
3tenoßrap!itfd)e Rendite

übet

bie Ucrlianbtungcn

bei *

9letdj8tage$ beS 9jtorbbeutfd)en Suubeö.

I. Scgi«Ifltur=^criobc. — Scfflun 1869.

Jwritrr Öatib.

San bei Sreifigfien bf« ®td)$uub|ünf}i8|len uitb @^Iu&=Si$ung am 22. 3nni 1869.

33on ©eite 663— 1342 .

Sevlin, 1869.
SJerlag bet Bud)bru<f eret bet „JtorbbfHtjdjen tMIgemeinen 3et*“»9" (®. Jtcebte), —

-

3lmmerfta§t 96.



Digilized by Google



e<it«

t
3nl)dltö4lenrid)m|j

jwrn

2. Baitbt.

«Mt«

iBrei&iflfte SÜMjng
am 29. Stpril.

©rfte Beratbung über ben ©efepentwurf, fcctrcffcufc bic Stnferti,

ung oon iclegraobenfrciniarfen. — Grfte Beratung über
eit ©eiepentwurf. betreffeub bic ©ewäprung ber Nccbtöbilje.

— gortfrpung ber Jwciten Beratbung über ben (Entwurf
einer ©ewerbeerbnung, §§ 134 -145 663

©inuitbbrettjigfte 3ipuug

am 30. Slpril.

Beurlaubungen. — 3«?eite Beratung über ben ©ntwurf einer

©ewerbeorbitung. Btünbticbcr Bericht über £itcl III. Sie
bieien Sttel betreffenben Petitionen werben für erlebigt

erflärt 691

'jttoctuiibbrrifjigftc 2 it3 iuig

am l. Wat.

Beurlaubungen. — Ser Bericht ber ©cfcbäitöorbnuugö =

mijfion über ben Siutrag beö Slbgeorbuetcn I)r. Sdjwcipcr
wegen jjreilaffung beö Slbgeerbnctcn Wcnbe wirb nod> auö’
gejept. — ftorfiepuitg ber jweiten Beratung beö ©ittwurjö
einer ©ewerbeoibitung, §§ 146—159 721

SSrtintibbmftigfte 3it?mig

am 3. Wai.

Beurlaubungen. — Sie Bremiidje Negierung überjenbet ein

{tätliche® Jabtbucb. — SOtünbiichcr Bericht ber ©ejd>äftö-

orbmtngö^Äommiifion über ben Slntrag beö Dr. Scbweiper,
betreffeub bie greilaffuug beb Slbgeorbneten Wettbe. Ser
Antrag beö Slbgeorbneten ton Beitnigicn wirb angeuonn
men. — Sdjlitff ber jweiten Beratung ber ©ewerbc;
orbnung 747

&ternnbbrrtfMnftf 3ihiing

am 4. ©lai.

Beurlaubungen. — Sntcrpeltafien beb Slbgeorbneten SPiggerö

iBertiip), betreffeub bie Parität ber Sonfcffienen. jntev

pellation beö Stbgeerbneteu ©rumbrecht. bctrejfenb ben poft
rertrag mit ©nglanb. — 3weitc Beratbung über ben ©c
feben!wurf , betreffeub Selcgraphcnfreimarfen. — 3weite
Beratljung über beit ©efepentwurf, betreffeub bie (Errich-

tung eine® cberften ©cridrtöbofeö für ^anbelbjacheu . . 7S3

ftüiifnnbbrriffigfte Sipiutq

am 5. Wai.

Beurlaubungen. — Grfte unb zweite Beratbung über ben An-
trag beö Slbgeorbneten Dr. Slialbcd unb ©euoffen, betreffenb

abanbertjng' beö Slrtifelö 32 ber Berfaffung beö Slorb-

beutjehen Bunbeö. — Stntrag beö SCbgeorbneten $arfort
unb ©enoffen, betreffeub Beftimmungeu über fcaö (Jikn-

bahnweien, nebft ber Statiftif über ben Pfennigtarif. Ser
Stntrag beö Slbgeorbneten oon Butf wirb angenommen. —
3weifer Bericht ber Petition® Äommiffion. — Stifter B«=
riefft ber petition0'.«ommiifion, Lit. A. B, D. — Sritte

Berathung über ben Slntrag ber Stbgeorbnetcn Wiquel,

haffer unb ©enoffen wegen anberweitiger Raffung ber

Sir. 13 beö Slrtifelö 4 ber Berfaffuttg beö Siorbbeuticffen

Bunbeö. Serjelbe wirb angenommen. — Grfte Beratbung
über ben Siutrag beö Slbgeorbneten Ärap unb ©enoffen,

betreffenb ein ©ciep wegen Gntidmbigimg für bic Bcfcffrän

hing beö ©runbeigenthümö burdj bie geftungöranon Be^

ftimmimgeu. Serjelbe wirb einer Äommijfion überwiejen 815

Srefiömibbrriöigftc Sipruifl

am 7. Wai.

Beurlaubungen. — Neu eingetreten ift ber Slbgeorbncte tfrauö.

— Sritte Beratbung über ben ©efepentwurf, betreffenb

Jelegrapbenfreimarlen. Serjelbe wirb angenommen. Sott!

flituirung ber Äommifffon für ben Slntrag beö Slbgeorbite*

teit Srap. — Bericht ber VIII. Sommiifion über ben ©e
fepentwurf wegen (Einführung ber Slllgemeinen Seutichen

©echjclorbnung. ber Nürnberger Nocellcn unb beö Stllge--

meinen Seutfcben .franbelögeiepbuebeö alö Bimbeögejepe.

Serielbe wirb nadt ben Borfcfflägen ber Sommiffion ge<

nebmigt, cbenic bic oou ber S'rmmiifion beantragte iüejc

(ution. — lieber bie Petition Sir. 317 wirb jür 2ageö=
orbnuifg übergegaugen. — Grfte Beratbung über ben öe
jepentwurf, betreffenb bie SSedffcl ftempe I

fteuer. Serielbe

wirb einer Sommijfion überwiejen 841

3iebenuitbbrrtffigftr Sieuttg

am 8. Wai.

Beurlaubungen. — Äonftifuinmg ber Sommiffiott für baö

Söecbfel* Stempeiftcu rgeiep — 3weite 'Beratbung über ben

©ciepentwurf, betreffenb bie ©cwäbrung ber Necbtöbilfe.

Slbjcbnilt II unb III werben einer Somntiffion überwiejen.

— $weite Beratbung über ben ©eiepeutwurf, betreffenb

bie Portofreiheiten 865

‘Slchtuiibbmfjiqffe 2teutig

am 10. SOiai.

Beurlaubungen. — Sie» cingetreten ift ber SCbgcorbuete orn
©aoignu. — Sonftituirung ber Äommijfion für ben II. unb
III. Slbichnitt beö ©efepentwurfö über öewäbruug ber

fHccblöhilfe. — Sritte 'Beratbung über ben ©efepentwurf,

betreffenb bie ©inführung ber Slllgemeiueu Seutfcben

SBechiclorbnung u. f. w. Serjelbe nebft Nejolulion wirb
angenommen. — $weite Beratbung über ben ©efepentwurf,

betreffenb bie BcjWlagnatinte beö Sttbcite- ober Sienft-

lobneö. Sie betreffenben Petitionen werben für erlebigt

erflärt. — ©rftc Beratbung über, ben ©ejepentwurj wegen
Berichtigung beö Bunbeöetatö für 1868. Serielbe toirb

einer Sommifffon überwiejen. — Wittbeilung beö Bunbeö=
fantlerö, betTeffenb Bcrtbeilung oou pojtüberfcbüffen . . 897

9?ruimnbbmfHnfif 3i«nng

am 11. SWai.

Beurlaubungen. — Sritle Beralbung beö ©efepentwurfö, be>

treffenb bic ^eftftellung beö Bunbeöetatö für 1867 unb über

ben ©efepentwurf wegen Slbünbcrung beö ©efepeö oom
9. Slooember 1867. I. fyertbauernbe Stnögaben. II. ©in-
malige aufferorbentli*c ^uögabcn. Siefe werben genehmigt.
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e«U(

— Xer ©ejepentwurf wegen abänberung beö ©ejepeö
vom 9. 3J?ai wirb angenommen. — 3tecite Beratung über

ben ©elepcntwurf, betreffenb bi« Kaution b«r Bunbeö'
beöinten. — (Srfte unb »weite Bcratbung über ben poft-

pertrag mit bem Air<benftaat 927

%tirr$u)fte Sipiiiig

am 12. 9J?ai.

Beurlaubungen. — (Singetrcten ift ber Sbgeorbnete 6<brapö.
— 9fe(bmaM für bie XU. Äcuimifflcn. — Äonftituirung

ber XIII. Äommifflon. — dritte Beratung über ben

Antrag bei Slbgccrbnetcn JBalbed unb Öen offen wegen
Hb&nberang biß *rtifel32 ber Berfaffung bei Siorbbcutjdjen

Bunbcö. — Sintrag beö Übgcerbnctcn Dr. ®eder (Xort*

uiunb) wegen Hbünbcrung beö § 1 ber ©eicbäftöertnung.

Xerfelbe wirb angenommen. — Vierter Bericht ber peti-

tionfifommifjion. Lit. B, C, E. — fünfter Beriet ber

petitionöfommiffion. Lit A, B. — 3n>eitr Beratbung über

beit Antrag beö Slbgcorbncten ©rumbrecht unb ©en offen

wegen eineö 3ufapeö ju 'Xrtifcl 1 ber Berfaffuiig beö

^iorbbeutfdicn BunbeS. — ©rfte Bcratbung über ben fln

trag beö Äbgeorbneten Schul» unb ©enofien wegen Än
nabme eine« ©ejebentwurfö, betreffenb bie pripatrccbtlicbe

Stellung oon Bereineu. Xerfelbe wirb einer jtommffflon
überwiejen 937

($ inunbviereifte 3i*uiift

am 13. IRai.

Äonftituirung ber Aotnutifflen für ben ton bem flbgeerbneten

Schul»« eingebradjten ©efepentumtf, oetreffenb bie privat

rechtliche Stellung ton Vereinen. — Xritte Beratung über

ben pefttertrag mit bem Aircheuftaate. Xerfelbe wirb ge^

nefcmigt. — Xritte Beratbung über ben ©ejepentwurf, be-

treffenb bie portofreifeiten. Xaö ©ejep wirb mit einigen

Säuberungen nebft einer .'Kejolution angenommen. (Sin

Schreiben beö Bunbeöfanjterö (Br. 14), ber Antrag beö

Wrafen ffienarb (Br. 16) unb ber Antrag beö l)r. Bccfer

(Xortmunfc) (Br. 26) ftnb baburdj erlebigt. — Xrille Be-
ratung über ben (Sntwurf eine« Jöablgcfepcö für ben
’Heidjötag. — dritte Beratbung über ben ©ejepentwurf,

betreffenb bie Bef<blagnabme bcS «rbcit§. ober Tienfttobue«.

Xerjelbe wirb amenbirt angenommen. — Xritte Beratbung
über ben ©efepentwurf, betreffenb bie (Errichtung eine«

oberften ©eric^tö^cfcii für .<panbelßjachen 961

3tt>eimi&oirr»tj»fte Sipimg

am 20. Btai.

Beurlaubungen. — Xer Slbgeorbuete frreiberr pen Binde
(Dlkunp ift geftorbeit. — Xer Bunbeöfan»ler überfenbet

eine Xenftdmft beö ftinaujminifterd über bie fHotbwenblg-

feit einer (Srbobung ber eigenen (Slnnabmen beö Borb-
heutigen Bunbeö. — Xritte Beratbung über ben ©ciep-

entwurf. betreffenb bie Äautioncn ber BÜnbcSbcamten. Xer-

felbe wirb angenommen. — Xritte Beratbung über ben

Sntrag beö Stbgeorbneten ©rumbreebt unb ©eitoffen auf

(Srlafc eineö ©eiepeö
, betreffenb eine Senberung bcö

Ärtifel 4 bet Berfafiung beö Borbbeutftben Bunbeö. Xer
Antrag wirb angenommen^ — Antrag ber SUigeorbneteu

von piittfamer unb Dr. Stephan». betreffenb einen ©efep
entwurf über ben (Erwerb unb Berluft befl Staatsbürger*

reept« in ben einzelnen Bunbeeftaaten. Xerfelbe wirb an
genommen — Sechster Bericht ber PetitionSfcmmifflon.

Xie Anträge ber Acmuiifficn werben angenommen. —
Antrag ber Slbgcortneten £arfort unb Dr. Beder (Xort=

munb), betrerienb bie ^aftvflicht ber (Sifenbabnen. Xerfelbe
wirb angenommen 991

X'iretutiboirrjigfte Si^nng

am 21. fDiai.

Beurlaubungen. — (Singctretcn finb bi« Äbgeorbneten Dr. (Swalb
unb Dr. Juffer. — Sdjlubabftimmuitg über ben (Entwurf

eines BtablgelebfS für ben BeiebStag. Xerfelbe wirb an*

genommen. — Sdjlufjabftiui mutig über ben öeie&cntwurf,

betreffenb bie (Srriditung eines oberften CicrichtSbofeS für

^>anbelS|acben. Xei felbe wirb angenommen. — (rrfie Be-
*

ratbung über ben ©ejefeentwurf wegen Befteueruiig ber

Sdjluüfdjeine u. f. w. unb über ben ©efeßentwurf wegen
Befteuernng tefi BraumaljeS. Xie gortjebung beT Be*
ratbung wirb vertagt 997

Kirrmtb»ifr;ioftr St6»ii(i

am 22. Btai.

Beurlaubungen. — Aortfebung ber elften Beratbung über ben
©efebentwurf. betreffenb bie Befteuernng ber Stblu&idjcine
unb ben ©ejefcentwnrf, betreffenb bie Beftcuerung beö

Brauuialjeö

^»infunbüierjirtftf ®ibung
am 25. 'JJfai.

Beurlaubungen. — <5rfte unb jweite Bcratbung über bie lieber-

einfunft mit bex Scbweii wegen gegenfeitigen 2cb«t'cd ber

Becbte an literarifdjeit wrjcugnijfcn unb Sücrfcn ber Äunft.— Xritte Beratbung über beü (Entwurf einer ©ewerbe-
orbnung, §§1—29

2frfjtfsiiibvirritgftr Sitjnng

am 26. Blai.

Beurlaubungen. — (Singetreten ift ber Hbgeorbnete Bang. -

Xer ?lbgeorbncte Äanngieber leigt baS ©rlßfdjen feines

SRanbatS an. — Xer BunbeSfanjler überfenbet eine 3u-
fammenftellung bei Brennereien. — Sortierung ber britten

Beratbung ber ©eweibeorbiumg, §§ 30— 1-X)

Sicbeniiiibvirriigfto Sibnng

am 28. 9Nai.

Beurlaubungen. — Qlngetreten ift ber Slbgeortnete Genien. -

SBtablprufungcn. — 3wcite Bcratbung über ben Antrag ber

Tlbgcorbncten.1(jagen uubWcneijen wegen ber BuntcSprSfibial
Bcrorbnung über bie äcrnmunalfteucm beS ^ilitairs . .

^efitnnbvicr^igftr Sißmig

am 29. !Dtai.

Beurlaubungen. — ffRittbrilung über eine Stfablutüfung. —
Sdjlugabftimmuug über ben (Entwurf einer ©ewerbeorb*
nung. Xerfelbe wirb angenommen. 3« Bejug auf bie

betreffenben Petitionen werben bieKntrüge ber .Hommiiflon

angenommen, mit ber vom Sbgeorbneten &lrf<h beantragten

9t<|0lution. — Xritte Beratbung über bie Ucbereiufunft mit

ber Sdjwcij. betreffenb ben Sdmfc für Iiterarifd>e (Srjeug

niffe unb ÄUnftwerfe. Xerfelbe wirb angenommen. —
3welte Beratbung über beu ©ciebentwurf, oetreffenb bie

Befteueruiig teS Branntweins, §§ 1—2

92euniiiib»icriigftr Siemiü

am 31. Btai.

Beurlaubungen. — Xer BunbeSfaniler überienbet eine Xenf*

febrift über bie and ber 'Aufhebung ber portofreibeiten ju

erwartenben SKebreinnabmen unb eine 3nftru!ticu für ben

iKecbnungSbof teS 9lorbbeutf<ben BunbeS. — 3weite Be*
• ratbung über ben ©efegentwurf, betreffenb tic Befteueruiig

beS Branntweins, §§ 8-8. — 3weite Beratbung über ben

öeteb«nlwuif, betreffenb bie JBecbfelftempelfteuer, §§ 1—2

^titifjigftr ^i^ung

am 1. 3unL

Beurlaubungen. — CSrftc unb »weite Beratbung über bie lieber

einfunft mit 3t<*licn wegen Sdmfccs ber jHecbte an litera-

rifeben ©rieugniffen tc. — 3weite Beratbung über ben ©e-

fegentwurf. betreffenb bic SD3c<t?»eIftempc Iflcucr. §§ 9—29.
Xie betreffenben Petitionen werben für erlebigt erflart. —
3reeite Bcratbung über Den ©efc&entwurf, betreffenb bie

Befteueruiig ber Stblufpdjeiue jc. Xerfelbe wirb abgclcbnt.

— 3weite Beratbung über ben ©efepentwurf, betreffenb bie

Befteuernng beß BraumaI»eS. Xerfelbe wirb abgelebnt. —
(Srjter Beriet ber Scbulbenfommiffion

©inunbfünfjtgftf Sieiuig

am 2. 3unt.

Beurlaubungen. — Bierter PetitionSberidjt, Lit. D. Petition

ber Wennonitengemeinben in Cft unb BleftpreuRen. Xer
llcbcrgang »ur iageSoibnung wirb angenommen. — 3w«il<

Beratbung über ben Antrag beö Äbgcorbneten Arap unb
öeneffen wegen eines ©e cpcntwuifcS, betreffenb bie Gut
fdjabigung für bie Befdjränfung beö ©runbeigentbumö bureb

bie 3cftungörai?on=B.eftimmungen. Xer Ärap'icbe ©ejep-
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SRcidjStofl bcä 3!orbboutfrficn 3?uufccS. — SJiilialtiS.Skrjcidjiiifj. V

Ctilt

entwurf wirb abgelebnt unb feie »on ber Aommifflon bean

tragt« SHefolution angenommen; cbenfo ber Antrag bet

jtommiffien in Pejug auf bie betreffeuben Petitionen. —
Petitionen ju bem Anträge bcS Abgeorbneten £agen unb
©enofjen. £>ie Petition aus SBeimar wirb bem PunbeS»
fanjler jur pcrürffichtigung überwiefen. — Antrag beS Ab-
geortneteu Praun (.fjerdfelb) wegen NormetIvbeftimmungen
über bie Ausgabe von Staatsfaiienidjeinen. Sterjelbe wirb
in abgeäuberter Raffung angenommen. — Erfte unb jweite

Peratbung über ben Antrag beS Abgeorbneten f&igqerd
(Perlttt) wegen Annahme eines ©efepentirurfs, betrejfenb

tie ©Irichberecbtiqung bet JtonftfftalCIt* Sterfelbr wirb MM
genommen. — »Siebenter Peridot ber petiriensfommiffurn.

Stie Anträge ber Äcmmiffion werben angenommen. —
Achter Peridjt ber petttienSfommljflcn. £T»e Anträge ber

. Äommiifton werben angenommen. — Peratbung
über ben ©efefcentwurf wegen pertdjtigung tc§ .t»au^ha1tö=

Etats bei Noibbcutfchen PunbeS für baS jabr 1868. Ster

Antrag -ber Äommifflcn wirb angenommen. — 3wcite J<e

ratbung über ben Abjchnitt II unb III beS ©fiffcentwur»*, be-

treffend bie ©ewälirung ber 1231

3tt>einnbfünfjigfte 3ifemtg

am 3. 3uni.

3nterbeflatien befl Abgeorbneten gdjulje, betreffenb baS £äd>
fifdje ©eie* über juriftifche perlenen. — Stritte Perfr
tbung über bie Uebereinfunft mit Italien wegen i3cbu$

ber Rechte an literarijchcn Erjeugniffen ic. SDiejelbe wirb
genebntigt. — Erfte unb jweite Peratbung über ben An-
trag ber Abgeorbneten ©rat ui Solms tfaubadj unb ©c^
noffen wegen Pcftcucrung beS PraumaljeS in ben &ejfifcben

©ebictStbeUen. — Antrag ber Abgeorbneten ©raf eon ber

Sdjulenburg Pcepenborf unb ©en offen wegen ‘lerntins ber

Einberufung für ben Reichstag im 3af?re 1870. Ster An^
trag auf Uebergang §ur lageSorbnung wirb angenommen.
— Erfte unb jweite Peratbung über ben Pertrag mit bem
©reibe« ogtljuin Paten wegen Einführung ber gegenseitigen

mil»tairitd)en^reiaiügigfcit. — Picrter Peridot ber Petition*

Aommifpon über Petitionen, betreffenb ben plan eines

ffiafferwegefl jwifdjcn Elbe unb Spree. Ster Antrag ber

Äommiffion auf lagcSorbnung wirb angenommen , . . 1263

Xreiuiibftiiifjinfte ^t$ung

am 5. 3uni.

©ingetreten ift ber Abgecrbnetc Ärüger. — Ster Abgeorbnetc
©reit überreicht feinSÜerf: »baS preu&ifdje Elvilrecht". —— Stritte Peratbung über ben ©eieemtwurf wegen Pe>
riebtigung beö £au§balt* Etats für 1868. Sterjelbe wirb
angenommen. — Stritte Peratbung über ben ©efefcentwurf.
betreffenb bie ?Bf<bfeIftem helfteuer. Sterjelbe wirb angenonv
men. Stie betreffenben Petitionen werben für erlcbigt

erflärt. — Stritte Peratbung über bie Einnahmen bcS

©tat? für 1870 unb über ben ©ejefcentwurf, betreffenb tte

ÄeftfteÜung beS j^aud^attes-Etats bes Norbheut|d:en PunbeS
für 1870. Sterjelbe wirb mit bem vom Abgeorbneten
ton ftcrcfenbed beantragten § 2 angenommen. — Stritte

Peratbung über ben ©eiejientwurf, betreffenb bie ©ernäb
rung ber Rechtshilfe. Sterielbc wirb unter Streichung eines

früheren 3afa$e6 *« § 40 angenommen. — Stritte Pera=

tbung über ben Pertrag mit Paten tetn 25. fDiai b. 3.,

Sette

betreffenb bie Einführung ber gegenfeitigen militairlfcben

ftrcljugigfeit. Sterjelbe wirb genehmigt. — Stritte Pera*
tbung über ben Antrag ber Abgeordneten SBiggerS unb
©enoffen, bctiejfcnb einen ©ciepentwurf über bie ©leichbe'

rechtigung ber ttcnfef filmen. Sterjelbe wirb angenommen.
— Stritte Peratbung über ben Antrag ber Abgeorbneten
©raf *u &oltnS füSaubacb unb ©enoffen wegen Peftcuerung
beS PraumaijeS in ben ^efflfchen ©ebietStljeilen. Sterjelbe

wirb angenommen 1275

&irr»inbfattfjigftf ^iUitng

am 19. 3«ni.

©ingetreten ift ber Abgcorbnete ucn Spbel. — Prüfung ber

Silabl bed Abgeorbneten Puff. — Erfte unb jweite Pera
tbung über ben ©ejefeentwurf, betreffenb bie ^cftftellung

eines Nachtrages jum A>auSb«ItS ;©tat. — 3n?eite Peratbung
über ben ton ben Abgecrtneten ©«hulje unb ©enoffen
beantragten ©efegentwurf über bie prioatrccbtliche Stellung
ton Pereinen, §§ 1—39 1301

ftürtfuiibfünfjinftr 3i6u«fl

am 19. 3uni.

Schfuft ber jweiten Peratbung über ben ton ben Abcjeorbneten

Schulte unb OVmcffeu beantragten ©ejtyentottff über bie

tritatrecbtliche Stellung ton Pereinen. — Neunter Pericbt

ber petitionS Äommfjfion. Stie Anträge bet Äommtffion
werben angenommen. — Eine Petition von Praucreibefi&crn

in Cberbeffen Wirb für erlcbigt erflfirt 1327

2erfiSiiiibfiiiifjinftc ^itjnnR

am 21. 3uni.

Entfchulfcigung wegen Äranfl»eit — 3nterpe0attan ber Abgc
orbneten ton SÖcbemever unb ©enoffen, betreffenb bie Per
pfKdtjtung ber Ärcife jur unentgeltlichen ©eftelluug ber

^anbwebrmßbilmadiungS Pferbe. — Stritte Peratbung über

ben Entwurf eine* ©efctjeS, betreffenb bie geftftellung eines

9ia<btrages jum PunteSb^u^baltS Etat für 1870. Sterielbc

wirb angenommen. — Stritte Peratbung über ben ©efe^
entwarf, betreffenb bie brioatrechtlidje Stellung von Pereinen.
Sterjelbe wirb angenommen. — Antrag beS Abgeorfcneten
ton Plamfcnburg, betreffenb bae PerfebrS Stempel fteuer=

wejen. Ster Antrag auf Uebergang jur JageSorbnung
wirb angenommen. — Ster PunbeSlanjler oeriieft bie

AUerbochfte Potfchaft wegen bcS 8ihluifeS ber 9tei<hStagS<

Seffiou. — Ster prafibent giebt eine lieberficht ber Arbeiten

bcS Reichstages wäbceub ber gefFion. — ^er Abgcorbnete
von ftranfenberg fbndjt bem prafibenten ben Stanf bcS

Kaufes aus.
—
'©rwiberung beS prafibenten 1335

tm PJeffien €aale beS Äüniglicbcn ScblofieS ju Perliit

am 22. 3uni.

2b«nrcbe . 1341

©prccbRegiftcr * 1343

€acb‘JR«gift«r : . , . 1347
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663fReicfjßtag beß 5Rorbbcutf^en_93unbcö. —- 30. ©ifeuttg am 29. Öt^rtl 1860.

30« &iguttß

am SDoitnerfiag beit 29. Sfpril 1869.

Gifte Seratfjung über bcn ©efefeentwurf. betreffenb bie Anfertigung
ton JelegrapbenjTciuiarfen. — Grfte Seratbung über ben ©e*
fefeentwurf, betreffenb bie ©ewäbrung bcr iReditefjilfe. — ftort-

fefeung bcr jweiten Seratbung über ben Gntwurf einer ©eWerbe*
orbnnng § 134— 145 .

5Der fPräfibent Dr. ©imfon eröffnet bie ©ifeunq um
11 lU)r 15 Stinutcn.

Sin ben ipiäfeen beß Sunbcßratbß bepnben fid) bie SeDoll*
mad)tigten 3um Sunbeßratb:

Äönigrcid) spreufjen:

SDelbrücf, 28irfiid)er ©cljetmcr SRatf), fPräfibent beö Sunbeß*
fanjler*9lmtb,

Don fPommer*Gfd)e, Sittlicher ©ebeitner IRatb, ©etieral*

©teuerbireftor,

Dr. *Pape, ©ebeimer £)bcr*3uftüratb,

Don ^bilipöbcrn, ©eneral-fPoftbircftor;

Äönigreid) ©adjien:
Dr. Seinlig, ©ebeimer Utatb unb SJlinifterial-Sireftor,

Älcmrn, ©ebeimer Suftiuatb

;

©ro^ierjogtlium Reffen

:

tpofmann, Slujjcrorbentlicfier ©efanbter unb SeDollmädjtigter

ÜJlinifter;

^erjogtfium Slnljalt:

Dr. ©inteniß, IRegierungßratl)

;

gürftentfeum '©cbwar3burg*9iubßlftabt

:

Don Ser trab, Staatßminiftcr

;

greif unb §anjeftabt Sübecf:
Dr. dfrüger, SRinifier-SRejibcnt;

greie unb £anfcftabt Sternen

:

©ilbe mcifier, ©enator;
greie unb £>anjeftabt Hamburg:

Dr. Äirdjenpauer, Sürgermeifter;

SDie Sunbcß-Äommifjare

:

Don G^ au Din, Dberft, ©encralbircftor ber Jelegrapbcn,
Don iputtfamcr, ©efjeimer tRcgierungßratl),

Dr. ÜRidjaeliß, ©ebeimer SRcgierungßratb.

$räfifemt: SDie ©ifenng ift eröffnet, — ba8 fProtofoH
ber nötigen ©ifeung jur ©in ficht aufgelegt. —

gür bie erfte »alfte ber heutigen ©ifenng ift burd) bienft*

Iidje abfjaltung entjcfjulbigt: ber Slbgeorbnete gering Sllbred)t
Don ^teuften Ä'önfgliaje Jfioljcit, wegen Äranffeeit fiir bie

ganje ©ifeung bcr abgeorbnete greifeerr Don tpagfe. —
SDic erflc Summer ber Sagcßorbnung ift bie erfte Se-

ratfeung über ben ©efefeenttuurf betreffenb bie Sin*
fertigung Don Jelcgrapbcnfreimarfen (Sr. 108 bet

SDruäfatfeen.) 3<h frage, ob 3fntanb in biefer erfte» Scratfeung
baß Sert terlangt.

(^aufc.)

2>aß ift nidjt ber gall. 3^ richte alfo an baß ßpauß bie

gtage, ob ber in Siebe ftefeenbe ©efefeentwurf einer Äommiffton

Ser&anblungen beß SReidjßtageß beß Sorbb. Sunbeß.

überwiefen werben foll. Siejenigen Herren weldje baß wollen,

bitte id) aufgufteljcn.

(©efefeiefet.)

SDer ©efefeentwurf wirb feiner dtommiffion überwiefen,

fonbern ju feiner Beit in jweiter Scratfeung in pleno geförbert

werben.

2)ie gweite Summer ber Jageßorbnung ift bie erfte Se*
ratbung über ben ©efefeentwurf, betreffenb bie ©e*
weiferung ber Scdjtßbilfe. 3«r Ginleitung ber SDißfujfton

bat ber SeDollmäcbtigte jum Sunbeßrati)e ©ebeimer Dbcr*

3ufti3*SRatb Dr. ^)ape baß Sert üerlaitgt; itb gebe eß il)tit.

SunbeßbeDcUmädjtigter ©ebeitner £>bcr*3ufti3ratb Dr.

fUape: Grlaubcn ©ic mir, meine Herren, ben Seratl)ungen

über biejen ©efefeentwurf einige Sorte 3ur Drientirung Dor*

außsufdjicfen.

5>ie Jeutfcbeii ©taaten haben ftdb Don feber in einem
gröperen Umfange Dtcditsbilfe gewährt, alß bie ©runbfäfee beß

internationalen meditß unb bie ©cwobnbeiten mit ftdb bringen,

weldje im internationalen Sßerfefet befolgt 3U werben pflegen.

3u biefer außgebebuten ©ewnljrung bcr Sictbtßbilfc haben
Dcrfäjiebenc ©rünbe mitgewirft. Giner ber ipauptgninbc war
baß Satercffe bcr 9ted)tßorbming, welcbcß 3 l,tereffe jidj um fo

3Wingenbcr geltenb madjte, fe enger bie 3Wifd)cit Den einzelnen

©taaten beftebeuben Sc3iebungcn waren, allein, meine Jpcrren,

iu einem befriebigenbeu Sfcdjtöguftanbc ift eß bißljer nidjt ge*

Tonraten. Uni bie Mängel etfennen 3U fönnen, wcldbc ficb biß

3ur ©egenwart erhalten haben, ift bie GiDilrcdjtßpflege Don ber

©trafrecbtßpflcge gu trennen, gür bie GiDilredjtßpflegc galt

alß Dtegcl: Gß wirb SHedjtbilfc gewährt auch in Sesug auf bie

UrtbeilßDollftredung, fofern nidjt in Slnfeljung ber dfompeteng

beß requirireitben ©cridjteß ober fonft ein wesentlicher Slnftanb

Dorliegt. Son Sebeutung ift fajt außjd)lieülicfe bie auf bie

Äompetens beß reguiritenben ©eriefeteß fid) l*egiel)cnbe Sc-
jebränfung. ©iefe Sefdjränfung beruhte auf einem boppelteit

©ruitbe. Der eine ©runb, bem internationalen 9ted)tc ent-

nommen, batte bie Grwägung 311m Slußgang: bie ©ouDcrainctät

eineß ©taateß geftattet eß nidit, ber Slußiibung bcr ©eridjtßbarfeit

über feine Slngebörigen Don ©eiten eineß fremben ©taateß Sor-

febub 3U leiben. Jcr anbere ©runb ftanb mit ber älteren

Jb^arie über ben ®cricbtß3Wang unb mit bcr auffaffung ber

©cricbtßbarfeit alß eineß, einem !

}5riDatrcditc äbnlidien Slcdjtcö

in Serbinbung, worauß gefolgert würbe, feinem ©eriebte tönnc

angemutfeet werben, einen Gingriff in feine ©cricbtßbarfeit burdj

©ewäbrung Don Dtedjtßbilfe 311 förbern unb 3U unterftüfeen, ein

©runb, meine sperren, ber freilid) auch bic unbebingte ©ewäb*
rung ber IRecbtßbilfe innerhalb beffelben ©taateß nicht gulicf>.

S)ie Sefcbränfung: bie tRcdjtßbilfc werbe gewährt, wenn nidjt

in Slnfebung ber Äompctenj beß requirirenben ©eriebtß ein

anftanb Dorliegt, würbe — ich barf woljl lagen DerbängnifjDoll. —
Grträglid), fo lange bie in ben cinjelnen ©taaten über bic ©e-

ricbtßftänbe gcltcnben Sorfdjriftcn barmonirten
,

führte fie 3U

ben größten Scrwirrungcit, alß biefe Harmonie im Saufe ber

3 eitcn {ich mehr unb mehr Dcrlor. ^Diejenigen fDcutfcbcn

©taaten, beren Serfebrßbc3iebungcn befonberß Dcricblungen

waren, faben ftd) genötfjigt, im SÖcgc beß Sertrageß auf Slbbilfe

Schacht 3U nehmen. Gß famen bic unter bem Stamcn ber

3urißbiftionßDerträge befannten ©taatßfonoentionen über bie

©ewäbrung ber 9lcd>töl)ilfe 311m Slbjdjlufj. ©iefe Serträge be-

ruhen auf einem gemeinfamcit, aber fcl)r tiinftlidini ©pfteme.

SJlit bem lefetcrctt Derbält eß fid) fo. Gß würben bie außfübr-

licbften Sorfcbriften über bie @crid)toftänbc Dereinbart, aber,

meine Herren, nicht 311 bem 3wc<fe, bamit biefe Sorfcbriften

unmittelbare ©eltuug erlangen, fonbern nur in ber Slbficfet, um
bie Serpjüdjtung 31» Dieditßbilfe auß3ufprcd)en, wenn etwa baß

requirirenbe ©eti^t nach ÜJtafegabe biejer Sorfchriftcn fid) alß

3uftänbig crwcifc. ^Derartige Serträge |lnb aber feineßmegß

3Wifchen allen ©taaten 3U111 Slbjdjluf) gefommen, aud) nid)t

3Wifd)en allen ©taaten, bie gegenwärtig bcn Sorbbcutjcfecn Sunb
bilben. ©d;on bierauß erfläit fuh, bag bic Älagcn über bic

mangelhafte ©ewäbrung bcr 3lcd)tßbilk nirfjt Derftummtcn; bic

Älagcn würben um fo iebbafter unb bringeuber, je größeren unb

umfaffenberen Umfang bie Serfebrßbe3icbungen gewannen. Gnb*

lid) fanb ftcb bie Dormaligc JDeutjdjc SunbcßDerfammlung 311111

Ginfdjrcitcn berufen, ©ie ertbeilte ber im Gingang bcr 50 er

3abrc 3ujammcnbcrufcncn Äommijfiort 3ur Seiatbung beß

SJeutfcheu ipanbelßgefefebucbeß ben auftrag, gugleich ein ©efefe
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664 SÄcidjStag bs8 SRorbbcutfdjcn SttnbcS.

über bic ©ewährung ber ScditShilfc innerhalb beb ©ebieteS bcs

Ecutfd)cn SunbeS auJguarbeitcn. Eie Äommifflon bot fld' Des

Aufträge« bureb ben fegcnaitntcn Nürnberger Entwurf entletigt.

3«r ©harafteriflrung tiefe« ©ntwnrj« genügt bic ©emerfung,
bafe tiefer auf benifeiben Softem wie btc erwähnten 3uri«bif-

tionSDrrträge beruht, welche« Softem nur im Gingclnett mehr
entwiielt unb Uerbcffert Worten ift. Ecr Nürnberger Entwurf
ift fProjctt geblieben. ßbfehon faft ade Eeutfchcn Negierungen

fitb gu feiner Annahme unb Einführung bereit erflärten, ift es

gleichwohl wie in Dielen äfjnlitben 3äBen gu einem bie Auge-
legenbeit enbgiltig erlebigenben ©cfchluffc ber Eeutjdicn Bunte«-
reriammlung nicht gefommen. Eie ©rlctigung genctb in!

Stodcn, worauf benn halb ein tiefer Schlaf folgte. Nur bic

Königlich Sächfljihe Negierung lut ben ©ntwurf al« SanDcögcfcf}

unter ©orbehalt ber Ncgiprojität eingefiibrt.

©ine etwas anbere ©ewanttnife bat c« mit ber ©ewährung
ber ütecbtsbilfe für Straffadicn. And) in Anfchung tc8 ®e-
biete« ber Strafrechtspflege würbe Neehtäfjiife, gleichfalls nur
mit einer erheblichen Scfdiränfung gewährt, einer ©cfehränlung,

welche ber auf bic ©ioilpflegc fld) bejiebenben Ä’ompctengbc-

jebränfung Derwanbt ift unb gleich biefer, Wenn nicht Dieüeicht

In noch erhöhtem SRaafec, einen fiartinalpunft bilbet. Eie
Auslieferung eine« Sngefcbuibigten gut ftratrechtlichen ©erfol-

aung, ober gut StrafneUflrcfung feg. bie StrafDoÜftrcdung

fclbjt erfolgte al« Segel mir bann, wenn bie Eljat im AuSlantc
Deriibt, unb ber Angcfthulbigtc ein ÄuSIÄnber war; infonberheit

galt bie Auslieferung eine« eigenen Staatsangehörigen für un-

ftnttbaft. Eiefe« qOringip ift in ben gebachten Jturi«bittion4-

Dcrträgen im SSefentlidjen fanftionirt, ünb nur in einigen un-

tergeorbneten Begebungen mobifijirt, Dielleieht auch etwa«

erweitert. Auf bemfelben Stantpunft ficht ber im Sabre 1854
ton ber Eeutfchen ©untct-perfammlung gefaxte Scfdflufe über

bie ©ewährung ber SRccbtebilfe in Strafjacbcn, ein ©cjdüitfe,

welcher bie ©ewährung ber NcdjtSfjilfc für ©traffacben einheit-

lich unb, jeweit bie Damaligen Scrhältnifjc e« guliefecn, wie
anerfannt werten muft, in befriebigentrr ®eije geregelt bat.

Sei her ©eratbung ber ©erfafjimg tc« biortteutfdicn ©nnbes
wiejen bic gefctiicbtlidicn Vorgänge ber neueflen 3eit tringenb

auf bic Notbwcntigfeit hin, bie ©ewährung ber NedjtSljUfe für

einen ©egenftanb 'ber ©unteSgefcbgcbung gu erflären. Eicä
ift auch burd; Jlrtifel 4 Sir. 11 gefdiehen, wo c« helfet: 3*t Den
©egenftänben ber ©unteSgcfcfegebung gehören:

©eftimmungen über bie wedjjelfeitige ©oüflrecfung non
©rlenntniffen in ©iDiifacben, unb bie ©rlebigung non
Ncquifltioiicn überhaupt.

Eie Notbwcntigfeit einer buntcsgefefeiicben Siegelung her

fReditSbilfegtwdbrung hat fleh abrt weit früher fühlbar gemacht,

als DieUeidjt DorauSgefcfecn worben ift. Ecr ©tunt liegt in

ben Scftiminnngen beä ArtilcI« 3 her SuntcSDrrfaffung, über

taS SunbeSinbigenat. Stad) tiefen ©eftimmungen feil jeber

SunbeSangehörige in ©egttg auf NecbtSfdjufe unb Jiccbtsoerfol-

gung Wie ein 3nlänter behanbeit werben. Eie ©inilprogcfe-

unb ©trafprojefegefehe machen im Aügcmcinen feinen Unter-

fdiieb jwifdjen Snlänber unb Huäldnber. 6« giebt Ausnahmen,
meine Herren; nun gtiinben fich tiefe Ausnahmen regelmäfeig

Darauf, bafe bie Nedi)tsoerfoigimg im AuSiante bejebränft ift,

unb bah ta« AuSIant feine unbetingte Steditebilje Iciftct. Ea-
hin gehören j. i). bie ciDilprogefercchtliiben ©orfdjriften: Eie
©igenjehaft eine« Au«läntcr« gilt al« causa arresti. Eer
Auelänber hat al« Kläger pro expeusis gu tariren jc. ; taffln

gehört aber auch bic widttige ftrafprogeferedjtlicbe ©orfehrift:

Eer angejchultigie AnSlänber unterliegt ber Untcrfuefeung«haft,

aud) wenn ihm eine nur Sehr geringe ©träfe Droht «Reine

©erren, Die Erfahrung hat im reichen ÜRaafee ergeben, bafe bie

©eftimmungen Der ©unbeSoerjafjuna über ta« SöuiibeSlntigenat

gu ben gröfeten Unjuträglicbfeiten fuhren, ta oiclleidit in ihrem
Dollen Umfange tauin ausführbar finb, fo lange nicht ein ju-

reicienbe« Sunbeägefefe über bie ©ewährung ber IKcditchitfe

erlafjen wirb. Eiefer fichtbare, ungemein brücfcnb geworbene

fDtangel foll Durch ben Dorltegcnben Bcieljentwnrj gehoben wer-

ben. Eer ©ntwurf, meine ©erren, geht weit über Dasjenige

hinaus, wa« bieljcr in EcutjchlanD gegolten hat. Sowohl tit

Anfchung ber ©iDtlreöhtSpftcgc, unb gwar unhebingt, al« aud)

in Anfchung ber Strafrechtspflege, wenigstens im großen Umfange,

prcflamirt er ba« 'Prinzip: Etc 9ied)t«hilfe wirb'itnbejihränft ge-

währt, wie fic nad) ben ©runDfäfecn tc« mebernen StaatSredjtS

in einem einheitlichen ©taute, gewährt werten ntufe. @S ift

olfo für bie SiPilrcd)t«pflcge bei« Spftem be« Starnberger ©nt-

— 30. Sifeung erm 29. Sfpril 1 869.

Wurf« unb Der 3uriätittionäbcrträge gäntfid) Dcrlaffen, für bie

Strafrechtspflege ba« !J)rincfp be« SunteSbefchluffeS Dom
3af)tc 1854 unb ber 3uriebiftionSDerträge

;
Der eigene ©taatä-

angehörige wirb niemals ausgeliefert, geopfert. SEReirte ©erren,

nur ta« Don Dem Gntwurfe angenommene ^Irincip cntfpricht

Dem öeifte ber S3unte«Derfa)fung unb ben Seftimmungcii be«

Artifel 3 über ta« SunbeSinbigenat, 'Jfur Don tiefem ^Iriiicip

ift ein geteibiieher 3«ftanb ju erwarten. Am pditbarften tritt

bic« für bie (siDilreditäpflcgc heroor. SReine ©erren, ta«

©nfiem be« Nürnberger ©ntwurf« ift nicht nur ein überau«

fünftlichc«, fonbern aud) innerlich mangelhafte«. ©« jwingt in

Dielen JäHen bic Diechtehilfc ungebührlich ju Derfagen, in

allen gälten aber ju einer Äompeteiijprüfung, welche ju grofeen

fflcitecuugcn unb nicht feiten gu ben fcbätliihften Sergogcrungen

führt. Ecr ©ntwurf, meine ©erren, giebt ailerbing« gu einem
©etenfen Aniafe. ©« erhebt fed) bie Stage ,

ob benn ba«

flrindp, worauf er beruht, nicht Dorautfehe für bie ßiDilrccht«-

pflege Die ©cltung eine« einheitlichen wiDiiprogeferechlc«, für

Die Strafrechtspflege bie ©cltung eines einheitlichen formellen

unb materiellen Strafrecht«. Älar ift, bafe, wa« bic ©inilrechtä-

pflege angcht, ba« fPrincip tc« ßnlwutf« gu Ungleichheiten

führen fa’nn
,
wenn nämlich in bent einen Staate eine grefee

3at)l Don hefonbereu ©eriditeftänben, ober foldje ©erichtöftänte

anerfannt flnb, welche häufig auch gegen iferfenen Anwentung
fluten, bie nidjt in Dem Scgirfc te« i'rogcBriditcrS tomieiliren,

wöhrenb ee fld) in einem anteren Staate Dieüeicht umgcfchrt

Dctljält. ffür bic StiafrechtSfadie meine ©erren, ift c« DicUcidü

mifelich, einen eigenen Staatsangehörigen auäliefern gu muffen,

wenn taS ©trafprogcferceht te« requirirenten Staate« Dieüeicht

tiiht in allen Segicfjungen allen gercdjten Anforternngen ent-

fpricht, ober wenn Dieüeicht ned; beä materieüe Strafrecht tc«

requirirenten Staate« in Dem einen ober aiiteni 'fünfte rin

nicht gang humane« ift. SReine ©erren , tiefe ©etenfen flnb

hei ber Ausarbeitung tc« Entwurfs nidjt unerwogen geblieben.

Sic flnb aber für unerheblich craditet , weil bie bereiten An-

ftänbe fleh ja nach furjer 3oit heben werten, mit weit bic be-

jagten Uebelftäntc felbfl bodi nad; Dem gegenwärtigen 3uftanbc

Der fartituUiruchte nicht jo fchwer in« ©ewidit falieu, minte-

ftenfi wäbrenb ber mäfeigen 3miichcugeit fleh nur wenig fühlbar

machen tönnen. ©or allem aber bitte idj, meine ©erren, gu

beachten , bafe ein Suntcägc)c|j , welche« Die IRechtShilfr auch

nur interimiftifd) regelt, bie Regelung io bewirten mufe, wie e«

bem ©eift Der ©unteäDerfaffung entfpriebt unb wie tiefer ©eift

erbeiidit, nicht abtr in einer Seife, welche Don einer ferreften

unb geiunben ßntwicfelung ber Sunbe«DerhäUuiffe ableitet.

(Seifaü).

©leine ©erteil, gu ber allgemeinen ßharafteriflrung be«

©ntwurf« habe ich nur noch wenig angufüljren.

Eer erfte ouf bie ©iDilrcditspflcge fld) begiehenbe Abfchnitt

regelt amh bie 9ted)täi)ilfe
,

wcldie innerhalb bcSfclbcn Staate«

gewährt jein mufe — um mid) fo miSgutrücfen — bie innere

9icdit«hilte. Eer ©ninb ift in ben SRotiben herforgefeobcu.

'Dleinc ©erren, auf ©tunb Don fSeihtsanidjauungen, Welche mit

ber moDerncn Aufjajfung ber Aufgabe tc« Staate« nicht har-

moniren, gelten in einigen Staaten auch für bie innere 91ed)t«-

bilfe ©ejdiränfnngen, welche faft gerate fo weit reichen wie bie

Sejchränfungcn be« Nürnberger ©ntwurf«.

Eie formellen ©orfdiriften über ©ewährung bet SRechtä-

helfe unterliegen feinen hefonbereu Sdjwicdgfciten, wenn für

ba« gerichtliche ©erfahren überhaupt in Den beiheiligten Staat«-

unb Ncihtsgebicteii bie ©auptpringipien itenijeh flnb — ich meine,

um mid) Dcrftänblidjer ausgubrücten, wenn in beiten Staat«-

unb Nechtägcbieten entweber ta« Eeutfihe reditliihe frinjip

Der Aftioität ber ©cridjtc ober ba« grangefiid) rechtliche f rin-

gip ber faffloität ber Berichte ta« Dorherrfdiente ift. Schmie-

rigfeitcii ergeben fleh aber, wenn in bem einen Staats- ober

NechtSgebict ba« eine ?)rinjip, in bem auberen Dagegen bas

anbere fPringip taS geltenbe ift. SBcgcn tiefer Sdjwierigfeit

flnb Die Don SSreufeen abgcfdilofftnen 3udStiftion« • ©ertrage

nidjt auf ba« ©ebict be« Nlieinifdjen Ned)tS ctfltccft. Aber Die

Schwicrigfeitcn lafjeii fleh beflegen ,
wie fd)on bic in fPrcufecn für

bic innere Nechtshulfe im Sßege ber Snftruftion erlaflcneu unb

praftifd) gcltcntcn Scftinuiumgen beweifen. Ecr elfte ©erfud)

bic Sehwierigfciten Durch ©efefe gu crlebigen ift im 3aferc 1848

in einem ©ntwurf gemacht, welcher Der ffraitffurier National-

Detfammlung PorgcUgt werben foütc. Eem ©eifpicie tiefes
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GntwurfS ift ber Nürnberger Gntwurf gefolgt unb bcßcn Sc*
ftimniungen, gereinigt von einigen überfiüffigen unb ftörenben

Spejialitäten fuib tem gegenwärtigen Gutwürfe ju ©runbe ge*

legt. Gnblidj für bie Strafredjtspftege fann gegenwärtig ebne

bie größte ©efahr baS Prittjip ber unbebingten ©ewäljruug ber

Rechtspflege
,

jo baß ber eigene Staatsangehörige unbebingt

auSjulicfern wäre, nod) nid;t proöamirt werben. (So weit ju

geben, ift aber aud) fein Bcbürfuiß. GS geneigt, bie Berpftid)

tung jur Sluglieferung ber einzelnen Staatsangehörigen auf bie

(fälle ju befdjränfen, in Wellen bie Sljat im ©ebict bcö requi

rirenben Staates cerübt fein fotl. Die BefdjränEung ift feine

wesentliche unb, was »oit ber größten S5?id)tigfcit ift, ftc ift

mit ben Beftimmungcn ber BunbeSücrfaßung über baö Buh
beSinbigenat im collen Umfange ccrträglid). Die Befdjränfung
$wingt übrigens, bie Rehtohiljc non Staat ju Staat, ober bie

äußere IRedjttsfjüfe, wie man jagen fann, anbcrS ju regeln als

bie innere; unb ba auS nabe liegenben ©rünben für bie Straf
färben bie innern Rechtshilfe in allen BunbeSftaaten fachgemäß
geregelt ift, fo bat ber Gntwurf barauf cevjid)tet, in Betreff

ber Straffadjen ftd) mit ber Siegelung ber inneren Rechtshilfe

ju befaßen. Daher riibrt ber unter|djieb jwijdjen bem erften

unb bem jweiten Dljcüe beS GntwurfS. Sic werben auS mci-

nen Sorten jur ©eniige erfannt haben, baß 3h«u Berattjun-

gen ein ©efeßentrourf unterbreitet ift, weldjer für bie gcbeilftihe

unb erjprießhdje Gntwidfeluug ber BuubeSocri)ältnißc con nidjt

ju unterfd/äßenber Bebeutung ift.

(fiebljafter Beifall.)

fßräfibeat: Der llbgcorbnetc Dr. Scb warje bat bas

SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. ^cf>toarge: Bleiite Herren, eS ift,

glaube id), bem Reichstage bcS 'Jiorbbeutjdien Buubes bis icjjt

fein Gntwurf rorgelcgt worben, welcher jo tief in bie Rechts-

bilfe einfrbneibet, wie ber gegenwärtig corgclegte, ein Gntwurf,
ber, wenn er jum ©eiiß erhoben werben feilte, einen gang wc-

fentlirben unb maßgebenben Ginfluß auf bie Gntwirfclunq ltn-

fereS Rcd)tSlebenS äußern muß. Gr ift nidjt meine Abfidjt,

über bie einzelnen Beftimmungcn beS GntwurfS bereits heute

midi ju »erbreiten. 3h werbe in ftrenger Bcobad)tung beS

pringipd ber erjten Sefung mich barauf befdjränfen, einige all-

gemeine Betrachtungen Grwägung ju unterteilen. 3<b
erfläre im BorauS, baß ich mit meinen Betrachtungen nicht

beu Slntrag cerbinben Win, ben corlicgenben Gntwurf an eine

Äominiffion ju oerweijen. 3h glaube, bie einjelnen Detail-

fragen »erben ftd) leiht bei ben einjelnen Paragraphen beS

corliegenben GntwurfS in ber jweiten Bcrathung herauSjdiälen

lajfen, unb baburd) wirb ebenfalls, glaube id;, eine erfdjöpjenbc

unb forrefte Bebanblung ber Sache ftef) ermöglichen lajfen.

Der corlicgcnbe Gntwurf, meine fierten, jerfällt in jwei

große Steile, in bie Redjtöfjilfe in Gioilfadjen unb in bie

Rechtshilfe in Straffad)en. GS ift con bem £errn BunbeS-
Scmmißar bereits jefir ausführlich nnb febr überjeugenb bärge*

tban worben, wie groß, fa id) möchte faft fagen, wie gewaltig

ber Unterfthieb ijt bei ber Bebanblung ber JRechtSbilfe in Gicil-

fachen in bem corlicgenben Gntwurfe gegenüber bem Nürnberger
Entwürfe unb ben jeilljer in biefer Angelegenheit abgcjhloffcn

gewejenen StaatSccrirägen. 3h glaube aber, eine (frage be-

barf hoch noch ber Grörterung. GS ift bereits f)ercovgei)cben

Worben, baß man bei ben früheren Berträgen nicht gewagt hat,

in bic innere ©efeßgebung unb 3uriSbiftion8cerfaflung ber ein*

relncn Staaten cinjugrcifcn unb baher jur Ausführung ber

Rechtshilfe nur gewiß'c ©crichtsftänbe gegenfeitig als berechtigt

anerfannt. 2Jlan hat auf ber einen Seite geglaubt, jogenanntc

betenlliche fora auSfdjlicßcn ju müffen, uub auf ber anberen
©eite geglaubt, beftimnitc foru nur als joldic in ber gegenjeiti-

K
i Rechtshilfe anerfennen ju biirfeit, bcjüglidj bereu aljo eine

htSfjiifc ftattfinbet. Blau hat wohl auch bic Behauptung
aufgefteQt, baß ein Gntwurf wie ber corliegenbe nur möglich

H wenn bie ganje Sehre com ©erichtSftaubc auSführlid) unb
gritnblid) geregelt worben fei. Blau hat mit biefer Ausführung
ben Ginwanb gegen ben ©efeßentwurf erhoben, baß es notl)-

tttntig fein Werbe, mit bem corlicgenben Gntwurfe ju warten,
«4 tic Projeßorbnung unS corgelegt unb con unS bcfinitic

errabjehiebet fei, ober wenigftenS, baß baS bctrcjfenbc Kapitel
nbet ben ©erid)tSftanb herausgenommen unb hier junädjft crle-

Wabe.

•< ;--

i
.

3d) erfläre midj aber mit bem Berfaljrcn beS GntwurfeS
eincerftanben. 3<ft halte bie gegenwärtige Ginridjtung allerbiugS

für eine mit manchen Nadjtfjcilen cerbunbeue Ginrichtung, in-

bem in ben einjelnen BunbeSftaaten noch Ccrjdiicbeue ©eridpS-
päube befteheu, ftimme jebod) immerhin nicht beshalb für bie

Anfidjt, als ob man gegenwärtrg bereits in bie Gicil -Projeß-
orbnung cingreifen unb ein einjcineS Kapitel herausnehmen unb
hier bereits bcfiiiitio reguliren feilte. 3<h halte baS gerabeju

für eine (cgiSlatorifdje Unmöglichfeit. 3Bir würben burch bic

Bcrathung unb Berabfd)iebung eines folgen einjelnen ÄapitclS

ber Projeßorbirung fo tief iii baS ganje Stiftern unb in bic

übrigen Bcftimmungcn ber Projcßorbuung cingreifen, baß wir
bcrfclbeit baburd? möglicherweiie präjubijiren uitb baburep ein

©ejefc auffteKcn, baS auf bie Dauer nicht aufrecht erhalten wer-

ben fönnte. Blau hat übrigens, um baS jit bemerfen, auch in

Sranfrcich ben Berfudj gemacht, in ber SBeife corjugehen, wie
ber corlicgcnbe Gntwurf eS gethan hat, uub ich glaube, eS wirb

wohl in biefer Bcjicljung ein 9tad)ttjcil con fcljr erheblicher

Art nicht ju befürchten fein. Daß cinjelnc Bcftimmungcn bie-

jeS ÄapitclS große Bcbeuten in mir erregt haben, baS will ich

babei nicht cerfchwcigen
, j. B. bie Seftimmungen über ben

Äonfurs, über 3fwgeiii'criabungen u. j, w.

GS ift con bem £>crrn NcgierungS-Äommiffar bereits an-

erfannt worben, baß eine wcfentlicße Berjchiebenheit jwifchen

ber ^rage über bie Stiftung ber 9ted)tSliilfe in GicilfaÖQcn unb
über bie Sciftung ber Rechtshilfe in Straffachen obwalte; —
unb id) geftetje ganj offen, baß ber corlicgcnbe Gntwurf in fei-

nem jweiten Sdjcile über bie Rechtshilfe in Strafjadjeu fchr er-

hebliche Bebeufen, bie mir wenigftenS erheblich ju fein fdjeineit,

hereorgerufen hat. GS läßt fid) bic Hauptfrage, glaube ich,

auch nicht fo leiht abtf)im, wie eS nah ben Bloticeit ben An-
fhein gewinnt. GS ift über bie {frage, bie in bem jweiten

Dfjeilc behanbelt worben, eine überaus reihe Siteratur corhau*
ben, bie ben Beweis liefert, baß biefc §rage burhauS noh nidft

couftänbiq auSgctragen ift unb irgenbwie eine gemcinfamc An*
ftht ber Rehtsleljre noh nid)t erlangt worben ift. GS haben
uamentlid) preußifdje RehtSgelclirte mit biefen {fragen fth in

einer außfüf)rlid)ett unb für bic Sähe fiödjjt förberiihen ffleije

befhäftiqt, obne aber ju einer Ginigfeit ju gelangen; außer bem
in beu Bloticen genannten, con mir Ijoh gcidjäßten RedjtS*

gelehrten con Bär brauhe id) 3h>tf>t nur SRänncr ju nennen
wie Berner, Haclfhner, Befeler, Heßtcr unb anbere mehr. Die
{frage ift alfo eine außerorbentlid) wichtige unb fdjwicrige, unb
ih fclbft geftehe ganj offen, baß bic Art unb SBeife, wie bie

{frage iit ben einjelnen Artifeln gelöft worben ift, niht allent-

halben meine 3«ftinnnung finben fann. 3h glaube iuSbcfcnbere

niht, baß bie ffragc lebiglih auS bem Artifel 3 ber BunbeS-
cerfaffng ju löfeu ift. Der Artifel 3, glaube ih, erlebigt unjerc

ffrage in feiner üöcife, eS werben bei Beantwortung ber uitS

hier corlicgenben (frage nod) ganj anbere Biomente jur Blit-

leibenljcit ju jichen fein, bie mit bem Artifel 3 unfercr BunbeS-
cerfaffung gar nihtS gemein haben. 3h glaube, aud) ber Srage
werben wir niht aus bem 3Bege gehen bürfen, ob niht biefer

ganje jweite Sl)eil ber Borlage bis bal)in ju cerfdjieben fei, wo
ein gemeinfamer Straffobef unb eine gemcinfamc Strafproscß-

orbnung con uns cerabfhiebct fein wirb. 3h werbe im Ber-
lauf meines BortrageS einige Biomente mir noh erlauben,

3hncn corjulegen, bie bod) brefe {frage, wie ih glaube, als

eine minbeftenS fehr befprechcnSwerthe erfheinen laßen bürften.

Bleine Herren, man hat jeither gar niht in Abrebe ge-

ftellt, baß bic »frage, ob ein 3nlänber wegen eines im AuS*
lanbe ccrübten BerbrehenS an baS AuSlanb auSgcliefcrt werben
bürfen, eine außcrorbentlih fdjwierige jei, unb bie Blehrjahl

ber Rcd)t&lcf)rer hat biefc {frage cerneint; man hat angenom-
men, baß baS 3nlanb ben 3nlänbcr an baS AuSlanb wegen
eines im Auelanbc ccriibtcn BerbredjenS niht auSliefcrit biirfe.

3h meinen DrtS habe bic entgegeugefeßte Bleinung ccrtreten,

id) bin ber Bleinung gewefen,’ äudj etie wir burh bic Rorb-

beutjhc Bunbcscerfafiung ju einem BunbcSftaatc geeinigt wor-

ben ftub, baß ber Bcrbreher fein Reht hat, feiner Auslieferung

an baS AuSlanb, wo er ein Berbredjeu cerübt hat, ju wiber*

iprcdicn. Gr hat bie RehtSorbnung bcS Staates gebrohen, in

welchem er bamaiS ccrweilte, er hat baS ©ejeß beS StaatcS;

unter beßen Schuß er lebte ccrlcßt. Gr fann baburd) niht
ein Reht erlangen, ber Strafgcwalt fcneS Staates entjogen ju

werben, weil cS ihm jufällig gelungen ift, bie SanbeSgrenje ju

erreihfu unb über oiefelbe in baS 3ulanb ftd) juriiefjugeben.

3d) fann überhaupt niht anneljmen, baß bie einjelnen Staaten
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in einer folden Slbgcfd (Offenheit mit einanber verlebten förntcn,

bap baß iRcdjt unb ©efep getoiffermapen für beu Snlänber an
bic ©renspfäplc beß 3manbeß gebunben fei. Der 3»lüiiber,

ber im Slußlanbe baö ©trajgcjcp bcö borttgen fianbeß verlebt,

uerlc^t baburd im SlUgcmeinen bic SRcdtßorbnung, bereu 2luß-

bind nur baß einzelne poRtive ©efep beß betreffenben ©taateß

ift. Ser Snlänber, ber im Slußlanbe ein ©erbreden begebt,

verlebt baburd nach meiner Slnftdjt bic ©cdtöorbnung im $10«

gemeinen bergeftalt, bap er nidt im Snlanbc gewiRertnapcn

ein Sljpl gegen bic ©edtßuerlepung, bie er im Slußlanbe be-

gangen b^t, flnben fann.

Slber, meine Herren ,
neben bicfein ©ape ftcf)t ein anberer

fepr widriger ©ab, ber in ben ©lotiven feine ©eantwortung
gefunben bat. SBeun ber 33crbrcd)cr nad) meiner Slnpdt nidjt

wibcrfpredeu barf, bap er von bem 3nlaitbc an baß Slußlanb,

wo er ein ©erbrechen verübt bat, außgcliefcrt werbe, fo felgt

barauß nod lange nid)t bie ©erpflidtung beß Snlaubeß, auf
Verlangen beß Slußlanbcß ben 3nlänbcr aii baß Slußlanb auß-

juliefcrn, bafern baß 3nlanb bic ©eftrafnng übernimmt. Saß
ift eine jrage, bie vcOftänbig neben bergest unb bie feineßwegß

babin gu beantworten ift, bap baß 3nlanb blop beßbalb »er«
pflichtet ift, ben 3nlänber an baß Slußlanb außjulicferu, weil

ber SSerbredjer, ber im Snlanbe pd aufbält, feiner Slußlieferung

an baß Slußlanb nicht wiberfptedcn barf. Ser ©erbreder barf

nicht wiberfpredjen, aber barauß folgt burdjauß noch nicht, bafj

baß 3nlanb jur Stußlieferung beß Snlänberß an baß Slußlanb

verpflichtet ift.

©leine Herren, eine anberefebr wichtige Stage, bieunß entgegen-

tritt, unb su bereu (Srlebigung ich auch in beu ©Rotiven feine äuß-

reichenbe ©emerfung gefunben habe, fnüpft pd an ben § 21
jelbft. SBenn in biefem §21 befrintmt ift, bap baß 3n!anb ver-

pflichtet jei, auf (Srjuchen bcßl Slußlanbeß ben! 3nlänber, ber im
Slußlanbe ein ©erbrechen begangen bat, an baß Slußlanb auß-

juliefern, fo liegt cß faft in ber notbwenbigen Äonfegnenj biefeß

©apeß, bafi bann ber außlänbifche Widder auf ben 3nlanber

baß außlänbifdte Gdefefe anwenbet. 9tun gebe ich gern 3U, bap
baß in ben mcifteit fällen feine greise ©crjdiebenlieit nad) pd)

Sieben wirb, bafs baß, Waß in fpreupen Diebpabl ift, auch in

©achten Diebftapl unb umgefebrt; aber cß giebt febr viele fjällc,

wo beibe Wedite gans auperorbentlid) verjdjieben ftnb, unb nicht

blof} baß 'jpreupifde unb ©ädjjifde, jonbern id) mochte fagen

alle Artminal • Öegißlationen ber SBelt. 3d frage s- ©.:
wenn baß 33erbrechen, weldcß ber 3nlnnber im Slußlanbe ver-

übt bat, nad) bem Wechte beß 3nlanbcß verfährt ift, wollen ©ie
bann ben Wichter beß 3nlanbcß netpigen, baß er benjenigen

©lann, von welchem er überseugt ift, bap berfelbe nad) feinem

©efep wegen biefer $anb(ung nid)t mehr im 3nlanbe jur ©träfe

gesogen werben fann, befjen ungeachtet 'an baß Slußlanb auß-

liefert, bamit er bort beftraft unb wegen einer Jjanblutig sur

9tcd}cnfd]aft gesogen werbe, bie nad) bem ©efep beß 3nlänbeß

bereitß verfährt ip? Steine Herren, nehmen ©ic — um ein

recht frappanteß Seiipiel auß ber lebten Sißfuffiou vorsufüpren
— folgenben Sali an. (5ß verübt ein ©äebfifeber ©taatßau-

gehöriger in fPreupen eine fogenanntc ©lebifafterei unb gebt

barauf nad ©aebfen si,Tücf ;
bie Stebifaftcrei wirb in Sadfen

nidit frimineO beftraft, aber nad) ben ©eftimmungen beß § 21

mup ber ©aepje auf ©rfuchen beß fPrcupifcben ©eridjtß an

baffclbe außgeliefert werben, bamit er nad) ^Ireupijdjem ©ejep
wegen Stcbifafterei beftraft werbe. 34 will nod) ein niept

weniger frappanteß Scifpici geben, ©ß ift eine grofjc ©erfdie:

benbeit in ben ©trafgejepbüdern, nidt blop Seutfdlanbß, fon-

bem aller Sänber, weide Äriminal-Äobiccß haben, bejiiglid) ber

Sepimmungcn über bie 'Jlotpwepr vorbanben. Webmen ©ie

S. ©. an, meine Herren, bap ein 'Preupiider ©taatßangepijrigcr

in einem anbern ©unbeßlanbe fid in einer folden Öebenßge*

fahr bepnbet, bte ipn beredtigt, sur ©otpwepr 31t greifen unb,

er verübt babei eine £anblung, bic an fid, abgefeben von bie-

fer ©otpwcpr su greifen unb er verübt babei eine £>anblung,

bie an frd, abgefeben von biefer ©otpwepr, ftrafbar fein würbe,

unb er gebt barauf nad flreupen suriief, in ber feften lieber-

Sengung, bap ihn wegen biefer bei ber Wotbwepr verübten

$anblung eine ©träfe nidt treffen fönnc; nehmen ©ie nun
weiter an, bap baß ©cie^ beßjenigcn Sanbeß, wo ber ^reupe
bic Wotbwehr Rd erlaubt bat, biejclbe nidt tu bem Staape be*

günftigt, wie baß ‘preupifde ©ejep: bann ntup ber P'reupifde

Ütidter auf ©erlangen beß anßwärtigen ©eridtß ben fßreupi-

fdjen ©taatßangebörigcn außliefern, bamit biefer von bem be-

treffenben ©eridtc wegen einer §>anblung beftraft werbe, be-

— 30- ©ifrung am 29. 2lpri( 1869.

jiiglid beren ber Später voHpänbig überseugt war, bap er in

feinem Wedte gepaubelt habe.

©leine Herren, wir haben ferner eine ©lenge ©ergeben,
beren ©eftrafung von bem Slntrage beß ©erlebten abpängt.

2öie nun, wenn in einem folden Salle ein 3nlänber, ber im
Slußlanbe ein ©erbreden begept, überseugt ift, bap er beßwegen
nur bann sur Unterfudung gesogen werben lönne, wenn ber

©erleptc bieß beantragt? Scrfelbe ftellt jolden Slntrag nidt,

aber in bem anbern Öanbe wirb ein foldjer Slntrag nidt ver-

langt.

3d fönntc nod ^junberte von Seifpiclcn anfüpren, bic vor-

gefiiprten mögen aber genügen. 3d bitte nur, alß Summa
biefer Sebuftion mir ben ©ab su Foncebiren, bap eß wefentlid

auf bie SRedtßanfduuungen beß Panbeß anfommt, in wcldem Der

©etrejfenbe feine ^eimatp pat, auf bie Wedtßanfdauungen, in

benen er gewifiermapen grop geworben ift, bie er fortbauernb

mit ftd berumträgt; benn man fann Scnianbem bod nidt su
"

mutpen, bap er, wenn er in ein anbereß Sanb fommt, fid mit
ber aanjen ©efepgebung in Äriminal- unb ©oliseiprafjaden be-

fannt made, bamit er jtd nidt unbewnpt eineß ©ergepenß
fdulbig made, wegen beffen er fpäter auß feinem ©aterlanbe

abgepolt wirb, um im Slußlanbe frimineO prosebirt su werben.

3d frage ©ie ferner, waß für einen ©inbrud eß auf baß
Wedtßbewuptfein beß ©olfeß maden würbe, wenn 3 . ©. 3entanb

wegen einer §>anblung, besüglid beren baß gefammtc Wedtß*
bewuptfein beß ©olfeß ipn ffeifpridt, bcsiiglid beren baß ©ejep
feiueß ©atcrlanbcß eine ©träfe niept verpangt, besüglid beren

er alfo im beften ©lauben gewefen ift, an baß außwartige ©e-
ridt außgeliefert Wirb, um bort pioscbirt unb mit einer ÄPimi-

nalftrafe belegt su werben? 3d wiU mir babei bie ©emerfung
geftatten, bap felbp biefenigen Wccptßleprer, wie 3 . ©. Jperr von
©ar in ©reßlau, ber fonft siemlid auf bem ©tanbpunfte beß

©ntwurfß Pcpt, in biefer ©esiepung, fo viel id mid in biefem

Slugenblicf erinnere, nidt sugeftept, bap baß Wedt beß öanbeß
angewenbet werbe, wo peccirt worben ip, wenn cß baß prengcre

ip, alß baß Uledt beß 3nlanbcß.

©0 ip von bem §crrn ©unbeß-Äommiffar bereitß auf bie

grope ©erfdiebfHpeit ber proseffualen ©orfdripen pingewicfen

worben. 9tuu, meine ^erteil, aud baß ip ein widtigeß ÜJlo-

ment. ©epmen ©ic an, bap ein Slngepöriger beß Ä'önigrcidß

glreupen in einem anbern SDcutfdcn Sunbeßpaate ein ©ergeben
verübt unb er wirb nunmehr an baß außmärtige ©eriept auf
©erlangen bcffelben von ben ^'reupiiden Sepörben außgeliefert

;

wenn nun 3 . ©. in fenem Sanbc nidt biejclben ^Jrojefj * 3nfti*

tutionen vorpanben pnb wie im Äönigreid fPreupen, wenn 3 . ©.
bie ©ertpeibigung bejdränfter ift, wenn bic Deffentlidfeit unb
©liinblidfeit nod nidt eingefüprt ift, wenn überhaupt baß ©er-

fahren nidt in ber SBeifc georbnet ift, bap ber Slngeflagte mit

voller Sttupe unb bem Sewuptfein, bap feine 3utercffen voll-

Pänbig gewährt finb, ftd vor ben SRidter pellt unb mit ber

Serupigung von ipm Weggehen fann, bap alleß baßfenige, waß
er vorgebradt hat, in einer SSeife feftgepellt worben, wie er eß

in feinem £>eimathßlanbc alß itotpwenbige ©cbingnng feiner

©ertretung unb ©ertpeibigung ansunepmen gewohnt ift. Daß
ip ein febr widriger Untcrfdieb, bie Sonnen beß fPro3effeß pnb
fepr op, namentlich im Ä'riminalproscp, entfdeibenb über ben

Slnögang bepelbetu

©leine fetten, ein femereß ©cbenfen, wcldcö mir gegen

ben § 21 beigeht, ip baß, bap and bie aUerfleinften ©ergeben,

bie eine ©träfe nad Pd sieben, bem § 21 unterliegen. 3ebe

totale ^olisei ©orpcpt, bie übertreten wirb, Jebc pnan3icne,

peuerpoliseilide uub äpnlide ©orfdriP, aUe biefe foDen unter

ben § 21
; ia, meine Herren, febe Sujurie gepört babin. 3d

erlaube mir ein ©eifpiel ansufüpren, weldcß id gepern gegen

ein ©litglicb biefeß $aufeß gebraudt pabe. SBein ein Äönig-

lider ?>rcuptider ©taatßangepöriger in Dreßben eine 3"iurie

begept, fo ip baß ©ädPjde ©cridt beredtigt, wenn biefer
sPrcupijde ©taatßangepörige pd nad fPreiipen surüefbegeben

pat, bie Slußlieferung an baß ©ädpfdc ©cridt 31t verlangen,

bamit er bafclbft prosebirt werbe. Denn bie ©eftimmung, weide
fpesicll über bie 3ujurien in bem vorliegenben ©ittwurf ent-

palten ift, papt nid)t auf aUe ©unbeßftaaten-öefepgebungen,

fonbertt nur auf bie beß ftöntgrridß §)reupcn. ©ie werben
mir sugeben, bap bei einer folden Slußbepnung ber ^Ridt beß

©taateß sur Slußlieferung in ben eiiuelncn SaUett ein fold>c8

Uebcrmap von Ärap unb 3«it in Slnfprud genommen wirb,

weldcß gans auper aHcm ©erpältnip sur ©ade fiept, uub bap

bie ©eläpigung, weide baburd bem Slngefdulbigtcn wiberfäprt,
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ebenfafl« ougtr ancm Bergältnig gur S4ulb Regt, He ign trifft.

34 »iü ferner feine «rege Debuftion 3gnen oorfübren über
ten Ort bet begangenen Sgat, nun ta» »iß i4 biet fonftatiren, bag
über bie Stage, ireliffeä tft ber Ort ber begangenen 2bat? auger-

orbentlitb cerjdnetene 9lnRd>ten gctrfdjen, bie nur im ffiege ber

öejeggebung aclöft teerten fönnen. unb in ben einjeinen Staa-
ten rum Sget'l and) gelöft finit

;
ferner min td} fonftatiren, tag

ber Ort ber beganjitnen Sfjat burdian« uid)t ber einzige (Sc-

riditeftant in eriminalikus ifl, bag ciclmebr ein groger Steil
ber Belegungen gum Bcifpicl nad) ber SädiRjien ®ejegge-

bnng in tent ©eridfle bc» SBobnort» unterfuett mirb, unb bie

neuere Sgeorie febr f4»anft, ob man nidit tiefen ©eridjtbftanb

bei BcbnerteS midi megr auübtbnen feile, alb teiltet gejegegeti

ift Meine ©ctreti
,

aber ein fegr fdjmercs Siebenten gefft mit
gegen ten § 22 bei. 3(6 will hier nicht junädjft rechten mit

ber 'Raffung, ba» mirb bei ber Spejiaitcbatte am Orte fein gu

bemerfen
;

itb miß nur BorläuRg tarauf binmeifeu, tag bas

Bort „Sgeiincgmcr'' gier in einer Betcutung genommen »er-
ten ift, bie feineswegS unbetingt iibereinftimmt mit ber Sin»-

trudomeije bet Sbeorie unb niegt iibereinftimmt mir ber SiuJ-

trucfSnicijc aDer $eutf(gen fflefeggebungen, intern tiefe Beftim-

mung namentiid) bie (frage octlftänbig offen lägt, ob tagin

audj bie Segünftiger bc» Bcrbrecgcn» gu reegitcn feien) 3iun

aber, meine (Plenen
,

mirb tureg tiefen Sag, mic er gier ftegt,

mie mir ftgeint, eine augcrortentlidj ftgmete Betriicfung in ein-

jelnen Säßen gerbeigefügrt roerben. 3<g #>>0 aueg gier feine

tgeorctiidjen Oetuftionen 3knen geben, jontern 3gnen einfad)

einen (fall ergäglen. 34 miil mietcr einmal oon ber Meti-
faflerci jpreegen. Beim ein Dreäbner Bürger gierget natg

Berlin an einen fogenannten Bunbcrtoftor fdjrcibt unb tiefem

Brief and) einige Sgalct fficlb beilegt, in biejem Brief ihn

bittet, ber SBunbertoftor mödjtc gu ber ober jener fPcrjon gegen,

bie oielleitgt mit tem DreStencr Bürger nenoantt ift, mit igr

feine §Ufe angebeigen taffen ; bet Mann tgut e«; ber Orcütcncr

Bürger gal ten S'erliner SBunbertoftor gu einer Metitaflcrei

angefftftet. fRun mürbe na<g tiefer Beftimmung be» § 22 ber

Dre«tener Bürger, obgieug er bie .f>antlunn in feinem £>cimatg-

lante ootgenommen gät, ctgleid) er bafcloR friminalitrafredtt-

liig niegt ftraitar iein mürbe, beffeit ungead)tct auf Bettingen

nad) gäreugifegem SRfdtt beftraft unb bem ggreugijegen ©ertigt

auOgeliefert Berten miiffen.

Siegmen Sie anterc gaile, g. B. bie gJräfeng ber ©efun-
tonten unb Slergte bei Duellen, mo ebenfalls oieUeiegt eine roll-

fommene Berjigictengeit in Beilegung auf bie Strafbarfeit ober

StrafloRgfeit ber betbciligten gperfonen obwaltet. SBollen Sie
in tiefem gaHe toirflieg, »eil bie Igat be» ggnfijegen Urgcbcr»

an tem Ort, wo fie begangen ift, ftrafbar ift, aueg biejenigen

Xgeilnegincr naeg ben ©ejegen bc« Ortes ber 2lut ftrafen, bie

in einem gang anberen Begirf unb iiante bie tetreffenten glaub-

langen rotgenommen gaben, wofelbR bie Staublungen niegt (traf-

bar ftnb? Meine Herren, idg fönnte berartige Betenten 3gnen
noeg megrere oorfiigren; c» mögen tiefe genügen unb c» mir
nur erlaubt fein, 3*)« fpecielle ilufmerffamfcit gum Segtug auf

ben | 31 gu menbat, meit tureg tiefe Beftimmungen bc» § 31

ebenfalls eine groge 3agt oen Stagen, bie fug an tiefe Be-
ftimmungen fnüpfen, niegt gelöft »erben; namentiid) bie gange

Stage über bie Ginrcbe ber „entfegietenen Saege"; inmicmcit

biefe bureg ben § 31 getceft mirb ober niegt, ift fegt gmei-

felgaft.

3eg fann nur miebergolen, meine gierten, tag ieg niegt mit

meinen Bebenfen ten ütntrag auf Berweifmig ber Saege an

bie Jtommiffion oerbinbe, mogl aber geglaubt gäbe 3gnen tiefe

Bebenfen oerführen gu muffen, meil ieg ber Heber,cngung bin,

tag, menn eint Böfung tiefer Bebenfen — fei ed turdj Gr-
flärung oon Seiten teS gierrn BunteS-ÄommiffarS. fei cä im
Bcge ber Sfmcnbementc — niegt gerbeigefügrt mtrb, mir mejent-

lieg ben ermatteten Bortgeil bcs ©efvgeS niegt erreidicn mür-
ben, unb ieg felbfl mcinceorte einoerftanben bin, bag bie Stagen
tm SBege ber BunbeSgefeggebung geregelt »erben.

ffärnftbrnt : 3>er Slbgeorbncte Sfeicgcnfpcrger gat baS
Bort.

Sfbgecrbnetcr 91 rieb eitfperger: 'Meine gerren! £a cö

ff4 iegt bloff um bie allgemeine, erfte Beratgung ganbelt, bei

»eliger gefegäftSorbnungämägig nur bie ©runtfäge tce Cut-
Wurf» gu erörtern flnb, fo fann ieg midj nur für bcnfclben

lifgrtegen. 3<b meine gunäegft, bag e» niegt gwcifclgaft fein
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fönnc, ginffegtlidi ber gefammten ßirilreegt» pf lege ben

Stanbpunft, ben bie Sorlagc cinnimmt, al» gcreegtierfigt angu-

erfenncu. C» ift ja bureg alle 3ntercflen beS Stcegt» unb be»

SScrtcgröicgeno gebeten, tag eine berartige SReebtSgilfe in au»-

niebigfter SBeiic gemägrt »erbe, unb namentiid) innerhalb einer

BunbeSorganifation fann c» gar niegt gtoeifelgaft fein, tag gu

tiefen materiellen Ssk'tfff™ aud) uoeg ta» moralifege 3ntcrcffc

bc» Bemugtjcin» ber 3“lammcngegörig[eit ber Cingejefienen ber

reriegictoncn Bunteeftaaten gingufommt. 34 meine aueg, bag

alle SVtailbebenten, bie ffeg ja gegen bie Sormulitung eine»

berartigen ©cjegcS naeg Bielen Sfiiditungen gin ergeben iaffen,

in tem wirflieg gu erlaffenteu ©ejeg igre Crlctigung ffnbcn

»erben. Dieje Bebenfen »erben fiauptjäeblid) baburd) gerror-

gerufen, tag ta» ©ejeg fetg einer grogen 3»¥ ber berfegieten-

ften matcricUen unb fllrogcg • ©cfeggebuiigcn gegenüber-

gcftcUt fiegt ,
unb bag ba» neu gu crlaffente ©efeg

nur bann eine geteiglicge SSirfung erwarten lägt, wenn
c» tiefen oerfigicbencn matcrielten unb Bt»S»g • ®cfeg-

gebuttgen ber cingelncn Bunteeftaaten bei jeher cingclnen

Beftimmung im Sluge bebält; anbern Saß» würben Süden, ©<•

genfäge unb Biberjgrüdie eittftcbcn
,

bie ttidjt biog bie erftrebte

iRedjtegilfe itidit erlciditerteit, ionbetn im öegentgeil groge Ber-

»irrung unb Ülacbtgeile für bie 'Parteien, »ie für bie ©ejegäft»-

fügrung bet ©erlegte gur Solßt gaben mfigten. Der 3med be»

©ejege» fann nur tarin liegen, einerfeit» bie fjntcrtffen unb
SRedjte ber ©laubiger gu ffegeru, — id> fprtege nämlicg gunäegft

Bon ber 3®»()Sös»ßffffdung ber Urtgeile, tenn tic anbern pro-

geffualiicbcn 'Dlagrcgcln ffnb fo fcU’ftBcrftänblidi unb cinfad»,

tag ieg fein SSort barüber Berliere; — bei tiefer !Hc<gtä!ülfc

ginfiditlid) tcr BoUftredung bereit» erftrittener Crfenntniffe ift

eben tic Slufgnbc be« ©ejege», tem ©läubiger gu feinem Steegte

gu Bergelfen
,

gleldjgeitig aber audj bie Sfeditoffcbergeit be»

Sdiulbncr» unb aller anbern bei ber Gfefution betgeiligten

iperfencn nidjt auger Siegt }» lafien.

SBenn ieg mir nun tiefe gweifatge Mufgabe beS ©efege»
Bcrgcgenmärtigc, bann id'eint e» mir fibcu febr nage licgtnb gu

fein, tag e» ffeg in SBirfliigfeit um eine febr fegmierige Ope-
ration ganbelt, unb tag biefeibe in ber Borlage nad) allen

©eiten bin jadjgcmäg geiöfet rcorben fei ,
ta» begmcifle itg in

gogem ©rate. 34 gäbe »enigften» Biele Bebenfen bagegen,

»eidje freilieg erjt bei ber Spegialbcratgung gu erörtern fein

»erben. Die betreffente SRecgtomatcrie ift bereit» bur4 eine

Uebcreinfunft »om Jagre 1841 gmij4eu ber Ä'rone 'Pieugen

unb bem ©roggerjogtgum Reffen begautett »orten
,

unb tiefe

Uebcreinfunft bat Biel eingegenber eine Steige non Sragen er-

örtern gu muffen geglaubt, al» giet gefdjiegt
,

Bbf4on in ben

beiben betreffenben Bänbern biefeibe materielle unb 'Progeg-

©efeggebung befteget. SScim id) mir tem gegenübet tic fegr

allgemeinen, wie mir fc^eint, für ben prafti)4en ©ef4äfi»ner-

febr, aljo für bie betreffenben Parteien unb für bie @eri4te

felbft fdi»erli4 au»rcid)enben Beftimmungen be» Gntwurf» ner-

gegenwärtige, — menn ieg bie uerfdjiebenartigen Suenhialitäten,

meid» bie »wangig Bcrfdjitbenen ^rogeg-öefeggegungen ber Der-

f4ietenen SJunteolönber mit Ü4 fügten ,
mir Borgalte

,
bann

fann ieg nur bie Ucbergeugung aubfpreegen, baff ein gute»

©efeg, mie mir e» böig alle erftreben müffen ,
niegt

,
wie bet

&en Borretner gemeint gat, bur4 Grörterung ber betreffenben

Sragen im fplcnum be» Stei4flfage» übergaupt crrcidjt werten

fann. 34 gälte ba» f41c(gtcrtingS für unmöglid). ®enn
c« trgenb eine tccgnijdie Srage im fpccifffdiften Sinne be» Borte»

giebt
,

bann ift e» bie oorlicgcnbe
,

melcbc ba» aUgcmtine

3ntereffe ber SRedjtSgilfe in Ginflana gu bringen gat mit ben

fenfreten Beftimmungen ber Btrf4iebcnften ©efeggebungen,

wel4e gier fonfurrirnt. 34 bin alfo bet 'Meinung, bag fdgon

Bon bem biogen Stantpunftc ber GiDilrc4t»pflege ntdjt tarauf

eingegangen »erben fann, tiefe fpecifif4 te4ntf4en Sragen im

'Plenum bc« Sieidietage« gu Berbautcln.

SBenn i4 aber gar bie Bebenfen, »el4e bie Strafrc4tS-

pflege bevoorruft, in» Sluge faffe, bann wirb tiefe meine Ueber-

geugung nur no4 im ßödjftcn ©rate beftärft. 34 oerfemic

feines»eg», tag an unb für R4 bie Snnipatgicn ber gefegge-

beuten Berfammlungen tur4au» ui4t bagin gcri4tet ffnb, au4
auf tem ©ebiete ber Strafrc4t8pffege eine agnlidje Sieegtsgilie

angebeigen gu Iaffen, »ie e» auf bem Boten her Gioitre4t»-

pflege im aUjeitigcn 3utereffe liegt. 34 erfenne abee trogbem

an, bag biejc Sfeigtsgilfe aueg auf tem ©ebiete ber ©trafredjti-

pflege, unb namcntli4 gegenüber ben Staaten bc» Siorbbeutjegen

Bunte» turegau» gcrc4t!crtigt ift.
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©aß man gegen HlHölicferungen
,
gegen £>anbbictungen auf

fccm ©cbiete bei Strafrechtspflege im Slllgcnieinen mit iUedit

fagt, breht fnh Wefentlid) um ben Stanbpunft, baf) man cS als

jtoeifefijaft erf(feinen läfjt, ob bie Strafgejchgebuugcn ber aus-

»artigen Staaten im (Sinjclitcn lebiqlid) burd) bie allgemeinen

abjolüt Paatlidjen, alfo berechtigten 3ntere
fl
cn biftirt ftnb, ober

ob nicht fludj anbere Senbenjeu babei mitfonfiirriren, bie feines*

Wegö bie Slncrfcnmtng ber anberen Staaten, am aOcrtoenigftcn

ber anbern aejefjgebenben ©erfanimlungcit verbtenen. 3$ gebe

beut gegenüber von beut allgemeinen ©ebanfen aus, bah bie

Strafredpöpflcge ein wefentlid)cö Grforbcrntf) ber Selbfterbal-

tung jebeö Staates ijt uttb baf) er, um biefc Jntereffen bei jid)

3U wahren, vielfach auf bic ©litwirfung ber anbern Staaten
angewiejeu ift, bemgemäf) aber baffelbe Sntereffe and) gegenüber

ben anbern Staaten anerfennen, fid> mitbin ju bem Stanbpunft
ber Pieciprorität auf biefem (Gebiete bequemen muft.

©ci Grlaffung eines berarligett ©cjcfceö baif aber auch

nicht auper Singen gclajfeit werben, ob benn aud) bie (Garantien

vorltegen, bah in ben anberen Staaten, mit benen man joldje

gemeinfcbaftlicbe Ptedttspellungcn eingcl)t
,
richtige ober bod) hu-

mane StrafrecbtSpriujipien bereits jur Slnerfcnnung gefommen
ftnb. Gö fjabett ftd) IHcditölchrcr, bic namentlich baö interna*

tioitale Dtedjt Juni ©egenpanb ihrer (Erörterungen gemad)t

haben, mit biejer »frage vielfach bejchäftigt unb cs ftnb fdjarfc

unb laute SSerbifte fceef>alb auögefprod)cn worben, gegenüber, id)

will nur einfach jagen, gewiffen tfartcllvcrträgcn, bie mit anbern

Staaten befteljen unb jur »frlgc gehabt haben, bah unfere Be-
richte uttb ©erwaltungsbchörben ju bienftbareit ©erzeugen ge-

macht werben für angebliche SRcdpsucrfolgungcn, bie es itt ©irf-

lichfeit bem $umanitatöpanbpunfte unjeres SahrhuttbertS gegen-

über jdjlcd)tcrbtngö nicht ftnb.

(Sravo! Sehr richtig!)

derartige Sfücfjtdtten unb Sejergnijjc fönnen nach meiner

Äenntnifj ber ©efehgebttng ber 9iorbbcntfdien ©unbcSpaaten
gegenüber ber ©orlage im SlUgcnteinen nicht jutreffen. 3<h bin

allerbittgö begierig, nähere Slusfunft über einzelne 3)etailfragen
jener Öejejjg’ebungcn ju erlangen, ich weih 3Utn ©cijpicl nicht,

ob heute nod) baö Snfteitt ber Priigeiprafe itt bent jjlore ftel)t,

wie bieö früher itt einem 311m vlerbbcutjchcn ©ttnbc gehörigen

Staate, in ÜJlccflcnbttrg, viclfad) mitgetljeilt worben ift.

(£ört! Ir)eiterfeit.)

3<h weig baä nicht, id) Werbe natürlich aber berartige

ffragen als cntfdjeibenb für midj betrachten binfidjtlid) ber »frage,

ob 31t io allgemeinen ©eftimmungen bie 3ujtimmung ertheilt

werben fonnc, wie fle bie ©orlage Ijier preponirt. 5fd) würbe
bieö verneinen uttb meine, baf; biejer iKeidjötag genötljigt wäre,

auf bem ©ege ber Sfmenbtrung foldje Staaten fpeciell aiiSiu-

nehmen von bem beabjidhtigten DiedjtSfchuhe. Senn bafi wir

ba3tt bic £>anb bieten feilen, Preupifchc ober 31t anberen Plorb-

beutfehett Staaten gehörige Untertanen an einen Staat aus-

3uliefcrtt, in welchem bte Prügclftrafc nod) in jenem ffrore

fteht, — nun, meine Sperren, ich benfe, bagegen würbe ber laute

Protep beö fRcichötageß bod) erhoben werben müffen.

(Sehr Wahr!)

©leine Herren, jowohl bie eben bc3eidtncten ©cftdttöpunfle

als auch bic cingehenberen Sluöfüljrungett beö sperrn ©orrebncrS

müffett Shnctt bod; wohl bic ©cwifjljeit geben, bafi berartige

fpecififd) technijdte fragen nid)t mol)l im '‘Plenum, jonbern ttitr

in einer Specialfommijftoii ,}u einem gebeihlidjcn ©nbc gebracht

werben fönnen. 3<h glaube audt nidjt, baf), jo fdjwierig an
uttb für fid) bie ©tateric ift, hierburt bie Unmüglidifeit tcr

©rlebigung biefeß BefcjjeutwurfS in ber jepigen Sejpott herbei-

S

efiihrt würbe, wenn bie ©erweifung an eine Acntntiffton er*

olgte; id) bin vielmehr ber üReinung, bah olle biejettigen ©lit-

glieber beö IReichötagcö ,
bic ftch für bie gegenwärtige ffrage

interejjtren unb bie ©ebeutung berfelben alljcitig 3U erraffen im
Staube ftnb, burd) jette ©erweifung an eine Äommifpon ftch

aufgeforbert jühlett Werben, bie von ihnen beabfid)tigten Urnen-

bementö bereits in bieje Äommiffton gelangen 3U laffett, in

welcher fte alöbantt eine aüfeitige, techttifche Prüfung erfahren.

Soll baß Sllleö aber im Plenum hier abgemacht werben, bann

—
_ 30. Sifjuttg am 29. QlprÜ 1869.

gebe id) 3um oorauö bic Hoffnung auf, bafi ein gutes ©efeg in

biejer I)öd)ft wichtigen fSJaterie 3U Staube fommt.

‘Prdfibcnt: $er Slbgcorbncte t>on Äirchntann hat baö

©ort.

Slbgcorbncter oon Airehtnann: ÜJfeine öerren
! 3t bin

in ©ejjug auf ben elften 2f)cil beö ©efegentwurfö, welcher über

bic bürgerliche fHcditöpflegc hattbclt, fomcbl mit bem $crrn
©unbeö-Äcmtniffariuö als aud) mit ben ipcrreit Dtebnern, bie oor

mir gefprochcit haben, oollfontmett einoerftanben; id) glaube,

baf) biejer $f)eil beö ©efegentWurfeS i»ott allen 'Ilieileit beö

5»aujcö alö ein grober unb fcgeuörcidter j$ortid}ritt itt ber ©nt-
wicfeluttg ber ©uitbcöoerfaffting angefehett werben fatttt. ©ö
fittb bie Seftimmuiigen über bie fRcquifttion int Slllgemeincn, über

bic ©vcfuliott, über bie Äoufutfc unb and) über ben ©inwattb
ber cutjdjicbenen Sad)e in einer fo materiell guten unb meines

©rachtenö auch in ber Raffung fo treffenben ©eije tu bem ©e-
fegentwurf auögefprod)en, baf) id) nicht wühle, bah man in biejer

©ejfeljung oicl ©erbefferungen mt3ubringcn ©clegenljeit gehabt

haben möchte. 3<h fann beöhalb aud) in biejer ©C3iehung bem
Anträge beö iperrn ©orrebncrö nid)t beitreten, welcher meint,

baf aitd) für biejett crjten Sheil beö ©ntwurfs fchcit eö rathfam

wäre, bie Sache an eine Äontmifjlon 311 oerweifen. ©teinc

Herren, wir haben fchr viel fchwterigere ©efege aud) technijchcr

9tatur h*fr bereits im Plenum oerhanbelt, wir haben pe 311m

$hcil fd)ott erlebigt, 3unt Sheil werben wir fte noch erlcbtgcn.

3d) glaube, bah biefer ©efegentwurf in ©C3tel)ung auf bic ©i-

oilreajtspflege burchaitö nicht fo jehwienge tcdjttijchc fragen ent-

hält, wie ber $crr ©orrebner anbeutete. Sllleö, waß in biefer

©C3tehttttg ftd) tfjiin lägt, ift gewih in einer fel)r 3wedmähigen
uttb cinfad)ett ©cife itt bem Gntwurf crlebifjt. 3d) wühtc alfo

bei biefer erften tHbtijeilung ber Stcgierung tu feiner ©eiiehnng
etwas 31t entgegnen ttnb ich würbe wünfehett, bah biefer Sftcil

auch <m Plenum fort erlebigt werbe. ©att3 attberß aber verhält

ftd) bic Sadic mit bem ^weiten $hoü, weldter bie Äritniital-

rechtöpflege betrifft, unb tu biefer ©c.tichung mödhte ich noch

weiter gehen wie btc beiten öerrett ©orretner, weil id) her

Slnftd)t bin, bafi eö ftd) hier wirfltd) um etneö tcr bcbcutcnbften

©ruitbrcdjtc ber cinselncn öinwohtter hantelt, ein ©cfichtöpunft,

ber von meinem £errn ©orretner in biefer ©cife nod) feines-

WcaS hervorgehoben worben ift; um ein ®runbred)t, »aß burd)

bic|cn jheil beß ©ittwurfö itt bic äufict jte ©efahr gebracht wirb.

Um bieö 31t beurteilen, ntufi matt fid? vergegenwärtigen, welche

©eftimmungen benn eigentlich gegenwärtig 3ted)tenS ftnb. öerr

Schwane hat fldh in biejer ©esiehung mehr auf bie Slnftdjtett

ber ©ipenftaft eingelaffen, uttb auch ber lebte Jnerr fRcbncr ift

mehr auf baß, waß in biejer ©csiehuttg wüttjchenSwerth ift, ein-

gegangen. ?lbcr vor allem, meine sperren, fontmt es hoch barauf

an, fleh 3U vergewiffern ,
wcld)e IHedjtc beftgett bte ©iuwohncr

ber einzelnen Simbcöftaaten in biejer ©egiehung unb waß wollen

wir 3h"cn in biejer ©egtehung burd) taS ©ejeg nehmen? 3t
befchränfc mich hier «unäd'ft auf Pretthcn, waß ja fünf Sechstel

beö gan3ctt ©ebietcS beö 9{orttcutjd)cn ©uitbcö untfafit, unb
id) benterfe hier, tag in pmtfjen bisher uttb nod) jefet ber

©runbjajj ausnahmslos gilt, tag fein preufic wegen eines im
SluSlanbe begangenen ©ergehend ober ©etbrcdjeitS auögelicfert

wirb, fonbern, trenn er ein ©ergehen ober ©erbrechen im
tfuölanbe begangen hat, fo fatttt er nur itt Preufiett felbft

bepraft wetten, unb ta3u verlangt unjer Strafgefepbuch breict-

lei: einmal bng bieje ^KUtblnng aud; im jciiiettigen ©ebietc

mit Strafe belegt fei, 3WeitenS Vcrorbnct eö, caf) nur nad) bem
pvcuf)tjd)ett Strafrecht gepraft werben barf uttb nicht nad) bent

©efehc bcS CrteS wo bas ©erbrechen begangen ift unb brittenS

gewährt eö betn Sfngcf^ulbigten alle biejenigen ©arantien,

welche in unjernt Strafverfahren auSgefprochcn fittb, aljo na-

mentlich bie ©ol)ltl)at eines inünblid)cn mtb öffentlichen ©er-

fahret» uttb bei einem fdjmeren ©ergehen bic ©ohlthat einer

Slburthetluiig unb ©ntfdbeibung burd? Sd)wurgert<hte.

©leine ^errett, alle bieje brei ©eflimmnttgctt finb vott

hö^per ©ichtigfeit unb ich glaube, jeber ctttjclitc ©iirger beö

Staates tp wefentlich babei intereffirt, bag bic» ©epimtnungen
aufrecht erhalten bleiben, ober wenigstens nur auS bringcnbcn

©rünben von ihnen mehr ober Weniger abqcgangen werbe. 911*

tcrbingS fönnen nad) bem Strafgefcfcbudj ©C3ipro3itätsverträgc,

Surißbiftionöverträge mit anberen Staaten gcjchloifen werben

unb fittb ja aud) nun Jljcil gcjdjloffctt, woitaa) mefjr ober we-

niger von bicfeit ©orjehripen bes prcuptjchttt Strafrechts nad)-
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qelafien werten fann, allein fcoicl mir bcfannt ift, ßnt baS im

©angcn todi mißt fcl>r oielc ©erträgt, unb ße gehen bei SBcitcm

tiid)t fo Beit, als fjirv 6er Gntwurf eS 3Ijncn oorjdiläqt. Jeb
bebaut«, baß in ben Stetigen, bi« uns mitgettjeilt ftrib, bieje

©ertrage burebauS tiirfjt erwähnt ßnt, fo bafi man nicht im
©tonte iß gu überleben, et tiefes wichtige Siecht, welches jeßt

in Preußen bem Gingclnen gußcht, turch bergieietjeu Juristif-

tionSoerträge bereits mehr ober minber mobißglrt ift. Slbcr im
allgemeinen beftebt eS noch, unb, meine Herren, id) muf; aus-

brieflich tiefeö Sedjt als ein ©nintvedit jebeS fPreußtfcheii

Bürgers erflären, weil nad) unfercr fpreußijcßen Berfaflung

biiemanb feinem orbentlicfien, geießlicßen Sichter entgegen Ber-

ten barf. Senn mir biejen Gntwurf anncbmcit fe werfen Bir
tiefe ©nmbbeftimmunn ber 'JJreußifcßen ©erfaffung über ben

Raufen; benn taS ift ofenbar gewiß, baß in ber $reußifd)en

Serfafung bei tiefem Slrttfel unter tem ortenttiefen, gcjcßlidjen

Siebter nicht an Siebter fretnbet Staaten gebaebt Borten ift.

Sun, meine Herren, bie große Beteutung eines foldjen

©runtrcditeS für bie Ginwoßner eines ©taateS rnirb Code een
Siemanbem unb auch Don ben Segierungen gewiß nicht begttei-

feit in Bejiefung auf entferntere unb ausmartige Staaten.

SBenn Bit mit Sußlanb, Benn Bit mit ber lurfei ter-

gleichen Beftimmungcn treffen wollten, Bie jie uns hier borge-

legt finb, fo, glaube ich, Bürte ein aUgemeincr Schrei ber Gut-

rüftung butcb bas gange lianb gehen, unb inan Bürte taS für

unmöglich erflären, Beil eben in tiefen Süntern bie Garantien
noch oollftänbig fehlen, tic in $rtußen jetem GingtInen für fein

Sehen, fein Sermcgtn unb feine Freiheit burd; bie ©trafgefeße

unb bas ©trafüerfahren gegeben fmb. Sun binbelt eS aller-

bfng« fed) hier nur um bie Staaten teS Sortbeutjchen ©itnbeS,

unb man ift geneigt, für tiefe eS leichter gu nehmen, Beil

man annimmt, Bie ja and) in ben SBtotioen nngebeutet Birb,

baf bnS materielle Strafrecht hier mehr ühetrinftimmcnb fei

unb Beil man überhaupt breifumiren müfr, bafc alle ©crid)te

tiefer Gingelftaaten geredjt oerjahten Bürten. 3°. meine Ger-

ren, ich hm Beit entjernt, eine folche ©orausießting im allge-

meinen gu beftreiten, aber Bir fönnen uns hier tod) nidjt in

itealen ©ebilben beBcgen, in sjoffnungen unb tergleichrn, jon-

tem Bir muffen hoch auf bie mirflich oorhantenen ©erhältnifjc

in unfern Serbteutjdjcti Staaten gurücfqcben unb muffen uns
fragen: finb benn Birflid) in ben Giniclßaatcn bie Serhältntffc

jo angethan, tag man fuh fo ohne SBeitercs auf ©nabe unb
Ungnate ta ergeben fann'i GS ift hier bon einem ber tperren

Sorrcbner fdjön angebentet Borten, Benn auch tn tiefer Be-
gichung bebcutcnbe Stbwciebungeii bcßäntcn, fo märe ja jeber

Gingelnc jelbft fchulbig, bah er ßd) bem unterBerfcn muffe, Beil

er eben eine unerlaubte J&anblung begangen unb fo gemißer-

mähen ben ©ejeßen teS ßrtcS, Bo er fic beganaetf, fich jd)on

unterworfen hohe. 3«. meine Herren, cS hantelt fid) hoch bei

ber gragc ber Ginicitung einer Untcrfuchung unb ber ©erhaf-

tung eines Bngeflagten gunäißß tarum, ob überhaupt eine ftfaf-

bare cpantlung begangen ift, ob ein ©erbrechen oorliegt, unb
gBeitenS tarum, ob brr ©erbaftete auch wirftief) gn ben SEhätern

gehört. Diefe {fragen iollen erft feftgcfteltt Berten nnt rrft

ipenn feftfteht, her Staun hat bas ©erbrechen in tem fremben

Santc begangen, bann mag man mrinetmegen jagen, ®u mufet

auch bic ©träfe büßen nach bem ©efeße teS Ortes, me 5>u
bas ffteeßt gebrochen tjaft. Stber bie weit Bichtigcre oorljerge-

hente (frage ob ein ©erbrechen oorliegt, Bie oerfahren Berten

foil, wie bie Sßäterfchaft beS ©erhafteten nadigemtcjcn Berten

feil, bie fann auf tiefe SBeije nicht ertebigt Berten; benn taS

fegt hoch torauS, tag fchon feftftehen miijiie, mas erft burch bie

Unterjuinng ermittelt Berten foil. ©ie fchon atfo, bafi es oon
ber hicbfteit SSidjtigfeit ijt, tag Bir uns oergemiffern, ob benn

»irflich bie eingelnen Sjuntcoflaaten in Begießung auf ihre

SuriStiftionSorrbältnijfc unb auf baS ©erfahren bereits bie ©a-
rantien bieten, bi« mir hier in Preußen als gröfitem Buntes-
ftaate bereits beßßcn, unb auf bie Bir ein ungioeifelhaiteS Seiht,

ein BahrtS ©nnicredjt nach tcr ©erfaffung beßßcn. 3* bin

alletbings nicht j» genau bemanbert in ben ©eriehtSberhältniffen

unb in ben ötfeßbüchcrn ber eingelnen SunteSßaaten außer-

halb Preußens; aber fo oicl ift miS ja wohl Sillen bcfannt,

meine fetten, baß g. ©. in OTecflentnrg feBoljl bas Äriminal-

recht, als aud) taS ©erfahren noch fehr im argen liegt. Ghcnfc
tefteht in Bremen noch als Strafgcjcß bie Garolina

(Öört),
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wo Ja bie $egen herbrannt Berten muffen unb bergleichen.

SBenn (ich auch ber ®erid)tSgebrauch geuiitbert hat, fo fmb bas

hoch immer arbiträre Stnfid)ten, bie wenigftenS in einfacheren

gälten immer bon großer Grhehlidjteit werten fönnen. 34 er-

mähne aber ferner, meine Herren, ba|, Bie auch fchou einer ber

$errn ©orretner bemerfte, cs nicht bloß auf bas frembe ©traf-

recht anfommt, jontern Weitmeßr noch auf bas ©trafperfahren.

Sun befteht aber in SSccfleuburg, in ©reinen nnt Id) glaub«

auch <» Hamburg — wenn nicht auch in anbein fieinen ©tau-
ten — noch bas geheime fchriftliche 3nguifltion8oerjrahren, unb
id) glaube, eS ift baS hi'chfie Unrecht, baS mir ben Ginmohnem
ber anberit Sunbesftaaien anthun mürben, wenn Bir ihnen bie

Pflicht auflrgten, in bieier SBeije fuh einer Unterjudfung in

©tecflcnburg ober jolchcn fieinen Staaten gu untermerfen, einem
©erfahren, baS in ihrem Staate fethft überwunben ift unb gu

ben längft nbgefchafften gerechnet wirb. $agu fommt entlieh

meine Jncrren, baß auch tie Orgnnijation ber ©eridjte nid)t

überall ber Slrt ift, tag man oolleS ©ettrauen haben föcmte.

Sooicl mir befamif ijt, beftehen in ©iecflcnburg noch $atri-

inonialgeridjte, bic wir ja feit 1848 bereits befeiti.it haben, weil

fic eben tcr 3hee ter ©crechtigfeitspßege Bibcrfprechen. ©ie
feben aljo, baß alle bie ©arantien in gicmlieb bebeutenben

SunbeSlänbern fehlen, auf tie in 'firnißen unb aud) in ben

oorgefebritteneren üä eitern jeber Gingeine ein wichtiges 9tcd)t

Ijat, baß fic bet jetem ©trafperfahren, taS gegen ihn angewtn-
bet wirb, auch Birflid) gur Ölicmcntimg fommen.

Sun, meine Herren, tiefe ©eftimmungen unb tiefe Seihte

feilen jeßt jdmmtlich über ben Raufen gemerfen werten burd)

tiefen Gntwurf, ten uns bie Segierungen bsrlegen. ®s iß

bemnach jebeS ©ericht fchulbig, an’f Sequißtion eines ©ericßtS,

eines ©unbcsßaates and) feine eigenen Gingefejjenen auSgu-

Iicfem, unb ebenjo auch bie Grfenntniffe, bie bort ergangen

finb, gegen feine eigenen ©ürger gu poilftrecfen. SBenn man
nun fragt, meine Herren, wie ift 6er ©unbeSratt) tarauf ge-

fommen, unS eine fo ejorbitante ©efcftränfuug ber ©rnnbrechtc
gugumutben, fo wirb gunäehß ter artifel :l unjerer SuntcSoer-
ra||iing allegirt, ter abet meines Grachteno aud) nicht baS min-

befte enthalt, was in tiefer ©egießung benußt werten fünnte,

benn er oerorbnei bloß, baß, wenn 3™anb ftdi in einem an-

bern ©untesftaate aufhält, er in ©cgug aut bie gewerblichen

nnt tie ©emeinbcoerhäUnijfe nidit icü als MuSlänber fonbem
als 3i'Iäntcr behanbelt werben in ©cgug auf Seehtsoerfolgung

unb Sechtfid-iiß. ©leine ßjerren, baß iß eine ©eftimmung, bie

ihm gum ©orlljeil gereid)en foH; man hat tabei aber nicht im
SlUcrininteften barau gctacht, baß 3emanb auch tabunh ber-

pßiditet werben foitte, einem fremben Staate gegen feinen äßillen

auSgclicfert gu werben. GS fmb taS gwei fo turchauä berfchie-

bene ©eßimmungen
,

baß ber § 3 in feiner SBeije hierher ge-

logen werben batj. Gbenio ift ber Srtifel 4 tcr ©unbcSocr-
fajfung hier eher gegen ben Gntwurf als für tenfetben; benn
in ter Stelle, bie and) ber ©unbcS-ftommiffar borgelcfen hat,

heißt es nur, baß bie ©eßimmungen über bie wcdjfcljeitige

Sollßrecfmig ter Grfenntniffe in Gioilfadien ber ©unteSge-
feßgebung unterliegen

;
ba fint tie Äriminalfaehen atiSbrücflich

Bcggel.ifjen, unb bas muß boch feinen ©runb gehabt haben.

Gs heißt allerbingS bann weiter „unb Grtcbiguiigen oon Se-
quifitionen überhaupt", allein im ©egenfaß gegen bie ©olf-

ßreefung tie borhergeßt, fann man offenbar unter SequifUfoncn
nicht bie ©ollftrecfung oon Straferfenntniffen, unb fdiwerlid)

auch bir Serbaftuiig unb SluSliefcrung oon einheimif^en Sür-
gern an ßembe (Berichte oerßeben, SBenn alfo biejc Seftim-
mitng hier angeführt wirb, fo jpridjt ße, meines GradßcnS,
«her gegen ben Gntwurf als für benfelben. SDtan beruß (ich

nun noeß im Slltgemrincn auf ben ©riß bet SunbeSoeriaffung unb
auf tie Biffenfchaßlid)eu ©runtjdßc tic neuertingS über taS
forum delicti commissi auSgefprochcn ftnb. 34 hin gewiß
aud) bafür meine Herren, baß wir bic ©emcinfamfeit, wie fie

ter Slorbtciijche ©unb erflrebt unb oerwirtlichen will, auch nach
Äräften ocrfelgen; aber meines GraeßtenS ßat toeß baS feine

notßmcntigcn ©rciigcn unb in feinem galle ßnt Bir berechtigt

wichtige ©runbredjtc gu opfern, bloß um eine ©cmeinjamfelt
gu erreichen, bie aber bann in baS ©cgcntbctl oon bem um-
fdjlägt, was ßc eigentli* bebcuten foti. SBir erretten eine

©emcinfamfeit in ter Unftcßcrhrit, aber nießt in ber ©id)crbcit,

tie bem Gingelnen burd) teil ©unb gewährt werben foti. ®aä
fonß noeß über tie ©orgüge bcs forum delicti commissi in
ben Sßotioen erwähnt wirb, bas ßnb ja Stiles ungwcifclhafte

©runbfäßc, bie aber nur innerhalb beS öebiets bes eingelnen
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Staates ©ritung haben. 3<h teilt nicht befreiten, bag ber

©eridjtßftanb beS begangenen Verbrechend ber beffere uitb au«

gemefftuerc ift gegen ben ©eridjtßftanb bcö 2Boljnjij}cö
,

ober

ber Verhaftung innerhalb eines Staates, teo baS Verfahren bajjelbc

ift; ba ift eS wünjdjenöwertlj — unb cö bcfrfjt in fPreugcn rumÄ lijeit — baf) immer nur baö ©eridjt beö begangenen Vcr«

S bie Unterfudjung führt. Slber anberS ift eS, teenn man
auö biefern ©runbe bie Auslieferung ber einijeimifdjen Vürgcr an

Srembe rechtfertigen teilt, weil baö' forum (lelicti commissi baS

ÜBefte fei. So weit faun bie Seftimmung offenbar nidjt auS«

gebeljnt werben. tDaffclbc gilt auch für bie Iljcilncbmcr beS

Verbrechens. öS ift jehon von bem erften SRcbner bcSwegcn

auf bie grofje ©crafjr auftnerffam gemacht, bie in bem 9ßara*

graphen liegt, bah auch bie Ibcilnehmer unb (Schilfen eines

Verbrechens mit auSgeliefcrt werben muffen, bie moglidierweife

bei ber Segcbung beö Verbrechens im fremben Baute fidf gar

nicht aufgepaUcn haben. SBaß nun bie einzelnen Verbrechen

anlangt, fo finb fchou einige aufgeführt worben. Sch möchte

aber bod) auf bie viel wichtigeren aufmertfam machen, bie mehr
politijdjcr fRatur ftnb, cö finb bie Viajcftätöverbredjen, bie Vcr«

bredjen wegen £>odjverrati)ö , wegen Sieleibigung non ^ertönen

fiirftlicher (Dcutjdjer jjamiltcn. Weine Herren, bei ber {ewigen

Sewegung, bie in ben einzelnen Vnnbcdlänbern bahiu geht, bie

SunbeScerfaffung mcglidjft ju fteirfeu auf Ä'often ber S3er-

faffung ber einzelnen Sänber unb ber Uicgicrungörcdjte ber

einzelnen Surften, ift eS auf)erorbent(id) leidjt, auS oft unjdjul«

big hmgeworfenen SRebenSarten, baS Verbrechen beS $odjvcrrathö

heranSjübringen; benn man fann leicht bebueiren, bafi ber, wel-

cher joldjc SBorte braucht, bie Slbfidjt habe, bie ^oljcitSrecbte

beS eigenen (Staates anzugreifen unb ju gefährben. ©benjo bc«

bcnllidj ftnb bie töeftimmuugen über bie Veleifcigung ber fürft«

liehen fPerfonen. 23ir ftnb, wenn Wir biejen ©ntwurf machen,

nidjt Jid)cr, bag wir wegen irgenb einer rleufjeruitg in einer

SDrucffdjrift, ober in einem ® riefe ober berglcidjen, möglicher*

weife eine 9teguifUion erwarten muffen, bie unS nadj ÜJlecflen-

bürg, Sippe, SReufj ober fonft wohin ausliefert. (Daß finb, meine

Jperren, bie greifen Siebenten, welche midj unb meine fjrcunbe

gegen ben zweiten ©ntwurf ftimmen lajfen mödjten.

©ö ift allerbingS audj hier ja woljl ÜRandjetlei ju beffevn.

Mer was uns in biefer Siejieljung geboten wirb, ift aujjer«

orbenttidj unbebcutenb. Namentlich möchte ich audj warnen,

barauf ju großen SBertfj gu legen, tag hier für ^rchoergefjen

ein forum delicti commissi tenftituirt worben ift. Vefanntlidj

befteht itt fPreugeit eine große Vejdjwerbe, bajt wegen berjelben

Itcbcrjchrcitung beS tpreggejefeed an fetjr verjdjicbciten £>rten

gleichzeitig eine Vejdjlagnäljne ber 3eitungcn erfolgen unb Un«
terjudjungen eiugeleitct werben tönnen. öS wäre Kfjr gu wün«
jdjen, bah baö bejeitigt würbe unb bah für (Prcguergchcn

ein für allemal ein fefted ©eridjt beftimmt würbe. (Dieö

ift nun hier in Staug auf baS forum delicti commissi
gefdjcljcn. ©ö foll ba« ©eridjt juftänbig fein ,

innerhalb

beffeu 93ejirteS baS (preg ftü cf erjdjienen ift. Mein, meine

©cridjte, Wo bie 3eitungen crjdjeincn, wcldjc benfclben Slrtilcl

liefern, nadj wie vor gleichzeitig bie Unterfuchungen einleiten

unb bariiber vetjdjiebcne ©rtenntniffe erlajfeu tönnen. Sludj in

biefer Beziehung ift alfo burdjauS feine Scfferung von biefent

©ntWurfe jju erwarten. SBenn nun bie Sadjc fo liegt unb wir

ferner erwägen, bah für bie tfriminaljadjcn eine berartige 3te«

gclung gar nidjt fo eilig ift, baf; man woljl in ©iviljadjcn

möglicherweife behaupten fann, ber Verfeljr verlange hier eine

beffere unb einfachere fRedjtöfjllfe, bah aber in Sczug auf Äri«

minalfnchen feine Älagcn in biefer Beziehung befteljcn, fo feije

idj Wirflidj nicht ein, weSljalb wir fo aufserortcntlidj eilig fein

folien. Silit Dtebner vor mir haben anertannt, baf) bic ©in«

füljrung biefer Veftimmungen erft bann an ber 3eit fei, wenn
wir ein gemeinfameS Strafrecht unb (Strafverfahren im Nort«

bcutjdjen Vuitbc haben. ©8 ift bieS gemif) vollfommcn waljr;

aber ebenjo wahr ift eS and), bafj wir bis fcaljin recht woljl

warten fönnen mit tiefen provijcvijdjcn Seftimmungen, wcldjc

von ber bödjften ©cfaljr für ben Einzelnen werben fönnen unb

wcldjc erft bann ihren wahren SBerth erlangen, wenn ein ge*

mcinfameS (Strafgcjch gegeben fein wirb. ÜJtan will baö bamit

cntfdjulbigen
,

ba’h man fagt, eS jei nur proviforijdj unb wir

würben batb ein gemeinfameS (Strafgefehbuch unb Strafverfahren

erhalten. Mer baö ift ein jefjr bebenflidjcr Sroft. (Denn in

©rteägung befien, bah wir fdjon ein bis gtvei 3aljre auf baS
©iviiprozchverfahren warten unb baf) wir noch burdjauS nidjt

tviffen, eine wie lange 0rift es nodj bauern Wirb, elje eS zu
einem wirflidjen ©ivilgejchbudjc fommen wirb, trifft ftdj ebenjo

erwarten, bah bic wo wir zu einem gemeinfamen Straf«

rcdjt uub Verfahren gelangt jein werben, viel länger bauern
Wirb unb bag möglidjerweifc jefjn unb ncetjr 3aTjre vergehen
werben, wäljrenb Welcher fjrift Sie burdj bie Sejiimmungcn
biejeS GntwurfcS wirflidj bie grcihE it unb baS Vermögen ber

einzelnen in gefährlicher Söeijc ben einzelnen VuubeSftaaten
preisgeben. Sd) möchte bcShalb wünjehen, bag wir, wenn wir
bei ber Vcrntljung biejeS ©efehcnlwurfeS im Plenum auch für
bic zweite ttejung bleiben, tiefen zweiten Slbfchnitt ganz ablehncn.

(Denn ich fefjc feinen ©runb, weshalb überhaupt in Ärlminal»
fa^cu eine 2lcubmmg io bringenb notljwcnbig ift. SBenn aber

einzelne grnttionen beS Kaufes in biefer Seziehung Vebenfen
tragen feilten, wäre eS febcnfatlS wofjl gerattjen,' teenigjtenö

biefen zweiten Xfjcil beS SntwurfeS an eine .Remmijfton zu ver«

Weifen, um biefenigen Vcftimmnngcn anözufchtiben, ober folcheVor«

jdjlägc hineinzubringen, welche ben von mir cntwicfelten ©efahren
entgegentreten. 3u biefen Vcftimmuugen gehört audj ein Paragraph
im britten Slbf^nitt, weldjcr eine fetjr Widjtigc &rage cntfdjeitct,

nämlich bap tu UnterjudjungSfadjen bic 3fugcn im 3 nIanbe
ebenfalls im Siuölanbc ficb fteUen miijfcii, um bort iit Unter*

fudjungen ihr 3EUfl'ü6 abzulegen. Utcine Herren, ich erinnere

Sie barau , Welche grogen 3Wcifel ber 3waitg zum 3fugnig
fchou in t>reujjen felbft erregt hat, wie bie ucrfc^ietenften ©nt«
djeibnngen ergangen finb auf ©inwenbnngcn, wo ber 3euge
agte: idj fattet fein 3EuanlÜ ablcgcn, weil ich 6« ber Sache
elbft betljciligt bin, entweber als Jhriluehmcr ober in irgenb

einer anberu SBeije. Gö ift bieS namentiidj bei 93ublifatiönen,

wo möglidjerweijc bie Slmtsvcrjdjwiegenljcit gebrochen ift, von
ber Ijödjfteit Vcbeutung, unb cö ftnb bamit fdjon grofje Ucbel*

ftänbe in (preugen veranlaht worben. SBenn Sie tiefe Vcftirn«

mungen beö britten Slbfdjnittö anneljnten, meine Herren, fo haben
Sie bamit audj ijwr eine Ijödjft bebenflidjc Vcftimmung ein für

allemal janftionirt, bic bod) wahrjdjcinlidj bei und in fPrcufjen

ber Verbcfferung entgegengeljt. Sluö allen biefen ©rünben, meine
Herren, empfehle idj 3bucit ven zweiten Slbjdjnitt prinzipaliter

ganz abzulehncn, eventuell aber, wenn 3h«ev ticö zu weit geht,

weuigftenö biefen Slbjd?nitt in eine Äommijfion zu verweifen.

(Dagegen werben fidj Slbjchnitt 1 unb 3 rcdjt wofjl im Plenum
vcrhanbcln taffen.

^väfltcut: (Der Slbgeorbnctc Dr. Vtepcr (31jorn) hat

baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. ÜWetjer (Sljorn): ÜReiue Herren! 3^
gehöre zu denjenigen, weldje ben ©ejehentwurf mit befonberer

greube begnifjt haben, ©ö ift in ber 2hat hi« eine ©inheit

beö Dtedjteö auf einem neuen ©ebicte angebahnt, unb jeher

Sdjritt bazu, glaube idj, verbient unjere aQfeitige Villigung unb
Slnerfennung. 3d) gehöre aber nidjt zu (Denjenigen, bie, fei cö

einen Slljdjnitt beö ©ejej}c8 ober baS ganze ©efej} an eine

Äommijjton verweijen woUen, weil idj ben bringenben SJunjch

Ijege, bag baö ©efefe in tiefer Sejfion zu Stanbc fommc,
unb weil bie Sejürdjtung vielleicht nicht ganz unbegrünbet fein

mödjte, bah, wenn eine vlnzafjl von 3weiften — meine Herren,

ich fage baö ohne jebeit Eingriff, beim idj gehöre felbft bazu —
in einer Äommiijion -bic einzelnen 'fünfte zu erlebigen anfangen,

fie bann abjolut nidjt fertig werben.
«*

(Sehr richtig!)

(Diefcr entfeheibenbe ©runb, meine Herren, jeheint mir audj

ntaggebenb zu fein für baeienige Vcbenfcn, waö ber .f»err Vor«
rebner anregte betreffö beö zweiten Slbfdjnitiö, auf baö idj übri*

acnS nodj zunidfomme. Vteinc Herren, biejenigen, wcldjc baö

'JJringip beö zweiten Slbjdjnittö im SBcfentlidjen nicht tijcilcn, bic

ftnb ja in ber fiage, beim zweiten Slbjdjnitt 9-'unft für ^)uit!t

Zu verwerfen. Slber, meine Herren, gegenüber biejem offenen

Äampfc jdjeint cö mir ein fetjr bcbcnflidjcr StuSweg, hier bie

Äommijjtonöbcratbung zu wäljlen; benn bamit würben Sic, wie

fdjon angebeutet, audj ben erften Mjdjnitt gefährben, ber meines
.ßradjtenö in feinen Jpaupttfjeilen, waö bie ©iuiljacben anbriangt,

täglich alö ein bringenbereS Vcbürfnig ftdj IjerauSftellt. 3d) wtll

übrigens nicht verhehlen, meine ^errett, bah mir bei bem erften

Slbjdjnitt, richtiger bei bem zweiten II) eile beö erften Äb«
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jdmittö, bet bem ÄonfurSre4t mannigfache Sebenfen im (Sin-

jeinen aufgefioben finb, btc ich aber hier nid)t erörtern will,

weil id) glaube, bafj fio tu ber icneiten Ücfurcg, jn ber Spejial-

biifujfion geljören werben. 3“) will nur Im SlUgemeinen ben

©ab au(fpre4en: id) bin febr gern bereit, fo weit mit fern Csnt-

wurfe mitjugeben, baf) bie Umleitung teS HonfurfeS bie Dispo-
fition über baS Sermcgen int ©anjeit audj für baS Sermögen
ein(<6Iie|t, wa» an einem anbern Orte liegt, Dagegen ifl eS

mir febr jnteifelbaft, cb baö SRetbt bet belegcncn Sad)e in bem
Gntwurfe, wenn cS auf ©obiiten mit auSgetebnt ift, nicht

ju weit ouägebeljnt fei. Das aber, meine sperren, wirb im
ISinjelnen ;u bistutiren fein, wenn wir ju ben eingelnen (Para-

graphen femmen.
®enn ieb fefet eingebe auf bie Sebenfen, bie ber jtoeite

Slbfcbnitt bttnorgerufen bat, jo mug ieb reit com herein ge-

fteben, baij fie mir iammtti4 picl ju biel ju beweifen jd)einen.

©eine feerren, cs ift ja Wahr. GS befteben in ben perfebiebe-

neu ©taaten teS Storbbeutichcn Sunbeä berfibiebene materielle

©trafretbte, perftbiebene Sirojeporbnungcn, (ProjeSortnungen mit
©tbwurgeridjt ttnb ebne ©ebwurgeritbt, $rcjcporbnungen mit
einem pcllftänbig gebeimen fdjrijllidjen 3nguifition8oerfabren3
unb mit Deffentildjfeit unb ©imtlicbfeit. ©eine feerren, ieb

will bie Seridiicbenl'fit ber einjelnen materiellen ©trafretbte

hier nitbt weiter erörtern, ffitr babett per längerer 3cit Ijtcr

im ©aale einmal eine ©djilterung beS Bebens unter Per Äaro-
lina mit brennenbcit garten gebärt. 34 will nnd> nitbt auf
bie grage cingclten, — benn ber ©egenftanb ift mir nidjt gegen-

wärtig — cb etwa in ©etflenburg netb bie (Prügelftrafe be-

ftebt. Cinjelne ©pejialanträge in btefer Sejiebung tännen wir
uns ja porbebalten. ©eine Herren, wenn immer baoen ge-

fproeben wirb, cS wäre betb febr bebenllidt, wenn biefe Ser-
ftbicbenbeitcn tcö materiellen Strafrechts iiber bie Sethwcbr,
über bie Strjäbrung. über baS SBerfabren u.

f. w. jur Sinrocn-

bung fämen gegen gemanben, ber fittj jur 3e>t ber Serfelgnng
nitbt innerhalb beSjcnigcn Staates, in bem er gefiinbigt bat,

befinbet — i<b fagc, meine feerren, wenn bied immer berpor-

gebeben wirb, fo ift betb ber einfatbc unb nabe liegenbe Se-
kante, ben man junätbft trabet auejpretben barf, ber: ja, wenn
ber Staat, gegen ben gefünbigt worben ift, raftb jugreift unb
ben üBetbretber jur Unterfudjung jiebt, che er über btc Wrcnjc
gebt, bann treten botb alle biefe Uebelfiänbe unrettbar ein.

©eine feerren, cS jiebt hart unb wunberbar aui, wenn man
jagt: ein fireuge, ber fjier im 3nlanbe baS Berfabren gegen

ibn nad) ber Berorbnung Pom 3. 3anuar 1819 unb bem öe-
(ebe nom 3. ©ai 1852 aU ein ©vunbreebt beanfprudjen tann
— waä id) ja bem feerrn Abgeortnctcn pen Jiittbmaun jebr

gern jugebe, — unterliegt, jo lange er in ©rtflcnburg ift, un-
rettbar bem bortlgen gebeimen jtbriftlitben SBerfabren: unb botb,

meine feeren, ift e8 jo. 34 tann es barum an unb für fuf)

gar nidjt als ein ©runbredjt und) ber fSreufstfcben Berfajjiing

Scrfaffung anfeben, baft, wenn ber (Prcupe in ©edlcnburg ge-

fünbigt hat, er na4 (Preuf)tjd)em SBerfabren perurtbcilt wirb;

benn, wie gejagt, meine feerren, finb bie ©ctflenburget raj4
im 3ugreifcn, bann beljalten fie it>n bort unb oerfabren gegen

ibn nad) ihrem SRedjte, unb ber sprenge tann ni4t fagen : mein
©runbre4t ifl, tag id) nur nad) sprcugif4em 9ted)te beurtbeilt

»erbe, ©eine feerren, baS ift baS miüelalterlitbc 'princip, bas

iperfonalitätöprincip. ffienn Sie ftth auf biejen Stanbpimft
fteBen unb fagen: jeher ©enf4 tarnt nur pcrurtbeilt werben
na4 bem Siechte feiner Serien, gerabe fo Wie ber alte ©aiif4e
graute fein SRedit mit ji4 herum trug, gleich oiel, wo et war
— bann buben ©te SRcd)t, ju fagen, es ift eine Bcrletjung beS

Strafre4tS, wenn ein jPreufjc nad) ©cdlcuburgijchem SBerfab-

ten beurtbeilt unb beftrafi wirb. Aber, wenn Sic anertennen

muffen, tag baS heutige ©trafredjt auf bem principe ber Ser-

ritorialitdt brrubt unb ganj allein auf tiejem fPrincip, wenn
©ie bie Äonfeguenj nidjt leugnen tonnen, baf) ein fJrcufje, in

©edienburg gejagt, au4 bort na4 gebeimem unb jd)riftlid)em

Berfabren pcrurtbeilt wirb, bann, meine feerren, febe i4 im
Brtncip es als gar nichts AnbcrcS an, ob ben ©cdlcnburgi-
icben ©eriditcn, bie ©öglidjfeit ber preujien na4 ibjrcm Ser-
fabreii ju beurtbeilen, babur4 gegeben wirb, baf) fie ihn fofort

feibft grtifen, ober babur4, bajs er fpätcr Pon ben @evi4ten
feines SianbeS gegriffen nnb auSgeiicfert wirb. 34 fage, eS ift

fein principiellcr Untcrj4ieb jwij4en bem einen unb bem
anbern gaiie.

34 will nüht iengnen, bafe grogt praltif4c Unterftfeicbe

in einjelntn gdücn betaustommen tönnen, baS beftreite i4 ni4t,

Berbanbiungen beS SÄeidjStageS bei blorbb. BunbeS.

— 30. Si&ung am 29. Slpril 1869.

wohl aber meine (4, bafj barin ni4t eine Serlebung eines

Wranbre4tS ber SBerfaffung liegt, ©eine feerren, biefe Ber-

ftbiebenbeit ber ©trafreqtc unb ber Strafprojeffe ift aüerbingä

leiber fo grob, baf) ber JBanjd) berc4tigt ift, bie barauS her-

rergebenbcit ©ipftänbe auf ben möal(4ft engen ÄreiS ju be-

j4ränten, unb bie ©ögli4feit biefer Ucbelftünbe überall ba
auSjuf4licgrn, wo 3ema'nb baS befonbere ©lüd gehabt bat, bie

örenjpfäble jeineS fianbeS ju uteri(breiten. Uber, meine feer-

ren, id) jweifele ni4t baran, baf) biefe Sßerj4icbenbcit ber Straf-

rebte unb ber Strafprojeffe in nidjt ju langer 3eit aufbären
mufi unb aufbären wirb, ©enn barauS, meine feerren, ein

Stempelte für ben BunbeSratb bercorgingc, bei ber cinbeitlibcn

Strafgcfebgebung in etwas beiebiennigtefem iempo perjugeben,

atä eS bei ber GiPii • 'Projcgorbnung ftdi bis feist als mögiieb

berauSgcfteDt bat, fo würbe i4 ju benjenigeit gebären, bie baS

mit iebbaftejlcm Bcifalte begleiteten, ©eine feerren, eS temmt
tn ber Ibat barauf au, baft hier halb geholfen wirb, unb hal-

tige feilfe ift, tann man hier wirfli4 fagtn, hoppelte feilfe.

DaS Siebenten, meine feerren, baS ber feerr Slbgeorbnete Dr.

S4wavje aufgeftellt bat, eS wäre über biefe grage unter ben

SRedjtslebrern nod) feine (Sinigfeit erjiclt, tfeeitc itb nicht, nach

bemfenigen ©ebauten, ben 14 mir f4on auejufpreeben erlaubte,

tag es febr f41imm wäre, wenn wir auf bteje (Sinigteit unter

beit SHedftslebrcrn mit unferer ©efejjgebung warten feilen. 34
tann babtr Pom prinzipiellen Stanbpunft aitS bie Sebenfen
gegen beit jweiten Sibf4nitt ni4t tbeilen.

©eine feerren, ich will hier nidit auf biejenigen ®orle
jurüdfommen, ohne bie bie ©egner biefeS SibfdjiutteS ihre Se-
benten gar nicht portragen tönnen

;
benn ftc tonnen fie nicht por-

tragen, ohne forttoäbrenb bie ®ortc „3nianb" unb „SaSlanb“

ju gebrauchen, unb i4 mo4tc in Scjiehung auf leinen Stjcil

beS 91orbbcutf4en Sunbcö baS ®ort „BuSlanb" auSfpre4en;

Sie haben aber gebärt, meine feerren, wtc ben ©egnern biefe

Begriffe uuentbebrli4 finb, um ihre 3weife( au4 nur portragen

ju tönnen. CiS rebuciren ftefe bafjer bie Sebenfen ber ©egner
beS jweiten Slbf4nitieS auf eine Slnjabl Pon fünften, bie aller-

bingS ju bisfutiren finb unb btren DiSfiifftou in ber jweiten

litfung ju erwarten finb; aber biefe fünfte finb meines Grad)-

tens bo4 Pon fp bef4ränftcr Srbeutnng, b.iji fi4 eine Stelle

finben wirb, um ihnen bur4 baS ©eitel prncis formulirter

SImcnbements jur richtigen ßtwägung unb Bürbigmtg jn per-

helfen. 34 bitte ©ie bähet, meine fectren, leinen Sbjdjuitt

beS ©efebeS an eine Äommijfion ju perweijen.

»llrnfibent: Der Slbgeorbnete öebevt bat baö ffiort.

Mbgeorbneter ©ebert: ©eine feerren i 3?a4 ben auSfübr-

114cn Semerfungen, bie bereits pon ben feerren Sibgeprbueten

Dr. Sdjwarje, Äetdjcnjpergcr unb pon Äirdjmjmt in Sejiebung

auf baS porlicgcubc ©ejet} gema4t worben finb, werbe i4 mich

nur febr lurj (affen tönnen'

34 begrüge baS ©efefe im Stiigcmeinen als einen gort-

f4titt; id) crlcnne an, b,ig bur4 ba'ffelbe eine Üiide auSgefüllt

Werben feil, bie namentlich in Scjiehung auf ben internatio-

nalen Bericht rüdftditlid) ber SRe4töocrbältniijc ben Angehöri-

gen ber ©taaten beS 9tovbbcuti4en SunbeS bisher beftanben

bat unb jefjt eine wefcntli4e AuSgleid)ung unb feilfe erfahren

wirb. 34 halte auch, pon meinem ©tanbpunfte ouSgebcnb,

namentlich ben erften Shell biefeS ©efcbeS als notbwenbiger ge-

boten, benn ben jweiten
;

id) glaube gerabe, bafj fld) ber erfte

Shell bes ©efefjes burd) eine ©enge materieller — geftatten

Sie mir ben Sluöbrud — unb pefuniärer 3ntcrejfcn bei ben

jo anSgebehnt™ SBerfebrSperbältniffen als ein jolcfecr bar-

(teilt, hoffen baibigeS 3nSlebentrcten gehofft unb gefärbert wer-

ten muf). ©aS ater ten jweiten Shell Hefe* ©cjcgeS betrifft,

jo muh i4 mi4 benjenigen Sebenfen pcllftänbig anfchliefien,

bie leitend ber feerm Slbgeortneten Dr. Sdjworjc, Dteidicn-

fperger unb non .Hircbmann gcltcnb gcma4t worben finb. 34
hätte gewünjtbt, bah man btefen liictl jur 3ett no4 juriidge-

legt hätte, bis wir ein allgemeines DcutidjcS Strafgejei)bu4

baten, benn Sie werben mir jugrfteben muffen, meine feerren,

tag in tiefem 'äugenblid burd) bie Seftimmungen tiefes ©e-

febcS eine Ungleichbeit unter bie Slugcbörigen ber einjelnen

Staaten eingefubrt wirb, wie fie früher nod) ui4t bagewefen

ifl, PorauSgefebt, tag niefet bei betreffenbe ©ejetientrourf burd)

einjubringenbe AmenbementS in bet fraglidjcn Sejiebung amen-

birt werben fönnte.
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3d) wiU gu ten oiclcn Bcifpiclen, tie 3t;ntn Poti tont

ipcrrn Abgeordneten Dr. S4»argc oorgctragcn »orten ftnt,

mir nod) etni nacf)tragen, unt idj glaube, ju 3bt*m SHect'tÄ-

gcfühl tic Ucbcrgeugung bogen gu türfon, tafi Sic tiefes Bei-

fpicl für fiblagout genug nnfeben, um ton weiten Steil te»

tetreffenten fflcfcfjcS momentan für febr bebcnflicb ju eraebten.

3n ?>rcuhcn befiebt Me Sotcsfltafe, in Saebfcn beftebt fte

nitbt. ©in fPrcu&c gebt nad) Sachfen unt oerübt tort einen

nach ten Beflimmungen tcS Sä4flf4en StrafgcjcbbudieS Poll-

ftäntig fonfumirten uJtorb unt tcr Sd4fifdie ©cfcbijcbcr wirb
ten fötann in eine lebenslängliche, naeb Sepnten in eine 30jäb-
lige 3mbtbau0ftrafe oerurtbeilen. 3 in umgefebrteii ?jaU: ein

Saebje tommt nach tprcuficn unt wirb tort unter gleichen Bor-
auefeüungen gum Sete penirtbeilt; tarf man nun wohl and)

porauSfefjen, tajj in einem fcldicn SaUe tie ABctljöehfle ©natc tie

oorbantenc BecbtSunglcicbKit au8glei<ben teerte, fo glaube fd)

tod), immerbin tarf mau nitfit gut Ausführung einer gefef}li4cn

Anerbnung tic Spant bieten, welche eine foldie Ungleichheit

f4afjt, ttnt teSwcgcn, meine sperren, Kitte id) gebrfft unt ge-

teünfdit, taft ter gweitc S!)cil tiefet ©ciefjcS gimidgcflcllt teer-

ten teäre. Jn ten Staaten tcS Borttcuidjen Bunte# ift bis-

ber nod) lein Serbre4cn unbeftraft geblieben, id) bäte gu allen

(Regierungen, ju allen ©cridflSbebertcn, gu allen ©eje^gebungen
ter einzelnen Staaten baS feftc Bertrsuen, bafj feter feine Pflicht

tbut, Berbre4er gu (trafen, too fte betroffen teerten, unt et ift

mit tenjenigen Beflimmungen, tie wir bis jefjt gebäht haben,

bis jefjt aud) gang gut auSgefommcn Worten, eS bat (leb in rei-

ner (Richtung irgent eine Ungnträglid)fcit targe [teilt, im ©c-
gentbeil, man bat auSgelangt, man ift tamit giifrieten gewefen

SBcnn ter lebte sperr Berretner bauptfäcblid) taS Bringip ter

Territorialität betont bat — fa, meine sperren, taS ift aUertingS

ein 'Pringip
,
»aS in feiner jtonfegueng febliejilid) febr »eit

führt; »ir lünnten tabin fommen, tnji ein fP re ti fie , tci in tot

Sürtei teliguirt bat, nadi ter iürfei auSgeliefert Wirt, wir
tonnten tabin tornmen, tafj 3emant nadi (Rufilanb ausgeliefert

Wirt. Bun, meine sperren, eine foldie Ausbreitung tcS Serri-

torialpringips tann id) niebt jugefteben, taS halte id) für bc-

tcntlidj; idi halte es aber für imtctenflid), foteiceine aflgemeine

üDeutidte Strafgefebgebnng criftirt.

SBaS nun tie Sorm ter Beratbung teS oorliegentcn ©c-
febentteurfS betrifft, jo muh id? aUertingS bei teil oiclfadicn

gegen tenfelben beroorgebobenen Betonten es todi für beffer

ameben tenfelben an eine £ommifften gu Petweifen, es fom-
men bei temfeiben io oiel — ids misdjtc jagen, rein tedniifdie

gragen gur jiefuffton, taii eS wönfdjeswci-tlj erfdjeint
, tafi er

aud) ruhig erwogen, taf) ABcS, was tabei in »rage tommen
tann, nadi allen (Richtungen bin geprüft, unt taf) eS gu

einer — idj wünfdjtc taS tringent — SSerbejferung tcS betref-

fenten Entwurfs gebradst werten möge, um ihn tann erfüh-
ren gu fönneit, ja idi würfe taS spol)e $attS tocmnftenS begug-

lieb teS gweiten SfjeilS teS ©efcbcntwurfS ftringcnb bitten, inintc-

ftenS tiejen an eine ftommiffien gu oerwetfen.

Gntlid) erlaube ich mir notb eine eingige Anfrage an ten

geehrten Jperrn BuntcS-Xfemmiffar. 3« ten BRotiocn gnm (Se-

ich fleht gwar itbon, tafi turd) taS ©ciefj im Slllgemcinen tie

Beiträge nicht betroffen werten, tie gwifdien tcr .(treue f)reuf)en

unt anterc Staaten abgejdjloffen »orten fint, foweit nicht las

©efeb tiefelben abäntert; ich würfe midi aber gu befoutcrem

®anfe cerpfliditet eraebten, Wenn ter Sperr BunteS-Äommiffar
lies gang befonterS aud) tegüglid) teSfcnigen Bertragcs befläti

gen wollte, ter im 3nbtc 1839 mit ten Sönigreid) Sadffcn ab-

gefebtoffen ifl.

'Vreifebeeet: 35er Xpert BunbcSbcDodmädjtfgtc ©tbeimer
Dbcr-3nfligratb Dr. <p a p e bat taS SBort.

ButiteSbcPollniäd)ttgter
,

©ebeimer .SPber • 3ufttgrall? Dr.

(flaue : SSaS tic fDictiPc in tiefer Begebung enthalten
, bat

namentlich auch Begug auf tie Sonocntioti
,

welche im 3abre
1839 oon ter firone Sadjfen mit tcr Äronc fPreuffeu abgt-

febloffen ifl.

fl>rdfibent: ES liegt ein Antrag auf Sdjfnfl ter 35c-

batte oor, es Hieltet fieb aber and) Biemaitb weiter gum SSort.

3d) febliege alfo tic erfte Beratbung unb fleite tic gragc an
tas jpaus, ob eine ÄommijBon mit her Borbcratbung tcS Ent-
wurfes eines ©cfcbeS, betreffenb tie ©ewäbrung etner (Rechts-

hilfe, betraut werten foll.

34 bitte tiefenigen Sperren aufgufteben, tie taS wollen,

(©ejebiebt.)

®a8 ift tie ffRinterbcit; ter ©efetjentwurf Wirt alfo in

gtneiter Beratbung oor taS Plenum fommen. —
3>ic tritte Bummer ter iageSortnung ift tie gweitc Be-

ratbuug über ben Entwurf einer ©ewerbeortnung,
unt gwar oon § 134 ab. ES ift beute bantfebrifUid) oon bem
Sbgeortnetcn Dr. Sdjwriber ein Antrag ringegangen

,
ter ficti

nicht auf ten § 134, fontern auf tie Stelle gwifcten |§ 133 unt
134 begiebt. öS ift

,
fooicl ich überfebe

,
tcr in trr lebten

Sibung bereits erörterte Antrag
,

nur taf) an tie Stelle teS

SorteS „ein üobnarbeiter" getreten ifl „eine t! o Snt ar-

beiten n " ,
— tie Aiigabl ter Stunten auf 8 angegeben wirf,

ter gweite Sab teS erflen Alineas unt taS tritte SUinea Weg-

fällen. ES ift mir gweifeibaft, ob tcr Sperr AntragfteUer nicht

redjt tbäte, ten Antrag für tic tritte Sefung gutüdgulegcn

;

eS ift ein Antrag, tcr an fich fdjort tisfutüt ift, er ift gu

feinem (Paragraphen geftclit
,

tcr beute auf tcr Sagesortnuug

fleht, tenn tfe IageSortnung jagt auStriidtieb „oon § 134 ab",

unt tieS ifl oor 134.

35er Abgeortnete Dr. Schweiber bat baS SBort.

Mbgeortneter Dr, Scbtoetper 3“r ©i'fdjäftSorbnung oter

gttr @ad)c?

%'rafibent: 3u,|ü<bfl 1» tiefer ©efcfläftSortnungSfrage.

Abgeorbneter Dr. Sditueitjcr : 34 glaube, taf) cS gwed-

mäßiger ift, ten Antrag |cbt gu oetbanbefn, tenn er enthält to4
einen neuen ©cfichtepunft

,
ter gerate hierher gehört. 3'er

BonnalarbeitStag fcltjt ifl eerhsorfen; taS ichlieflt aber nicht

aus, tafi wenigftenS für taS wtiblidje ©efd'Iecbt ein äbnlfcbct

S4ub eintritt, wie er für tic Äfnter bereits beftebt.

1frn|ibent ES erbebt fi4 ja fein ®iterfpruch tagegen,

taf tcr Antrag jebt gur Berbantlung tommt; i4 gebe baher

tem iperrn Antragflcticr taS SBort gur Sadje.

Abgeortneter Dr. Srfjtociper: SRcine XpcrrenI 3n ter

Bcgrüntung ielbfl tann i4 fctir furg fein. Sie hoben ten

Bormalarbeitstag oerwerfen, antererfeitS ift 3bnen aber oon
Seiten ter SRegtcrung fclbfl oorgefdltagen, eine Dteihe oon Schub-
beftimmungen gu treffen für fangt Bcrfonen unt für Äinter.

Unter fcldicn Umfläntcn fdictnt es mir to4 gwecfmäfltg, einen

äbnli4cn Sdiub aud) für tie weiblichen fiobnarbeiter tu erlaflen.

SBir fchlagen oor. tab tiefelben täglid) nidjt über 8 Stunten
arbeiten fotlen. 34 berufe mi4 auch hier auf ben Borgang
EnglantS. 3n Englant beftebt ter Bonnatarbeitstag für ade

weitlidien Arbeiter, unt bicö bat fl4 tort bewährt. ES betarf

wohl feiner weiteren AuSetnanbcrfcbunj), tafi nad) ten heutigen

Berbältniffen taS weibii4e ©cfdiledfl m tiefer Begicbung nod)

etjet eines S4nbe8 gegen Ueberbürtung betarf, als taS männ-
li4c ©ef41e4t. 34 mcditc Sir taber bitten, tem Anträge auf
eine Bormalarbcitegcit ooii 8 Stunten in tiefer Begicbung 3bre
3uflimniuiig gu geben.

tprnflbent : 34 frage, ob nod) 3cmant taS Sort über
tiefen Antrag nimmt; — fdflirfje tic ffiistuffion tarübrr, ta
ttes ni4t gejebiebt unt bringe ihn gur Abftiinmung. Er lautet

:

3wifd)en ten §§ 133 unb 134 na4flcbcnten neuen
SJaragrapben cingufdialten;

3n aUen ©rofl-BetriebSunterncbmungcn tarf eine

Vobnarbeitcrin nid)t länger als 8 Stunten ter Ja-
gesgeit bcf4äfligt Werten. Unter ©rofl- Betriebs*

Unternehmungen werten oerflantcit alte tiejenigen

Unternebmungen, bei welchen minteftcnS 10 flobn-

Arbeiterinnen gut P'rotuftion oon Slaaren oter gu
perfönli4en 35ienftlelflungen tbätig (int, insbefon-
tere ter ©efchäflsbetrieb , wehber A4 oellflrccft in
gabrifen, SBcrfflättcn, Slcrg-, Jütten- ober fioblen-

werten, auf lnnttnirtljjdjaftiidjcn öütem, auf Schiffs-
werften, bei Eifenbabncn, 35ampfjdgiff cn u. j. w

SDtcjcnigcn Werten, tie fo befdjlie flen wollen, bitte i4 ftd)

gu erbeben.

(©ej4iebt)

35er Antrag ifl in ter BRinberbcit geblieben.
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SBir femmen ju § 134, ju Weldjem bi« Simenbementi bcr

atgeortnctcn Stumm (9ir. 118, 1), Schweißer (91t. 131, 2),

SBagener (3tr. 125) pcrliegen.

Der ateortncte Stumm hat bai Sott.

Stögeortncter Stumm: Meine Herren! Das amenbc-
ment, rodehei id) gc (teilt habe, ober Pielmeljt bcr SScrfdjlag, bcu

ich gemacht habe, tie teibeu lebten aiineal bei § 134 ju ftrei-

dten, bejmedt jtreiedei: einerlei!.} eine Grwcitcrung bcr 9tegic-

rungiporlage, inbem «r bit gafultät bcr Dctipolijcibchörte auf-

beben will, bie einmal gcjeßlidj fcftftchcntc ärbeitljeit ber

jujjenblithen arbeitet nath ©utbfinlen ju Periängcrn, unb auf

ber anberen Seite eine Scfehränlung bcr IRegienmglborlagc,

inbem id) bae Sllter beb fugentlidjen Arbeiters nur bil junt

bcllenbeten pterjehnten «ebenljabre geregnet wißen will. Der
f 134 in ber porlicgenten gajfung cntipridit aiievtingS beu bis-

her in flreußen gültig gewefenen Sejtimmungen
;

id) fann

mich aber ben 9t gicruuglmetieen barin nicht anfdiließen,

tag biejelben ftd) in tiefer Qinßcbt mcnigftenl turd; tie Gr-

fabrung bewährt hätten. 3d) halte tie Scftimmungen ber Säeh-

fliehen ©etmbecrbnting, weldte ja überhaupt antern Batumi
ift unb aud) ben mobetnen SJerhältniffen Weit mehr 91cd)nung

tragt, all el bie ältere tpreußijd)c hat tl;un lernten
,

in tiefer

Begebung für weit ridjtiger unb prahijeher. 3n Sadjjen wirb

ermpreebenb meinem SBorfchiage ber jitgenblidje Slrbeiter nur
bis jutn Bcllenbeten pierjehnten Sibenijaljre gcrethnet. fDleinc

£vcrren, id) halte tal Jjcraulgreifen bei jcdjijehnten «eben!-

fahrel für in bcr 5 bat wtUliirlid) unb feber Sinologie

fcwchl in ber Bejeßgcbuitg wie in btn fccialen Serhältniffen

turchaui entbehrenb. Seilen Sie bie Gntwidelungipcriote

bei 3n ll6*'ngi treffen, fc muffen Sie, wie in Gnglimb, bas

atßtjebnte Sebenijahr nehmen, bann aber nid)t bie 91ad)tarbeit

ccrbieten, jontern ftd) mit einem Sterbet einer mehr all jwelj-

ftünbigetr SlrboitSjeit, bie SRuhcftunben eingcfd)lcffen, begnügen. SJltt

einem feld)en Sntragc mürbe id) mich für meine fj>erjon burdjaul ein-

Bcrftanben ertlären fönnen. — Ufa! cicrjeljntc Sebenijahr hin-

gegen trifft nicht nur mit ber Gntlaffung aus bcr Sdjulc unb
mit ber ficnnrniaticn jufanrmen, fentern cl fintet auch feine

Sinologie jablreid) in ber Bewerbeorbnung fcwchl Wie in un-

teren ©ejeßen, unb el ift tal ßebenäaltrr, weld)ci gemeiniglich

all ber Snfanglpunlt bcr Grwcrbsthätigleit bei arbeiten an-

genommen wirb. Sil junt pierjehnten ScbcnSjahre befinbet fi<h

ber junge SDlcnfeh aulnahmilol in einem je wenig Iräjtigen

3uftanbe, bah eine gejeßlidie Srhcnuttg feiner Slrbeitifraji mir
httthauS nethig erfrheint. gür tiefe .ftalcgoric Bon jugentlidjcn

Hrbeitern bin id) (‘ehr gern bereit, jete SHeftriltion aud) meiner-

jeitl ju accrptiren. gdj habe el telhalb mit greuten begrübt,

tag man uni rerfchlägt, bie regelmäßige Slrbeit ber hinter bis

(um jwöljten 3ahte in gabriten ganj ju perbieten, unb ich

habe tcihalb ben atitrag geftellt, für tiefe Äategcrie bil junt

Pierjehnten «ebentjahre noch weiter Ul gehen, all bie Diegic-

runglpcrlagc, unb bcr Scrwaltungibchörbe eine ausnahmc in

tiefer fBegictjnng nicht ju geftatten. 3<h Würbe mich aud) tem
Sntrag Sßngcner fehr gern anjdiiießcn, wenn ei überhaupt
möglich wäre, ein Bcjeß hier im Seichltage ju machen, wetnd)
wir tie ©arantie hätten, tafi junge heute unter pierjehn 3ahren
nicht ans ber Sdjule enttafjin werben; ta wir bas aber nicht

tonnen unb ta faltijd), jelbjt in fitenßcn, trcjjbem tie gejeßlidje

Schulpflicht erft mit tem nierjehnten fiebensjahre abjdßteßt, in

piclcn ©egenten tie öeiftlicbcn mafjenbajt tie Sungeit mit tem
upclftcn unb breigehnten Sebenejahre aus bcr Sdjule enttaffen,

jo halte id) ben Üehelftanb, taji bie Jungen mit tem jwclften

3ahre einen pagabentirenben Sebeniwanbel jühren müjiten, tod)

für fehtimmer äli bie Befahr, bah ein Junge Pen jroölf bis

cierjehn 3al)ten regelmäßig in ben gabrifen befdjäftigt Werte.

Bang anberi oerljätt ei fich mit bemjenigen jungen Men-
fchen, her tai 14. Sebenijahr juriidgetegt hat, aus ber Schute

entlajfen ift unb auf teffen Grmtrbiti)ätigfeit pielleicbt eine jaßl-

rcidje erwerbiloje ganulie jdjcti lange mit Schnjucht gewartet

hat, auf bie er jelbft mit Stell unb mit einer gewiffen ©enug-
thuung ju bliden pflegt. Senn Sie tai Sterbet ftatuiren, baß
tiefer junge Menjd) bei 91ad;ti, jowie baß er länger all 12
Stunten tncl. bcr SRuf)eftunten bejdiäftigt wetten tarf, fo

fchließen Sie ihn faltijd) Ben ber geuerarbeit, tie in bcr me-
tatlurgifchen 3nbuftrie tie herrfchente ift, aul. Meine Herren,
Sie Perjeihen, baß ich abermals auf bie geuerinbuftrie crem-
plijfeire; aber id) halte biefelbe nicht nur für einen fehr

Wichtigen äfjeil ber 3nbriftric überhaupt, fontem id) Per-

— 30. ©ißung am 29. Steril 1869.

tanle auch hauptjächlich ber Suhl Bon arbeitern ber Men-
tanintuftrie meine Stellung an tiefem Crte, fo bah ich mid)

wohl nicht ju rechtfertigen brauche, wenn ich auf bieje fpejieUcn

Serhältnifje näher eingehe. Da alfo aus teehnijd) burdiaui
jwingenten örünten fit ber geuerinbuftrie Sag wie 91ad)ti

gearbeitet werben muh, fo erglebt fid) taraui tie Slothwentig-

feit einei jmölfftünbigen Sedcjeti ebenfo Bon felbft, wie auf

i bcr anberen Seite tie Unmüglid|feit, $often in ber SRad)t mit
'Männern ju befeljen, bie am Sage mit 3 u

n

g e n bejeßt

werten lönnen. GS ergiebt fid) bieje Unmöglichtect fdjon aus
ber Ginrichtung ber SBcrtjeuge, ©erätlje unb majchinellen Slot-

ridjtungcn welche ben Jungen ganj anberi angepaht fein miiffen,

ali für Grwad)fene. Gbenfo unmöglich ift ei, wai man mir
BieHeid)t cinwenten wirb, ju ftatuiren: am Sage Werben bie-

feiten S'often burch Snngen Bon 14 bii 16 3ahren, in ber

Slacht burds 3ungen Bon 16 bii 18 3aljtcn befeßt, bie ftd) frei-

lich lörperlid) nicht fcljr nnterfcheibcn. ater bnl ift tcihalb

unmöglich, weil ei nicht angeht, immer biefelbe SJlannfdjaft 91ad)ti

arbeiten ju laffen; tie lötperlidje Süchtigleit unb öefuntheit oer-

langen fchen, bah wochenweije abgcwechfclt wirb; bicl würbe alfo

ein Sluilunftimlttel nicht fein. SBenu Sic aber bie junge ©ene-
ratlon Ben 14 bii 16 3al)rcn, alfo in einem alter, wo Ijaupijädj-

lieh ßharattcr untöewohnhcitcn fuh beranbiiben Bon ber geuerar-
beit auijd)liehen, fo werben Sic biefelbe entweter bem Müßiggang
fn tie arme treiben, ober ihr hoch nur fporabijehe SBcfchaftigung

ermöglichen, tie auch nicht Biel beffer ift
;
ober entlieh, man wirb

ben gabrilinhaber jwingen, wai in einjeiuen gätten möglich

ift, tie gangen fechi Stunben lang täglich ju bejehäftigen,

benn bai würbe fid) mit bet 91ad)tarbeit oieQcicht in Gin-
tlang bringen laffen, nicht aber eine jebnftünbige Schicht, wo-
nach in jeber Stunte ber 9!aeht abwechfclnb bcr Scehfcl ftatt-

nte, nod; eine achtftünbige Schicht, bie nur ta möglich <8- wo
c auch Bon Grwadjfenen cingchaltcn wirb. £efd)äftigt nun

bcr gabtilant tengungen nur 6 Stunten, fo ift er gejwungcn,

wenn bcr jugentlidjc Slrbeiter mehr Sohn gewinnen jcü, all

er an .ftleitcni unb Sdjuljcn oerbrennt, ihn jo lonccntrirt ju

bejehäftigen, baß baburd) allerbingl eine Befahr für feine Bc-
funbheit herbeigeführt wetten lönnte, wätjrenb feßt, wo bie

arbeit ber jungen Heute auf jwölf Stunben fich Pcrtheilt, troß

ihrer geringen gähigleiten unb Äräfte ihnen bennoch ein

«ohn ju Sljeil werten lann, ber auitömmlich ift. gaftifch

liegt bei ber gcucrinftubric bie Sadjc fo, baß für einigermaßen

ermütenbe arbeiten jwei 3ungen ju einem 'Poftcii Bereinigt

Werben, baß tie beiten fid) (tunten- ober halbftunbenwcife ab-

wechjeln, fo baß ße jmar wivflieh nur fecßl Stunben täglich

arbeiten, unb in einer SSeije, tie ßc nid)t ju fehr ermübet, bie

aber ailertiugS gegen bai ©efeß, wie ei uni Borliegt, oerftößt.

3<h bin überhaupt ber Slnßd)t, baß bie ©cfdiäftigung ber

jugentlid)en Slrbeiter in bet geuerinbuftrie, wo ße turdjweg in

Dcbedten SRäumen, in großen feallcn unb oerhältnißmäßig gutet

Suft arbeiten, für bie jungen «eute bie mögliäjft günftige ift,

baß tiefe Slibeit ßch gar nicht Begleichen laßt mit ber Slrbeit

bei Steinllopfeni im Sinter auf bcr ('ßnußcc, unb felbft nicht

mit ber arbeit bcr sSanblangcr ber Maurer, wo ber Junge beu

ganjen Sag über feber SBittcrung 'ßreti gegeben ift. Berabc tie

große $iße, welche ftd) in ber 91al)e Bon Schweiß-, ßlubbcl

nnb ©laiöfcn cntwidelt, macht ei pon pome herein unmöglich,

baß Grwadifene jowohi wie gungen in ber erßen 3eit auf eine

fehr anftrengeube Slrt bejehäfngt werben, unb fommt ei ganj

pon felbft, baß hier bie Jungen turd) Heine Slrbeften, j. S.
tal Siuf- unb jJeral'Iafjni ber Ofenthürcn, anjammeln ber

Siinljenfinter, Heine arbeiten am SRoft u. j. w. bcjd)äjtigt

werten, arbeiten, turd) tie ße an bai geuer gewöhnt

unb befähigt werten, fobalb ße in ein leäftigerei Sllter

getreten ßnt, weit mehr ;u leiften unb höhere «ohne ju pertienen,

ali ein wahrer ßierfulei, ben Sie tireft pon tem ßlßuge weg-

nehmen unb ter immerhin eine lange 3eit gebrauchen wirb, bei

er ßd) an bie ßrahlenbc SSSärmc ber ßefen gewöhnt hat. —
91un werten Sic mir cinwenten, ater tiefe Sefiimmungeu

haben ja in 'JHcußeu jd)on epiftirt, wenn ße alfo jo große

Uebelftante ßerpoirufen, warum hat man nicht tagegen reinen-

flrirt. Darauf habe id) ju erwibem; baß ße beftanben haben,

gebe ich ju, id) beftreite nur, baß ße in bcr Jntuftrie, pou ber

ich ipreehe, ihrem ffiortiaute nach burdjgefühct worben ftnb unb

jwar einfach aui tem Brunbc, ohne baß ich beiwegen beit be-

treffenten ©eamten, tie tie Sachen ju überwachen hatten, einen

©orwurf madjen will, weil ße praftifch, wenn ter Sortlaut

ftrilte turchgeführt worben Ware, gerate tal Umgcfehvte pon
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tem fjerporgcntfen hätten, tpaS taS ©eieR fiat e-reidjcn wollen,

weil ticö nidjt bluff tie SPejd>äftij?unia6loftgtcit tiefer Klaffe Pon

H bis 1« 3affren, fonbern aud) He fonjcntrirte ungefunbc Sir-

beit bcrfclben jur golge gefjabt (lütte
,

bie ja baS ©ejcj) feinem

ganjeit Sinn unb fflciftc nad) gerate Dcrmeibcn will.

RRcine Herren, id) wtll tabei nidjt beftreiten, tag cS ga-
brifen siebt, unb jwar jafjlreidje gabrifen, in beiten bei ber

Pipcnten CebcnSweije in ungefunber fiuft allertingS jolcRe öiefe^e

jum Sdjutpe ber Slrbeiter bie jum 16. ßcbenSjaRre noiRwenttg

lein fönnen, obgleich id) micb wunbere, baff man gerate im
Königreich Sadjjen, wo man im 3abrc 1861 eine neue öe-
Werbcortnung gemacht hat, wenn (id) jo groffc Uebelftänte

IjeraiiSgcfteBt haben feilten, nidjt fdjon läugft eine Slenberung

borgenemmen bat. 3ft tem aber fe, fe halte irb es entfdjietcu

für picl beffer, bafi man bem Scijpiel felgt, welches uns Gug-
lanb gegeben bat unb Spejialgcjejje madjt für einzelne gabrif-

jweige, wo eine feldje Scfdjäftigung ungefunb ift, nidjt aber

taS Rinb mit bem Stabe ausfdiüttet unb burdj eine foldjc 8n*
wenbung eines an unb für fi<6 richtigen tprinjipS jablreidje

Klaffen in ihren allerwicbtigfien Scbeusintereffen jdjäbigt. (Weine

Herren, Sie glauben gewiff ober idj halte cS wcnigftenS für

möglich, bah Sie baS glauben, tag mein (Porjdjiag entftanben

ift aus einem ©mtjdjc, aus einem ©ebürfnifi ber Sir beit S-

gebet.

(3uruf: SKlerbingS.)

SoBlc taS ber galt fein, fe tönnten Sie fleh barauf per-

lafjen, baff Sie PoBftaniig im 3rrtbum finb, benn bem engber-

jigen Slrbeitgebcr würbe es in ten meiften gälten gang ange-

nehm fein, wenn er turdj ein SSerbot einfach in bie Unmeg-
lidjleit pccfejjt ift, tiefe junge heute anjuftcUcn, wenn er ben

Wctlamotionen fehr jahlreidjcr Slrbeiterfaniilicn, bie ihre Jungen
bei 3riten angelernt unb jum SSerbienft gebradjt haben
wellen

,
(mit einem non possumus cutgegentreten fann.

Tie Slrt unb Bcife, wie er tie 3unSfl> befdj.iftigt, bie

Csinriditungen u. f. bie et treffen muh, cntfpredjcn eben

einer Slrt fiebrlingSBerbältnifi , unb cS fommt nur in ten

fcltenften gäUen per, bah wirflidj tiefe 3ungen ten

Sohn faftijch Pertienen
,

ten er iljnen jufemmen laffen

muff , um überhaupt ihre Slrbeit ju ermöglichen. Tagegen
treffen Sie gerate bie arbeitente Klaffe jelbft auf taö Silier-

jdjwerfte burch tiefes Scrbet
,

benn fee jdjlicffcn fit in bem
Seitraum rem Pierjebnten bis gum fcdjsjebntcn ßebcnSjatjre

nicht nur peit ber regclmäffigen Slrbeit in ten gabrifen auS,

(entern, was tie ftauptjache ift, jle werben Jahre länger

warten muffen, bis fte in bie harren ßoljnjäjje ber geuer-

inbuftrie einriiefen, weil fie ftd) erft bann im fräftigeren Sllter

an bie $ifje gewöhnen müffen, was bie erfte Socbcbingung

für fetc gcucrarbeit ift.

50! eine Herren
,

jttnt Seweiö meiner Behauptung möchte

id) wirtlich tie ©aiantie übernehmen, baff wenn eine Gncjuctc

eingefeüt würbe, Wcrcn bereits bie Stete war, um tiefe Hier-

Ijättniffe tu ergrünten
, (ich tlar herausftellcn würbe

, baff ge-

rate in benfenigen Tiftriftcn — idj iprcchc hier nur pon ber

gcueriiituftrie — wo bie ©ejefje jum Sdiufj ber jugcntlichcn

Slrbeiter über Pierjcljn 3ahrcn am wenigften formell richtig

gehanthabt werben, tagegen tie ßiiiriebtungen fo getroffen finb,

taff bereu ®eift am beftem jum SluStrudt fomnet, gerate bie

gröfite Harmonie jwiidjen Slrbeiter unb Slrbeitgeber berrfcht,

taff bott fowebl bie Befucibheit Wie tie ßeiftungSfäbigfcit wie

tie (Woralctät ber Slrbeiterflafjc auf tem PertjältniRmäRig

böchften Stanbpuntt fteben. 'Weine Herren , taff baS ren ge-

gewijfer Seite nidjt gewtinfdjt wirb , taS muntert mich natürlich

itt feiner Seife unb id) begreife tesljalb auch jehr wohl, wenn
in tiefem fünfte gewiffe perreu nicht biss tie WcgicrungS-

pcrlage aeceptireit, (entern Re noch mehr cinjdjräiitcn wollen.

3(h Perjtebr taS, wie gejagt, PoUfommen, taS fann mich aber

in meiner Slnfidit nur beftürfen. 3<h empfehle 3huen, meine

Werten, mein Slnientement auf baS Tringenbjtc, wenn wir'

nicht ein ®ejcl} madjen wollen
,

welches entweter nicht auSge-

führt wirb, ober aber gang unnötbfgerweije Hiigufrietenfjeit unb
(Wüffigang in jahlrcidjen Klaffen Perbreitet.

tyfraifitent: Ter Slbgeorbnete Pon Slandenburg Ijat

taS SB ott.

Slbgeortneter Bon Iftlnncfeitbicra : (Weine perren! 3”
Sbwejenbeit teS Jfjcrrn Slbgeorbneten ©agener, ber ju § 134

— 30. Stfjung am 29. Sttptil 1869.

taS Slmentcment geftellt bat, in bem erften Sllinea teS Para-
graphen ftatt ber ©orte „jWölf Sabre" ju fefjen „Pierjcljn

3atjre" unb in golge beffen, als notbmentige Kcnfequcnj, baS

jweitc Sllinea beS § 134 ju ftreidjen, Will ich mir hoch Wenig*

ftens baS (Wotip anjuführen erlauben, aus bem heraus wir baS

Slmentement geftellt haben.

Ter geehrte §crr Slorretner bat fdjon auf taS SSotip

felbft hingeteutet, intern er jagte, er würbe Rdj tiefem Slmenbe-

ment anidjIfeRen
,
wenn überhaupt erft mit bem pierjebnten

3abre bie Kinber eingefegnet würben. (Weine gierten, bas

(Wotip, baS Slmentcment ju (teilen, ift grabe baS gemejen, baff

taö in prcuficn befteljeiite fdjulpffichttae Sllter bas plcrjefjnte

Saffr ift ,
taS bis jum oierjcbitten Saht ber Siegel nad) in

'preufjen bie ftinber in beit Schuluntcrridit geben müffen. ®ir
haben bicS Prinjip In bas tSejeff binetnbringen wetten unb
bamit Permciben . miRtiirlidj bas Jahr JWölf fjcrauljugreifen.

So ganj unbeteutenb, wie mir jdjeint, in Bejiebung auf tie

3afjl würbe taS ^ntentemeut wohl nidjt einwirfen. 3* ijabe beute

SWorgen lufaBig in ftatiftijdjen iabeBen — tie aUerblngS fchon

etwas alten Tatumt finb, fo tnfe ich nidjt oerbürgen fann, ob

Re fehl noch ridjtig ffnb — gefunben, taff im 3ahrc 1852 im
Preufjijchen Staate bei 515,000 eigentlichen gabrifarbeitertt im
technijehen Sinne bei ©orteS, $aubarbeiter in ten gröberen

gabrifen Vs (Projcnt Äinter unter 14 3ahren ffnb , baff tamalS
29,14!) Slrbeiter in bcrglcidjcn gabrifen unter 14 3abren be-

jehäftigt Waren
! 3<b glaube, ich brauche fein ©ort weiter bin-

jujufügen. Ter £>obe WeidjStag wirb felber ermeffen fönnen,

baff cb wcnigftenS fefjr wünjdjenSwerth ift, baff bie Stefchäftigung

ber Sinter in ten gabrifen bis auf taS pierjebnte 3aht auf-

aefpart wirb. TaS Sllinea 1, baS Wir ättbent wollen, fagt

felber: „ju einer regelmäffigen Sefdjäftigung," unb wirb barauf

audj ber Wadjtrucf ju legen fein. GS bleibt alje nicht auSge-

fehl offen, taff ausnabmSwcife unb aufferbalb ber Sdjuljeit eine

mäffige Sejdjäftigitng bennodj erlaubt wäre.

3dj empfehle 3hncn baffer bie Slnttaljme beS SlmentementS

teS Slbgeorbneten ©agener ju § 134.

(ßräfibent: Ter Slbgeorbnete l)r. 33 c cf e r (Tortmunb)

ffat baS ©ort.

Stbgcorbneter Dr. sBccfer (Tortmunb): 3 eff erlaube mir
aul taS Siebte, was ber rxrr (Corrcbner gefagt Ijat, ein ©ort
ju bemerten. Seine 3ablcn treffen nidjt ju; ffe Rammen aus

ber 3cit, als taS Preuffifdje ©ejeff nodj nicht beftanb, tunh
WeldseS eben tie SierWeutuiig ber jugenbltchcn Slrbeiter unter

14 3“hrcn auSgejdjtoffen ift. GS werben tcren jefft Diel

weniger fein.

Tem Slcitragc teS jgerni Slbgeorbneten Stumm, taS tritte

Sllinea ju ftreidjen, möchte ich, norauögejebt, taff ich ben Scpt

ber SSorlage ridjtig perftche, nicht beitreten. Ipcrr Stumm führt

Sffnen aus, wenn ein junger (Wenfch nur 10 Stunbcn im Sage
arbeiten bürfe, fo fönne er nicht in joldjcn ©eifcn befebäftigt

werben, in teilen für tie erwadtjenen Arbeiter bie jwötfflüntige

Schicht beftehe. 3<h Will jugeben, baff idj nidjt ju piel @e-
wicht barauf lege, ben nodj nidjt 16 3affre alten (Wenfchcn

in bie jwdfftünbige Sdjidjt hiueinjujwängen; aber idj glaube

bod, baff tie Sorlage nidjt fo ju perftehen ift, taff ber junge

(Wann audj bann nidjt 12 Stunten teS Sages in einer gabrif

ubrittgen türje, wenn pon biejer 3<it ihm 2 Stunten frei

leiben. GS ift in § 135 gefagt, es muff frcigelaffen werten
1 (Wittagsftunte unb wcnigftenS >/« Stunbe SSoi mittags. Weffme
ich an, taff am (Rachmittag audj Vs Stunbe frei ift — unb bns

ift hoch auf fehr Dielen £>üttcnwcrfcn jugelafjin —
, fo entffeljt

ein 3fitvaum pon 12 Stunten, innerhalb befjen 10 Stunten
jur Slrbeit beftimmt ffnb, unb tie hüten aiitcren Stunten frei

bleiben, ©cun bie SSorlage alfo fo ju petfleljen ift, wie ich

ffe eben auffaffe, bann, glaube ich, lann man biejeS Sllinea 3

geteoft Rehen laffen. Wichtig ifi allerbingS, taff audi bei tiefer

Sluslegung bie SScrwenbiing ber Knaben, bie nodj nicht 16 Jahr
alt (tut, in ber (Rachtarbeit auSgcfdjloffen ift, unb bamit

crflarc ich midj PoUfommen einperftanben.

^räffhent: Ter Sibgecrtnete Scbcl ffat baS ©ort.

Slbgeortiictcr ®ebct: (Wan hat uns Por 2 Sagen porge-

worfen, baff wir auSjdjticfflidj nur tie 3uterefien ber Slrbeiter

hier ju pertreten fuchten, namentlich ber gabrifarbeiter
,

an bie

Slrbeitgeber aber gar nicht täcbtcu. 3<b glaube, beffer fann
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man bie Sntereffen ber SCrbeit^ebcr gor niefit vertreten
,

tote ed

cor Seiten bed Abgeordneten Stumm geffiefien j}t, unb 3toar

fiat er gerabc bie 3nbuftric, bcr er perjönlifi angefiört, wie mir
jefieint, befonberd gut Bcrtreten. 3fi will ifirn bad Bon jeinern

Standpunft aus burfiaud nifit übel nefitnen, toenn er aber gar

in jeinen Slefiauptungen joroeit gefit, bafj er jagt, bett Arbeit-

gebern läge burfiaud nifitd baran, bie ftinber gu bcjcfiäjtigen,

fte tbäten bad jo gu jagen nur aud purer Humanität, bie Äin»

lerarbeit maefie ihnen toeit mefir Sfiererei, ald fte andrerjeitd

Slußen baton fiätten, bann bin ifi über joltfie Slefiauptungen

jefir erjlaunt. 34 fantt bem £>errn Abgeordneten Stumm per-

fiefiem, bap gunt Sleijpiel in unjern Säfifijfien 3ntuftriebe-

girfen
,

in ßrimmißffiau unb SBerbau, too bie Sudtmatfierei

bejonberd betrieben toirb, nafiegu s
/5 ber gangen fProbuftion aud-

jtfiliefelitfi burfi Äinberfiänbe probugirt toirb; baj) in Grimmiß-
jfiau niefit weniger ald 1400 Äinber unter 14 3afir«n bejcfiäjtigt

jtiid, jo daß, wenn man ben dortigen gabrifanten etwa gumutfien
wollte, jie jollten bie Äinbcrarbcit unterlajjen, man einen ge-

waltigen Sturm baburefi fierDorrufen würbe.

Gr fiat weiter betont, bap in Safifen, troßdem aljo jolefic

ÜRißftänbc Borfianben feien, bie Säefijijcfie Stegicrung ftfi niefit

beroogen gejiifilt fiabe, äfinlifie Sleftimmungen, wie jie fiier in

biejetn ©efeßentwurf Borgejefien jeien, aufjunefimen. ÜJJeine

Herren, bad fiaben wir in Saefijen autfi jefir lebfiaft bebauert;

toenn bcr Abgeordnete Stumm glaubt baraud fierleiten gu tonnen,

tag man überfiaupt nifit ben 93erjufi gemaefit fiabe, bie Äinber-

arbeit gu beffirnnfen ober gu »erbieten, jo int er jefir; benn

cd ftnb bereits nor 3 3<>fi«n, im 3afire 1866, ald bie Säfift-

jefie Dicgierung überfiaupt mit ber 9lbjifit umging, eine Stcform

ber ©cwcrbcordnung eintreten gu lajjen, aud ben Bcrjd)iebenften

Äreiien ber Arbeiter bie aßerjcfimeiftcn unb aUerlauteften Sie-

benten gegen bie Kinderarbeit in ben gabrifen laut geworben.

(5$ ftnb ber Regierung aufi oon ben Bcrjfiiebenften Seiten

Petitionen in biejetn Sinne gugegangett. ®enn fte fte bennoefi

nitfit tcrüdfifitigt fiat, jo mag ed eiuedtficild gejefiefien fein.

Weil leiber gerabe in Safifen, wo bcr 3nbuftriealiöntud über*

fiaupt bie Dberfianb fiat, bie Regierung auf bic 3»buftriellen

größere Siüdfifit ttefinicn gu nuiffen glaubte, ald auf bie arbei*

tenbe ätlafje unb gweitend, toeil man oießeiefit Bon bcr Anjldjt

audgina — unb cd ift bieje SJlcinung öfjentlid) in ber Säfifi-
jdjen Kammer audgefprofien worben — man wolle tief ein-

jtfineibenbe Aenberungin ber ©ewerbcorbnuug überfiaupt nitfit

Borncfimen, weil bieje SRaterie jefit ber Storbbeutjfien Slunded*

gefefigebung itberwiejen jei, unb in alkrtürgcfter Bett bort eine

Erledigung aller biejer fragen gu erwarten jtefie. Aljo itfi

glaube, bap ed jefir wofil geratfien jein bürjte, fieute, wo und

bie jjrage oorliegt, bcr Säfie gründlich gu Seibe gu gefien, unb
bie Kinderarbeit minbeftend für Kinbcr unter 14 3«Wn über-

fiaupt 3U Bcrbictcn. ©ad ift cd. wad ifi bentcrlen wollte.

4ßtäfi£ent: ©er Abgeorbnetc Dr. Jp t r f fiat bad SSort.

Abgeorbneter Dr. SRcine Herren! Autfi itfi unter-

jtüfie lebfiaft bad Amcnbentent, Kinder unter 14 3'tfircu über-

fiaupt nitfit in gabrifen gugulaffen. 34 «Wäre tttitfi aber ge-

gen bad Amenbcment bed Abgeorbueten Stumm, weltfied bafiin

gefit, bafj bie Slejfiränfung für Arbeiter unter 16 Safirtn «><fit

aufretfit erfialten werbe. ©er Abgeorbncte Stumm fiat eine

lange Audeinanberjefiuttg über bie iBerfiältuijjc feiner jpeciellen

3nbuftrie gegeben, in bie itfi ifirn nifit folgen iann; aber itfi

glaube, wir Alle, jo gut wie icfi, fentten bie SBerfiältniffe unb
Stormcn ber menjcfilidien Statur, unb jo lange mir bcr Abgeorb-

nete Stumm nitfit betoeijen lann ,
daß junge Seutc unter

16 3afircn in ifirer förperlitfien Gntwitfelung nifit Sfiaben
leiben ,

wenn fte länger ald 10 Stunbcn gewerblifi be-

jfiäjtigt ftnb, ober in bcr Stafit arbeiten, jo lange

betrachte itfi ben Slorjfilag bejjelbcn ald einen infiumanem, Wenn
er oielleid)t aufi Bott ben Arbeitern jelbft gurn SJificil gewünjfit

toirb. SJteine Herren, biejer lefitc Umftanb, ben ber Abgeorb-

nete Stumm audgefüfirt fiat, ift für mifi burfiand nifit ntafi-

gtbenb. 6d ift ja gerabe ber 3*»^ biefed ©ejefied, nifit gwar

bie münbigen unb erwafifenen Arbeiter, wofil aber bie unmitn-

bigen Arbeiter gu jfiüfccn, unb bei und in JDeutffilanb beginnt

bie wafire Iflünbigfeit, b. fi. bie ScIbftBerantwortlififcit, ber

reife SJtenffi, nifit mit bem 14., autfi nifit einmal mit bem
16. 3afire, fonbern, wenn wir ttacfi unjerem eigenen Sßafilgefefie

und rifiten wollten, bofi eigentlifi erft mit bem 25. 3afire.

3fi will aber nifit.einmal fo weit gefien, fonbern befiaupte nur,

bafj cd ein Unrefit ift ,
ben Sfiufi, ben ber Suubedratfi felbft

Borffilägt für Arbeiter, bie Weber bie förperlifie, nod) bie geiftige

unb tnoraliffic Steife erlangt fiaben, ftreifien gu wollen, weil unter

gemiffen 93erfiältniffen ed ®iefem ober 3fBnn unbequem ift.

Steine Herren, fiüten wir und Bor folfien Ä'ongeijlonen an ben
©goidmud, jei ed ber ©goidmud bcr Arbeitgeber ober ber Ar-

beitnefimer. Steine Herren, itfi nefime aber aud ber Siebe bed

Abgeordneten Stumm nofi befonberä Stetig baoon, um für fünf-

tige ^aragrapfien biefed ©ejefied ©erbejjerungett Bcrgujfilagen,

bafi er eiiigeftanben fiat, bafj in feiner 3nbuftrie bie bidfier in

5>reuf)cn beftefienben ©efefie nifit audgefüfirt ftnb, fonbern bafj

offen unb frei in größeren 93egirfen gegen biefe ©ejefie Ber*

ftofjeu ift. 3fi werbe fünftig baBon meine Äoufequengen giefien.

^Jrdfifienti SDer $err $*räfibent bed 33unbcdfangler-Anitd

fiat bad SBort.

?)räfibent bed Sunbcdfanglcr * Amtd ®elbrürf: ÜJteine

Herren! 34 1«"« ©ie »ur bitten, bic nerffiiebenen Amenbe-
mentd, toelfic aud Berffiicbenen ©eftdjtdpunften gu bem fiier

Borlicgenben 5)aragrapfien gefteüt ftnb, abgulefincn SDic Sta-

terie, um bie ed fifi fianbclt, ift eine jefir widjtigc, gugieifi aber

aufi eine jefir ffiwierige. 2)ie ?>vcifiiffic ©ejefigebung — unb
ber Borliegenbe ^.'aragrapfi giebt in bcr Sfiat in gedrängter

5orm nur bad wieder, wad bie fPreufjiffie ©efefigebung jefit

entfiält — ift in biejer Statcrie ffirittwcije Borgegangen, ©ie
erftc Seftimmung, über bie jugendlichen Arbeiter in ben fta*

brifen, batirt aud bem 3a
fi
rr 1839. ©amald bejfiränfte man

itfi darauf, gu beftimmen, bafi Äinber unter 9 3tifireit in gabrifen

nifit bejfiäf tigt werben durften, unb bafj überfiaupt ein Äiitb, weldied

in bcr gabrif bcjfiäftiqt werben foüte, einen breijäfirigen Sdjitl-

unterridjt genoffen fiaben foüte. ©ad war ein Äorreftio gegen

biefed niebtige Alter Bon 9 3«fi««- Grft allmäfilig tarn man
bafiin, bie Slotfimenbigfeit unb Audfüfirbarfcit ftrengerer 93c-

ftimmunnen anguerfennen. 3>« 3«fitf 1853 erging ein ©efefi,

weltfied ftufentocijc ton 3afir i» 3<*fir bad gcringfte Alter gur

Sejfiöftigung jugenblifier Arbeiter auf 12 3afire feftftellte, auf

baffclbe 3afir, weltfied bcr fiier oorliegcnbc Qlaragrapfi entfiält.

©ie ßrfafirungcit, welfic bei ©urfifüfjrung tiefer Seflimmung
gentafit ftnb, iafjen feinen 3wcifcl darüber, bafi bie ©cfdirän-

fung, wclfie in ber SBerwcndung ber jugenblifien Arbeitdfraft

fiievmit gegeben War, jefir fefitoer empfunden wurde — icfi glaube

Biel weniger non ben Arbeitgebern, ald non ben ©Item bcr Bin-

der, wclfie baran gewöfint waren tfire ätinber ffion in einem

früheren Alter, ald bad ©efefi nunmehr gultep, gu ucvwcnden gu

einer Arbeit, wclfie ifinen SSerbicrft brafitc. Gö fiat in ein-

gelnen ^abrifgegenben Biele SJlüfie gefoftet, bafiin gu fommen,

bafi wirflifi nafi unb nafi bie Äinber unter 12 3afirf» nud

ben gabrifen üerjfiwunben find, ©ie jeitbeni gemachten Gr-

fafirungen beweifen nifit, bafj ed notfitoenbig ift, mit bcr Sic-

jfiränfung ffion jefit weiter gu gefien, aljo ein fiöficred Alter

jür bic Huläjftgfeit für ben Gintritt gu beftimmen. ©eint (unb

bad ift eine unleugbare günftige indireftc golge bed ©ejefieä oont

3afire 1853 gewefen — fretlifi nifit allein ffolge biefed ©ejefied

fonbern aufi eine golge ber Gutwitfelung ber Snbujtrfe) ed fiat

fffi überfiaupt bie 3«fil ber jugenblifien Arbeiter relatin jeden-

faDd Berminbcrt. 34 glaube nifit, bafj ein nafitocidbarcä 93c-

biirfnifi Borfianben ift, jefit weiter gu gefien unb wenn ein jol-

fied Sebürfnifi nifit Borfianben ift. fo niöfite ifi baoor Warnen,

bafj man aud Gmpfitibungen, beren Slcrefitigung ifi gang gewifj

nifit nerfenne unb welfic ifi mcinerjeitd aufi tficile, fieraud in 93er-

fiaitniffe cingreift, welfie ifire jefir grofie wirtbffiaftlifie 93e-

beutung fiaben. Auf ber anberen Seite fann ifi eben fo brin-

gend nur befürworten, bad non bem #erm Abgeordneten für

Saarbrütfcn angefofitene dritte Alinea bed § 134 unneränbert

gu Iafjen. Gd ift wiederholt hierbei non bcr 2agc bcr Säfi-

jijficn ©efefigebuna bie Siebe gewefen. Gd ift rifitig, bafi

die Säfiflfcfie' ©efefigebung bie S3ejfiränfung ber jugenb*

lifien SXrbciter gwijfien 14 unb 16 3afircn nifit fennt.

©ie Äöniglifi Säfijijfic Sftegicrung wollte, ald fte ifire ©e-

werbeorbnung den Ständen Borlegte, biefe Sleffiränfung ein-

füfiren. Sie wollte bie Säfiftffie ©efefigebung in Ginflang

jefien mit ber ^reufjijficn. Gd ift ifir bied damals mit ben

Stäuben nifit gelungen. Gd wirb nielleifit aud diefem Um-
ftanbe, wclfien ifi wafirficitdgcmäf) anfüfire, ein 9lrgument gegen

mifi entlefint werben fönnett; ifi fiabe aber bad 3eugnif» abgu-

legen, bafi bie Säfiftffie Siegierung ifirerfeitd bie beftimnite

Abfifit fiatte gu beftimmen, wad fiier beftimmt werben foll. 3n
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ber Sache feltft fann id) nur tncintrfcitä als richtig ancrtennen,

waS tcr ©crr Sbgcorbncte für 33ortmunb oericcr bcmerft hat.

3* perßche mcinerjeit# bie ffiotfdjriß beä ©efeßeä auch jo, baß

bic jwci halben unb bie eine rolle Sluntc, pon weither in bem

§ 135 bie SRcbe ift, itidjt innerhalb ber je litt Staufen
,
(onbern

neben ben jeßn Stunben gewährt werben lohen. 3ß bit# ber

gaK, lo werben fld) and) cm# bem Stanbnuntte ber 3nbu{tric,

welchen ber ©err abgeorbnete für Saarbrüden bejontcr# im
Slugc gehabt hat, bic ©etenfen erlebigen. SBäre bie# ober aud)

nicht ber gaü, fo glaube ich hoch, baß c# ßch nicht empfiehlt,

alle# Pon bem Stantpunfte einer einzelnen 3nbuftrie au«
— wenn biefelbe auch noch fo bebeutenb Wäre — bei biefer

Stage entjd)ciben ju wohen. Ter ©crr abgeorbnete hat felbft

tugegeben, bah bei anberen 3nbuftrien bie Sache ganj unter#

liegt. (Sr bat auä tiefem ©runbe barauf hingewrefen, ce fei

oicUeicht beffer, für bie nerfchitbenen 3ntußriejrocigc in tiefer

Scjicßung bejontere Seßimmungcn ju treffen. (So liegen bc-

ftimmte Anträge nach biefer Sichtung nicht cor; ich glaube aber

man würbe Unrecht thun, lebiglid) aus bem Stantpunfte einer

Sntußrie eine foldje gragc ju entfdjeiben unb cä ift ron teiner

Seite beftritten worben, tag man anerrennen muft, bah hei per-

fehiebenen 3nbuftritjwtigcn bie Serfjältnific anberä liegen. 3<h
empfehle teehalb nochmals bie Slnnaljme bt# § 135.

“Präfibent: 35er Slbgeorbnete grißftße hat ba# Bort.

Sthgeortneter grigfehe: Brun id) bae Bort ergreife jur

SBegrunbung unferer Slntrage, fo gefchieht tieS wahrlich nicht,

weil id) glaubte cä wäre nothwentig, um Sie ju bewegen, unfe-

ren Sntragen jujußimmrn. 3* bin Pielmrßr ber früheren lieber-

jrugung, bah wenigßcnä bic iiberwiegente SBRchrbeit bee Kaufes
bamit übereinßimmcn wirb, bah f# nicht ftatthaf» ift, .Sinter unter

14 3af)ttn in trn gabrifen ju tefdiäftigen. Iler allen Ufingen

tommt cä mir barauf an ju fonftntiren, bah ber Slrbsiterßant felbft

cS wilnjcht, bah bie Sinterarbeit eingeftellt werte. Benigßcn#
ber porgefeßrütene Sheü beä arbeiterftanbeO hat tiefen Bunfd)
unb hat ihn feben feit längerer 3f it öffentlich auögefprodten.

(Sä ift oerjiiglief) bie iRüdßcßt, bie wir ber Sittlichfeit fchui-

big finb, bie unä taju bewogen hat, ba# ©efuch an ben ©oben
Seicßätag ju fteUen, bah bte Sinberarbeit unter oieriehu 3ahren
in ben gabrifen nicht geßattet werte. Ber gatric,«beiter gc-

Wefen ift wie id), nur tcr tann wißen, wie nadßbeilig ber Um-
gang brr (Srwachjcnm mit ben Sintern in ben gabrifen auf
bic Siltlicßfeil ber Sinter rinwirft. 6e iß nicht möglich, bah
bie Ueberroachung in fo ftrenger Beile turchgcfiitjrt werbe, bah
nicht hier unb ba einmal ein Bort fällt, weiches auf baä Sint
einen uachtheiligen (Sinbrud auäübt.

ßä ift aber and) noch tin anberer ©runb, meine Herren,

ber unä oeraniaßt hat, Sie ju erfueben, unferem antrage bei-

juftimmen. 33er ©err abgeorbnete Stumm hat barauf hinge-

wiefen, bah 'n ©adßcn bie Sinterarheit pon jwölf 3-'hren ab
gcjeßlid) geftattet fei.

©leine ©erren, bic Sinberarbeit in Sadßen iß früher in

Picl auSgebchntcmn ©laaße betrieben Worben, alb cä jeßt ber

gaü iß, unb id) fann mid) erinnern, bah, alä ich jelbß ned)

Äinb war, (ehr titele Sinter unter jwölf 3abtrn in ben gabrrfen

befdjäftigt würben. Baä iß bie golge baoon aewefen V 3<h
glaube. Sie werben alle wißen, bah bei ben Suäljebungcn jurn

©Klitair gerate bie SäthRfcße ©coölferung ßd) ioweit juriidge-

fommeu gejeigt hat, baß cä fchwer ift, baä genügenbe Sontm-
gent für baä ©lilitair ju ßellen. Sie fehen alfo, meine ©erten,

welchen uachtheiligen ßinßuß bie Sinberarbeit gerabe auf ben

©efuntbeitöjuflant beä ©altes im Slilgemctncn aaägeübt bat.

Unb, meine ©erren, bah iß nicht gering anjufdjlagen!' ©ebenten
Sie ted), bah tcr arbeiter, wenn er ron 3ugent auf im
Bachölljum juiüdbleibt, wenn fdjon ren rornbcrcin feine Äräfte

unb ©cfunbheft burdt bie 3ugentarbeit beeinträchtigt werten,

er im Sitter nur eine oerminberte arbeitolraft haben witb, fo

baß er baä nicht wirb triften fönnoi, waä er hätte teißen fön-

neu, wenn er alä gefunbrr fräftiger fUienfch baftänbe. 3!aä,

meine ©erten, Rnb bie ©rünbe, bie unä bewogen haben, Sie
um 3hrc Snftimmung ju unferen anträgen ju bitten, unb ich

glaube, meine ©erren, wir werben unä in brr ©oßnung nicht

getäujdjt fehen, baff Sic biefetn unferen antrage beißimmen.

33aß wir eine achtftünbige Sirbeit für Ainber ron 14— 16 3ab-
ren in ©orjeßlag gebracht haben, ift gcfd)ehen, weil wir wißen,

baß bie ßintheilung beä Sage# in brei achtftünbige Schichten

beffer iß, alä wenn man eine jebnßünbige Slrbcit beantragen

— 3ü. ©ißung am 29. Sfpril 1869.

wollte. Benn Sic annehmen, baß Sinber unter 14 3abren
in gabtifen nicht bejehäßigt werben follen, fo iß eä folgerichtig,

bah brr abfaß 2 faßen muß, unb tarum brauche id) 3hnen
bie# wohl auch beä bängeren nicht erft auäeinanbrr ju feßen.

Schließtid) richte ich nochmaiä bie Sfittc an Sie, meine ©erten,

ßimrnen Sie unferem antrage bei unb wahrhaftig, Sic werben

fid) bei ben Brbcitctn ben größten 53anf erworben haben.

ßjrnftbeitt : 33er abgeorbnete Dr. Behrenpfennig hat

baä Bort.

abgeorbnetrr Dr. aßchrcnpfrmcifl: ÜReine ©erren!
Benn id) eä ßir prallifd) möglich hielte, baß hier bic ©eftim-
mung cinträtc: Sinber unter 14 3ahren bürfen nid)t in ben

gabrifen arbeiten, fo würbe ich oon ©etjen gern mein SJotum
bafüt abgeben. 3)cun baä 3irl, welche# bic ©erren autrag-

ftcller haben, bie Sinber brr Strbciterfamilicn in ihrer förper-

ließen unb ßttlichen ßntwidclung mögliehß ju begünftigen, oer-

folgt feber con unä ja aud). 3 et) glaube, jebet oou un# wünfeht,

baä Bohlfein tc# Slrbeitcrftanbeä nad) Sräßen ju förbern. 3<h
möchte Ste nur auf ßin# aufmertfam machen, meine ©erren:
baß ber ©rejentfaß ber Sinber, welcher in ben gabrifen bc-

fchäftigt wirb, außerorbentlith flein ift im Bcrhältniß ju bem
J)rojcntiaßc berfenigen Sinber, bie burd) anberc Slrbeiten bc-

Idjäftigt werben, bie noch Weniger ihrer ©cfunbhcit unb ßnt-
widtung mißlich ßnb, — id) meine oor allen 33ingtn in ben

©rioatwerfftätten, unb wer einmal praftijd) Shcil genommen
hat an ber Schul onWaltung in einer größeten Stabt, bat eine

ßrfahrung baoon gewonnen, wie flein eigentlich ber ©rojent-

tßeil biefer Sinber in ben gabrifen iß im ©ergicich ju ben

übrigen, bie, fei cä alä fiehrltnge, fei eä alä 3'omeßiten ober

alä Üagclöhncr u. f. w. oor bem pierjehnten 3ahre bereit# be-

jd)äftigi werben unb früher au# brr Schute heraus mäßen. Sun
frage tch, warum follen wir benn eierabe bit ßltern, bte ihre

Sinber ;ur früheren SBcfchäfttguctg in eine gabrif jenben wollen,

oor ber Picl größeren 3aßl anberer ßltern jurüdflcljcn, bic

burth bie Soti) bc# heben# genöttjigt ßnb, iijrc Sinber früher

in eine ^.'rioatwcrfßatt ju geben; bie Bcberci, Spinnerei unb
anberc SJefchäftigungcn werben ja pielmeht in ^rioatwerfftätten

alä in großen gabrifen betrieben.

Baä bie beiben Blincn betrißt, fo möchte ich übrigen# noch

auf ßin# aufmcrßam machen : ÜSanchc ber ©erren meinen, baß
baä ift Linea 2

,
welche# fagt; Sinter oor bem ocUenteten oier-

jehnten 3a')rc bürfen nur bann in gabrifen bejehäßigt werten,

wenn ße jninteften# einen treiftüntigen Unterricht haben —
eine Seftimmung fei, welche nicht bloß ein fDtinimum auäbtüdc,

fonbern baß tauach aud) bic fpecieüen letalen unb ptocinjiellen

©ejeße motißeirt wetten wiitbeu. 3ch bemetfe, baß in jebem

einzelnen Staate, wo bi#her ftreng barauf gehalten würbe, bie

SehulpRccfct bi# jum olcrjrfjntcn 3ahre auäjutehnen, biefeä and)

fernerhin tcoß te# 2, aiinea ©eltung haben würbe, benn Heß-
irre# teftimmt nur ein ©linimum.

Baä bie auäfüi)ruugen beä ©emt abgeortneten Stumm
betrifft

, fo glaube id), baß ße oöilig gefchlagen ßnb burch bie

Beußerung bc# ©ernt 'Präßbcnteu teo ©unbeätanjlcr-Slmtä. ß#
hantelt ßd) nicht blo# um bie ßijeninbuftrie, fenbern aud) um
anberc 3nbuftriejweige, wo eine au#behnuug bet Sirbeit auf

mehr al# 10 Stünten ailertingä fehr ungünßig für bte jungen

heute fein wütbe.

ßiriitibeiit Icr abgeorbnete oon ßinjiebel hat ba#

Bort

atgeorbneter oon ß'iicßebei Suv weil jur porlicgenten

grage wieberijolt auf Säebßjehe iutußrieUe ©erhältniße ©ejug
genommen worben iß, geftattc id) mir feßt ned) einige SSorte.

3ch fommc, meine ©erren, ebettfniiä auä einer fehr intuflridlen

Sädißfchcn öegcnb unb glaube taher, baß id; auch ein gcwlßeä

Urtheil tariiber haben fann, ob ba# arbeiten bet Sinter unter

14 Jahren fchätlid) fei ober ob man bie arbeit mit bem jwölf-

ten 3al)rc bereit# beginnen laßen tiirfe. ’Jiad) unferer Sädißjchen

©efeßgebung iß bae jwölße 3a()t baä Sormaljaljr, bei ber

ßinfüprung' te# ©ewerbegejeße# oon 1861 würbe aniängiith

ba# jehnle 3ahr angenommen, unb erß Pon bem 1. 3anuar
1865 an ba# jmölitc 3«br futßituirt. ßä war mithin eine

Uebergangäpcriote in ©etreß tcä jehnten jum jwöIRcn 3ahtc
pon jiemlicf) 4 3ahven ftatuirt. Benn jeßt burd) bie neue

©ewerbeorbnung fofort baä oierjehnte 3abr alä Sormalfahr

Digilized by C,0(
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eingrfübrt Werben feilte, fc würbe bicS einen gang bebcittenben

Bsifdüag auf He gewerbli4cn SBerbältnifje in allen benjenigen

Säubern neben, wo bae gwblfte 3abr feitljer normalgiltig war,

»nt wir würfen auf Heie Jirt unb Seife fiele gamilien tit

grobe Slerleaenl)eitcn ftürgen. 3* glaube baber, tag wir in

tit'icr ©eiicnung eoBfommcn bei ber DtegierunaSoorlagc fteben

bleiben fbnntn, aneb in SBejiebung auf faä Alinea 3, beffen

Streichung Sperr Stumm wünfdjtc.

©a« ben llmftant anlangt, tag in Sadifcn, in ben inbu-

ftriereieben ©egenben tie Aufhebung jegi |o ungünftige Sieful-

täte geliefert bat, tag man fdion beswegen eine Scnbernng ber

(|cgfid)cn Seftimmungen beantragen mödjtc, fo fann itb auib

ieriiber au« Gtfabrung Iprecben unb bemerfen, baß wenigftenä
in meinem Sejirfe, im SäcbRfdicn Grjgcbirge bie Aushebungen
gilbt fiel ungiinftiger (leben al« anberwärt«, ausgenommen na-

türlidi bie rein lanbwirtbfdjaftlicben SDiftrifte; unb al« SBcwei«

für biefe Behauptung fSnnte eicBeidjt ba« Anfuhren bienen,

bag gerate au« bem Grggebirge ber Gri.ig für bie ©renatier-

brtgabe entnommen wirb.' Ge fann alfo wci)l einen fo wefent-

lieben Ginflufs auf ben ©cfunbbcitsftanb unb bie ÄrirgStücbtig-

feit ba« Slrbeitcn ber Ämter oom jwölften 3al)re an faum
berrorbringen. 3<b mürbe baber anratben, bei ber SRegierungS-

ocrlage allenthalben fteben gu bleiben.

Vräfibent: 3d) fdilicße bie IDiSfufRon über § 134 unb
gebe bem Abgeorbneten Stumm bae SBctt ju einer perfönlidjen

»emerfung.

abgeorbneter Stumm: Meine Herren! SJenn es ber

t>err Abgeorbnctc Dr. $irfd) für gut befunben bat, meinen rein

fachlichen Ausführungen pctfönlidie Berbaditigungen entgegen

jn ftelien, fo fann id) bem ipaujc bie Scrfiebcrung geben,’ bafi

midi bieS nidit abbalten wirb, baSjcnigc, was id) rietet) meiner

ferfbnlicben Gtfabrung für bas JBi'bl ber Slrbciter für gut unb
richtig halte, hier oaä}ufbrc4en unb biejenigen Slnträge gu be-

lampten, welche Don jener Seite (linfS) fommen unb mir für
bas Sobl ber Arbeiter nidjt günftig gu fein fibeinen.

(ßräfibent: ffiir fommen jur Äbftimmung.

34 werbe juebrberft tie »sage auf ben erften Abfag beä

Paragraphen riditen unb auf bie oon ben Abgeorbneten Dr.
Schweiger unb SBagener angeregte gragc, ob in betnjelben ftatt

„jwölf“ gefegt werben joll „«ergehn". GS liegt meines Gr-
mcffenS gu Sage, baj)

,
wenn bas ,v>au« auf tiefen Slntrag ein-

gebt, ber fernere Slntrag ber beiten Abgeorbneten Sagen« unb
Dr. Schweiger, baS Alinea 2 tu ftreieben, fid) oon felbft ergiebt.

3<b werbe temnädift auf baS Alinea 3 tontmen unb groar auf

taS Amenbemcnt teö abgeorbtteien Dr. Schweiber: ftatt „jebn
Stuntcn" gu (eben „adjt Stunben“ unb baS SBort „auch" gu

Beginn teö gweiten Sage« gu ftreieben. ffiirb baS 3. Sllinea

mit tiefer Abänbcrung angenommen, fo fällt ber SSorfdilag bei

Slbgeorbneten Stumm, bas Sllinea ;u ftreieben, wenigfttn« bor-

läufig weg. ©irb baS Amenbemcnt nicht angenommen, fo bringe

id) bie Sllinea 3 unb 4 in ber Raffung ber Dtegicrungioorlage

jur Slbftimmung, um baburd) bem Anträge beS Abgeorbneten
Stumm, auf Streichung her beiten lebten StlineaS. gerecht gu

werben.

3um erften Abfag beS § 134 fdjiagen bie Slbgeortneten

SBagener unb Dr. Schweiber bor: ftatt „Äinber unter gwölf
3abrcn" gu fegen: „Äinber unter biergebn 3Jbren".

SDiejenigen sperren, bie — für ben gaB ber Annahme be«

erften Sllinea« beb § 134 — biefeb Slmenbement annebmen wol-

len, bitte ich, fleh ju erbeben.

(«eföiebt)

Dab ift bie Minberbeit; bab Amenbemcnt fft abgelebnt.

34 bringe nun porläuffg bab erfte Vlinea, wie eb in ber

Slegieriingboorlage fleht, gut Slbftimmung. Gb lautet:

Äinber unter gwölf 3abren bürfen in gabrifen gu

einer regelmäßigen 8efd)äftigung nid)t angenommen
werben.

SDiejenigen Herren, bie ebentucB fo befdj ließen woBen, bitte

ich aufgufteben.

(©efchtebi.)

iPrnfibritt: ®cr Sibgecrbnete Dr. ?)irfd) bat bab SSort

gu einer perfünlicbrn SBcmcrfung.

Äbgeorbncter Dr. Iv’irfeh : Meine Herren! 3<h habe nicht

genau geijört, ob mein Same bon bem §errn Slbgeorbneten

Stumm genannt ift.

(SSeftötigung feitenb beb Präfibcnten.)

©tim bab ber gaB ift, fo bemrrfe ich, baß id) mich nicht er-

innere, im geringften eine perfönliche SBcrbäditigung gegen ben

i>frm Sibgeorbneten Stumm ausgefvrodjcn gu haben, fonbern

ich habe nur bon feinem SGorfdjlage gefproeben unb habe biefem

Soricblage bab Sittribut „inhuman'
1

beigclcgt. 3<h glaube, ba-

mit ift burchaub nidttb perfönltdjcb gegen ben $erm Slbgeorb-

neten Stumm gejagt.

pfräfibont: ®er Sib.jcorbncte Stumm bat bab SBort gu

einer perfonliihen SBcmcrtuug.

SCbgeorbnetcr Stumm 34 behalte mir oer, aub bem
itenograpbiieben ©cridjt naebguweijen, baß ber £iett Sibgecrbnete

Dr. Dirfch mir bireft Ggoibmub alb üxotib metneb iBntrageb

untrrgefdjoben bat.

Vcäfibent: 34 glaube ni4t, baß bab SBort berfi}nli4

gegen ben $errn Slbgeorbneten gu meiner Sinftn gerichtet ge-

Bejen ift. 34 bin ben ©orten fo genau gefolgt, wie ich

pflege; cb ift aBctbingb bon Ggoibmub bie Diebe gewefen, aber

leintbwegb in ber ©ciie, baß gerabe ber Sibgecrbnete Stumm
Utfache gehabt hätte, bicjeit Slubbrnd auf (14 gu begieljen.

SDer abgeotbnete Dr. $ir)ch hat bab SBort gu einer per-

fönlidjen Semerfung.

Äbgeortneter Dr. Ij>irf4>. Meine Herren! 34 erinnere
nid) aubtriietiieh, baß id) gejagt habe: „Weber ber Ggoibmub
bet Arbeitgeber nod) ber Slrbtitncbmer", baß 14 mi4 alfo

Mltommen allgemein aubgebrüeft habe.

3)ab ift bie febr große Majorität.

SDer Paragraph fahrt fort

:

Sßor soBrnbetrm oierjebnten Sebenbjabre bürfen Ätn-

ber in gabriten nur bann befchäftigt werben, wenn Re

täglich einen minbeftenb breiftünbigen Schulunterricht

in einer oon ber hi'bcrcn Serwaltungbhehörbe geneh-

migten Schule erhalten. 3ßre ©efihäftigung barf fedjb

Stunben täglich nicht überlteigen.

34 bitte biefenigen Sperren aufgufteben, bie fo fortfaf)rcn

woBen.

(®ef4 iebt.)

SDab ift ebenmäßig bie große Majorität. —
3m britten Alinea j4lagen bie Slbgeorbneten Sdjweißer

unb ©ctioffcn guoiStberR bor, in ber gweiten 3«>Ie ftatt „über

10 Stunben" gu jagen „über 8 Stunben".

34 bitte biejtnigen ©erren aufgufteben, He ebentueB fo

beßblicßen woBen.

(öef(hiebt.)

SDer Antrag ift in ber Minbcrbrit geblieben.

SDiefelbcn Herren f4lagen »er, in bem gweiten Sag biefeä

britten Alinea« ba« ©ort „auch", womit ber Sag anfangt, gu

ftreiegen. 34 wiB bie grage auf ba« ©egentgeil fteBen.

Abgeorbneter Dr. cZchtoeiger: G« lann fein fflcrtb mehr
na4 ber borbergegangenen Slbftimmung auf tiefen Shell be«

Anträge« gelegt werben.

^SräRbent: Sie erflären tiefen gweiten Shell 3bre«
Anträge« bureb bie borbergegangene SlbRimmung für erlebigt.

34 bringt ba« brittc Sllinea gur Slbftimmung:
3unge fiente, wel4_e ba« oiergebnte Sebenäjabr gu-

rüdgeiegt haben, bürfen oor roBenbctcm frcbgcbnteit

SSebensjabre in gabrifen nicht über gehn Stunben
täglich bejdjäftigt werben. Auch für biefe fugenblichen

Slrbciter fann burd) bie Gcntralliehörbr bie guläffige

Arbeitätauer bi« auf fe4« Stunben tägii4 int ben

gaB cingefcbränft werben, baß biefelben nach ben be-

fonbtren in eingclncn Sljeilcn be« ©unbe«gebiete« be-
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ftftjenten Sehuleittri4tungen nod) im f<bulpf(i4tioen

Alter fiep bfpnb<n.

34 bitte biejemgen $erren aufjuftehen, tie jo fortfaf)ren

Wolleii.

(®ej4icht

)

Dal ift tie fehr greffe Bujoeität bei rjaujcl.

Dal tiette Alinea lautet:

Die Drtipolijcibchörbe ift befugt, eine ©erlange-

rur.g tiefer Arbeitzeiten um bäebftenä eine Stunbe
unb auf hötbftatf i'ier Bodfen bann ju geftatten,

wenn ©aturereignijfe ober Unglüdäfäfle ben reget-

mäßigen ©e|4äft!betrieb in ber gabrif unterbrochen

unb ein bcrrnchrtel Arbeitibcbürfniff fjerbcigefüijrt

haben.

34 bitte biejenigen Herren aufjuftehen ,
bie fo bef41icfeen

(sollen.

(6Sef4iebt.)

Dal ift bie groffe Bajorität. —
öl finb alfo bte biet Alinea! bei Paragraphen na4 bet

gafjung ber ©orlage angenommen unb man wirb mir wohl bie

©eneraiabftimmung über ben Paragraphen erlaffen.

(Sufümmnng.)

34 erfiäre ben § 134 in ber Raffung ber ©orlage für
eon bem ipaufe in jweiier ©eratffung angenommen.

Sei § 135 liegen bie Anträge ber Abgeorbneten S4»ciffcr
unb öenoffen 5Rr. 131, 3 vor.

35er Abgeorbnete fjnf encle per bat bal Bort

Abgeorbneter (Jmfencleser: Beine Herren, jnr ©egrün-
bung nnjercr Anträge brau4c i4 nur wenige Berte ;u fpre4en.

Bir haben borgefmlagen , im Abfaft 1 biefel Paragraphen in

»Weiter 3eile anftatt bei Borte! „Buffe" ju (effen „paufe".

Diefei Bort Paufe ift fo gang unb gäbe gerabe in ben ©egen-
ben, wo gewerbliche Anlagen in bebeutenber Aiijabt borhanben
finb, bah bal Bort „Buffe“ juerft eine befrembenbe Birtung
erjielen würbe, unb i4 glaube, baff wir gerate für bie Seute,

auf we!4e tiefe Paragraphen fid) belieben, bie ihnen geläufigen

Auibrüie in bal ©lief bringen muffen.

Dann habe i4 nicht begreifen tonnen, warum man in bem
»Weiten Alinea gerate tcn©ru4tbeil 5'/s Ufr Borgen! unb

8>/j Uhr Abent! gejefft hat.

Aufferbem crf4cint mir bie Stunbe 8*/j Uffr Abenbl bodj

fehr fpät ju fein, bejonberl in ber Binteueil, jumal für bie

jugenbliiffcn Arbeiter unb galt» befonberl für bte jugentli4en

Arbeiterinnen. Bir haben' bafür 6 Uhr Borgen! unb 8 Uhr
Abenbl beantragt, mir hätten lieber 6 ober 7 Uhr Abenbl vor-

gef4lageir, haben inbeffen 8 Uhr gefefft, um auf feinen befon-

teren Biber)pni4 hier im tpaufe ju ftoficn. 34 bitte Sie
belhalb, tiefen Antrag anjunthmen.

25rrifibent: Der Abgcorbncte Pon fiuef hat bal Bort.

Abgeorbneter sott Surf: SJleine Herren. 34 glaube mit
Sejug auf bie ©ejeffgebungen cinjelner Sunbeoftaaten ift ber

Auätnnt „paufe“ ftatt „Buffe", wel4en bie Herren eingejefft

ju feffen wünjehen, ricfjttg
;

umgefehrt aber (laben wir Signier

in unferem 81orbteutf4en Sunbe, wo gejefflid) in ber©ewerbe-
ortnung für benfelben Begriff bal Bort „Buffe" portommt.
Benn baffer bie §emn Antragfteüer ff4 in ber Beife einigen

tonnten, baff beite Borte in bal ©eiet; aufgenommen mürben,

intern bal eine ber beiten Bbrtcr in .Klammern ftünte, bann
würbe für alle öejeffgebumien bal 9ii41ige getroffen (ein; wirb

aber tarauf beftanten, an Stelle bei Bortei „Buffe“ bol Bort
„Paufe" cinjuf4ieben unb tabur4 bal erftere ffinauljumerfen,

muff i4 tagegen ftimmen.

Bal bte 3“*baucr anlangt fo glaube i4, ffat tie ©efeffel.

Borlage bal ridftige Baaff in ©erüdfrdrtigung ber befteffeuben

©crffaltniffe porgr|41agen, unb muff ich hier au4 aul tiefem

©runbe gegen ben jweiten Sffeil bei AbänberunglBorfffflagel

mi4 auljpre4en.

tprnjibent ßrRaren fi4 bie $ errett Antragfteüer Wegen
bei Bortcl „Buffe" unb „paufe" in Ucbereinftimmung mit

bem Abgeorbneten Bon Sud?

Abgeorbneter Dr. Zihtsciffer; Die Antragfteüer finb titelt

barüber einig geworben, tie geroünjdfte Abänbetung »u smuffen

:

el wirb vielmehr gcwünj4t, baff bal Bort „Paufe" bleibe, weil

bal in ber Arbeiteripra4e ber jpejtfiffhe Auitruef für ben

Stiüftanb ber Arbeit ift, unb weil ei uni wünf4eniwertff

(4eint, baff gerabe tiefer in Arbeiterfreifen befannte Auitruef

in bal ©efeff aufgenommen wirb.

ißraffbent: Der Abgeortnete Sebel ffat bal Bort.

Abgeorbneter ®ebcl : 34 mo4te no4 für ben Antrag ber

Abgeorbneten Dr. Sdiwciffer unb ©enoffen bemerfen, taff ber

Auibrui „Buffe" beim to4 no4 fine ganj antere Deutung
juläfft, als ei auf ben erften ©lief crf4eint. Beine Herren,

mit bem Aulbmef „Buffe" (amt ber Arbeitgeber — unb mir

finb foI4e gälie befannt — ganj gut fagen: in biefem Augen-
Bild! gefft bie Arbeit weniger ftrenge, ta fönnen Sic 3h r grüt)-

ftüef einnehmen, intern Sie tie lci4tere Arbeit mitma4cn.
Dal ift alfo ein bebeutenber Untcrf4ieb ob cl „Buffe" ober

„paufe" fjeifft. 34 möchte bitten, bal wir bal Bort „paufe"
anftatt bei Bortei „Buffe" aufnehmen.

qjrdfibeut: Der §crr Sunbci-Äommiffariui , ffieheimer

SRcgirrungirath Dr. Bichaclil hat bal Bort.

fflunbej-Äomniiffariul,®ch.9tcgieninglralhDr ©fictmdil

:

34 fann erflären , taff tie Abänbcrung bei Bertel „Buffe"
in „Paufe" buv4aui feinem Sebenfen unterliegt.

fßräfiberit: 3<h Win juoörberft tiefenigen Herren ,
bie

in ber jweiten 3cüe bei erfien Alinea tos § 135 an Stelle bei

Bortei „Buffe" bal Bort „paufe“ feffen wollen, bitten

aufjuftehen.

Dal ift bie groffe Bajorität. —
Diejenigen Herren, tie in ber erfien 3<ile bei jmeilcn Ali-

nea, nach bem ferneren ©orf4(agc berfelben yicrren Antrag-

fteller, ftatt „5>/a Uhr Borgen!" feffen Wollen „6 Ufjr

Borgen!“, bitte ich P4 lu erheben.

(®cf4icht.)

Der Antrag ift in bet BintcrheU geblieben.

Diejenigen £>errcn, bie in ber fotgenben 3cile ftatt „81
/,

UI)r

Abenbl" na4 bem Anträge berfelben Herren AntTagftcUer

„8 Uhr Abenbl" jeffen wollen, bitte i4 aufjuftehen.

(®ef4ieht)

Au4 bal ift bie Binbetheif- —
©egen bol britte Alinea ift feine Erinnerung erhoben; i4

fonftatire, wenn feine befonbere Abitimmung geforbert wirb, baff

ber Paragraph mit ber einjigen Abänberuna angenommen ift,

baff ei in 3'U; 2 ftatt „Buffe" „Paufe" fftiften feil. —
3u

ff
13t! liegt ber Antrag ber Abgeorbneten Schweiftet

unb ©enoffen 131
,
4 Bor. Der Abgeorbnete griff fdje bat

bal Bort.

Abgeorbneter Sffrifffdtf: Beine Herren! Bir haben be-

antragt, baff el anftatt „aufjubewaffren" „auijuhäirgen"
tjeiffen foü. 6! ift bal aul bem ©runbe ge)4ehen, weil, wenn
bie Siiftc aufbewahrt wirb,, bie Arbeiter in tengabriten ni4t

wiffen, ob auch in berfelben olle bie Äinbcr flehen , bie in bet

gabrif bef4äftigt werben; wenn fic aber aulgehängt würbe
tu ben gabrifen, lünntc fi4 jeber Arbeiter baoon überjeugen

unb, faBl etwa eine ÄontraBontion Borfame, biejeibe an ber bc-

treffenben Stelle jur Anjeigc bringen. Bir halten bafür, baff

„aus juhänjjcn" befjer gefagt ift all „aufjubewahren",
utib fall! Sic bie! bureft Annahme bei Antrag! jugeben

, fo

folgt ganj jelbfl»crftänbli4 baraul , baff c! bann eine 3<U«
fpäter hf'Bcn miifftc „auf ©erlangen in ÄbJ4tift oorju-

legen".

^Iräfibent: @1 nimmt Diicmanb Weiter ju § 136 bal

Bort, ©egen fein erftei Alinea ridjtet frei) feinl bet Borliegen-

ben Amenbementl. Die beiben Anträge, bte ft4 auf bal jweite

Alinea bejieffen, bringe i4 cinjcln jur Abftimmung. Der erfte

geht baffin,

in ber btltien 3«Uc bei erften AHnea ftatt „aufjnbe-

wahren" ju jeffen „auljuhängen".
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diejenigen Serien, bic für beit JaH ber Annahme bed

Karagraptjen jo bejd)licftcn wollen, bitte id) aufpftefjen.

(©efd)icl)t).

dad ift bie Majorität.

der fernere Antrag geht batjin
:

ftatt „auf Verlangen tor*

jtulegen" p ftfeen: „auf Verlangen in Abjchrift oorplegen".

3# bitte biejenigeu Aperreu aufpfteljen, bie fo bejd)licftcn

wellen.

(©ejd)icljt.)

Aucf) bad ift bie Klajorität. (56 wirb mir wof)l eine SlDftim-

muug über biefen Karagraphen erlaffcn, wenn id) erfläre, baft

er mit biefen beibeu Amenbenicntd augenommen ift.

3u § 137 liegt ein Antrag berfelben Herren unter

Kr. 131, 5 tor.

der Abgeorbuctc Dr. ©d) weift er ^at baä SUort.

Abgcorbnetcr Dr. <2»rf)tpeiftcr : 'Kleine Herren! (56 ift

hier »ergefd)rieben, bai) in bau Arbcitdbud) auch bic [Religion

be6 Arbeiterd anjpgcbeu ift. ©leidjuiel für wie wichtig ober

wie unwichtig ©ie bie Jrage nach ber [Religion galten, io tiel

ftebet feft, baft bie [Religion nidita p tliun fiat mit bau 25er*

bältnift jwijd)cn Arbeitgeber unb Arbeitnehmer. Aud biefem

©runbe fCblagcn wir tor, biefen 9>unft tjicr p ftrcid)ctt. ©ie
jinb jeftt in baö Jahrwafjer grfomnteit, jocial-bemofrntijdje An-
träge anjunchmen; ich erfudtc Sie, auf biefem SScge fortpgefjcit

unb auch bem torliegenbcn Anträge jupftiinmen.

(Weiterleit).

(fjrnfibent: ©egen ba6 elfte Alinea unb bic Ginleitung

bed gweiten finb leine Erinnerungen erhoben worben; eben fo

wenig gegen bie Kümmern 2 bid 7 bed Alinea 2 unb gegen

bad Alinea 3. Ed hanbelt fid) nur um. bie Jrage, ob ed in

ber erften 3^ilc ©eite 29 oben haften foll: „Karne, Sag unb
3ahr ber ©eburt, [Religion beö Arbeitcrö", ober ob bie lebten

brti ©orte Wegfällen feilen, diejenigen Aperren, bie für ben

Jall ber Annahme bed § 137 auch bie brei SBerte: „[Religion

bed Arbeiterd" in Kr. 1 auf ©eite 29 oben aufrecht erhalten

wollen, bitte ich, fid) Ju erheben.

(®ejd)iel)t.)

dad ift bie Klajorität; ed bleibt bei ben Sorten unb ich

barf nun ben gangen § 137 für angenommen erflären, wie er

in ber SS otläge flehet.

früher lag für bie ©teile jwijcften § 137 unb § 138 ber

Sorjdtlag bed Abgeorbneten non Sraud>itfd)-©enthin tor; ber*

jelbe fmt aber feine (Srlebigung burd) bie geftrige Abftimmnng
gefunben. 3d) forntne p § 138, p welchem porltegt ber An-

trag bed Abgeorbneten Dr. ©d)weiftcr unb ©enoffen (131, (5),

ber Antrag ber Abgeorbneten ton Sraud}itjd)-©entl)in (125, 2, 7),

ber Antrag ber Abgeorbneten [Runge unb Uadfer (127, 5), ber

Antrag bed Abgeorbneten Dr. Würfet) (141) unb p bem lefttcrcn

«in tor Äurjem eingegangened haut fchriftlidjeö 3ufaftamenbe«

ment bed 3nl)altd:

dem Anträge bed Abgeorbneten Dr. Wivfd) ftinpp*
fügen:

diefe Serichte aud einem Atalenberjahre ftttb in

bem erften Quartale bed neuen 3al)ccö feilend

ber geeigneten GentralfteUe in geordneter ©cfanimt*

3ufammenftellung p ucröffeutlidjen.

die Antragfteller flnb bie Abgeorbneten Dr. Schweizer,

Jriftjche unb Wafencletcr.

3ch eröffne bie didfufjion über ben Karagrapften unb gebe

bem Dr. Sich weiter bad SBort.

Abgcorbncter Dr. ®d>tt»eipcr: Kleine Aperren! 3* möchte

Sie bitten unferem Anträge ppftimmen. Ed wirb mitbiejem

Antrag bie Einführung toti Jabrifinfpcftoren ton Sunbcs wegen

rorgejchlagen. ©ie haben in ber ©ewerbcorbnutig terfchiebene

Seftimmungcn pm Schufte ber Arbeiter unb ganj indbejonbere

pm Schufte ber jugenblidjen Arbeiter getroffen; cd fragt fid)

nun: feilen biefe Seftimmungcn ernftlich turchgeführt werben
ober nicht foll bad ©efeft eine Sahrijcit fein ober foll cd bloft

auf bem Rapier fteften? Aehnlid)c Seftintmungen haben wir ja

Serhanbbuigen bto Keidjetag« bed Korbb. Suitbe«.
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j. 8. in ^reuften in ber ©cwcrbcorbnung; ©ie haben aber

torl)in ton bem Wcnm Abgeorbneten ©tunirn gehört, baft bieje

Kcrorbnungcn Ptelfad) nur auf bent Rapier fteljen, unb bad ift

bie Sßahrheit. Ed ift aber nothig, baft mit ben ©chuft-Scftim*
muugen Ernft gemadjt werbe, unb bad ift nur möglich

,
weint ©ie

eigene Statute bafür fchajfcn, unb jwar in audreidjciitem

Klaaftc, am heften Sunbcdbeantte, weil ja bad gattje ©cfeh ein

Suntcdgcfcft ift. ©ie ftnbeit in unjerm Anträge in acht Küm-
mern genau feftgcftcllt, we!d)cd bic Pflichten itnb Qbliegenhei-

ten ber Jabrif-Snjpcftorcu fein joUcn. 3d) mache nur befou-

berd auf einen Ku*»ft aujmcrfjam. Ed fommt für bie richtige

görberung ber Arbeiterfragen ton allen ©eiten, aud) ton Sei-

ten ber [Regierungen, bcfoiiberd barauf an, bah matt ftatiftifdjed

Klatertal habe, baft man ganj genau wiffc, wie cd audücht im
Sanbc, unb in Attfnüpfung an bic Einfettung ton 3abrit-3n-
fpeftoren jehtagen wir 3hncn eine Eiuridituitg tor, burd) welche

eine joldje Arbeiterftatiftif ermöglid)t wirb, wie Englaub fte bc-

veitd läiigft hat. der Apovr Abgcorbnete SBagen-r hat bereitd

biejer Sage 3hnclt oudgeführt, — unb id) muft ihm in biefent

fünfte toltftdnbig juftimmen, — baft bic Jabrif- 3niöettoreit

in Englanb fid) fetjr bewährt haben, diefe Scamten
haben cd ald eine Eljrenjadjc für fid) aufgefaftt,

gewifferntaften bie Arbeitdfraft gegen bad Atapital p repräfen-

tiren, in aller unb jeber ©ejiehung ciitjufteheu für beit ©d)uft,

für ben gefehltdjett ©djufj gegen alte Scbrücfungcti, bie etwa
audgehen lönnten ton ©eiten bed Äapitatd; bie Jabrifinjpcf-

teren haben cd fo weit getrieben, baft fte auch ftellcnweife gegen

bie Klinifter unb gegen bic [Regierung feftr cntid)icben auf-

getreten jinb. Att ber W flnb biefer Jabrifinfpcftoren hat ftdh

bann weiter bic ©ejeftgebung in Englanb cntwicfelt. Kleine

Werren, unter foldjen Umftänben wüft’te id) in ber Sftat nicht,

wad tott irgenb einer ©eite bed Waufed cingewcnbct werben
fönute, wenn wir wünfdjeit, auch bei und Jabrifinjpeftoren ju

feljcn. die Jrage liegt wirflid) ciufad) fo: ®nift mit
beit Seftintmungen, bte itt bem ©efebe getroffen worben finb,

ober nid)t? SBcmt cd bantit fein Ernft ijt, bann mag man ed

hier cbenfo machen, wie man cd bidljcr mit ber ^reuftifdjen

©ewerbeorbnung gemacht hat, bic aud) in biejer Sejiehung nur

auf bem Rapiere geftanben hat. 3ft fö aber Ernft, jo erfudjc

id) ©ie, nehmen ©ie unfern Antrag an. Kur burd) ftetige

Scantte in audreichenbcr 3al)l werben Sie ed bal)in bringen,

baft bie ©dtuhbefiimmuugett wirflid) cingehalteu werben.

tßräfibeitt: der Abgcorbnete Dr. Sraun (ffiiedbaben)

hat bad SBort.

Abgeorbnetcr Dr. iBraun (Siedbaben) : Kleine Wfrrfn .

ich hoffe, ber W«n: Sorrebuer wirb ed mir gütigft erlauben, baft

id) in biefem fünfte anberer Kleinung bin ald er; ich hoffe,

er wirb mid) bcötpalb nicht gleich ald einen „Serrätl)cr" anfehen,

unb wie ed in neuerer 3«it öfterd Sitte gewefen ift, drohungett

cuisftoftcn, gegen bic id) übrigend audj nicht allpcmpftnblich

bin, ba ich mid) gliidlidjcr Slleije jicmlid) ftarfer Kerten er-

freue. Ed ift und gejagt worben: „die Okwerbeorhuiug ent-

hält ei ne [Reihe cinjeiner Sorfd)riftcn int ^nterefjc ber Arbeiter, im 3»-
terrfjc ber Klinbcrjährigeit, im 3nlcrcife ber Jrauett unb fonftiger

©ejilljchajldflaffen, bic nid)t gcniigjam burd) ihre eigenen Airäftc

fid) gejdjufct wiffen; wenn btefe Sorfd)riften eine Sal)rl)eit fein

jollcn, wenn fie nicht nur auf bem Kapiere flehen füllen, bann

muffen pm Sotlpg biefer SSorfdjriften hefonbere Scamte ein-

gejeftt werben, unb jwar Sunbedbcamte, aljo Suubed- Jabrif-

injpcftoren." 3d) frage ©ie, meine Wcnren, wer wad)t benn
überhaupt über ben Sotlpg ber ©efefte ? 3ft cd Sitte in un-

ferer ©ejeftgcbuitg, in ber Sunbedgejch.getung, in ber Krcufti-

fdjeit ©ejeftgebuttg, in ber ©efeftgebung ber ciuilijirten ffielt

unb ber Atultur-Kationen, baft man für ben SoUjttg ber ©c-

fefte auch jofort ftctd eine neue Sureaufratie einfüljrt, aljo eine

neue Jftaffe bed ohnehin fdjon alljugrofteu ftcheuten Wecred ber

SeamtcnV Waben wir bidljcr p jebent ©efc^c eine neue Sorte
Pott Sürcnufratic aefchajfcit? 3ch wüftte bod) nicht der Soll*

pg ber ©ejefce ift ©adje ber tolljichcubcii ©cwalt, utib bic

toUjichenbe ©cwalt wirb barin überwacht burd) bad fPublitum
uttb burd) bic 3>'tcrefjeutcn. diefe 3nftitution ttun, auf bic

Wir und in allen übrigen dingen ccrlaffcn, foltcn wir hier bei

©eite jefcen, um unter ber SSoraudjefcung ber Uumünbtgfctt

fämmtlicher ^ntereffenten ihnen einen Sormunb ju geben v Ed
ift gejagt worben, ja bic ©ejefcc bleiben oft nur ein ©tiicf

Kapier. 3^ glaube, biefed ©ewerbegefeft nicht, die

luo *
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effcntfidie Bteinung ift reif für tiefe Reform, unb bie öff-.nt-

Iicbc UReinung allein wirb jd’on tnS ihrige tagu tl)nn, baf) bie

Vollgiel)enbe ©ewalt aus biefem ©ejefe eine SSafjrljeit macht.

Senn aber bin unb wieber anbere ©<:jcpc ein blcfecö Stiicf

Rapier geblieben finb, jo liegt ber ©runt bnrin, bafs fie ben

tfjatjädjlicben fonfreten Bcrhältnificu nidjt cntfprcdicn. Sie
©efepgebung ift nicht allmächtig; bie Btadjt ber Singe, bie

©riebe ber Batur, bie faftifdjen 3'*fiänbe, wie fie nun einmal

beftclien, finb mächtiger, als alle gefepgebenben ©ewaltoit ber

Seit, unb wenn Sie ein ©ejep freiren, wcldicS mit ben ©e-
fepen ber 9tatur in Sihcrfprud) ftctjt, fo mögen Sie 10,000
gabrifiitjpeltoren tagu ernennen, bie baS ©ejep gu voKgicljen

haben — cS wirb nichts helfen, bie SRadjt ber Singe ift

ftärfer.

©S ift uns gefagt werben, biefe Snfpettoren feien netfiig,

um bie Statiftif gu befertern. 3a, wenn bas ber einzige

3wcct biefer 3*fiP*Wor*n wäre, fo licfsc fid> über bie Sache
rebeit, obgleich mau aud) in biefem V^alle ben 3"-’cifiI geltenb

machen fann, ob es gelingen werbe, Blamier in fo grofjcr 3'ibl

ausfintig gu madhen, ohne baS Bubget allgujehr gu belaßen,

bie im Stanbc finb, ftatiftifdje Plufnahmcn gu machen, benu fla-

tiftifdje Aufnahmen gu machen, ift überhaupt fein Äintcrjpicl;

bagu gehört ein aupcrortentlid) jcharter praftijdjer Blicf unb eine

gang umfaffenbe wiffenfchaftliche Befähigung. Ucbrigenö haben
wir ftatiftijdie Bcbörteii in ben eingelnen Häutern, wir haben
Plusficht, eine ftatiftijdic Behörbe für ben Bunb gu befomtnen,

unb Wir wollen biefen ftatiftifdjcn Behörbcu nicht einen fo großen
unb nupbringenten Shell ihrer Sirfjamfcit oonregnehmeu.

Sotann ift auf ©nglanb Begug genommen worben, wie
baS bortige 3nftitut ber jjrabritinfpefti'ien burd) ben £errn Plb-

georbneten Sagcncr (Plcuftettiu) gefebilbert jei. 3* bebaure

jehr, bap id) biefe PluSeinantcrjepnng nid't mit angehört habe,

id> habe nur aus ben 3eitungeu Äenntnif) bauen erhalten, unb
wenn ich fie alje unrichtig auffaffc, io bitte id; cs bamit gu ent*

fdntlbigen. 3^’ ftiinme mit bnn §errn Plhgeorbncten Sagcncr
(Dleuftettin) barin überein, bap biefe föabrifiujpeltorcn in ©ng-
lanb jehr Biiplidjcs getriftet haben; unb, füge id> hiitgu, nach

Btaßgabe ber bortigeu 3nßitutioncn nid’ts Sdjlimmes uerüben
tonnen. Senn aber £>crr uon Sd;wcipcr behauptet, fie ver-

träten baS einseitige ^ntcrcSfe ber Arbeit gegen bas .Kapi-

tal, fie hatten alfo glcichfam eine feinbfelige Stellung gegen

baS Kapital, fo muf; ich bas auf baS PlUcräuficrfte boftreiten.

Sie gabrifinfpeftoren vertreten baS folibarifche 3ntcrcffe tcS

Kapitals unb bet Plrbeit in ©nglanb; fie finb aud) (eineSwegS

uollgiehcnbe Bchörben, fie haben gu beobachten, ftatiftifdje,

wirthjdjaft liehe, jogiale, fonftige Beobadjtuugen gu machen unb
biefelben bei benjfcnigen Bchörben unb gegenüber bem publifum
gu uerwerthen, wo fie überhaupt irgeubwie am piapc finb.

Ser gabrifinfpeftor, ben 3bnf« $err uon Schweizer vor-

fdjlägt, ift eine gang anbere gigur als biefe beobachtende Plus-

fuuftsperion ber ©nglijdien ©inrichtuiig. 3* möchte fagen,

ber gabrifinjpettor beS £>errn uon Sdtweipcr ift gegenüber ber

3ubuftrie ungefähr baS, was ber ©cneralgewaUige" in ber

Ccfterreidüjchcu Plrmce ben Solbaten ift. SiefcS 3 nft'tnt beS

„ ©cncralgewaltigen" mag -in ber Plrnicc Wolil etwas für

fid) haben, aber es auf baS ©cbict ber 3«buftrie

gu verpflangcn jdicint mir ein etwas bctcnflidjcs ©gperiment
gu jein. Senn, meine Herren, wenn Sie einer britten Berfon
alle ©ewalt über bie 3>'tuftrie geben, io hat biefe iperfon

natürlich and) baS tJledjt, ftörenb in bie 3“buftrie eingugreifen.

Senn aljo burd) fie ber ynbuftriebetrieb geftert wirb, jo er-

leibet ber Unternehmer Sdmten. Sie natürliche golge wäre
bie, bafj ber Staat, ber biejen ©eneralgewaltigen beftellt hat,

aud) ten Schaben tragen mup, gegenüber bem Unternehmer, bem
er biejen Schaben gugefügt hat. Senn baS aber ber Staat
wollte, jo müpte er summa summarum baS gcfchäftlicbc Utififo

übernehmen, b. h- ber ©cwitin fiele bem Unternehmer gu Sbjcil,

unb bie Berlufte fielen bem Staate gu Stgcil. Sabci fönnte

aber ber Staat unmöglich beftefien. Sie Bertb"ibiger biefer

Sheoricn finb beim aud) jebou bahin gefommen, bap fie fagen:

„„ja freilich, ber Staat muf) überhaupt baS ©äuge in bie £>aub

„„nehmen, er muf, aud) bie i*ol?nfragc reguliren, er muf aud)

„„für Berlufte aufTommcn""; unb wenn mau ihnen bann jagt:

„ja wie foll er cS benn aber machen? ber Staat hat ja fein

©clb als basjenige ber Steuergalfier, er taun nid)ts ausgeben,

ohne es vorher ben Stcucrgahlcrn abgenommen gu haben", bann
" jagt man: „„bann muf er baS ungegügelte Äapital reguliren,

• bann muf er Bantinftitnte griinben, unb bann muf er ©elb-
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äquivalente ober Rapier emittiren"". 3a, meine Herren, bamit

fommt man jehr jdmell auf ben 3uftanb bcs mit 3wangScourS
verfehenen, uneinlösbaren ^apiergelbes. Siefer 3u fianb ift

nid)t blcf ber 213 eg gunt Staatebantrott, joitbern er ift jefjen

ber Staatsbau! rott felbft; beim wenn ber Staat an Stelle

bcs ©olbeS, an Stelle von ©belmetafi, baS er genommen hat,

ein bevalnirtes Rapier fept, fo beginnt er bamit ben Singen*

bliff, wo er fid) für injolvent crflart, wo er aufhört, feine Bor»

pfltcfitungcn gu erfüllen.

3d) fcf)rc nunmehr gu bem fpcciellcu Pintrage gurüdt. 3<h
fiube, bap bie Befugnifie, bie liier ben 5abritinipei!toren bei-

gelegt werben foUcu, weit über biejenigen Befugnifie hinaus»

gehen, bie in Gnglanb bie frabrifinfpeftoreit haben. SSJenn

darüber ein Bweifel obwalten iollte, fo würbe id) bereit fein,

3hnen eine Bcihe von Bcrid'ten vorgulejen, bie ber Britijd)c

©cucral-JJabriünjpcltor l?eotilmrb ferner erftattet hat, bie aud)

abgebrueft finb in bcin ^Bulletiu de la socictö rommerciale
de Mulhouse“, woraus hervorgelit, baf im ÜBcfcntlidjen ber

^abrifinipeftor nicht ^oligei* unb nidi)t obrigfeitlidje
gunftionen hat, jonbern bap er in feinen wefentlidicn ^unfionen
Beweisaufnahmen unb Statiftif gu machen hat. slun fteht

aber in bem Pintrage beS §crrn Sdjweiper:

„Siefen 3nipeftoren tommen, fo weit eS fid) um PlnS-

fühnmgen bteieS ©ejepeS, fowic überhaupt aller auf

ben Schuf ber Arbeiter berechneten Beftimmungeu
hanbclt, alle amtlidjen Befugnifie ber ^ ölig ei*

behörbe gu."

Pllio biefe 3nipcft<m’it follen bie obrigfeitlidje ©ewalt ha-

ben, auf beui uncrineflid) grofen ©ebicte ber uienfdilid)cn Ar-

beit überhaupt, turg auögebrücft: fie feilen bie ^oligei fein in

Plllem; benn Plrbeitcr finb wir Pille, id) weuigftenS mad)c

auf bie Gfire, es gu fein, aud) Plnfprud) u:ib fann beifügen,

bap aud) idi jdjon in meinem Heben oft ben Sag mehr als 15

Stunbon habe arbeiten muffen, ol)ne bap id) besbalb, wie liguru

docet, förperlid) gurfnfgegangen wäre.

(Öeiterfcit.)

Pllfo biefe t*abrifinjpcftoren follen bie Plllgewalt unb bie

Boilgewalt ber ^.'oligci haben. 3a, bann frage cd) Sie, meine

Herren, waS fangen wir benn bamt mit unferer anberen ^)o-

ligei an? Senn hatten wir ja auf biejem ©ebicte gwei 9-Vli-

geigewalten. Sie nun, wenn biefe beiben ^oligeigewalten in

ÄÖUifion mit einanber gerathen? wer foll bann gwifdjcn ihnen

entfdieiben? 3d) bädjte, wir hätten bod) in ber Sljat ©enSb-
armen unb fPolicemcn unb Sdiufleute unb fonftige ^)oligeibiener

unb ^>oligciherrid>er genug, unb brauchten und nicht gu bemühen,
mehr gu erhalten, älS wir gegenwärtig jdion haben. Sann
foll biefer ©encralgewaltigc gu jeher 3'üt, namentlich aud> in

ber 9tad)t, amtliche Bifitationcn vornehmen fönnen. 3d), meine

Herren, bin bisher ber SReinung gewefen, bie ©ntwidfelung bcs

11). 3ahrhunberfs bewege fid) in ber SRiditung ber Sidji-tung

beS Jnausred'tcö gegen poligcilidie unb fonftige ©ingriffe ; mit

biefem Paragraphen aber geben Sic biefe Sidjerung beS fpauS-

rechte? ganglid) auf. Senn ber ©inbringenbe braudit blop gu

fagen, er habe geglaubt, babrinuen fei ein inbuftricüeö Unter-

nehmen unb bcsljalb jei er jo frei, DtadjtS um 2 ober 3 mir
ein Utenbcjvouö an meinem Bette gu geben.

($eitcrfcit.)

Sann heifit «8 weiter:

Ser gabrif-3nfpeftor joll barnuf achten, bap in ©cmäfi-
heit ber gefcplichen Beftimmungen verfahren wirb.

SaS ift alfo auch wieber baS gange volle ©ebiet ber

Poligeigewalt. ©S l>ei|3t weiter:

©r foll bie BerwallungS* unb Poligeibehörbeu über-

wadjen unb wenn fie ihre Schulbigfeit nid;t t!)un, bei

ben Dberbcijörbcn Bejdjwerbe führen.

Sas wäre bann eine Plrt von fpanifchcr Santa £>crmanbab, fo

eine Plrt Bchmgeridit. 3d)weij) wol)l bap es hin unb wieber in ein-

zelnen Staaten vorfommt, bap man bie IRicbtcr unter bie Pluf-

jicht ber Staatsanwälte unb bie BerwaltungSbeamten unter bie

Plufficht ber ©enöbarmerie [teilt
;
aber wir, bie Bolfsvertretung,

ber tKcidjStag bcs Ptorbbculfchen Buntes, haben bod) wahrhaftig

feine Urjadge, biejem Blifibrauch aud) nod) bie Seilje bes ©ejefeS

gu verleihen.
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ßä ift weiter gejagt:

©iejrr Rabrifinfpcfter feil burth pertönlidjc Situatio-

nen btt BrtriebSftätten, butdj unocrimitbctcS ßr-
fdjeinen, —

alfo glrichf.im alb <i?ua ex machina,

fi4 überjeugen, tais bie getroffenen Bcftimmungen
ftreng inncgebaltcn werten.

3a, eines folcb.-i; deus ex machina bebarf matt in bet

üwt ttidtl; bei perniinrtigen unb urtbeileiäf)igen ffllcnidicn fann

man ft* ficber barauf periafien, taff, wenn bie ©eietje ben Rntrr-
ejjcn ber 3ntcr<jjcntcn entiprerhen, unb fie werben nerlefet, ber-

jenifje 3ntercjjent, ber fid) oerlebt fühlt, jelber bie SInjeige

macht; ta betarf cS nidjt eines RahrifinfpcftorS, ber (Ml Per-

tleibet ettijd)lei<l)t, unpermutbet erfdjetnl unb pletjlidi feinen

Ucberjieljer auffnepft unb feinen Stern enthüllt

(§citcrfeit.)

ßine feltbc Sorfefjung haben oerftänbige Kcnfdjen nicht

nethtfl.

G8 Reifet bann weiter:

Gbenip bat ber Rabrifinfpcfter bafür ju fernen, hift

in gcfunbbeitäpolijeilidier Bcjicbung baS 5tcthi>pe

getban werbe natnenthd) auf bem Bcgc ber ttantcS-
gefebgebung.

©er Rabrifinfpcfter feil alfo als Organ ber BunbeSgeroalt
bie ÜanbrSgejehflebung, bie fiantcSrcgirrung, bie Soltepcrtrrtung

in ben einzelnen Icrriterieu, unter feinen poltjeilidjeti Rittig

nehmen. Ja, meine Herren, baS jd)i'int mir bcd> etwas

Grcrbitantcä ju fein; ba een biefem Rabrifinfpcftor, ber ja

aujtertcm fdjen Statiftifer unb ©cwcrbctccfmifcv uttb ScifS-

wtrtb unb Irdinolcgc unb ©ectogc unb ©cognoft unb Berg-
mann unb $>üttcntc4nifer uttb alles ftjfijgliebe feilt fett, beet)

nitbt ju pcrlapgcn ift, bafi er nebenbei audi noch 'Btrtijin

ftubirt Ijat, unb ein tüchtiger ©eiunbtKitÄbcanitcr ift. Bo Huben
Sie benn folehe 'flienftben liier unter bem wedjfclnben vDJonb

in unferer mangelhaft erganifirten Belt? BaS bie ©efunbheits-

pflege anlangt, glaube ich, bürftc es genügen, auf baSjenige ju-

ruefjufemnten, was jeitens ber .vierten äbgeorbneten l)r. 28we
unb Saeiener ('Jfeuftettin) über bie fRcIhwcnbigfeit eines boarcl

of healtu gejagt wwrben ift, bamit fann man fcldje 3wecfe

erreithen. 9ber mit tiefer ÜSanregcl, bafi man einen einfachen

polijeibeamten tu nt Dberauffeher über alle öffentlichen Jnfti-

tutienen, über bie iBegicnmgen unb über bie BoUsrcrtrrtung

mäht, batnit geht baä nicht.

©ann feil nach 3ir. ä tiefer Rabrifinfjpeftor auch eine 9lrt

een UnterftaatSanwalt fein, er feil nämlich flra (rechtliche 3“-
»iterhantiungen hei ben Staatsanwälten unb bei ben jujtij-

behörben anjeigen. ßr feil ferner über feine amtliche Ibätig-

feit jährlich einmal, unb jwar im 'Janie beS 9Jtcnat Januar,
über baS uerfteffeue ftalcnbctjabr an ben Bunbcäfanjler Streicht

erhalten. Cb ber $err Buntcöfan^lcr neben feinen fonfflgen,

an|crcrbentli4 gafft- unb umfangreichen ©efdiäften andt alle

tiefe 33reichte ber Rabrifinfprftorcn lefen feil, borüber permiffe

ich bie nistfjige Sfusfunft in bem Stntragc.

ßS !)eij)t bann weiter: „35er SSunteSfanjlcr hat bafür

ju fergen, bah eine genügen!« tHngahi Rabrifinfpcftor™
ernannt ruerbe. Jcbe ßrnennuita ift bent tHeichstage

beS 31 erbbculjehctt Buntes jttt ffleftätigung rorjulegcti". We-
gen tas Sehtere, meine ©erten, inufs ich auf baS Reierlichfte

pretefliren. 34 fühle midi abjolut unfähig in beurthcilen, eh

ein ÜJlcnfch ju tiefem Stmt, wojtt er ja ÜfllcS unb noch
fiintges Wijfen feil unb muft, befähigt fei. 35rnn, ich geftehe,

tag ber befcheitene Umfang meiner Senntniffe nictit fo weit

teicht. 3<h würbe alfo, wenn id) bie fit)re hätte, SRitglieb teä

SeidiStaaeS ju fein, in bem üugenblide we ber SRridistaa bie

ffabrifinfpeftoren-^atente ju ratifijireit hätte, mich ber Slbftim-

ung enthalten muffen.

35ie Rabrifinfpeftcren fetten alfo reu SunbeSwtacn angc-

ftettt werten
;

unb eS heiftt weiter in bem 3lntrago, taff in je-

ber Statt Pou über üO/XX) ßintrehnern ein Rabrifinfpcfter

fttnen ftäntiaen Sil} haben feit mit auPjehfiefdicbeni ffiirfungS-

frei; jür btefe Statt unb ihre Umgebung.
31an mtine Herren, es giebt Stätte peil 50,000 Gitiwel)-

omt. bie wenig ober gar feine Jnbuftrte haben. Siefe Stätte
»erben boch augcrertciulidi erjtaunt fein, Wenn fleh eines fchönen

Slergtns ein Rabrifinfpcfter bort nieteriäjft, ba He bed) feine

Rshnfen haben; waS foll ber 'Kanu ta? Nehmen Sie nun
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an, meine Herren, bie Jiffet ber Stätte welche in unferem
'Uorbbeutfchen SunteSgebictc 50.IXX1 ßinwshncr unb mehr
haben; auherbera werten natürlich audi außerhalb ber Stätte

auf bem l'anfc, wo jwar Rabrifen beftehen, aber feine Stabt
Pott 50,OCX) ßinwehnern nahe liegt, Rabrifinfpeftcren angcftellt

werben muffen. 31un tenfen Sie fleh alfo ein fieet Pou Rabrit-

infpettoren, etwa in ber 3°W Pon 500 bis 1000; bie muffen
wir alie auf baä BunbrSbutget übernehmen; benu wir haben
nicht baS iHedit ben einzelnen icrritorien jujumuthen, eine

foldic ererbitante SluSgate gu machen. 3>ieie Rahrifinfpcftoren

muffen ,
wenn fie bem Jwecf ,

ben ihnen ber 3Ibgcortnete

Dr. Schweiber ftoft, genügen fetten, augerortentlidi hoch he-

[eitet werten: benn für ein bittigeS Stüi ©elb befommt man
felchc UnipetfalgenieS fehwetlich.

(£>eiterfclt.)

35ami ater betenfen Sie bed) bie fonumpirenbe ©ewait
beS Kapitals, wie man eä auf jener Seite nennt, betenfen Sie
bie Umtriebe ber Beurgeiftc, bie Schäntlidifeiten ber 'Kamhefter-

Partei — beiläufig mug id) Bemerfen, bafi wenn man ein unb
biefelhe Partei niit bem 91amett Beurgoifie unb Kandieftcr-
Partei belegt, bieS ein foloffalet Biteriprud) ift; benn Sie

Sjranjöfljihe Bourgeifte fucht bie Befugnijje ber Staatsgewalt
auljubehnen rum 3 weife ber Dfealiftrung beS 'Prohibitie- unb
ProtcftiofuftemS. ®ic ßuglifche ÜJland)cftcrp.rrtei fudit bie

©renjen ber Staatsgewalt tiitjujtbränfcn ium Jwecfe ber .'Kcali-

ftrung ber wirthid)ajtlid)en Rrciheit. ätlfo bie eine Partei ift

baS tirefte ©cgentheil pen ber anteren; tedi bieS nur bei-

läufig — id) jage alie, betenfen Sie, tag Sie bte Rabrif-

Jufpeftortn auch fehüjen mtiifen gegen Äorruption, fonft maeht
ja bas gefährliche Kapital Grperimente mit ihm. Raffen Sic

I tiefe beiten ©eftchtepunfte ins 'ttnge, je muffen Sie einen

, Rabrifinfpcfter mit etwa 6000 ihaler befdben. fllun tenfen

Sie fttb alje ein .vxer pou Rabrifinfpeftoreu, etwa 500, bereu

jeher GOfxi Ihaler erhalt, t,r;u fommrn Jteften jür baS Stitrau-

pcrfenal, ©täten unb Sfeifeteften, bte jur iRealiftrung ihres ©c-
fchäjtcS netliwenbig erfcrtertidi ftnt; unb Sie werten ctitcr recht er-

freulichen Bcrmehrunji bet SuSgahcn unferes Bunbeäbubgcts ent-

gegenfehen. ffienn wir nun baS ©Icidjgemicht beS BuntcSbubgetS
nicht mehr gefäfirbet fehen wetten als es bieS ohnebieä idien ift,

fe werten wie uns gejagt barauf machen, jur ©etatien blefes

neuen ftehrnten JjeereS ber Beamten, eine neue Steuer etnju-

führen, dluit wirb gejagt werten, wohl baS fann man; bie

Steuer mbgen bie Rabrifftcrren bejahten, äther wenn bie Ra-
brifTjerreu ju fehr helajfet werben mit Steuern uttb Slbgaben,

bann Pergeht ihnen baS Bergnügctt am prebueiren, bann
ftetten fte tfjrc Ihätigfeit lieber ein, bie ßinffcOuna Per-

minhert aber bie 'Jlachfragc nach 3Irbeit, unb tic Permiuberte

Nachfrage nad) Slrbeit in ©cmcinfdjatt mit perftärftem Angebot
brueft ten arbeitslehtt auf baS geringftc 'Btaag herunter. ©aS
Wäre bie eine möglidhe Rolgc. Ober bie Rabrifen bringen bie

neuen Steuern auf; Sie wetten aber bed) nicht allein bie Saft

auf ben Unternchiner-@ewinn fallen taffen, jonbern ritten Ibcil

auf teil 'Arbeitslohn abwäticn, unb bann wirb wicter baffelbc

Dtcfultat eintreten, meldies idi feeben bejeidmet habe, b. h. ber

arbeitslehn wirb herrtbgctrüJt werten. 34 ftttbc in biefem

Anträge überhaupt weiter gar ni4ts, als ein fflicberaufleben

ber bureaufratijchipetijeilidien Seltanjchauung. wc!4e gegen

baS ßnbe beS fe4jehntcn 3ahrhuntertS in ©eutf4lanb anftam
währenb tes fiebeujehnten unb a4tjehnten 3ahri)unbcrtS grajftrt

hat unb welche wir gliidlid) im neuujehuten Jafirhuntert ieä-

geworben frnb. Beit entfernt etwas ganj Slcitcs, ttncrhecteS, ein

titanenhafter auffdjwmtg ju fein, ift tiefer Eintrag weiter ni4tä

als eine ttfüeffebr ju jener 3eit ber pngntäcn, wo man glaubte,

eä fenne fein ffienfdi opiftiren, ohne ftetS auf ber einen Seite

einen ©enSburm mit auf ber anteren Seite einen pelijeibiener

ju haben. Bie fommett bamit jurütf in fette 3ett beS Heben-

jehnten unb ad'tjehnten JaftrhuntcrtS, wo ber Staat bie gejammte
Bclfäwirthfchaft an fidr gejogen hatte, wo er tic Oitnbwirtljjd’aft

betrieb als 3nhabcr ber ©ouiainen, bie Rprftwirthf4aft als 3»*
habet tcä BalbregalS unb alle übrigen iubuftricHen unb ©c-
werbSjWeige unter bem Xitel ber ilfcifhlten uuh .v>oheiterc4te.

©amalS ftanh bie ganje wirthf4aftli4e Ihätigfeit unter fetdtcu

3nfpcftoren. Behin finh wir aber bamit gefemmen? Bir fnib

Währenb jener 3eiten tägtid) ärmer geworben, unb wetttt nidit

ju ßnbe beS porigen JahlhunbertS ein außerhalb ®eiitf4lantä

per ft4 gchenbeS grojjco ßreignip Bahn gebrechen hätte, fu
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möchte icf) fchen, in welchem 3uftanbe ftdf» jept ttnfcr ^e^ccjnetcö

SSaterlanb bcfänbc. Senn man jagt. cd gefd)ci)e bicö 311m

3n.u’(ff ber öffentlichen Soljlfaljrt, jo glaube id) gejeigt 311 haben,
bap tiefer 3wcd ni<f;t erreicht wirb.

3d) glaube, bie Arbeiter haben SBerftanb genug, jelber ihre

Sntcrcjjen 311 wahren unb ftc nicht in bie £>änbe cincd gabrif-

iujpcftord 311 legen, ucn welchem ich glaube, bap er ^unädjft nicht

bie Sntcrejjen ber Arbeiter vertritt, jonbern btc 3utcrefjen

derjenigen, welche ihn bcjahlen; benn bad pflegt fo in ber

menjchlichen Statur 311 liegen. Slljo erftend glaube ich, bajj,

wenn biefc Ä'laffe ber Scvölfenutg ihre Grftgeburt um ein ßittjen-

geriebt wirtlich Derljanbcln wollte, fte bie Grftgeburt lod würbe,
aber bad Sinjengericht nicht b.Fämc; bann aber, trenn id) auch

Streitend auf Empfang bed ßinjengericbtd vertraute, jo würbe
td) eine folcpc Offerte, mir Sof)ll()aten su erweijen, unter ber

Sebinguitg, bap id) auf meine Freiheit ver^idhte, jurüdweijen

unb jagen: ich will meine Freiheit behalten unb behalte ©

u

deine Soplthat! denn wenn ber Slrbeitcr unb ber Slrbeit-

gebet ohne 3wana aud freien ©lüden einig geworben fittb, jo

hat jtch nteined Grad)tend fein FabrifinfpeFtor baswifdicn ,su

mengen, dann aber, meine Herren, möchte id) ©te noch auf
beit Cf 011traft aujmerfjatn machen, welcher tarin liegt, bap man
auf ber einen ©ette fortwährenb alle Freiheiten für ftdj in 9ln-

jprud) nimmt, auf ber anbereu ©eite aber gleichseitig ben gropten

3wattg nidjt nur gegen Sinbrre, jonbern fogar auch gegen jeine

eigenen finite üben will. Senn man Sßcrcind. unb liierjamm-
lungd'Frcihcit unb |)rcp- unb Äealitiond-Fmhctt ut.b alle po-

litijchen, jovialen, bürgerlichen unb öffentlichen Stedjtc unb F*c''

heiteu ber Seit in Slitjprurf) nimmt, (id) bin weit entfernt irgenb

eine berfelbcn 311 beftreiteu; wir haben fte erfämpft nidjt nur
für und, jonbern and) für alle Slnbercn

;
wir werben ftc in biejent

3af)tc bid 3um testen Slefte gewähren) bann jage id): Gi, jo

macht bod) ©ebraudt von ber Freiheit, rcaliftrt Gurc 3bcale

auf bem Scge ber Freiheit, unb jdjrcit nicht alle Sage nach

3wang, nach ©cttdb'nrmen. fPolijeibiencrn, ©djupmännern unb
Fabrinnjpeftorcn! dad ift bodj mit cinanbcr unverträglich.

3d) Femme juriid auf bad Grcmpel von Gnglanb. ©eben ©ic
und Gnglijiijc 3uftänbe, Gnglijdje ©elbftverwaltung! ©d)affen
©ie bie ©taatdanwälte ab mit alle ähnlichen dinge, welche in

Gnglanb gar nicht tpifriren unb nur bei und Stefte bed Bieter«

jdjlagd ber rüdläufigcn Gntwicfelung ftnb, in welche Wir hinein*

gerathen waren feit bem (Snbc bed fechdseljnten 3ahvh«nbcvtd!
SRadjen ©ic cd, wie Gnglanb in üiliem! entfernen ©ic bie ÜJiifj-

bräudje! dann werte idt ber Grfte fein, weldter aud) Gnglanb
in ben FabriFiujpeFtoren tiadiahmt.

'13rafibcut: Slbgcorbncter Sagcitcr (Stcuftcttin) hat
bad Sort.

Ülbgeorbncter Söaßcncr (Stcuftcttin): SRcinc Herren!
3d) habe midi allcrbingd aud bem SBcrlaufc ber ©ebuftton
neeiued £errn iHorrcbiicrd überjeugt, baj? er meine eignen 9lud-

führungen unb meine Einträge nur jehr bruchftiidmcije and 3«*
titngen Fennen gelernt hat. 3 <h ftimmc ihm gans baren bei,

tag id) ben Antrag bed öerrn von Schweizer nicht blop für

viel ju weit gebeut, jonbern and) für prinsipieü unridjtig halte,

weil er biejem 3nftitute eine ©teflung auweijen will, bie id)

meinerjeitd für baffelbc nad) Feiner Sichtung l)in in Slnjprttd)

nehme. 3 <h will für bie FabrifiufpeFtoren Feine weitere 33efug*

nifj in ülnfvrud) nehmen, als tiejenige, welche ben englifdjcu

FabriFinfpettorcu auch suchen, unb ich ergänje nur tiefe 33 e-

fugniffc, bie mein §err aiorretuer bercitd cüirt hat, bahin, bnf)

foweit id) informirt bin, ben englifchcn FabriFiujpeFtoren je nach

ihrem ©utbefinben aud) bie Siechte cined öffentlichen SlttFlägerd

suftcljcn. ©ie fmb befugt, ald Untcrjud)ungdrid)tcr unb meined

Siifcud, wenn fte cd für angemeffeu fiuben, aud) ald Öffentliche

Slufläger 311 fungiren. Stint, meine Herren, ber £>err Sb'orrebtter

hat bad 3nfiitut hauvtiädffid) unter ton ©efid)tdpuuFt ange-

griffen — unb ed war mir wenigfteud in feiner dctuFtion bie

.iSauptfadje —
, tafj er gejagt hat: ja wad machen ©ic eigentlich?

Unter bem Scheine ber *5i*«il)cit wollen ©ic und mit einem

Siehe von SurcauFratie. übcrsichen. ©ie fprcd)cn immer von

©clbjtrcgicrung unb wifjen bann wicber niditö weiter, ald eine

neue SureauFratie 31c fdiaffcn. Unb er hat und bann jdjlicfjlid)

hingewiefen unb gejagt, ja wir wollen fchr gern ßnglifdje 3nfti*

tutionen haben; aber gebt und tiefe 3u)titutioncn ganj; gebt

V und 9l(led, Wad basu gehört; wir wollen btc Freiheit, wir

wollen tiefe 3nftituticn nicht. — ÜJteinc Herren, ed war bad

ein uollfomntner Siberfpruch. in bem ff^ ber £>err 93 orrcbncr

bewegte, ©nglanb hat alle bieje Freiheiten, bie er haben will;

ed hat bad freie Slerciitigungdrccht, cd hat bie volle ^repfrei*

heit; cd hat alle bieje unbedingten 93efugniffe, unb bcjfett uttge*

adttet haben alle bieje SMugniffe nidjt bie SirFung gehabt, bao

SU crsiclcn, was man erzielen wollte. Unb alle voute, welche

bie (Sntwicfelung ter (SngUfdjeit FabriFverljältniffe Fenttett, ftnb

barüber cinvcrftaubeu, bah cd ohne btc FabrifinfpeFtercn niemald

SU ber (SntwicFeluug geFontmen wäre, unb bap ed auöfchlicfslid)

ein Cfcntraiinftitut ift,' bem bie Ccnglifdtc ©efehgebung tiefe Gut-

wiefdung vertanrt. SRetne Herren, icfi glaube, cd war ein

SRiftverftänbnif) bed 93egriffd „SureauFratic" unb ted 93egrip
„©elbftverwaltung", in beut ftd) ber geehrte §err 93orrebiter be-

wegte. die S3ureauFratie befteht ja nicht tarin
,

bap man für

gans unsweifelhafte beftimmtc ©taaatds weefe ©taatdorgane
jdiafft^ meine Herren, jonbern Fein Staat Fatttt beftehen, ohne

bap er für feine eignen StaatdswecFc beftimmte, Fonfrete unb

eigettd bas» audgewahlte drgane beftf}t. der Segriff ber Sit-

rcauFratic befteht barin, bap mau 3 »vccFc für ©taatdswcdfe er-

Flärt, bie Feine eigentlichen ©tantdsweefe ftnb, bap man Sefttg-

ttiffc unb FuNftiawm burd) ©taatdbeamte
,

burch befolbctc
©taatdbeamtc verwalten will, bie bejjer ttnb geeigneter ver-

waltet werben burch bie Setljeiligtcn felbft, burd) bie freie

©elbftverwaltung von ehrenamtlichen örganen. SRcinc Herren,

worin befteht beim gerate ber ÜRangcl unjered ^reupijehen Se«

amten- unb 58cl)örtenorganidmud‘l der befteht barin, bap unfer ge-

fammter Scantten- ttnb ©chörbcnorganidmttd gehilbet ift unb ftd)

entmicfelt hat su einer 3cit. wo unb auch deittjd)lanb eilt

itbcrwiegenb aeferbautreibenber Staat war, wo matt bieSehör-

ben unb beren Organe auf nichtd Weiter 311 berechnen hatte, bap

biejer Sehörbcorgänidmud in ber §aitptfadje nuveränbert ge-

blieben ift, ebidjon deutfchlanb unb ^Jreupen in bie Sieche ber

3nbuftricftaaten feit lange eingetreten fittb, unb bap ed gcrabe

auf biefent ©ebicte an beit Organen gebricht, burd) bie wir bie

Gnlwicflung nad) biejer 9ttd)tuug hin birigiren, beherridten unb

leiten Fönnen. iBtemc Herren , bie Gitglänbcr haben Fein

Sohlgcfaflen an ber SureauFratic, id) glaube ater auch, bap cd

Feinem Gnglanber in ben Sinn rominen wirb, su meinen, bap

er bie SnrcauFrntic jetned üBaterlaitbeö baburdt vermehrt hat,

bap am (Zentrum ber Regierung fiir bie widiligften 3wo<Fo bed

©taated, für bie Scbürfniffe bei- gropen SJlaffe ber Sevölferung

ein Organ gejehaffen worben ift, bad ben Äontalt ber Slegie-

rungen mit biefen SevölFerungdFlaffen vermittelt.

SJlcinc öerren, alles bad, wad ber $err Sßorrcbner gefügt

hat, halte id) für rid)tig — bid auf einen gewiffen i'uuFt —
bem betaillirtcn ttnb fpesialiftrteu Antrag bed £>errn ©ehweifjer

gegenüber, itid)t aber hiufid)tlich bed Slittraged, ben id) meiner-

feitd nur vertreten habe unb vertrete: etwa brei bid vier

FabrifiufpeFtoren su ernennen, bie bad Gentralorgan für bie

IRegierting bilbcn iollen, um ihr bad Serftäubnip ber 3uftvänbe

unb bie ä3cl)crrjd)ung ber betreffenben Gntwicfelung su erntög*

lidten. Slttr um bted banbeit ed ftd) für inid), unb and) nur
in bem SJlaape, bap td) biefent ©efepe nidttd Weiter gujufcljeu

wüttfehe, ald bie Slttevfennung bed ©runbjahed felbft.

3d) glaube, bap, um bie ©aepe ind fkbeu su rufen, nicht bad

blepe Siudfprcdjctt biejed ©runbfaped hier in ber ©ewerhe-

orbttung genügt, fonbern bap wir bemnächft bahin Fotnmen

muffen, ned) fpcsiell bie Sefugniffe in einem ©efepe 311 fomttt-

Itren, unb id) würbe bedfjalb meinerjeitd mich fogar bamit be-

gnügen tonnen, bap wir ben ©runbfap nur in einer Slcjolntion

SU biefent ©ejepe audiprädten. 3d) würbe and) bereit fein,

mcinevfeitd aud betn Einträge bed ^»erret von Sraud)ttfch (©eit-

tpiti) ned) ben ©ap fortsniaffen, ber fdjen beftimmte Spesiali*

täten enthält, jd)on in Fonfrcter Scije ftd) übet bie Sefugniffe

biejer Organe audjpred)cn will — weil id) ancrFcnne, bap bn-

mit eigentlich in ber Sache felbft noch nidjtS gewonnen ift,

fonbern bnp man einen ©djritt vorwärtd nur machen fann,

wenn man biefe ©ebanFen bcmnäd)ft in Form eined hejonberen

©ejeped näher nudführt unb fpccialifirt.

uJicine Herren! mit ber öffentlidjen SReinnng, mit ber ber Sor>

rebner bieje Oingc 31t reguliren baditc, ift ed eine' eigene ©ache. Gr
hat fo beftimmte i!ieblingdthcorieii, bie er auf biefent ©ebicte und vor-

führt, mit benen er bie @ad)e löfcit 311 fönnen meint, ©ic eine

von feinen ßieblingdtheoricn ift bie, bap wir und fepr vorfchen

follcn, bad Kapital ansurühren; bad Kapital wäre eine fcfjr

fdiüchterne unb verlegene Sache ttnb würbe audmaubern, wenn
wir nad) biejer Sticptung hin 511 viel tpaten; — unb bad 3weitc

ift, bap er — immer im vollen ©egenjap 31t ben tl)atfächüd)en
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fontreten SBerMItniffen — SJefftmtgcn Bai bet («genannten

„öffentlichen Meinung" »erlangt, »on tenen fie ungefähr taS
©egentbeil leiftet. Weine Herren, loa* heiflt tenn eigentlich

öfjcntlidic Meinungl 30 Me öffentliche Meinung in ©nglant
nicht ftarf genug nnb hat fie auf tiefem ©ebicte irgent Etwas
für Reh felbft gelcipet? 3» wepen §ünten befinten Reh tenn
tie Erganc ber öffentlichen Meinung? Scpnten fie lieb in ten

9üntcn tcrer, teilen geholfen werben feil ober nicht? Es ift

baffelbe in Dcutjdilanb, cs ift baffelbe in Englant ber gall.

Hnc meine Herren, was bie Schüchternheit beä Kapitals an-

betrijft, fo habe id) gufällig in einem ßnglifdjeii Stiebe eine

auperertentliebe interejfantc Semcrfung bariiber gefnnben. 3n
einem roipcnfehajtlidicn Erganc Englants, ten Quartorly Reviews,

ftebt eine Betrachtung, in welcher eS beipt:

Kapital flieht iunuilt mit Streit unb ift ängftlid)er

Statur; bat ift feljr wahr, aber bod) nicht bie gange

Sattheit. Da8 Kapital tiat einen Schauter »or Stb-

»efenheit »on (Profit ober ichr flcincm Profit, wie tie

Statur »er ber Seere. Mit cntipredienbcm Profit wirb
Kapital fiihn, mit 10% lieber, unb man fann es überall

anmenten, 20% — es w’rb lebhaft, 50% — peptip

waghaif.g, inr 100% ftampft es alle menjdjlidien @e-
fepe unter feinen gup, 300% — unb cS eriftirt lein

©erbrechen, taS eS nidit rielirt, felbft anf ©efat)r tcS

©algenS
;
wenn liimult unb Streit 'profil fiittcn, bann

wirb eS fie beite enlonragiren — Beweis : Schmuggler
unb Sfla»enhantel.

Meine Herren, ich glaube, taS wirb meinen ©errn ©or-
tebner nadi tiefer Stiftung bin einigermapett beruhigen. Sir
»eilen nicht eine größere Rjrejjien ausiiben als fie in ßnglanb
bereits auSgeübt ift. Meine Herren, ich bitte Sie bcshalh,

Offen Sie fiel) turdi baS Sdjredbilt ber ©iireaufratie nidit ein-

fdrätbtcrtt. Drei bis »icr Oentralbeamte
! 3* glaube, eS wäre

taS flägliehftc lestimonium paupertatis, meid;es wir uns felbft

oniftcllcn lönnten, wenn wir lagen wollten; wir lünnen in

Dcutfchlanb nidit »icr 'Manna finten, weldjc im Staube unb
feften Sillens finb, tiefer Sndic gu genügen. — ©itrbei unter-

Scheibe id) midi wieter »on bem Slbgcortneten Dr. Schwerer —
nicht Scrtreter ber SIrbciter allein, fonbern fie feilen eben nidits

weiter fein als ©ertreter ber Staatsgewalt
,

fie feilen alle 3»-
tereffen glcichrndfiig »ertreten unb ihre eigentliche Slnfgabc feil

tie fein, eine ©erföhnung terjenigen 3nter offen in finten, tie

man eben nur finten tann unb finten wirb an ber £ianb

fehr ierqfältiger fonfretcr ftatiftif clier Untcrindiungrn unb wenn
ntan tiefen Dingen eben feine gange Äraft mit feine Dhätiglcit

witmet.

Meine Herren, bie SRegulirung tiefer Dinge ift leine Sache,
tie man nebenher macht, pe ift leine Slufgabc, bie irgent ein

beliebiger Jlrligcibcantter in feinen Muhe ft arten crlebigen ti'nnlc,

am wenigpen feter ber gasreichen (Poligeibeamten ,
mit benen

wir in Deittfdilanb noch auSgeftattet finb, (je ift »iclmchr tie

Aufgabe »on fPerjonrn, tie tiefe Dinge ohne 3»rn unb ohne

.fwp nach einem bcftimmteii Snftem nnb nach einem beftimmten
3irle betreiben. Deshalb bitte ich ©ie, meine Herren, ftimmen
Sie in bem ©runtjab nach tiefer Stidjtimg hin mit unS; über
bie lonlreten ©efugnlffe werben wir uns bemnächft in einem
befenbetn ©efefe gu nerftanbigen haben.

Vräflbent: Der fjerr flräRbont bes ©unteSlanglcrampS
hat baS SBort.

SPröfitcnt trS ©mitcSfanglrrnmteS Defbnuf : Meine
Metren

! 3" ©egithung auf bas Slmentcment, weldieS »on bem
fcerrn Slbgcortneten für Elbcriclb geftcUt ift, wüfite ich bem,
wo* »on ten beiten .vierten ©orrebiirrii tafii bemerft ift, laum
etwas hingnjufügen; id) tann nur »ollftäntig bie Uebcrgcugung
tbeilen. baj) es fowebl in ©cgug auf bie Steilung, welche es

ben gabritinlpeltcren als ©untcSbeamten gegenüber brn KauteS-
beamten geben will, als in ©cgug auf tie Sllisbfhnung ber

Snufticnen tiefer 3ajPrftcrcn nicht annehmbar ift. 3<h tann
midi taher tarauf be|diränten, auf baS Stnienbcment bes (icirn

abgeortiivten für ©enthin nähet cingugehen. Diejes Stmentc-
ment fcblägt »or, fpeciell gut Seaufpchtigung ber SluSführnng
berjenigm SBorjchriPen, Weldjc ftda auf tie Seidjäftigung ber

lagenblidjeit Arbeiter in ben fTrahrilcn belieben
,

bie Sabril-
iifprfterci! als eine nolhwcnbige ©inriditmtg, als eine organijete

3npitution etnjuführen. 3" tiefer Segichung ift bie (Pmtflifdjc

flkfehgebnng fowohl mit bem ©etanlen als mit ber Stusfiit)-

ruiig »orangegangen; taS ©efep über bie ©efepüftigung jugenb-

lieber SIrbciter bom 3ahre 1853 pebt bie Sluftellung jolcbcr

fbabrilinfpettoren »or, unb pc pnb nicht mir angePellt worben,

fonbern fungiren jum Sbeil noch heute. Man hat pdj aber

bamalS gu »ergegen wattigen gehabt, bap, was jpectell bie

StnSfübrung ber Sorjcbriften über bie fugenblicben SIrbciter

betrifft, ein Sebürfnib für tiefe Einrichtung bod) in fehr

unglcichmäfiigcm ©rate im Saute »orbanben ip. (SS

giebt gange' ©egeuben, wo bas 3nPitut überpüfPg ip,

weil eS leine Pjabrlten giebt; es giebt anbere ©egenbeit, wo
jwar Subtilen finb, wo aber bie Soidmpigung jngcnblidier 'Pr-

beiter entweter wegen ber Sefchapenbeit ber gabritaPon ober

Wegen ber ©cwobnljeit — benn tiefe fpridit amb mit — nicht

pattpnbet; cs lomomn entlieh ©egenten in ©ctraiht, wo gmar

fugentUche Slrbeitcr befdiäfpgt Werben, wo tiefe Sefdjäftigung

aber nicht in folchcm Umfange Pattpnbet, bafi eg crforberlich

wäre, hefonbete Sfcamte mit ber llcberwadiung gu betrauen.

Sefoiibcrc ©eamte für tiefen 3wi'(t pnb tapir erforbcrlid) er-

achtet unb in ber $hat and), wie tdi glaube, erforberlich, wo
nicht blofj tie ©efebäftigung jugentlidier Slrbeitcr im grofjen

Umfange pattpnbet, fonbern wo bie ©erhaltniffe fo liegen —
unb tie Herbültniffe Rctb mitunter ftärler als bie Menfdjen —
bafi tie Ertspclijeibebörtcn mit Stüclfntt tbeils anf bie Stim-

mung unter ben Slrbeitgcbern tpeilS auf bie Stimmung unter

ben Slrbeitern fehr wenig Steigung haben, pcb mit biejer bafi-

lieben fiontrolc ahgugeben. Es würbe taS ©ejefi »cm 3abre

1853 über tie Scjchäjtigung fugcnblidjer SIrbciter in ctngelnen

SabritbiPritten wie id) glaube unausgeführt geblieben, ober

wenigstens nur fehr theitweife auegefühet worben fein, wenn

man nicht tagu übergegangen wäre, tie gabrllinjpettorcn augu-

ftellen, ©eamte, welche »eemiige ihrer gangen Stellung bie SRücJ-

flcbtcn nidit gu nehmen hatten, tie mm einmal bie ürtlidje ^Joligei-

i-ehorte — wie gefagt, baS pnb Serhaltniffc, bie man nicht

änbern fann — gu nehmen mitunter geneigt ip. So Pnb in

(Preufien für tie Drei StegierungSbegirte Stadien, Düpeltorf unb

SlrnSberg Sfihritmipcttoren angcftellt werben; bie Stelle in

ärnSberg ift nach ihrer Erletigung »or einigen 3ahfclt nidit

mietet befeit worben, weil mau pd> ühergeugt batte, bafi ber

3wcd teS ©efcpeS audi ohne btefe Stelle gu erreichen In, in

Düfieltorf unb Stadien bcPehen tie Stellen nodj, unb Soweit

mir befannt ift, mit gutem Erfolg. 3ch bin unter tiefen Um-
pänben fetncSwegS in ber Sage, gegen bas 3aPttut als foldjcä

gu (predjen, fsnbcm im ©egentbeil, id) halte es für münfdjctiS-

wertb unb nüplidi; aber ich glaube nidit, baj) cs ratbfam ift,

bas “Jnftitut nur als eine organifche Eiiiricblnug für ben IRort-

teutfeben ©unb in feinem gelammten Umfange blnguftellen, benn

bfl WÜtbe eS in ber Ibot weit über baS ©etnrprip I)irtcuisJ-

geben, eS würbe fein Selb für eine wirfttd) fruditbringenbe

Sbätiglcit foldjer ©earaten fein. Der § 138 ber Sorlagc nimmt

auf täs 3»Pitut infoweit Siüdfidit, als er befttmmt, bafi, wo
foldje ©eamte angeftcUt werben, ihnen bie Sefugniffc ber 'P c 1 1 -

geibehörten gufteben (ollen, baS ift bas, was gunäcbft noth-

wentig ip. Die ©rfttmmung präjubicirt irgent einet fünPigen

Einriitung nidit, im ©egentbeil, pe behält Re »or nnb erleich-

tert Re, unb ich möchte, anfebttepenb an taS waS ber Jacrr

Slbgeortuete für 'Racftetttn, wenn ich ihn richtig »erpanten

f)ahc, gulcpt bemertt hat, glauben, baj) bie Materie nicht »on

ber Ärt ift, um pe (e|>t hier ohne eine »iel eingelienberc unb

auf Stjatfachen geftüpte ©orbereitung im ffiege ein S Slmenbe-

mentS fo ober fo gum StuStrag gu bringen.

Vrnpbrnt: Der Stbgeortnete Dr, fjiirfd) hat baS SBort.

äbgeortneter Dr. Sfurfd»! Den StnPag ber beiten Par-
teien hier im §aufc, weicher im ©rmitgetanfen auf_ baffelbe

hinauSlauP. ift
,
wcnigftcnS was bie eine Partei betrifft . bnrd)

tie leben StuSfühningm bes Slbgcortneten ffingener gu einer

jolcheti Strmigfeit gufammengcfchruniiJp, bap man unwillfürlid)

an baS „partnrinnt inonto»“ tenfen mup. SBcr Rdi erinnert,

mit welcher SBudit ber .'jerr Stbgeortnete SBagoner tieS 3njtttui

ber gal'rifiujpeftorcn als bie lebte !Rcttung teS Staates mit
ber ©efellfchaP »on bem Unheil bei früheren ©elegentieiten unb
audi nodj »oc wenigen Dagen hinftellte, uitb wer bamit bie

bejd)eibene fficije beS iicrtn Slbgcortneten »crgleicht, mit ber er

heute jo tüdfRcbtshoU nnb gurudhaltenb ba»on fpridit, bap er

logar auf ein Stmcntement pergichtet unb Rd) gu einer SPofo-

Iittton »erftehm möchte — ber wirb mir beipflichten — ba| bie

.vietren fnt) übergeugt haben, nicht gang auf ber richtigen gäl)tte
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gu fein; id glaubt, fie fj.ifcm wohL taran getftan, nsebt tie

Dppcittion in bem Wratc (jernuSjufurton, wie c8 fonft ge-

(dirben w re. Da aber Wert Slbgccitnetcr SSagener in feiner

fltete noch heute filiert *pafjuS aus einer fremtm 3«üu l
'fl,

bereu befontere Qualität td) nidit lenne, ongcfütirt bat
, um

wieter einmal nad) (einer iibtidien Seife gegen baä Kapital

unb Me 3nbuftrie loSgtigiehen, fo halte idi mid)' tod) Prranfaftt,

einen (leinen Scitenblid auf biejenigen 3ntcrefjen ju Werfen,

ble Wett SBagener fpegiell gu rertreten beabfiditigt. «Seine

Werren, id> frage, wenn eä fo ieftr notftmentig ift, 3>>fbcftoren

für bie gabrifen, baä beiftt , für bie ©roftinbuftrie anjufteflen,

warum ift bie Partei necb nicht barauf gefommen, aud) Dtittcr-

gut8befih-3nfpeltoren ju Periaugen?

•
(Sehr richtig! Weiterleit.)

«Seine Werren, ift PieOeidit ber guftanb ber lüntlichrn

Slrbeiter, inrbefenbere ber Slrbeiter auf ben Sittergiitem, fo fchr

bepprgugt per bem 3uftaub ber Slrbeiter in ben gabtilen, baft

etwa eine grpftere Borforge ber Staatsgewalt, eilte beffere 3n-

formirung ber ©efeüfdiaft über tiefe Serbältnijfe nicht nctt>-

wenbig wäre, ober weniger nothroentig wäre, alb bei ben gä-
hnten '( 'Steine Werren, idi glaube, tiefe grage ift babiit gn
beantworten, baft, wenn wir überhaupt einen Scrglcid) ftatuiren,

ber Bcrgieid) fttfcer auefallc gu Ungunften ber Stittergüter, gu
Ungunftcn ber länMicbeii Scpöllerung.

(Oh! rechts.)

Steine Werren, um bab jofort mit 3aMen gu beweifen unb
mit unumftöfilicben, erlaube id; mir ein paar G.itate angufüfjren.

35icfe Gitate finb entnommen bem Budie beä Werra öcncral-

fetretaira — id) weift nicht, ob ber uerbiente Wert noch lebt

— Pon Scngerde, einer Schrift, bie er im 31u ftrage beb Sanbeä-

Detcitomie-ÄeürgtumS heraubgegeben hat, unb wo er bie Sie-

fultate ber 3nforaiation Pan etwa 180 lanbtpirthichaftiilhen

Betcincn barjteUt. Darauä habe id) mir nur bei ftüditigem

Dnnhfrften fotgenbe Stetigen auägegogrn, bi« id) mir rtlaube

3ftnen oorjutragen:

Weilaberg.— r8 ift aifo pon ben länblichen Slrbi itern bte Diebe —
G8 bringen biefe gamilien in gewöhnlichen guten

3eiten ihre ScbciiSbctiitfniffc nptljbütftig auf.

alfp in gewöhnlichen guten 3citen.
SRaftcnburg. G8 fleht feft, baft ber Ginlieger, ber

feine unb feiner gamtlie Gpiftenj burd) lagelohnarbeit

fdjnffcn feil, bagu aufter Stanbc ift, wenn nicht

Staatearbeiten, wie Gliauffeearbciten tc., ober grefte

Steiioratienen auf Bripatbefiftungen il)m öelegenheit

gu hefonberem Scrtienfte geben.

Steine Werren, femmen wir rinmal nach (Pommern!
D emmin. Dicfe Slrbeiter finb hier im (Sangen am
fchledjteften gefleht, unb (ann ihr Scrtienft bochftnia

auf 100 Iftalcr brrechnct Wrrbcn,
- währenb porher noch in einer gang genauen iabellc feftac-

fteht ift, baft ba# Siothmenbigfte jüm Sebcnäunterbalt 152 iha-
ier betrügt —

wec-ftalb fte bann auch oft in ber gröftten ® ürftigfeit

leben unb Stängel an ben notftwenbigften Betürfnijfen

leiben. Die Sinter mancher iclchcr Sltbcitcr

— meine Wfrrfn
,
ti hantelt (ich nur Pon läntlidjeii 'Arbeitern,

wie ich auebiüdlid) bemerle —
finb in drmiiehe Sutiipcn gcllcitet unb erbetteln für

bie gamitie bas ©rot. GS ift natürlich, baft liier

Ständler brr ©enicinte uod) in ben Saht« 1 ' heb fräi-

tigften SlUerj gur Saft fällt unb geiftig wie flUlich auf

einer tiefen Stufe fteht.

DaS finb aifo Me 3»ftänte, Me Pen ben Iantwirthfchaft-

liehen Bercinen, aifo pen ben 'Arbeitgebern felbft, eingeftanben

finb ftit ba8 flache 8anb in unfern öpliehcn Srepinjcn, junt

Iheil audi in teil weflliehen ^repinjen. Steine Werren ,
um

ber äöahrfteit bie Ghre ju geben, ift gu bemerten, baft tiefe

Stetigen au8 ber 3«it bei 1848 unb 1849 flammen

(&tdjen rechts);

"V ater, meine Werren, lachen Sic nicht, beämegen finb fte beutgu-

tage, wie id; behaupte unb beweifen will, noch «benfo waftr,
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Wie fte tamalä waten. Denn baä Spo8 ber länblichen Slrbeiter

in tiefen propinjeit bat fich nicht gebelfert: unb wenn 3emanb
baren gweifcln will, fo perweife ich auf bie 3uftäntc, wie fie in

Dftprcuften Staucher Pen un8 rennen gelernt hat währenb ber

Siotbjcit.

Steine Werten , wenn eine BcPöiferung burch ciue eingige

ober auch burch gwei Stiftcrnttcn gu tiefem Slbgrunte tea

Glenba unb ber Wungeranoth lammen (ann
, bann muft jehen

in ihren regelmaftigen 3“ftänten etwas burchaua faul fein.

(Stimme rcdjtä: gut Sache!)

3<b glaube, meine Werren, ich befinte mich auf bem Sobcu
her grage, weil idi beweifen wih

, baft ber SIntrag auf gabril-

inipeltarcn ungerechtfertigt ifl, eä fei tenn, er werbe perbunten

mit bem Sintrag auf SRittcrgutainipetipren.

3<h habe ton ben materiellen 'lictftältniffen geiprochen.

ffienit eä fleh aber hier hantelt um bie grage ber SBchantlung

ber Slrbeiter, meine Werren , fo bin ich ber Seftte gu leugnen,

baft in brr öeftanbiung ber intuflrieüen Arbeiter noch jebr picl

llehie« porhanben ifl, nnb baft aller ®runb für bie Slrbeiter

porfjanben ifl, (id) ju bellagen.

Slber, meiiie Werren, bei aller meiner Berührung mit mift-

prrgnngten Slrbeitem habe ich hoch nur gang auonahmawrife
unb mit ber gröftten Gir.pörung batoit gebart, baft fldi einmal

ein Steiftet tn ber Sluiregung tiatle taju hinretften laffen, einem

Slrbeiter einen Badenfircich jit perieften. Dem gegenüber, meine

Werren , ifl baä 'Prügelfnflem aut bem ßanbe awb auf ben

Dtittergütcrn, noch in manchen Göcgcnten in fehenfler SMütbc

(Weiterleit),

unb gwar nicht nur in Stcdlenburg
,

fonberu in ber eigenen

Broptng Srantenburg
,

wie mir ein Cöutätcfiftcr jrlbft gttge-

flanben, unt in Sdürften in ber Utngrqrnb pen Slrce-laii
,

wie

idi ebenfalls aua eigener Ginräumung eines eSutSbefiherS weift,

Samen
,
Me id) nennen lennte

,
wenn bte Werren fte wijfcn

wollen.

Steine Werren ! Das finb bte 3ttftänte ber- lautlichen Sir-

beiter, Me nur tcahalb uidjt an bte Wiede ber öffentlichen Siet-

nuttg gehängt werten
,

wie eä gefdfletft mit bem inbuftrteilen,

Weil bie länblichen Sirbfttcr, tenen eS fcfileditcr gehet im groften

Durchfehnitte, wie ben flättifchen, uod; nid't einmal joweitflnt,

baft fie baä SoUgefübl ihrer clenbcn unb menfdjenunwürbigcn
Sage haben, unb weil fie burd) Me lünblidic CöenieinbePerfafjung

unb bie ganjen flaaliiehen unb gcfcllfchaftlitbcn 3'iflitutienen,

auf bie ich nicht näher eingeljen will
,

perhintert finb , ihren

SBünfchen unb Befchwerbeti einen öffentlichen Sluatrud gu ge-

währen. Da8 ifl allein ber Sriinb, weshalb bie fpeiaie grage
auf bem Santo nad) nirft ben brenncuben Gbararter gewonnen
hat. äüenn eä aber ni'thig wäre, poii Staatswegen burch Gin-
richtung neuer Behöibcn Gtwaö gu tbun ,

um Information ju
gewinnen

,
unb um bie .(fontrole ber gefeftlichen Beflimmungen

gu bcauffiditigen, bann würbe eä ftd) piel eher empfehlen für

ta8 Sant ala für bie Stabt unb für bie Jnbuürie.

Sleine Werren! GS ifl nun pon Seiten ber SlntragfleOer

inehrfad) fRiidfidtt genommen auf Gngiant. 3* (ann in' tiefer

Beziehung w< fentlid) auf taS oerweifen, waä pen einem meiner

Werren Borrctuer entgegnet ifl, id) möchte aber nccJ) auf ein

paar we|entlidic Untetfchtebe unb Siotipc h'ntreijen. Steine

Werten, Gngiant ift ja in feiner flaatlidicn Organifaticn in

mand)er Bejiehung gurüdgebiieben
, um mid) fo auägubrüdfn,

hinter ber eeniraliftijdien Sirt, wie bie Staaten te3 Jfontinentä

fid) gebiibet haben. Dieicä fogenannte 3urüdbiciben ifl in ber

Wauptfaebe ein groftet Borjug Gnglanba; aber e8 birgt and)

manche Sdlüben, unb einer tiefer Schaben war eä, baft ba bie

polijeigewalt in ben öraifdinflen ausfd'Iicftlid) in ben Wanten
ber Gingebornen, ber Befihcnben hauptfädilieb tiefer (Staflchaf-

ten liegt, baft man tiefen 3'itcreffenten unmöglich ani bie Dauer
bie Sorge unb 3luifid;t anpertrauen (omite auf Beflimmungen,
bie ihren 3ntcvcficn guwiter waten. Steine Werren! Slcr

cinigcrmaften tie Drganijatlon ber Gngiiichcii Dtegicrung lennt,

befouterä in ben Qüraffdjaftcn, ber weift, baft an ber Spiftc ber

gangen Soligei enlweber tie groften ©utöbeftftcr flehen ober tie

groften gabrilanten nnb Äaujleute in ben Stätten. Daa flnb

bod) aber nicht bie ^erfouen, tenen man- bie Sorge bafür an-

pertraut, baft tenjenigen Wowblungen entgegengetreten wirb, bie

fie felbft in iljrem wohl ober übei oerflantenen 3ntereffe per-
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gunefjmen geneigt unb gemofjnt jtnb. 31uS biejen ©rünten mar
ti für öngiant, mo ce feine Qberpräjitien, feine ©egirfSregie*

jungen, feine üanträtl)c in uuferem Sinne gieL't, eine Dlotf)*

menbigteit
,

gunt Schuhe ber betriidten 9lrbcitcr befonbere Die*

gierungSorgane gu jdjnffeit, bie eben unter ben tertigen Verhält*

niffen taSjenige ieiften feilten, roaS in unferen Verhältntffen bie

bcftcljcnten SflcgierungSorgane mer.igftenS Ieiften müßten, menn
fte ihre Sdjulbigfeit träten. Vleine Herren, aber meiter, baf)

bie önglifdjen Arbeiter notljmenbfg hotten, unter ben Sdjuh ber

Jabrifinfpettorcn gcftetlt gu werben, baS leite id) mefentlief)

baren ab, tag gu ber «IS bie Sobritinfpettorcn flcfdjajfen

mürben, wenn id) nidjt irre in ben 3mangiger Sauren, bie öng*
lijdten Arbeiter ltodi nicht baS neringfte 2öabircdU tum Parlamente
btjagen

; meine Herren, ber gejammte önglifdje 'Jlrbciterftnnb mar
im Parlamente nidjt rertreten, unb bcSfjalb mar eS eine fcbulbige

Dtüdficht, bie bas önglifdje Parlament biejer unrertretenen

unb gcjdjäbigten DJlaffe gegenüber einfjalten mufjte, bafs man
ihnen mcnigftenS in ©eftalt ren ftabritiiijpeftoren io gu jagen

9lnmältc ihrer Sntereffen gab. DJleiite sperren! SaS mar fidier

richtig; es mirb aber bie 3eit fomnicn je^t, nad)bem bie öng*
Iifdjen Arbeiter frajt ihrer Qrganifation baS Stimniredjt grogcit-

theilb ermorben haben, mo fte im Parlamente rertreten ftnb,

unb mo bie gabritiufpcftorcii übcrftiijftg merben.

9fun, meine sperren, mir fmb önglanb gegenüber rcciiig-

ftenS in ber glüdlidjeu euge, baf) nufere Arbeiter, menn fic

nur mäljlen moileu unb menn ihnen nur nidjt burd) fonftige

Verhältnijje bas 2?al)lrcd;t illuiorijdj gemadjt mirb, bafj fte

menigftene bem SHedjte nad) hier im Parlamente rertreten mer*

ben, unb, meine Herren, ich, ber ich aud) bie Öhre habe, me*
jentlicf) ron Dlrbcitern gcmäl)it gu fein, id) beanjpiudje für tuidj

bie Pflicht jornchl mie baS Dted)t, gleidjfam ber ftabrifinfpcf*

ter meiner SSSätjler unb tcr Slrbeitcr überhaupt gu fein. 3<h
glaube, eS ift eine ber jehenfteu Pfliditeu ber VoIfSrertrcter,

bie aus bem allgemeinen 2l'af)lrcd)tc lieroergegangeit ftnb, barüber

gu machen, bah bie ©eftimmungeu, bie mir gum Sdjufee ber

urbeiter treffen, aud) gemährt unb innegehalten merbeu. Seilte

baS ferner nicht gejdjehen, meine Herren, mie cS Icibcr

bisher oft nicht gejdjehen ift, fo befi^en Me Arbeiter baS Pe-
titicnörcä)t, bas VerjammlimgSrccbt, (ron roeldicm (enteren aller*

bingS fetjr gu münfehen märe, bafj es ron feinen bisherigen

Sdjranfcn befreit mürbe) unb bie Slrheitcr, joroeit fmb fie ©ott*

lob gefommen, merben es richtig bouu|}en unb ftd) an ihre

natürlichen SSertreter
,

bie Slbgeorbneten roenben, unb ba ihre

rechte Jpülfe ermarteu. 3<h glaube baher, bah flerabe burd) bas

allgemeine, gleidje unb birefte 2öal)lrcd)t foldt’e bureaufiatijche

3nftitutionen mie bie ftabrifinfpeftoren, burdjauS iiberfliiffig

gemadjt merben, unb id) mürbe 3bnen ratljen
,

einen foldmn

Verfdjlag, ber eine fd)öne Uebereinftimmung ber fonjerratiren

lanbbefftjenben unb ber jogial*bemofratiid)cii Partei geigt, — id:

mürbe ratljen, biefen Eintrag abgumcifen, jdjon aus bem ©tunte,
meil baS Uebereinftimmen biejer bcibcit Parteien etmaS nidjt

gerabe GinneljmenteS für ben Antrag hot.

(Heitcrleit unb ©eifall.)

DJlcine Herren, bie heiben Parteien, jo feljr fic ftd) aud;

ron einanber gu unterjeheiben glauben, hohen bcitnod) rief ©e*
mcinjameS, rot allen Singen barin, bah fie bie Klaffemmter*

idjicbe ftatuiren; bie eine Partei mül eine herrorragente Klaffe

haben in bem gruntbefihenten Slbcl ober fonftigen Stanbe,

unb bie anbere Partei mill fte hoben in bem tärbeitcrftantc;

beiber 3been unb 3ntcreffen gehen barauf hin, bic Staatsbürger

nicht als einheitliche ©emctnjdjaft ron gleichberechtigten 3«*
birirucn, fenbern fie als Klaffen aufgnfnffen, bereit 3 l'tercjjeti

gum Sh«il fid) fdjtturftrads gegenuberftehen. 2öcmt mir nun
3nftitute fchaffen, bie gerabe baron auSgcben, gemiffe Klaffen*

untcrjdjicte feftguftellen, jo ift biefeS Klajfenbemiihtfciii bamit

genährt, unb ich glaube, meine Herren, baS muh «tae Vcr*

lammlung, bie herrorgeljt auS bem gleichen 3Bal)lrcd)te, auf

baS aüerentfehiebeufte gu pcrljintern juchen. DJleine sperren, ge*

flotten Sie mir gum Schluffe, ben Slntrag gu motiriven, ben

ich jelbft gu {teilen bic ötjrc gehabt höbe, ör lautet:

„Sie DrtSpoligcibel)örben fmb verpflichtet, alljährlich

einen jchrifllidjett ©cridjt über bic ©efdjäftigung ber

jugenbltdjen Arbeiter unb bic ©ejimbljeitSrerhältniffe

in ben fjabrifen an bic obere äJcrmaltungSbehörbe
• ahguftatten".

kleine iperren, biejer Slntrag fofl bagu bienen, baS JRidjtige

in ben SJtotircn ber anbern Slitträge aufgunchtucn unb in baS

©ejeh einguführen. Saft nämlich bei aller öntmidelung unferet

Statiflif bod) gerabe bie ©ernerbö* unb 9lrbeitS|tatiftiI feljr bantic*

ber liegt, baS mirb moljl allgemein gugegeben merben, unb cS ift gc*

mih ron mefentlidjein 3ntercjfe für Sille, für ben gangen Staat,

bah gerabe über biefe franten SSerhältniffe intet bürgerlichen

©efelifd)aft fo halb a!S möglich Klarheit gcjchajfen merte.

Sarunt brauchen Sie aber feilte gabrifinfpeftoren. 3«h hohe
bas SJertrauen gu ben roiffenfchaftlidjen IDtännern unfcrcS ftati*

ftifdjen Bureaus, bie einen guten Klang haben in gang öuropa,
bafj. menn ihnen nur bie nötigen Quellen ter 3 nf°rmalion

eröffnet merben, fte bie itötl)igc 3oformatiou and) fdiöpfen merben.

Sicje Quellen gu crcjfnen, ift ber 3mcd nteineS SlntrageS. öS
feilen bie QrtSpoligeibehörtcn ober felbftrerftänblid) biefenigen,

bie an bereu Stelle treten, mie mir gehört hoben, bic ftabrifin*

jpeftoreu in eingelncn proringen, verpflichtet fein, nidjt ftumni
allein bie Sadjen gu beobachten

,
fontern alljährlich ©nicht gu

erftatten über bie SScrljältniffe ,
bic fte beobachten unb beauf*

fichtigeu feilen, baS mirb auf tcr einen Seite bie Statiftif be-

reichern unb auf ter anbetii Seite bagu bieneit, bah bie Orts*

behörben menigftenS einmal im 3ofjre taran erinnert merben,
maS ihnen Kraft beS ©efeteS obliegt unb bem nadjgufommeti.

3d) glaube, menn ein berartiger 3ufopantrag gu bem § 138
angenommen mirb, tag mir uid)t nöthig hoben, ein neues 3n *

ftitut gu fchnjjen unb beut 'Arbeiter gleidhfout cingttreben, bah er

anbcrSmo ipilfe gu fuefjon habe als bei feinem natürlichen Ver-
treter unb bei ber Hauptmacht, bic ihm gu ©ebote ftel)t, näm*
lid) bei fid) felbft!

(ÖebhaftcS ©rapo linfS.)

P^rafibctit : Ser Slbgeorbnete Dr. Schmci^er h flt bas

SiJort.

9lbgeorbnetcr Dr. <Zd)toe\1icr: DJleine He’vren, eS ift nicht

meine 3lbficf}t, auf bic pielfadjctt öinmcnbutigeu gurüefgefommen,
bie gegen meinen Eintrag rorgebradht morben ftnb, idj mühte
fonft eine lange Diebe holten unb bamit mill ich Sic nicht auf*

halten. öS ftnb brei Puufte, bie id) herausgreifen inöd)te.

3unäd)ft eine Slcuheruug beS Henn Dlbgeorbncten Dr. Httjd). ör
machte baraufaufmertjam, bafj bie öinrichtung ber ^abvifinjpehorcn

in önglattb taraus l)eroorgegangen fei, baf) bic totalen Poligei*

behörben gu fct>r rermachfen feien mit ter bcftfcenbeti Klaffe an
Ort unb Stelle unb bah barum bie Arbeiter einen Sdiuh hotten

haben mitffen. ISIeinc Herren, ein ähnliches Verhältnis ift aud)

bei uns rorl)attben, menn aud) nicht gang jo ftarf. 9luch bei

ttnö ftnb bie meiften lofalcn poligeibehorten nach ihrer gangen
focialen Steflung gerate mit bem beftljenben Shell ber Seröl*
fcnin^ rermachfen, ta beftehen hunbert Diüdfichten unb 3ufam*
menhättge unb barum ift cS notljroenbig, bah ticienigen ©eamteit,

bic jpeciell bic 3>'tercffen ter Slrbeitcr mahruehnten jollen, auS
tiefen 3>'iommenf)äitgen gang hrrauSgcgogen merben unb eine

fclbftftäntig eigene Stellung befoinmen.

DJleine Herren, auS bem Vortrage bes Herrn ©raun hohe
id) eilten öiitmaub gu miterlegen, beit id) mirllid) als einen

höchft fomifdjen bcgcidjnen möchte. Herr ©raun hot nämlich

baron gefprochcn, bie ©utgetbclaftung tonnte burd) meinen 3ln*

trag tiöd) ftärfer merben. 3unäd)ft glaube idt nicht, tag bie

öinjübrung ron Sabvifinfpeftorcn mirflich ein jo bcbcutenbeS

©elb foften fönnte. Dlehmen mir aber an, fte machte mirflid)

erhebliche Koftcn, nun es mirb ja für anbere 3*recfe fo fiel

auSgegeben, marum follte benn gum Schuhe ber Arbeiter nicht

aud) einmal ctmaö auSgegeben merben tonnen? SaS Kontifchc

aber liegt barin, tag man auS einem national-liberalen Vtuube
ein ©ejantmer über baS hohe ©ubget hören muh- SBcr in aller

SJclt ift benn taran Schult, tag ein hohes ©ntget beftct)t,

tag man bic DJtilitairbclaftung unb baS SllleS hot? 'Jlicht bie

lütte Seite tcS HoujeS, benn fte ftimmt nidht für neue ©c*
laflungeit unb hot aud) nidjt für bett DJtilitairetat geftintint

unb aud) nidjt bie redite Seite ift angutlagen, beim ron jenen

Herren ermartet ja Dliemanb etmaS SlnbcreS.

(©elädjter.)

9lbcr, meine Herren, gmifchcn biejen beiben ftreitenben SSiljet*

len lag bie öntjrijeitung in ter Hont tiefer DJlitte, hier auf

ber national-liberalen Seite lag bie öntjdjeibung, unb trenn mir
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ein fjoheS Subget haben unb grofie üaflcti — burd) Sic haben
mir bieje Haften unb burd) Viemanb anberd. Ge> nimmt ftd)

aljo in 3hrem Munde gar (omtjd) aus, wenn Sic über bie

$che ber Steuern jammern.

ßnblid), meine Herren, an ben fomijehtn Vorwurf bed

Jfjerrn ©raun fnüpft fteh nach ein Vorwurf, ben id) empörend
nennen möd)te, wenn öerr ©raun jid) wirflid) genau überlegt

hat, wad er jagte. Gr meinte nämlidi: ed fönne ©(haben ent-

flehen für bie gabrifanten unb Äapitaliftcn, wenn bie gabrtf-

injpettoren einmal unrichtig eingreijen.

Vun, meine Herren, ed ifl möglich, treungleieh unwahr-
jiheinlith, baft einmal ein jeliher Schaben entfteben tann. Aber

flehen beim auf ber anbern Seite nicht muh Menfdjen, fteljt

bie Arbeiterbevöltenmg nicht auch ba, bie in Schaben fernmen

fann, wenn bie Seflimmungen gu ihrem Sdfute nicht eilige-

halten unb turchgefidirt werben? ffienn ein Sind vielleicht

16 Stunten in ber gabrif abgeraefert wirb, ober wenn ein

arbeitet barum gum Äriippel wirb, weil bie nötbigen Vorfidjtd-

maßregeln, bie bad ©ejeti vorfdjrcibt, in ber gabrif nicht ge-

troffen finb? entjteht beim ba nicht auch rin ©diäten, ein

Schaben an fleib unb Heben unb an ber ©ejundbeit ber Slrbec-

terbeniilferung
;

ein Schaben, ber wahrhaftig bod; minbeftenb

ebenjo jehwer wiegen mujj, wie bie etwaigen materiellen Scha-
ben für ben gabrifanten, bieje Schöben, für welche fjerr ©raun
eine fo garte 9iücJfrd)t hat. 'Meine Herren, ber 3wccf unfered

Antrags gtf)t bahin, bie ©eftimm ungen, bie gum Sehufj ber

Arbeiterbepölferung getroffen finb, gut ©abrbeit gu madjeu, unb
barum bitte id)Sie, nehmen Sie ben Antrag an.

tpräfebrnt : ©er Abgeordnete Schulge hat bab Bort.

Abgeordneter Schulje: Slub ber bidberigen ©ebatte
möchte ich gu einem puuftr eine gang fleine Vaditragsbcmer-

lung machen, nämlich in Sejug auf bie Auddehmmg eineb

folchen 3nftitulb, wie wir eb iit bem Antrag beb AbgeorCuctcn
Dr. Schweiber unb ©enojfen in SBegug auf bie gnbrifinfpef-

toren unb ocrlicgen haben, auf bie länt liehen Arbeiter. 3<h
will bie grage beb SRotijftanbrä biefer Älaffc ber Sepölfencng,

bie grage beb überanb ©ünfebendwertben einer Acnberung
ihrer gangen fccialen unb Sfohnoerhältniffe hier nicht bebattiren,

fee gehört nicht Igicgtgcr. ©er haben alierbingb aub ben praf-

tijdicn gingen, mit betten mir unb im Handtag unb jonft haben
bejehäftigen müjfen, bie Ucbergeugung gewonnen unb theilen ftc

auch, dafj hier (ehr piel gu thun übrig hleihl, unb minbeftenb

jo piel, wie bei ben inbuftriellen Arbeitern. ffienn man aljo

mit bem 3nftitutc porgehen wollte, jo jefje id) bem, wab ber

§crr Atgeorbnete £iirfcb gejagt hat, nur noch bingu: jehon aub
einem formellen ©ntnbe wäre gang bejonberö ©runb oorhan-

ben, grabe ba mit ber Ginrichtung porgngchen. Sach ber in

unfern bftlidjen provingen beftehenben ©eraeindcortmnig unb
Drganifation ber Poligecgewalt haben bie ländlidjen Arbeitgeber

gum großen 31)eile unb burd)jcbnittlidt biefe Poligeigewalt

felbft, unb wenn man aljo in tiefer ©cgicijung ein jd, reiten

wollte, fo thäte ba, wo bie eine Partei im Slrbeitdfontraft

felbft bie obrigfcitltche Behörde bittet, welthe gunädjft mit

foldjen gingen nad) ber ©eWerbeordnung befaftt werben

joB —
,

es thäte ba etn gabriffnjpcftor, ein Mann, ber in

gang unbefangener Stellung bagwtjcben tritt, mehr 3ioib, als in

ben Verbältntffen, wo biejeS regcmöfjig nidjt ber gall ift, wie

bei ber gabritinbuftrie.

3n einem ferneren 'fünfte, wo mein £>crt ÄeDege ©raun
meinte, in Gitglant fei baS 3nftitut burdiaud weniger tmjjitch,

weil es bott auf gang anberen Itorauojcßungeu, auf einem gang
anberen Verhältnis ber Verwaltung beruhe, ba hat wohl tcc

tperr Abgeorbnete ©agencr in bem, wad er entgegnete, ihn

nicht richtig oerftanben. 3<h habe bae fo aufgcfajit unb ich

theile bcS Abgeordneten ©raun Aujtdit in biefer ©egiebung:
in Gnglartb ift aucs bem 3nftitutc ber gabrifinfpeftoren oermöge

ber gangen Crganifaticn ber Verwaltungöbcfjörten bei ©eitern

weniger Mißbrauch gu fürchten als hei und, weil bie Sache
benn bod) anbere bort liegt ald bei und. fflcnti id) mir in her

Art bed Sdjwciher fcheit Antrages, nicht in ber Art, wie ber

£wrr Abgeotbmtcr Bagener nad) feiner neuerlichen ©eduftion

bie Sache erfafit, bie Stabführung bente, wo aljo eine gang he-

fonbere ©eamtenflafje neu eingeführt wirb, ba liegt, wie wie

©ingc hei und fiepen, meine Herren, ein Mißbrauch Pon jo

exorbitanter ©cife nahe, baft id) SÜiemanbcn mehr faft ald bie Ar-

beiter warnen möchte, auf biefcd Snftitut ald ein ihnen moi)l-

thätiged gu refteftiren. Unfere Verbältnifjc finb leiber in ber

ßcutralifation ber Staatdgewalten, namentlidi ber ©erwaltungd-

behfrben, bem grangeftidjen, meine Herren, piel perwantter ald

bem öuglijeben Snftcm. 3<h glaube, bad wirb Siiemanb pon

3hncn befhreiten ;
benn wir haben hier jdion bei ben oiclen all-

gemeinen ©ünjeheu nad) Sieccntralifation eigentlich von ben

verjchicbenftcn 'Parteien bed »jaufed -TeHiftioncu gehört, bie

bied nicht in Abrcte g.ftcUt haben. 9!un benfeu Sie fic©, meine

.vierten, ein folchcd Organ cined gabritinfpettord mit folchet

©ewalt befleibtt, alfo ein Organ ber Staatsgewalt, wie baS

gang richtig hervorgehoben ift — tenten Sic fid) ben mit einem
joldtcit gewaltigen Ginfiufi cinerfeitd ben Arbeitgebern gegen-

über — bie er furdjtbar djetaniren tann, mit Singen, bie im

Auacnblidc jdjwcc gurüctguwcifcn finb, and) von einer jjang

wohlmctncnbcn Oberbeljörbc — unb anbererjeiid ben Arbeitern

gegenüber! Dctifcn Sie jid) bod) einmal in unjerm jo een-

tralcfiifch-organirtrtcu Staate biejen gabritinfpettor bei ben

Bahlen unb wad für eine Macht, weichen Ginfiufi er ba ent-

wüfclu wirb, ©ad geht weit über unfere ßanbräthe hinaud,

unb id) bente, wir haben bod) bei ben ©af)lverl)anMungen recht

viel von ben Ginjtüffen, bie von biejen Herren in politijchet

©egiehung geübt werben, gehört, ©ad ift etwas, waS heute

wahrhaftig ’Üicmand läugnen witb; bie Ihatfadien liegen vor.

9!un wollen wir erft einmal bie gabrifinfpcltoren operiren

feben, wenn cd gilt, ffiut)!en gu machen im Sinne ber Staatd-

behörbcu!

Meine Herren, ich glaube, ber $err Abgeorbnete ©raun
hat ben red)tcn Audbruct gewählt, wenn er fprach von bem
Verfallt ber Grftgeburt um ein Üinfengericht, bad man nachher

nicht einmal felbft gu vcrjpctjen hätte. $)tcr jollen bie Arbeiter

gewonnen werben gum Vorgehen gegen eineu literalen gabri-

Fanten, ba würbe man btttdt Vorgehen gegen bie Arbeiter fldj

bie Arbeitgeber günftig gu ftimnten iudjtn in biefer ober jener

Seife; benn baft eine ungeheure bidfrittonürc ©ewalt in bie

Stellung eine» gabritinjpeftord ,
wenn fie überhaupt wirffam

jeiu joli, gelegt wetben muf>, tag, bente ich, Wirb ftd) Diientanb

verhehlen.

Aljo, meine Herren, id) ftimme bem bei, wir haben anbere

Mittel unb wollen bie Gntwidelung auj anbere ©ege verweilen,

©tr haben jdion iWamheS turd)bröd)en von ben alten Schtan-

teil, wir finb im ©egtijj, in biefer ©etuerbeorbnung ben Ar-

beitern bie freie Vereinigung gu allen möglichen 3weifen, bie

bie Hebung ihrer Stellung Ijerheiführen , namentlich bie Äoali-

tiondfreiljeit unb alied, wad bamit gnjammenhängt, im uoilften

Majc gu fidtern. Benn fie bied haben unb bad abfsiutc freie

Vcreinigungdrcd't in ihren ©ewertfehaftd- unb jonftigen Ver-

bänben mit Seditdfähigteit unb mit allem bem auf gejtattet, wad
gu einer Gntwidclung' biefer Drganifationen gehört, — wenn
fie bad haben, bann brauchen ftc nicht bie ©cvcrmnnbuug burch

gabrifinfpeftoten , fie brauchen fie in feiner ©eile mehr, llnb

unfere Arbeiter haben im großen ©angen bad ©efithl, bah ihnen

hier geholfen werben ncufi, auf bem ©oben ber grcif)cil. Gben
taffelbe ©efüijl ift von ben parifer Arbeitern in einem uberaud

wichtigen ©otument, bad burd) bie preffe und mitgetheilt ift,

fd;on oor einigen 3ahren ansgefprocheu worben: Stile bie ©inge,

bieje Stegierungdbeglüftungen helfen und nicht, fo lange wir
und nicht felbft in ©ahrnthmung nuferer 3ntcrcffen auf bem
©oben ber freien ©crfammlungen, aui bem ©oben bed freien

Sereindrechts bewegen tonnen, ©eil unfere Arbeiter wijfen,

bah bad bad Mittel ift, Weil fie bad PoBfommenc ©cwuhttein

ihrer Sage haben, bedhalb woücn wir fie auf bem ©ege weiter

gehen taffen unb fie babei unterftüjjcn. 3<h habe nödi nicht

gehört in ben vielfachen Arbcitettrcijcn
,

in benen ich ntich be-

wege, bah fte Petitionen auf gabritinjpeftoren gemacht batten,

wobt aber recht viele, ihnen bad Vereind- ttnb Verfammlungd-
recht, bie freie Koalition unb wad bagu gehört, gu gewähren,

©arauf finb ihre ©ünjdjc gerichtet; eine Agitation für gabrif-

injpeftoren, tarnt ich ehrlich fagen, ift mir in ben Äreifen btd

jept nodj niebt vorgetommen.
©edwegen, meine Herren, gehen Wir nicht hlojt, wie bied

bereits gcjd)cf)en, vor, nein, gehen wir nod) einen Schritt weiter,

©tejenigen von Jbnen ,
wetebe bad woBctt, werben ©eiegenheit

bagu hoben. Sd;on btt ben früheren Paragraphen ber ©c-
werbcorbnung über bad 3nnungswefen tarn Cie Sache jur

Spradie: wir brauchen abjolut ein ®efe(), welches ben Vereinen,

bie erlaubte 3wede perfolgen, ftd) innerhalb bed Siabmend ber

öefrhlithfeit bewegen, ganj allgemein ihre pricatrechtltehe Stel-

lung ftthert; Wir muffen ihnen Cie rcd)tlid)e Perföniichfeit geben,
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tcie ftc bic Sercine fdjon haben, bic au Grmcrbd- unb Kirtl)-

idMftrjroeifen hin fid) bereinigt haben uub Aufammengctrcten

ftnb. 3d) benfe Shnen ©olcgcnhcit ju flehen, fiel) nach tiefer

{Sichtung audAufprcdjen , ich hoffe nod) in biejen Sagen mit

meinen greunben eine barnui bcAÜglidje Sorlage an ben {Reichs-

tag au bringen. Sann, meine Herren, giltd, tad rechte ÜRittel

unb bic rechte Sahn ju mahlen. bente, ber (Seift, ber je^t

in unferen Aiheitern lebt, ber ruft 3hnen 31t: feine §abrifin-

ipeftoren, aber ber flejcfflid)en ^rcitjeit eine ©affe!

Guftimmung linfd.)

^rriftbcntj Ser £err Sunbed-Äomtniffar hat bad Kort.

Sunted-ffornrnifiar ©eh. Aegirningöratfj Dr. SWichncliö:

Ghe ber Eintrag auf ©d)luff ber Siöfujfion 3ur Abftimmung
gebradit rcirb, fühle id) mich veranlagt, junächft über bie noch

»orlicgenben Amenlcmcntd midi Iper aubjufprechen. 3U ben

Anträgen megen ber Öabrifinfpcftorcn ift im Kejen'.lid) jadilicf)

9Jcueb nidjt »orgebrad)t; id) fann mich nur auf bad bejicben,

aas ben biejer Stelle »orf)in gejagt ift. öd liegt nur ein An-
trag bed Abgeorbneten £>irfd) oor, baljin gehenb: ben £>rtdpo-

ÜAetbehörben aufAugcben, jährlich einen fd?riftlid>en Sericbt über

bic Sejcfcäftigung ber jugenblichen Arbeiter unb bic ©ejunb-

bcitdberhältniifc in ben fjabrifen an bte obere Serwaltungöbe-

herbe abäugeben.

ÜJteine Herren! Kenn Sic ber Drtdpol^ei aufgeben, einen

Bericht über bic Audführung ber Seftimmungen biefed Ab-

ichnittcd 311 erftatteu, alfo namentlid) über bic Ausführung ber

Seftimmungen in Sctreff ber Sefdjäftigung jugenblicher Arbeiter,

je ift bicfclbc tnju im ©taube , Weil he biefe Seftimmungen
hanthabt, unb wenn ©ie eine foldje Seftimmung für jweef*

mäffig halten im Sntcrcffe ber Äentrelle ber Audführung biejed

Afcjdmittcd
,

jo mürbe bagegen ftd' nicht« KcfiiiUidjed erinnern

lagen. Kenn aber bie Seridjte ftd) Augleidi erftreefen jollcn

auf bie ©ejunthcitdoerl’ältniffe in ben ftabriten, jo frage id)

Sie, meine Herren, wie foll bie Drtepel^cihörbe baAU

bad nöthige Aiaterial bcjdiaficn. weher foll jie überall bic nbthigen

Äräfte gewinnen, um tiefer allgemeinen Aufforbcrung, über bic

©cfuntbeitdnerhältnijfc in ben fjabrifen 31t berichten, nudjju-

femtnen. Sie fiyolge biejer auferlegten 'Pflicht würbe meiner

Anficht nach uur bte feilt fönnen
, taff fel)r unheftimmte unb

feffr wenig hraudibarc Seriehte über bic ©cfuntheitdoerf)ättnifie

eingingen. glaube baljcr faum, bafi Seranlaffung »erliegt,

biefe Aufahe hier in birjem ©ejetje ben CrtöpoliAMbcl)örten au

jtelicn. Karen im ©efefje tetaillirte Seftimmungen enthalten,

bie ftd> auf biefe fragen begögen, unb hantelte cd fid) barum
einen Seridjt au forbent in Sctreff ber Apaiithabung biefer Se-

ftimmungen
,

unb mürbe ber Sctidit barauf bndnäuft.

bann mürbe bagegen ebenfereenig 311 jagen fein, wie gc-

gen ben anbern Shfil bco Antrages. 3 cf> mürbe 3hnen
fcaljtr beimgeben, wenn ©tc auf ben Antrag cingeljcn wollen,

lebiglid) ben Scricht über bic Sejd)äftigung ber jugcnblidjen

Arbeiter in ben ftabrifen 311 »erlangen, öd liegt ferner noch

ein Antrag »or, ber bie Aanten {Runge unb Saöfer trägt, näm-
lieh in Alinea 2 hinter „auch in ber Aad)t" cinjufchichcn

„mährenb bic Anftaltcn im Setrieb ftnfc". 3 d> glaube cd ift

bei ber gormuiirutig bed ©ejehed liidit beabsichtigt ben Se-
herben aufjitgeben, mährenb bie Anftalten nicht im Setricb fmb,
Sachtd in btefelhen eii^ubringcn

;
beim ftc fmb bann nid)t in

ber Sage ctmad ju tontroliren, unb ich hin baher ber Aiificbt

baff ber Annahme biefed Amenbementö cvljebl idjc Sebenfen

nicht entgegenftehen.

3Jräfit>ent: $d) habe nun einen Scbluffantrag bed Ah*
geoibnetcn »01t Amim-£>cinrid)öborf jur Abftimmung 31t brin-

gen. Siejenigen Herren, bic bcnjclben unterftüffen, bitte ich

fid) au erheben —
(®cfd)icht),

unb biejenigen Jperrcn, bie ben ©d)Iuff annehmen wollen.

f-‘
(©efchieht.)

jv

; Sad ift bie groffc ÜRaforität.

» Ser Abgecrtnete Dr. ©ebweifeer hat bad Kort Aur ©e-
yjdjäftdorbnung.

Sahanblungtn bed fReichetagcd bed Aorbb. Sunbed.

Abgeorbneter Dr. ©d)lpciöcr : Affine Herren, ba unfer
Antrag hoch feine Audfidit auf Annahme hat, wie id) nud ber

Sicfuffien erfcfjc haben, fo glauben wir bem »on und »erbe-
tenen fPriiiAip am Seften 311 bienen, wenn mir bcnjclben 3U

©unfien bed Antragcd Sraudiitjd) (©Mithin) jurüefjic^en.

fflräjibrat: Ser Abgeorbneten Dr. Sraun (Kicdbabcn)
hat bad Kort 311 einer pcrjöitlidjcn Semerfung.

Abgeorbneter Dr. SBrouit (Kiedbaten): Ateinc Herren,

ich bin bem Abgeorbneten Dr. Schweizer eine furje önuifce*

rung fchulbig. ör hat midi nämlid) ald ben Sgter bed Aorb*
beutfdien Suubesheered hingcftellt. 3d) muff biefe Öhre ableh-

nen, abglcid) idi auch nidjt au benjenigen gehöre, bie jcben2ag
Aur öntmaffnuiig ratljcn unb glcidiAeitig und täglid) Ärieg unb
'Jlicberlagen prophc3eien.

({Ruf: ©elir rid)tig!)

3wcitend hat £>crr Dr. ©dtmeiffer meine Audführungen in

in irgenb einem fünfte hod>temijd> gcfunbeit. Kenn er bamit

ftd) ber Kibcrkgung entfd)lagcit fömtte, fo märe cd gut für

ihn. 3d> betennc midi libiigeno fdmlbig, baff einzelne Äudfüh*
rungen fomijdi waren; allein id) pläbire Augleid) auf milbernbe

Umftänbe injomeit, ald id) uidjt baran fdiulb mar, foubern

bad corpus delicti, meld;cd id) 3U traftiren hatte.

Vrrifibcnt: Ser Abgeorbnetc Kagener hat bad Kort au
einer pcrjünlidjcn Semerfung.

Abgeorbneter Sfßngener (Aeuftettin): DAeiitc Herren! 3 d)

habe gegen bie Audführungen bed Abgeorbneten Dr. Jpirjd) 311

bemetfeh, erftend, baff id) heute nid't bcfdicibcner gemefeu bin,

Wie id) gemöhnlidi bin
;

idi halte Unhffdwibcnhcit iiid)t für eine

Sugcnb. 3 d) habe heute baffolbe gejagt, t»ad id) »or 3 lagen
gejagt habe. 3n>citend aber habe id) a« ermibern, mad er au
bcjwcifrln fdjien, baff id) meinerfeitd nid't bad Aiiubcfte bagegen

habe, bic Uuterjudjung ber Serbnltmjfe ber Arbeiter auf bie

lätiblidjcn Arbeiten auegebehnt au frhen. 3d) mür.fd;e bad uni

fo mehr, ald fidi, wie id> hoffe, Aperr Dr. f)irjdi übcrACUgen

wirb, baff in bem Suche, meldied er citirt hat, bad gerabc ©c*
genthcil »on bem ftcl't, mad er angeführt hat. örfteno ging ber

Antrag bed £>crrn »011 Sengerde nur baltin, bieSerffältniffe ber

öinlieger au unterjud)cn.

(Unruhe. SRuf: Sad ift feine perjönlidie Semerfung!)

^Jröfibent: öd ift unmöglich in bie jfategorie einer per*

fönlichcn Semerfung bie fjrage ju bringen, ob $»crr uou
Scugerde bied ober bad in einem feiner Kerfe gejagt hat. —

Sem Jperrn Abgeorbneten ift aber bas Kort nur crtbeiU

AU einer mirflidjen perfönlidieu Semerfung.

Abgeorbneter üßagcitcr (Aeuftcttin): Jd) glaube, bied ift

eine wirtliche perföitliche Scmertimg, ba id) aud) 3« ben 9)om*

merfchcn Aittergutdbejiffcru gehöre.

($>eiterfeit.)

^räftbent: 3 d) fann biefe Anficht tiidjt theilen. —
Kir tommen Aur Abftimmung. Scv erfle Antrag, ben id)

uiv Abftimmung bringen will, ift ber bed Abgeorbneten »on

Sraudjitfdi (©Mithin) — Aummer 125 , 11 . 7 ber Srudjachen.
— ÖPciituell werbe id) au bem Anträge Aunge unb Saöfer über-

gehen (Ar. 127 , 5 ber Srucfiadjen), unb bann auf ben Antrag

bed Abgeorbneten Dr. J&irjd) foiniucn, au welchen ftd) jddiefflid)

bad ©oudamenbement ber Abgeorbneten Dr. ©dnueiffer, §riffjd)e

1111b ©cnojfen anfcblieffcn würbe. Ser Antrag bed Abgeorbneten

»on Sraudiitjd) (©Mithin) lautet:

Sen § 138 bed öntmurfd au ftreid)en unb ftatt beffen au ieffen

:

§ 138 3ur Aufficht über bic Audführung ber »ovftchen-

ben Seftimmungen (§§ 134— 137a.) werben für

ben Umfang bed Aorbbeutjchen Sunbed (Staats-

beamte mit bem Xitel Qabritinfpcftoren ange-

ftellt. Siejen gabrifinjpeftoren fotniiten, fo weit

ed fid) um bic Audführung ber Sorfdjriften biefed

©ejefced hantelt, alle amtlichen Sefugtiifie ber

^oliAeibehörbe au.

101
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688 9icidj$tag bcö Sßorbbeutfdjen 33unbc8.

3nßbefonbcrc baten ftc tag Stecht , zu jebcr

3eit Stebiftoneu ber gewerblichen Slnftaltcn »or-

juuehmcn uub ftnb ihnen bicjelben non ben Bc*
fitem aud) in ler Slacbt zu geftatten.

diejenigen Herren, welche bein eben oerlcjeneu Anträge ju-

ftimmen, bitte id) aufzuftchen.

(©efthiebt.)

der Slntrag ift abgelefjnt.

£Dic Slbgeorbneten 'Runge unb Saßfer fdjlagen »or:

„in § 138, in Sllinea 2 hinter „and) in ber Rächt"

cinjujthieben: „währentbie Slnftalten in ^Betrieb ftnb."

diejenigen Herren, welche für ben gaU ber Sinnahnte beß

§ 138 jo bejdjlicften trollen, bitte idt aufzuftehen.

(©cfdfteljt.)

35er Slittrag ift angenommen.
5Run folgt her Slntrag beß Slbgeorbneten Dr. Ipirfd)

:

im § 138 alß Schluftfaft hinjiijufügcn:

die jDrtßpolizcibehorbrn ftnb uerpflichtet, alljährlith

einen jd)riftlidien Bericht über bie Bejchäjtigung

ber jugenblidicn Slrbeiter mtb bie ©ejunbhettßücr*

hältnifie in ben gabrifen an bie obere Berwaltungß*
bcljörbe abguftatten.

diejenigen Herren, welche für ben gall ber Slnnobtnc beö

§ 138 tiefen 3ufafc befd)licf;en wollen, bitte idt, ftd) ju er*

heben.

(öefdjieht.)

der 3ufat ift abgelehnt unb bamit fällt audt ber 3ufaft

ber Slbgeorbneten Dr. Sd'lucifccr, grifcjche unb ©enejjen.

der Paragraph lautet aljo jefct, wie ihn bie oerbünbeten

^Regierungen »orgelegt haben, nur mit Ginfthaltung ber Sporte:

„währenb bie Slnftalten in Betrieb finb" in SUinea 2. 3$
brauche ben Paragraphen wohl nid)t uodj einmal jur Slbftiin*

mung ju bringen.

(Paufe.)

3wijd|cit § 139 unb 140 hat ber Slbgeorbnete Dr. $irfcb

einen Paragraphen eingufdjalten oorgejdtlagen mit bem Sir. 127,6
ber drudjadten auögejprodjencu 3nhalt.

der Slbgeorbnete Dr. £>irfd) hat baß SSort.

Slbgeorbneter Dr. 5D?einc Herren, fürchten Sie
nid)t, baft id) Sic lange aufhalten werbe, ta bie 3cit jebon fo

Dorgeriidt ift, obgleid) ber ©egeuftant, um welchen es ftd> han-

beit, wohl »crbichte, baft ber Jpohe fReidjötag einen Slugcnblicf

babei oerweilte. Gß Ijanbelt fid) in meinem Anträge uorzriglid)

um ben Schuf} ber SPodmcrinnen. 3<h erfläre hier furz, wie id)

eß fein muf), für baß weibliche ©cjdileÄt alß erwadtfene perjonen

feinen befonberen Schuf} bcr®ejef}e ju bedangen, weil id) überzeugt

bin, bafj baß weiblidje ©ejdilcdit ebcnfnllß iiu'Stanbe ift, feine 3n*
tereffen felbft }u wahren. Slbcr, meine Herren, biefer Sd)uf}
ber Söödtncrin in ben erften Soeben nach ihrer Gtitbinbung ift

nidit allein für bie Sodjnerinncu felbft beftimmt, fonbern aud)

für bie neugebornen Säuglinge, für bie fte ju jorgett haben.

SJtcinc Herren, beßhalb ift tiefe Beftimmung nur eine Äonjc-

guenj ber Schuhbeftimmungen für bie Äinber unb fugenblicben

Arbeiter. Senn Sie fo weit gegangen finb, felbft Slrbeiter biß zu

16 fahren unter ben Schuh ber ©efefee ju ftellen, jo glaube

id), ift eß nur fonfeauent, and) bie unmunbigen Säuglinge ju

febüfeen, unb, meine Herren, eß ift notorijdt, baft baburdt, baft

bie 2B8d>nerinnen häufig furz nach ber (Geburt wicber auf bie

gabrifarbeit gehen, baß Sehen unb bie ©efunbheit ber Säug*
linge im ftediften ©rate gefährbet wirb, töteine Herren, eß bat

fid) beraußgcftdlt bureb bte ftatiftiidirn Stufnahmen, bejenberß

in Guglanb, baft in benjenigeu diftftriften, wo bie gabritinbu*

ftrie überwiegt, nnb jwar gcrabe biejenige, bie bauptjädtlid)

grauenzimmer bejd)äftigt, bie Sterblichfeit ber Ämter im erften

Scbcnßjahre eine ganz abnorme ift. daß Brri)ältnift, meine
getreu, ift furz jo, baft in einer Slnjahl S3ejirle, wo baß eben

nidit ber galt ift, auf je 100,000 Hinter im erften Sebenßfahre

nur 9000 ftarben, bafj bagegeu j. 58. in 59?an dufter auf

100,000 Äinber im erften ßebentfahre über 25,000 ftarben.

daß ift, glaube id', ber 58emciß, baft eß im hödjften 3»'
tereffe ift fiir baß junge Äinb, baft bie fDlutter ihm erhalten

werbe.

— 30. ©ijjuttg am 29. Stpril 1 869.

5Run, meine Herren, ift aber bie 3«t gerabc unmittelbar

nach ber Gntbinbuitg eine folchc, wo bie grau gebrängt wirb
burd) 9tal)rungßjorgen unb wo fte, wenn fie ben Sdjut} beß

©ejeftea nidjt geuieftt, in bie gabrif geht, weil fte jonft be*

fürditet, iftre Stelle zu oerlteren Stuß biefem ©runbe ift eß

eine heilige Pflicht ber ©ejehgebung , bie SBbdhnerinnen, unb ta*

mit juglridi bie Säuglinge, ju icbiifjcn.

der {weite Punft, baft bie 'JRutter ©elegenfteit unb 3c >t

haben Soll ihren Säugling nähren, id) glaube, ben brauche

id) nidft ju motioiren. Gß ift, meine Herren, leiber fo, baft

jeftt bagu nicht überall 3'*t uub ©elegenfteit gewährt wirb,

baft bic SRiitter geuothigt ftnb, ihre jungen Äiuber fremben
9J?enjchen ju übergeben, ober mit Cpiumpräparaten unb ber*

gleichen dingen jtu füttern. Sind) baß ift eine groftc Sdjäbi*
gung, bie abgewenbet werben muft.

Unb cnblich, meine Herren, habe id) eine Sichcrungßmaft*
reget mr bic Sittlid'fcit oorgcjdjlagen, bie ftd) jpecielt auf bie

gabrtfen bezieht. 3d) will aud) barauf uid)t näher eingchen,

weil id) glaube, baft baß Uebcl ber Proftitution anerfannter*

tnaften wcfentlich auch, abgesehen oon anberen 5Berl)ältnifjen,

mit burd) bie ftabrifen geförbert wirb. Meine Herren, barüber

ift bic SPiftenfdjaft einig, unb fte brauchen bloft in bie ftatifti*

fd'en 9?achrid)ten hineinjublicfen, um fid) bauen $u überzeugen.

5D?eine Herren, wenn aber bie Proftitution biewunbefte Stelle unfercc

ganzen focialen 3uftänbe. ift, je glaube id?, werben fte eß unter*

ftiiften, wenn wir eine hurte Strafe barauf legen wollen, wenn
ber ftabriffterr ober beffen Beauftragte ihre 5D?ad)t baut benufeen,

bic Arbeiterinnen z« »erführen. 3d) bitte Sic alle, nehmen
Sic unjerc Stnträgc an.

5ßräfifcent: der $err Bunbeß-Äommiffar hat taß Sftort.

Bunbeß*Äommiffar ©eh. IRegierungßratl) Dr. StRidbaetid:
5IRcine Herren! Sie haben »orhiu auß ber darftcllung ber
Gntwicfetitng ber ©efeftgebung über bic Bejchäftigung ber
jugenblidicn Slrbeiter in preuften erfahren, mit welcher Sang*
janifeit unb 58orftd?t in einer 3e*t, wo man eß wahrhaftig mit
polizeilicher ©efehgebung nicht jo genau nahm, bie ©eje(jgebung

im ©anzen »orgcidjritten ift in Betreff ber Bcfdüftigung ber
Äinber, in Betreff ber Gincngmtg ber Freiheit, ber Berwerthung
ber menfchlicheu Slrlvitßfraft unb beß Äapitalß. 3<h glaube
baber, baft Sic Slngeftcbtß biejeß Bcifpielß wohl faum 58eran*

laftung ftuben werben, hier in Später Stunbe in ein ganz »eued

Spftcm polizeilicher Ginfdjränfungen beß ©ewerbebetricbß ein*

Zutreten — lebtg(id) auß einer theoretijeheu Äonfequcnz.
denn baft ein praftifdieß Bebürfnift für eine folchc Ginfcfträit*

fung im ©ebiet beß 'Jiorbbeutfdien Bunbeß hcroorgetreten fei,

hat ber $crr Slntragftcfler nidjt nadjgemiefen. Gr hat aud?
nidit nachgewiejen, baft bie Uebcl, benen er borbeugen will, im
3ufammenhangc ftchru mit bem Plangel an Beftimmungcu, wie
er hier beantragt. 3d) gebe 3hnen anheim, ben Slntrag abju*

lehnen.

‘Prrifibent: 3d) bringe ben Slntrag zur Slbftimmung.
Gr lautet:

nach § 139 einen neuen Paragraphen einzufdjaften:

Sffiödmcrinncn bürfeit in ben erften 10 Sagen
nad) ber Gntbinbuitg auf feinen galt, in ben zwei*
tcu 10 Jagen nur mit ihrer freien Gtnmidigung
uub hbdjftcuß 10 Stunbcn täglid) aufter ihrer

Sohnung befchäftigt werben, nnb barf eine Äün*
biguug währenb biefer grift nidit ftattfinben. —
ftRüttem ift bie nöthige 3''it unb ©ricgenljeit zum
Siäbren ihrer Hinter zu gewähren.

Slrbeitgcbcr, welche ihre Slrbeiterinncn burd) Slit*

brohung ber Gntlaftung ober fonftiger 5Rad)tf)eile

Zitr Unzucht »erteilen ober zu »crlciten juchen, »er*

lieren, abgejehen »on ben ftrafgefeftlidjcn gotgen,

bei zweimaliger Sicterholnug taß Dtcdit, weiblidie

Slrbeiter z« befdjäjtigcn. SBerfführer unb anbere

Sßorgejeftte »on Arbeiterinnen muffen im galle

joldjer Bcrleitung fofort cntlaffen werten.

3ur grage über bic Slbftimmung hat baß SBort ber Stb»

georbnete Dr.'^irfch.

Slbgeorbneter Dr. Sfrirfch: 3d) trage barauf an, bie beiben

Slbjäfte getrennt zur Slbftimmung z
11 bringen, ba fte ganz ter-

fdiiebenc ©egenftanbe behanbclu.
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Vräffbent: der crfte Saß — Den id) nunmehr allein
gur Slbftimmung bringe — reicht von Den SBorten ,,©öd)ne*

rinnen" bis „gewähren".
diejenigen Herren, bie biefent Sllinea beS Slntrageö fccö

Äbgeorbneten Dr. $>irjd) guftimmen, bitte ich aufguftcljen.

(©efdffcht.)

der Slntrag ift abgelefjut.

3<h bringe nun baS »weite Sllinea beSjelben Antrages,
welches ton „Slrbeitgebcr" bis „entlaßen" reicht gur Slbftim*

ntung nnfc bitte biejenigen Herren, fuß gu erheben, bie biejetn

gweiten Sllinea guftimmen.

(©ejdjieht.)

Sludj bieS Sllinea hat bie 3uftiiumurtg bcS £mujcS nicht
gefunben.

Sei § 140 liegt nur ber Slntrag beS Slbgcorbneten

Stumm vor:

im britten Sllinea baS ©ort, „regelmäßig" gu ftreichen

unb hinter „©eföftigung" eingujdjalten „NahrungS*
mittel".

der Slbgeorbnete Stumm hat baS ©ort.

Slbgcorbneter Sa, meine Herren, idj bin nach

ber ©eurthciluug, welche mein Slntrag gu § 134 gefunben hat,

einigermaßen benommen, hier biefen Eintrag nod) gu vertl)ci*

bigen, inbem er jo giemlid) auf benjelben ©oben fußt. ©leine

jperren, ich geftche nämlich gang offen, baß id) bie Maßregeln
gegen baS Srucfjnftem, wie fte in unire ©ewerbeorbnung auf*

genommen ftnb, in ber Jhat für eine Sache halte, bie ton
feiner großen ©ebeutung mehr ift. 3^) halte biejc ©orjd)riften

eiuerfeitS gerabegu für jchäblid), inbem fte ben Slrbeitgcber oer*

hinbern, Dem Arbeiter in jehweren Seiten ©chltf)aten gu er«

Weifen unb ihm Erleichterungen für feine Efifteng gu ocrjdjnffen

unb aut ber anberen Seite für iiberflüffig, weilid) glaube, baß, wenn
wirflid) ber Slrbeitgcber gu irgenb einer Seit ben Slrbeiter Dermaßen
in ber $anb hat, baß er baS 2rudjt)ftcm auf ihn anwenben
fönnte, er ihn bann cbenjogut > bei ber ßößnung ober in jeber

anberen SBcije überoortheilcn fann. ©lag man nun barüber

benfen, wie man will, ich bin in meinem Slmenbement nicht

jo weit gegangen, baS Srucfjnftem überhaupt gu geftatten, weil

tdj glaubte, ba mit gu Dielen ©orurtheilcit fämpfen gu müffeit;

id) habe mid) Darauf bcfchränft, 3hnen torguichlagen, biejenigen

©egenftänbe, welche ber Slrbeitgebcr bem Slrbeiter Dorfdjußweijc

gu liefern unb am ßoßn abgugießen berechtigt fein jofl, baburch

gu Dermehren, baß Sie gu „regelmäßiger ©clöftigung" noch bie

„Nahrungsmittel" fügen. 3d) glaube, baß auf biejc ©eife
bem bringenbften ©cbürfniß Abhilfe gejchchen wirb unb
baß namentlid) bie großen Uebelftänbe, welche fid) bei

jeber Krips in Slrbciterbiftriftcn wieber einftellen, wejeutlid)

gemilbert werben, wenn eS nicht mehr verboten fein wirb,

baß ber Slrbeitgebcr, um beit Leuten bie notfjwenbigen

Nahrungsmittel gufomnten gu laßen, Kartoffeln, ©rot u. f. w.

in ©Raffe cintauft unb biefe ©eaenftänbe unter bem greife an

feine lieute verthcilt — aljo gerabe eine ber miebtigften ©pid)«

ten gegen feine Slrbeiter erfüllt. 3<h wüßte nicht, in welcher

§inficht ftcb ein Uebelftanb herauSftelien fönnte, wenn man gur

regelmäßigen ©eföftigung, ÄencrungSbcbarf u. f. w. aud) bie

Nahrungsmittel hingufügt. Sd) glaube, baß in biefer Einjdjal-

tung lebiglid) ein ©oigug liegen fann. ©egennber bem ©or*

Wurf aber, meine Herren, bei: mir bei § 134 gemacht worben

ift, fann id) hier abermals jagen: id) bin feft übergeugt, baß es

überhaupt feinen eingigen größeren (Jabrifantcn {riebt, ber jemals

eine ÄrijiS burchgemadht unb babei nicht gegen bie ©crfdiriftcn

beS § 140 gefehlt hat, wenn er nicht eben ber größte Egoift ift,

ben jemals bie Sonne bcjdjienen hat.

tyräftheitt: der Slbgeorbnete ©raun (#erSfelb) hat

baS SBort.

Slbgeorbneter ®totm (£>erSfclb): ©leine .Herren, id) er*

laube mir nur ein paar ©orte gut Unterftüßung bcS Eintrages

beS Slbgcorbneten Stumm. 3d> muß hier erwähnen, baß ber

Paragraph ein hödtft gweijd)neibigcr ift, baß er bem Slrbeiter

cbenjöwohl gum ©orllvtl als gum Nachtheil geveidjen fann

3ch fenne fehr wohl bie gaßlreicbcn ©lißbräud)c, welche bnmit

getrieben worben finb, baß Arbeitgeber bie Slrbeiter mit ©aaren
m hohen greifen nusbejaljlt haben. ES ift mir jogar ein

»all befannt, auS enter ©egeitb, bie früher ein giemlidj beben*

De 3ntuftrie hatte, baß Don ben Arbeitern nid)t allein ©aa*
fonbern fogar ©clb gu höherem ©erth angenommen werben

mußte, als cS wirflid) ftaub; id) fenne einen ^ahrifort, wo ein

Shaler, ber bamalS nur 24 ©vofdjcn ©erth hatte, Don ben

Slrbeitcrn gu 30 ©rojdjcn angenommen werben mußte. Sluf

ber anberen Seite fonuuen jeboch gälle oor, baß ben Slrbeiteru

eine große ©olpthat baburd) ergeigt werben fann, wenn in theuren

3eitcn ber Slrbeitgeber ßebensmittcl gu billigen ©reifen anfauft unb
fte ben Slrbeiteru unter ber ©ebinguug überläßt, baß fte iljn burd)

wöchentliche Slbgüge wieber befriebigen. 3<h habe in meinen
©efd)äftSlcbcu jelbft mehrmals jo gchanbclt unb id> glaube, es

ift bamalS ben Seilten eine außcrorbcntlid)e ©ohlthat baburd)

ergeigt worben, dann fomntt cS aud) Dor, baß in ben ftabrifen,

wo ©efleibungöftoffe angefertigt werben, g. ©. Seinen*, ©autn*
wollen* unb ©oUcnwaareii, bieje an bic Slrbeiter oerraujt wer-

ben unb »war gu billigeren ©reifen unb bie Slrbeiter würben
im Nachttjeil feite, wenn ber Slrbeitgebcber biefe Stoffe ihnen

itid)t mehr ju bem billigen ©reije abgeben unb frebitiren fönnte.

3d) hatte erft Dor, in biefer ©egiehmtg einen Sufaßantrag vor*

gufd)lagcn, nämlich aud) nod) bie Äleibungsftoffe Don bem ©er*

bot auSgunehmen; id) ftehe aber von bieftm Slntrage ab unb
bcfdjr.infe ntid) Darauf, Den Slntrag beS Slbgeorbucten Stumm
gu empfehlen.

3)räfihent: 3<h Darf erft fonftatiren — waS id) vor-

hin vergeffen habe — baß gu § 139 feinerlei Slmenbenteitt vor-

lag unb aud) nicht bas ©ort verlangt wirb, ich erfläre alfo

Den § 139 für angenommen. —
Sei § 140 bringe id) bas Slmcnbement beS Slbgeorbucten

Stumm in feinen gwei 3:l)eite« gur Slbftimmung.

diejenigen Herren, bie — für Den ftall Der Sinnahme bcS

§ 140 in beut britten Sllinca bcffelbett guvörberft — bem Sltt-

trage Des Slbgeorbueten Stumm entgegen — baS ©ort „regel-

mäßige" vor ’„©cjd)äftigumg" ftcheu iajfctt wollen, bitte ich auf*

gufteljen.

(©efd)iel)t.)

daS ift bic ©tinbcrßeit; bas ©ort ift geftricf)cn.

diejenigen Herren, bie nach bem ferneren Slntrage beS Slb*

georbitctett Stumm hinter „©eföftigung" ciujd)altcn wollen „unb
Nahrungsmittel", bitte id) fid? gu erheben.

(©ejehieht.)

das ift bie ©tajorität. —
das Dritte Slliiiea fängt jeßt fo an:

„dagegen föuncn ben Slrbeitern ©oljnung, ^UfmngS*
bebarf, Sanbnußung, ©eföftigung unb Nahrungsmittel,

Slrgencien unb ärgtlid)c £ülfc u. j. w."

3ch Darf Den ©aragraphan wohl in biefer Raffung 0 fjnc

befoubere Slbftimmung für angenommen erachten?

(3uftimmung.)

3u §§ 141 unb 142 flnb feine SlbänbcrungSanträge erho-

ben. Sofern and) baS ©ort nicht verlangt wirb — unb bas

gefd)icl)t nicht — erfäre id) heibe ©aragraphen für angenommen.
3u § 143 liegt Der Slntrag ber Slbgeorbnctcn Dr. Stephani

unb Dr. ©eigel, Nr. 126, 16, vor:

„ohne gur Niicfcrftattung bcS an 3al)lungSftatt Em-
pfangenen verpflichtet gu fein."

der §crr ©unbcS-Kommiffar hat baS ©ort.

©unbcS-Kommiffar ©cf). NegiernngS-Nath Dr. fffficßaelid:

©feine Herren! 3d) möd)tc bringenb bitten, biefen 3ujaßantrag
abgulel)ncn. 3^) fann mid) lebiglid) auf bie ©orte berufen,

weldie vor einigen Sagen Der .^crr Slbgeorbnete für ©feiningen

gegen einen ähnlichen Slntrag gejprodicii hat, es fei gegen baS

Nedjt unb gegen bic gute Sitte, in biefer ©eife 3f»'anben auS
betn delifte eines anberen 3:i)cilö, Den er möglidjerweije bagu

verleitet haben fann, einen Derartigen ©ortheil gicljen gu

taffen.

^räfibent: der Slbgeorbnete Dr. ©ähr hat baS ©ort.

SlbgeovDncter Dr. iDdhr: dann möchte id) Den §crru

©unbeS-Äommiffar bitten, flar ausgnfpredjen, was bann eigent-

lich aus ber Sadic werben feil? Soll ber Arbeiter, wenn er

fein baares ©elb verlangt, nun Dasjenige
,
was er empfangen

hat, gurücferftattcu ,
bann wirb eS fo gut wie niemals Daliin

fornmen, baß er baS haare ©elb verlangt, bann wirb er immer
bat)in gebradjt werben, baß er ftd) mit Ceinjcnigcn, was er an 3ali*

lungSftatt empfangen hat, beruhigen muß. 3d) glaube, baß, wenn
wir biefem verberblichen Spftem Einhalt thuu wollen, wir noth*

wenbig Dahin fommen muffen, baß wir jagen: l?at er etwas

anbcrcs als baareS ©clb empfangen, jo gilt bas, als hätte er
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690 Slcichotag bcS 9tcrfcbcutfcftcit SunfceS.

nidils empfangen. 3 cf) bin bet Uebcrgeugung grmcien, Caf! ber

Sinn bc i SJortagc auch fein anberer gcBtjcn fei, unt taf: ber

Augbrud in brrjelben nur ein ungenauer gemejen ift, erft jefct

erfahre ich, bafi fie etmao anberee beabfiebtigt
;

id) möchte ober

hoch bie Annahme bei Amcnbcmcntg empfehlen', Beil fonft tie-

fem Spjtcm gar fein teinhalt gctljan Btrben fanu.

RSrriftbcnt: ©er ©err Sunbcg-Rommifjar hat tu« Bott.

Suntcg . Rommiffar ®cf)eimer Sfegierungg • 9iatf> Dr.

iOTidicictiS : Benn noch in natura »erbauten ift, Bag ber

Arbeiter empfangen hat, fo fann er es Bohl jurüjevftatten,

Beil ihm bie Saarbegahlung jebenfaliS lieber ift; hat er eg

»erlauft, fo fann ihm ber Beitb in Slntcdjnnng gebracht Berben.

©rcifibent : ©er Abgeorbnete Dr. garnier hat bag

Bort.

Abgeorbncter Dr. Sanrnier
: Jd) Bellte nur bemetfen,

baft bie Sorlage in bem Sinne, teil ber ©err SJunbeg-Rom-

miffar foeben gerechtfertigt hat, in ber Ib.it nicht ju »erflehen

Bar; benn Beim gejagt Birb, „fte — bie Slrbcitcr — fiinnen gu

jeber 3eit bie Begahlung ihrer 'Sorberungen in hagrem (Selbe

»erlangen," fo ift bag »on nicht« Anbercm abhängig gemacht,

nnb biefe Raffung giebt feine Urfache, gu unterfcheibin, Bie ber

Sperr Sunbcg-Rommifjar thut. 91ur für gorberungen, bie noch

beftchen, fann man ja 3ahlung »erlangen; baf; bie gotberung
beftchen bleibe, jciieint bcmiiadj ber Sinn ber Siorlage gu fein;

benn fonft fönnte man nicht mehr bie 3nftlung bafür »erlangen,

©er Smn ber SJorlagc fan alfo bod) nur ber fein, tag bie ge-

kittete dntio in solutum als nicht gejdjchcn, al« nichtig an-

gejehen Berben joK.

©trnfibeiit: ©er Abgeorbnete Sagtet hat bag Bort.

Sbgeorbueter Snüfer : Meine sperren, id) »erftehe bie

Vorlage fo, baft bag Bag ftatt 3«hl»ng nicht getriftet trorben

ift, nicht alg 3ahlu»g gilt, bah ber Arbeiter feine gorberung
eiufadi cintlagen fann, nnb ber Arbeitgeber muji forgen, ob er

im Bege bev unrigcntlidien Romp.ttiation ober au8 bem Sitei

einer mthücheu älermenbung ßrfatj für bie gelieferten Baaren
erlangen fann.

©rnfibent: ©er SIbgeorbnete Dr. Stephani hat bag

Bort.

SIbgeorbncter Dr. Stephani: 3 1*? für mein Hjcil bin

gang im Saeferjdjeit Sinne beruhigt, nnb giehc meinen Antrag

guvüd, fofern bie Surren Abgcorbnetcu Stange unb Bcigel bamit

einoerftanben.

(3ufiimmung ber genannten beiben Slbgccrbnclcn.)

©rnt'ibcnt ©er SIbgeorbnete Dr. Sd)Beif)er hat baS

Bort.

SIbgeorbncter Dr. Schweiger: 3<h möchte ben Antrag

anjredjt erhalten. 3* glaube, ber ©err SIbgeorbnete Sagfer ift

nicht gang foufeguent; mcnii nämlich Äonpenfation noch ftatt-

haft ift, bann ift mtd) bie Äonbitioit auj 3urüdgabe beg bereitg

gegebenen ftatthaft, ttnb bag muh »erhinbert Berben; cg muh
biejetn Mif)braud) entfdjicben entgegengetreten Berben. ©agu
ift ber Antrag geeignet, unb Beim bie sperren ihn gurüefgichen,

fo nehme id) ihn auf.

•JJräjfhent : ©ag ftcht lud) ber (Sefdtäitgorbnung jebem

Mitglicbe gu. 3<h frage, ob nod) bag Bort »erlangt >'»irb, —
fdilic’he bie ©igfuffiou, ba bag nidit gcfcbicbt unb bringe ben

Slntrag, ben jrgt ber Sperr Abgeorbncte Schmetter gu biiu (ei-

nigen gemacht hat, gur Abftinmiung. ©iefenigen ©errett, bie

für ben galt bet Annahme beg § 143 an ceffen Schlup hiu.m-

fügen Bürbeii, „ohne gur SRüdcrftattung heg an 3ah-
lunggftatt ömpfangeuen »erpflichtct gu fein", bitte id),

fid) gu erheben.

(«cjtbicbt.)

©ag ift bie Minberheit; tcr 3ufah ift abgclchnt unb § 143,

Bie er iu ber SSorlage ftrhl, angenommen.
3u § 144 liegt fein Abänberungg»orfd;iag »or, cg Birb

c-iid) bag Bort nicht bagu »erlangt unb id) erfläre ben § 144

für angenommen.
Sei | 145 liegt ber Sorfdilag beg Abgcorbnelen Stumm

»or, „bie Abftimmung über beffen gmeiteg Alinea gu »erlagen

— 30. Sitjuticg am 20. Dlpril 1869.

big gur ©urdjberatbung beg Site lg VIII“, unb ber llorjcblag

j

beg Abgcorbnetcn Schmeibcr unb ©enojfen, ben Paragraphen
anberg gu faffen alg bie ißot läge.

©er Abgeorbncte Stumm hat bag Bort.

SIbgeorbncter Stumm: 'Illeine ©erren! 'Mein Sorfdilag

ift ein rein formeller, ©ag gmeite Alinea, Bcldjeg beftimmt, in

Belebe Raffelt bie Strafgelbet fallen fallen, tarnt erft feftgefteUt

Berben, Benn cntfdücbrn fein Birb, in Beleber Beife bie Raffen
organijirt Berben jollen. 3dl hohe meinerfeitg geiudjt, ein

Amenbement gu ftnbcn, Beldjeg fo allgemein gefaht ift, bah eä

alte gälte trifft, habe bieg aber für unmöglich erfunten. SJon

ber Art unb Beife, Bie bie Uuterftübungefafjen gu otganiftren

jlnb, hängt bag gmeite Alinea beg § 145 nothBenbig ab, unb
id) glaube, cg ift rebaftioncll burdjaug noIhBenbig, bah Bir in

l

ber »on mir torgefdjlagcnen Beife »erfahren.

'Präjibent: ©er Abgeorbncte Dr. SehBciper hat bag
i Bort.

SIbgeorbncter Dr. Schweiger: 3ch halte eint Beiterc

Segrünbimg unfereg Autrageg nidjt für nöthig. Unfcr Slntrag

haCbteielbe Senbcng rnie bie IRegierunggoorlagc, nur in cntfdjie-

bencrer unb bcftimmtcrer Beife.

tprnfibent: 3d) fdjlicjjc, ba SRicmanb Beiter bag Bort
nimmt, alfo bie ©iofujfioit unb bringe ben Antrag bet Slbge-

orbneten SchBciper unb öenojfen, mcldier fid) bem gangen
§ 145 entgegenficllt, guerft gur Slbftimmung.

Birb er angenommen, fo ift bamit bie SNegierunggnorlage

unb bag Amenbement Stumm crlcbigt; Birb er nicht angenom-
men, fo merbe id) über § 145 Alinea 1 guerft abftimmen laffen,

bemnädift über ben Antrag Stumm, unb, fall« bet abgelehnt
Berten jolltc, auch über bag Alinea 2. —

• ©ic Abgcorbnelen
Dr. Sd)Bei|»cr, ©ajendcoer unb gripfdie (plagen »or:

§ 145 Bie folgt gu faffen:

gorberungen für Baaren, Belebe ungeachtet beg

Süerbotg
,

ben Arbeitern Iretitirt Borten finb,

ftnb null unt nichtig, ©ag ©genthnm an ben
irebitirten Baaren »erbleitt ben tetccffenben Ar-
beitern.

©iejeitigen ©erren, Belihc jo befchtiehen Bollen, bitte ich

aufguftchen.

(Cöcfdjicht.)

eg ftnb nur Benigc Stimmen, bie fleh bafür erhoben
haben.

©ag erftc Alinea tc« § 145 lautet:

gorbeningcn für Baaren, Belebe ungeachtet beg Ser-
botg ben Arbeitern frebitirt Borten fint, fönnen »on
gabrifinbabern unb »on ben ihnen gleichgcftcUtcn

perjonen Beter eiugeflagi, noch butdi Anrechnung ober

fonft geltenb gcmad)t Berten, ohne Unterfcbieb, ob fie

gBijcben ben Setfjiiligten unmittelbar enlftanbeii ober

mittelbar ermerben (int.

©iejenigen ©erren, bie tiefem erften Alinea beg § 145 gu-

ftimnicn Bollen, bitte id) aufguftchen.

(©cjdjieht.)

6g ift bie Majorität. —
©er Abgeorbncte Stumm jdilägt »or, bie Abftimmung über

tag gmeite Alinea beg § 145 big gur ©urd)berutljung beg Sitelo
Vlll gu »ei tagen

3<h bitte biefenigen ©errett, bie fo befchlieheu Bollen, auf-

guftehen.

(©efdiiehl.)

6o ift bie Majorität
©ag gmeite Alinea »oit § 145 femmt alfo erft nadj

Sitei VIII gur Abftimmung.
Meine ©erren! ©ier nuijicn mir Bohl für h«“k abbrcchen.

©ic näcbfte Sipuiig fthlage id) »or, morgen gu halten, fte um
11 Ur beginnen gu laffen unb auf bte Sagegorbnung ben tiner-

lebigten ©heil ber heutigen Sagegorbnung gu (teilen.

©le heutige Sipung ift gefdjioffen.

(Sdjluh ber Sifjung 4 Uhr 5 Minuten.)

©rud unb Sleilag en äJua-bructerei ber „Slorbb. Adgcm. 3eitung" (SS. Äoebte)
Slcrlin, 3iamierftxahe Üii.
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31* &igung
am ördtag ben 30. Slfml 1869.

Beurlaubungen. — ^ivcitf Beratbuug über ben (Sntwurf einet ©e-
werbeorbnung. OTünblider Bericht über Sütel III. Die fciefen

Xitel tetreffenfcen Petitionen werben für erledigt erflärt.

Der Präffbent Dr. ©imfon eröffnet bie ©ifcung um
11 Uhr 15 Plinuten.

9ln ben piäfeen beS Bunbe8ratT)S beffnben ftd; bie BcpoII-

mäcfjtigtcn jum üßuubedrath

:

Königreich Prcujjen:

©raf pon ÜB iSmard-Sajönhaufen, BunbeSfangter, Prüft-

beut bec Preußifdjen ©taatSminifteriumS,

Delbrücf, SBirflidjer ©cheimer Sath, Präffbent fceß BunbeS-
fanjler*91mts,

oon Philipsborn, 2Birflieber öeheimer CegationSrath;

Königreich ©achfen:
Dr. fficinlig, öeheimer Satlj uub ÜDlinifterial-Direftor,

<11 e m m
,
©etjeimer 3'iftijratl)

;

©rofjbergogtfjum Reffen:

Qofmann, Slußerorbentiidjer ©efanbter unb BcpoUmadjtigter

'Dlinifter;

©reßhergogthum Plccflenburg

:

pon Bftlow, Slußerorbentlidier ©efanbter unb Bevollmächtig*

ter Blinifter;

§ergogtf)mn ©achjcn-Slltenburg

:

pon ©crftenberg-3ed), ©taatSminifter;

gürftentljum ©d)Wargburg-99ubplftabt

:

pon Bertr ab, ©taatSminifter;

greie unb $anfeftabt Bremen:
© ilbemeifter, Senator;

greie unb £anjejtabt Hamburg:
Dr. Kxrdjenpauer, Biirgermeifter;

Die BunbeS-Kommiffarc

:

pon Puttfamct, ©eheimer ScgicrungSratt),

Dr. wiichaeliS, ©eheimer SegierungSrath.

^räftbent: 3>ie ©ifjung ift eröffnet, baS protofoD ber

Porigen ©ifeung gur (Sinfrdjt auSgelegt.

gür bte erffen ©tunben ber heutigen ©ißung ift bienft*

liier ÜUbtjattunq halber cntjdjulbigt ber Slbgeorbnete priitg

Sllbrecht ton Preußen, Königliche £oljeit; — für bic heutige

unb morgenbe Styling ber ÜMbgeorbnete uon ©djoeiiing.
Urlaub fjabe id) wegen bringenber ©cfdjnftc crtljeilt bem

Sbgeorbncten pon ©impfon (©eörgenbnrg) Pon bem heutigen

lag fcid einfchliefjlich ben 4. ü$at.

Der Slbgeorbnetc Xweften ift Iran! unb barunt für bie

nädjften Sage beurlaubt.

Die heutige XageSorbuuitg ift bie gweite Beratung
über ben Entwurf einer ©cwerbcorbnung, unb groar

jundthft über Xitel III.

Den münblichen Bericht ber IV. Kommifffon Wirb ber SJlb*

georbnete Dr. griebcnthal erftatten.

Berhanblungen bes Seid)<tage< beS 'Jlorbb. BunbeS.

Beridjtcrftatter Dr. Jriebeutljal: ÜJleine fierreit! Der
öegenftanb, mit bem wir uns heute gu bejdiaftigen haben,

beffen Bearbeitung Sie 3h«r Kommifffon anpertraut haben, ift

newijfermajjcn ber romantifche Xt)eil ber ©ewerbeorbmnig; cS

panbelt fidj poh benjenigen ©ewerbetreibenben
, ben fahrenben

ßeuten, mit tenen fidi unfere Dichter, unjre unb bie Did)ter anbrer

ßtinber, oorgugSweife gern bcfdjäftigen. Deuten ©ic an ben

betannten Xabuletfrämcr, ber pon Gbclljof gu (Sbelljof gicljt, Pon
Öiitte gu ö litte, überall Seuigteiten bringt, überall ber gern

aefehene ©aft ift; benten ©ie an ben ©arnhnnbler auS ©öthc’S
tßanbcrjahren

, biefeS oortreffliche Ctyarafterbilb beS ibealiffrtcn

^nuftrerö; benten ©ie an g^oltei’ö Bagabuaben unb alle bie

perfdjiebeuen Kategorien umheniebenter ©emerbetreibenben, bie

im romautifchcn Uichtc bargeftellt futb, unb wibmeit ©ie bediel?

biefem ©egenftanbe, ber fa manieö Xrocfne bietet, 3hr Sutf*

reffe. 3h« icommijfion hat nun bie ©adie jwar nicht in bent

romantijdien ßidjte augefchen, wie unfere Dichter, fle hat aber

auch nicht biejeuige 9lnfd)auung gehabt, bie ben ÄreiS ber fieute,

um bie es fid) hier h«nbelt, gewlfferniaffen als einen Kreis pon
PariaS anfteht, einen Xf)eil ber bürgerlichen ©efellfdhaft, ber

weniger ehrlich, weniger nühlid) fein ©ewerbe betreibt, als bie-

jeuigen, bie baS ftcheube ©ewerbe fultfpiren. Bou biefem ©e-
ftdjtSpuntte aus hat 3h« Kommiffton eS mit Dauf begrüfit,

baff bie 'OtcgienmgSPorlage wcfeutlidje ©chranfen unb wefent-

liehe Srfchwcrungcn bicjeS ©ewerbebetriebeS
,

ter bcnfelben

jchlcchtcr ffelltc, als ben jteljcnben ©ewerbebetrieb, hat fallen

iaffen. Die allgemeinen ©cfidjtSpunfte, pon benen 3hre Äom*
mijfion aüSgiug, waren bie, baff fie cS für nothwenbig hielt, ju

fonftatireu, baff aud) nid)t ber minbefte ©runb Porliegt, bie

Konfurrenj bcS umherjiehenbcn ©ewerbebetriebeS gegenüber

bem ftehenben ©ewerbebehiebe auSjufchlicffcn ober Wefentlich ju

erfchweren. Unb ber jweite ©efuhtspuntt 3h«t Äommijfion
war ber, baff fie nur btejenigen ©chranfen billigte, unb aufrecht

erhalten muffte, welche bie öffentliche Drbnung unb Sicherheit

gebieten. Bon biefen beiben allgemeinen ©cfid)tspunftcn auS

hat3b«Kommiffion gegenüber ber 9iegierungöPorlagefolgcnbcprin-

ripiclle Unterfchiebe gum SluSbrud gebradjt. ©ie hat crftenS cS

für nothwenbig gehalten, bie grage, bejiiglidj ber Beftcuerung

unb ter gefebudfen ÜRcgelung teS ©ewerbebetriebeS im Umher-
jichen, pöllig 311 trennen, uub biefem ©ebanfen namentlich ba-

burd) ben üiluSbrudt 3U geben, baff fle benjenigen Schein, ber

ben ©ewerbetreibenben iiit Umtjergichcn 31t ihrem SluSweiS ge-

geben wirb, alSwüegitimationSfdjein burd;weg beaeidbnete,

unb nidjt als ©ewcrbefchein. Sie hielt eS ferner für notf}*

wenbig als Segel überall ben ©ejichtcpunft feftjuhaltcn, ber

©ewerbebetrieb im Umhergtehen erleibet feine ankeren Be-
fchränfungen als ber ftcljenbc ©ewerbebetrieb fo

weit bicö nicht in gorm befonberer SluSnahmcn feftgrftcut

ift. ©ie hielt eS ferner für nothwenbig, ben Begriff ber 3«'
Perläjftgfeit, in Begiefjung auf ben bcabfichtigten ©ewerbebetrieb,

auS bem öefefe auSfdjeiben gu Iaffen, unb fefte BorauSfchungeu
an bcffcit Stelle gu feiert, ©ie hielt eS nicht für nüthig, be-

jonbere Bcftiinmungcn über ben 3>'tritt ber $aufirer gu pripat-

äehöften uub gu Pripathaufern, ftchen unb gog cs por in biefer

Bcgiehung baS gemeine Secht gelten ju Iaffen. hierauf beruhen

bie KommiffcouwPorfchldge uub eS wirb nur noch erübrigen, gu

ben eingclnen Paragraphen biefelben furg gu motipiren unb fie

mit ben eingebraditcn SlmcnbcmentS, fo weit fie mir gebrueft

porliegcn, gu pergleichen.

HJräfihent: 3« ben cgebrucflen SlmenbementS ift ein hanb-

fchriftlidjeS üdmeubement hmgugelommcn, wopoii ich ben §crrn

Seferenten bitte, Porläufig Keniitnif) gu nehmen.
Der §crrBunbeS-Kcmmiffar©eheimerSathDr.2Rid}aeliS

hat baS SBort.

BunbeS • Kommiffar ©cheimer Sath Dr. SO?itf»oeltd

:

ÜDleine Herren, Xitel ITI bcS (SntwurfS ging pon bem ©runb-
gebauten auS, baff ber ©ewerbebetrieb im Umhergiehen gewiffet

©arantien für bie öffentliche Sicherheit unt Sittlichfeit ent-

behre, welche bem ftehenben ©ewerbetrieb naturmdjjig anhaften;

baff ferner ber ©ewerbetrieb im Umhergiehen pielerlei ©clegeu-

heit biete gu mißbräuchlicher Slnwenbuug beffclben gur ©rtfäbi-

gung beS publifumö unb Beeinträchtigung ber öffentlichen

Sicherheit. Der ©ntwurf hält eS beStjalb für nothwenbig, gu-

uädift pon bem ©ewerbebetrieb bezüglich beS ^anbclS int Um-
htrgiehen gewiffe SBaarcn auSgufchlteßcn, bei welchen bie ©efahr

beS üDlißbrauchS unb ber Benadjthciligung bcS publitumS uu-
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gleid) mehr in« ©cwidjt fällt, ai« ber Sortbeil ihre« Schiebe
im UmbeTjieben. Die Sorlage gebt ferner basen au«, tureb

bfc Äonjeffion«pflid)t betfenigen, welche ta« ©ewerbe int Umber-
jicbett betreiben, unlautere unb ©eiaijr bringenbe (Elemente

auijuftbeiben unb brüten« benjenigen, welche ba« ©enterbe int

Umberjieben betreiben, eine Öegitimatien«pfiirbt aufjuerlcgcn.

3bte Äomuiifjlon bat fid) tiefen brei ©runbgebanfen te« Ent-

würfe« anqejchlop'en, ble Anträge berfelben Reben nidjt im (tritt-

cipiellett SÜiberfprucb mit ber Sorlage. Da« muf) id) sott Dom
herein anerfemten. 6s banbeit fleh ' bei ben Bnträqcn bcrÄotn-

miffien überall um ein Mehr unb ein SBeiiigct, um wbäntcrung«-
anträae, bei beren ©eurtbeilung namentlich autb bie Shatfadfje

in« ©cwiö&t fallen wirb, wie ficb biefe« Hobe Hau« über bic-

felbe entfdicibet. Die bauptfächlidiften Hbänberungen belieben

fid) erftens auf bie im fiantel im Umberjicbett auOaefcblejjcncn

SBaarenfategoricn. Jhre ÄoimnifRon bat crjtenS bie Üerjebrungä-

qegenftänbe gegrüben. Der fflrunb, weshalb biefe non bern

©erlebt im Umberjieben burdi bett Entwurf auSgcfdjloffen werben

jcllten, lag auf ber einen Seite in ber fflcfabr, baft tureb ben

einer wirffamen Sentrole entbebrenten fiaufirbantcl leidet unb

eielfaeb gefälfd)te unb bebbalb nicht nur ta« 'Publifum materiell

benadRbeiligente, fontern mich bie fflejunbbeit gefäbrbcnte Ser-

ZebrungSgegenftänbc rertricben würben unb auf ber unteren

Seite tn ber ttrfenntnijj, bap bie ßntwidelung beS ftebenben

©ewerbe« in tiefer Schiebung bereit« fo weit gebieben fei, bap

für teil Scrtrieb burtb tue ©ewerbe im Umberjieben (ein Sr-
oütfnip mehr oorliege. 3d) fann 3bnen nur tiefe« Scheuten

mit beut gattjen Racbtrucfc «erführen, mit weltbeiit namcntlidi

bie ©ejepgetung in ßnglanb bemüht gewefen ift, bent Sertriebe

gejälfebter Rabnmgämittel entgegenjuwirten. 6« fint ferner

bon 3brer Sommtjfion au« tiefer lüfte ber au«gefd)lcRenen

SBaaren geftricben: bie Staats- unb joti fügen ffiertbpapiere. 'Bieine

Herren, tafi für ben Scrtrieb tiefer Papiere int Stiege te« Haufiv-

battbel« ein Setiirfnip sorliege, fann Durchaus nid)t anerfannt

werten unb bat fid) aud) bisher in feiner ÜSeifc geltenb ge-

madjt. Dap alfo burtb bie greigebung tie
:

e« ©ewerbe« ein

©ortbeil für taS gemeine ©efte erreicht- »erbe, fann nicht aner-

fannt werben. Seht erheblich finb aber auf ber anbern Seite

bie (Befahren, weldtc bie greigebung biefe« Setriebe« herbei-

führt. Die Äommiffion hat anerfannt, tafi ber Hantel mit

Siottericloofen PouiHauRrbanbel auSgcjetlcffen werben jolle. 'Bieine

Herren, wenn Sie taneben Staat«- unb aBerthpetpicrc
,
Sllticn

aller Slrt unb Äommantitantheile gulaffeti ,• fo lagen Sie bett

Haufirbanbei mit papieren ju, welche tunt 2bcil nod) mehr
ben (Befuhr bringenten (Sharafter ber Sottcricloofe haben ai«

bie SJoofe unferer .(tlaffcnlotlcrie. Die Sorlage ging baoon
au«, bah feine ©efafjr tarin liege, turd) Jjänticr, weldtc fid)

nicht fontroliren laffen
,

Papiere tiefer Slrt in ein Publifum
führen ju laffen, welche« ben SBertb tiefer Papiere nicht ju bc-

urtbeilrn Perftcbt, ober gern geneigt ift, fid) Hoffnungen ju

taufen
,

fobalb fie tljm nur in recht heliem ldichtc Porgefpiegelt

Werten. ®enn Sie an bie 3cü ber Sdjwinbelpcriotc be«

porigen gahrzehnt« jurüdtenfen unb fiep Pergegenwärtigen
,
wie

leid)! oerftänbige »opitaliflen perleitet Würben, ihr (Belb in

Sdiwintelunternehmungen anjulegen, f« werten Sie ertennen,

taj) bie ©cfahr gegenüber bem hier in grage tommenben
Publifum, welchem ber fiaufirer in ta« Hau« bringt mit pa-
pieren, auf welchen „piuntcrt 2halft" ficht, wüf)tcnt he
nur gehn 2halcr wrrth finb unb für zwanzig ober treiftig

2haler non ihm oerfauft werben, burchau« nicht 311 oerfenueu

ift, juroal biefe Häupter ihrem Publifum gegenüber ftch ba-

Durch ein 'Sir ju geben im Stante pnb, Dap Pe ihren ßegiti*

mation«jd)ein gemifiermapen al« eilte cfijielle Dualiptatfon ben

Seuten oerlegen. 3<h empfehle 3P ncu tringenb, fid) tiefe

gragc jorgfältig unb genau ju überlegen. 'Meine Herren, wenn
Sie ben Regicrungicntwurf in tiefer Sejief)ung wieler herftellcn,

Werben Sie eine wcfcntlidjc ©efabr Pcrmcibcn unb eine frei-

pnnigere ©epaltung ber Slftiengcfvpgrbung wejentlid) erleichtern.

Senil Sie bagegen ben ÄommiffionSanträgen ftch anfchlicpen,

fo werben Sie erhebliche ©efahreit berbeifübren , ohne bap Sie
(ich fagen fcimen

,
ber öefellfcbaft einen greifbaren Sorthcil

gcleiftet ju haben.

Die jweite wefentlicbe Slenberung ift cingetretcn in Sc-
jiebung auf bie 3ulajfung ju bem ©emerbebetriebe im Umber-
»eben. Die Sorlage batte her Serwaltung bie Äonjcfftonirung

in bie Hanb gegeben unb ticjclbe getunten an bie Se-
bingung ber 3noerläpigfeit in Scjieljung auf ben beabpehtigten

©ewerbetrieb. Die iU'inmtfpon ift baten auigegangen
,
bap bitreb

biefe Scbingung bie ©illfür nicht ('inreid)cnb auegefcbloffen werbe

unb bap el'bcffcr fei, bie unjuoerlajPgcn ßleraciite turd) gePftel-

lung gewiper üupercr Aategoricn auSjufdiücpcn unb fomit bie

Äonjeffionsppicbt auf ben Ärei« terjenigcii ju befchtänfen, welche

Rd) burch Serbrecben in lcpiet 3fit ober burd) üblen Ceuinunb

al« gcfabtnoll erwiefen haben. Son Seiten ber Aonimifpon iR

tiefe Btcinterung al« eine prinzipielle aufgefapt worben; Re

Rebt barin wefciitlid) eine grage ber Sidierung ber perfönlieben

unb gcwerblidjen greibeit. Sou bem Stantpunftc te« Sun-
beOralb« fann tiefe Slenberung al« eine prmjipic0c nicht ange-

feben werten. 3m ©egeutbeii Ijat bet Sunte.rath nur barauf

ju (eben, ob burd) bie Slnträgc ber Äommifpoii bie Elemente,

weiche auSjuidiliepcn tic Serwaltung bie 'Macht haben mup,

wirflief) jutrepenb bejeidinet pnb, unb cä wirb bei ber Seurtbci-

lung biefer grage wietcr wefentlidi auf la« Sotum biefe« Hoben
Hauje« anfommen, wcldie« mit feinem Sotum juglcieb einen

weienllichcn 2l)eil ber Scrantwortlidjleit für bie geige tiefer

©eiepgetung übernimmt. Der brüte Hauptpunft, bie ßegitima-

!ion«pflid)t, ift bon brr AommifRon unbebingt anerfannt wor-

ben, mtb pc bat Rd) nur barauf befdjränft, ben Sluebrucf ,,©e-

Wctbefdicin“ in teil Sluetrucf „CegitimationSfdjein
1

' umäuänbcrti.

Cf« ift ber Sludtrwf „©cwtrtefchcin“ tem bethciligtcu publi-

fum l'i«I)er fo gcläupg geworben, bap turd) tiefe Stenbenmg

eine gcwijfe Unllarbeit berbreitet werten wirb, gntep ift e«

felbÜDerftänblid), bap au« biefer Slnitcrung ein ©runt, ben Äbm-
mif|tou«Borfchlägen entgegenjutreten

,
nicht bergenommeu wer-

ben fann.

Meine Herren, ich glaube, bap ba« Sotum te« SReicb«tag«,

wenn e« Rd) ben ÄommijponäDcrjehlägen anfdjlicpt, bei ber

Scurtbeilung her ÄommiiRoii«porfd)iäge für ben SunteOratb fo

in’« (Bemüht raBen wirb, bap er, in Snerfemmiig, bap bie

prinzipielle ©runblage feiner Gntwürfe nidit Pcriaffen worben

ift, unb in Stncrfennung
, bap bie anterweitige Scurtbeilung

bie Autorität tiefe« Haufe« gewonnen hat
,

mol;! in ber ßage

fein wirb, pdj tem fo peräntcrlen CSntwurfe anjujdjliepen.

ffienn SRnen jept eine IHeipe weitergebenter Slnträgc ror-

liegen, fo möchte id) Sie bod) aufforbern, Rd) einmal 31t per-

gegenwärtigen, wie ba« nach ber Sorlage bc« SuuteSrath« unb

ben Slnträgcn ber ftominifpon gegebene Scrhältnip be« HauRr-
Ijantel« fo himmelweit ftch unterfdjeibet Don feiner gegenwärtigen

gefeplichen ßage innerhalb be« Siorbtcutidjeii Suubei! 3d)

bitte Sie Rd) ju Pergegenwärtigen, weicher foloffaie Schritt

potwärt« im Sinne ber Scfrciung ber gcwttblichen Ibätigfcit

burd) tiefen Gntwurf gefdiieht, unb Rd) weiter tu pergegenwär-

tigen, bap, wenn ein ©ejep über ta« in bet öffentlichen Mei-
nung allgemein al« ta« tem Sebürfnip entjprcchenb Slncrfanntc

binauOjdiiept, eine SReaftion unaueblciblid) ift, welche and) ba«

wicter rücfgängig ju machen trpljt, wa« ma)i gegenwärtig ai«

jutreffent anerfannt hat. Meine Herren, überlegen Sie Rd)

ben Weiten Schritt, ben Sie burd) biejeu (rittmurf ttjun, unb

ich glaube, wenn Sie fid; ihn pergegenwärtigen, werten Sie

Reh fagen muffen, bap feine Seraniagung porliegt, in eiliger

3agt nod) über ta« 3'd blnduBfdjicpen.

3d) empfehle 3Rnen alfo , bie ÄommifRonSPorfcbläge
cingebenbcr Seratbung 3U unterwerfen, unb bie Scbenfen, welche

id) 3huen b>er geltenb gemacht habe, 3brcr Ucbctlcgung ju

unterziehen, unb fann epcntuell — wenn ber (Entwurf, (ben id)

inbep, fowie er au« ben Häuten ber AommifRon heroorgegan-

gen ift. al« ein ©atizeS betrachten mup), porbcpaltlid} be« in

Setreff ber SSerthpapierc auSgefprochcnen Sunjdic« bie 3uftim-

uiung bc« Hohen Haufe« erlangt — in SluäRtdit fteiien, bap

bem SunbeOratpe bic Slnnapme bcpelben empfohlen werben

wirb. ®ic Sie bagegen neben ben pon ber AommlfRon per-

gcfdjlagenen Slbänberuiigcu nod) wcfentlichc anbere Slenberimgen

cintreten laffen, jo äiitcrt Rd) aud) ba« Ürtbeil über bie Ser-

fchiägc ber JtommifRon, ba ben Slenberungen, welche fie im
Sinne einer Scfrciung porgefcblageu hat, anbere Seftimmuugcn,
bic pon ihr gutgebeipen Rnb, gegenüberfteben, weldie im Sinuc
ber Äontrole pon SJicptigteit (tut; wirb uou ben lepteren noch

geftrieben, benit freilich fomuten bic erfteren wicter in grage.

cfSrnfibrnt! ffiir türfen wohl bie Reihenfolge ber 3ufam-
menftellung Rümmer 121 t’erfolgen. 3d> beginne barum mit

bem § 53 ber AommifponSPorfebläge, weldier tem § 53 ber Re-

gierungOPorlage gegenüberftebt, unb auf weidien Rd) bic Stilträge

te« Äbgeorbneten SBacbeuhnjen, Rümmer 137, unb ber Mbgcort-

nrten Runge unb t!a«fer, Rümmer 135, 1 beziehen.
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3<h eröffne über ben § 53 Me Tiöfujfion unb ertljeile bem
£errn Referenten baS Sort.

Veridjterftatter SIfcgeorbneter Dr. grricbcntbal: SReine

Herren! Ter § 53 ber Vorlage unb ber § 53 ber ÄonttnijftonS*

roticfjläerc untcrjdieiben fid> nur in einem einten SBorte. Tie
ÄommiffionSvorjchlägc ie^en in Rümmer 1 an ©teile ber SBorte

„SBaaren irgenb einer Slrt verlaufen": „SBaaren irgenb einer

Slrt feilfcieten". Eine Erläuterung beS UnterfdjiebeS ift wohl
nicht nothwenbig, eS foll nur burdj baS SBort „feilbicten" baS
flarer auSgcbrücft werben, waS eigentlich Mc Vorlage will, unb
wofür fie einen weniger foncifen SUuöfcrudf gewählt hat.

SBaS ben 3nljalt beS Paragraphen betrifft, fo fpridjt er als

Prinjip eS auö, bah ber ©ewerbebetricb im ilmljergiehen,

b. b. berjcnigc (Gewcrbebctrib, ber ohne eine fefte Ricberlafjung

betrieben wirb, unb fraft befjen ohne vorhergängige Vejteliung

ßeutc Slufträgc auf SBaaren auffudjen ober SBaaren feilbieten,

einer befchränfenberen ©efefcgebung unterworfen wirb, als ber

ftehenbe (Gewerbebetrieb
; unb gwar wirb eS als pringip auS*

gejprochen, bah bie SRchrbejcbränfung bann liegt, bah berjenige,

welcher tiefe Slrt bes (Gewerbebetriebes fultiviren will, eines

fienitimationöjcbeineS bebarf. Tie ipäteren Paragraphen er*

gehen ftd) bann über bie Erforbernific unb SJtobalitäten beö

öegitimationSfdjcincS bee Räljcrn. (SS ift bann im weiteren

Verlauf auSbrüdlid) ausgejprod)en, bah eine Slrt beS (Gewerbe-

betriebes im Umfjcrgieljen nidjt unter bie ßegitimationSfdjcinö*

pflid)t geftellt wirb, nämlich ber Verlauf ober Slnfauf roher

Ergeugnifjc ber fianb* unb gorftwirthfdjaft, beS (Garten* unb
IDbTtbaueS. 3m Slnfchluft an biefe SluSnaljme bringt 3hneu baö

Slmenbement teS Jperrn Slbgeorbneten SBadjenljufeti eine Reihe
weiterer SluSnahincn, es fagt nätnlidt, bah and) ber „Sluffauf

felbft gewonnener Ergcuaniffe ber 3«gb unb beS gijdjfangeS,

unb ber Verlauf felbft gefertigter SBaaren, welche gu ben ©egen*

ftänben beS SBodjeumarftverlchrS gehören, unb baS tiadj ßanbeS*

gebraud) hergebrachte Slnbieten gewerblicher ßciftungen rcjpef*

tive Sluffuchen uubeftelltcr Slrbeit in ber Umgegenb beS

SBohnortcö, welche erforberlichen gallS näher gu beftim-

menben höheren VerwaltungSbcbörtcn Vorbehalten bleibt",

ebenfalls nicht an bie Pflidjt ,
ben ßegitimationöfdjein ju er*

langen, gebunben fein foll. Tiefe Rümmer 2 unb 3 beS Slntcn*

benientö beS £>errn Slbgeorbneten SBadjenhufcn betreffen im
SBefentlidjen benfclben ©egenftanb, welchen bie Verlage in bem

§ 59 unb bie ÄommijfionSvorfdjläge in bem § 5ß behanbeln.

©orcoljl bie Verlage als bie ÄommifftonSvorjchläge ftimmen in

fofern mit bem £errn Slbgeorbneten SBad)enl)ufeu überein, als

fie biefe Ä'ategorien aUerbingS erlcidjteru wollen, als fie bie all-

gemeine ßegitimationSpflidjt beS (Gewerbebetriebes im Umher*
jiehen für biefe Kategorie miibern wollen. Tie Vorlage näm-
lich fowohl als bie Äemmijjtonövorjdjlägc wollen für biefe Äate*

goriecu ben ßcgitimatioiiSicijein von beit £)rtöbef>örben auSftcllen

laffen, währenb ber £>err Slbgeorbnete SBadjenhujen noch einen

©djritt weiter geht unb biefe Äategorieen beS (Gewerbebetriebes

überhaupt frei machen will von ber Pflicht ber ßöjung beS ße-

gitimationSfdjcinö. Steine Herren, ich glaube im Ramcn ber

Sommiffiott gu fprcdiett , als beren ÖDrgän id) überhaupt liier

nur fungirc, wenn ich ©ic bitte, biejen Punft beS SlmenbementS beS

jjerrn Slbgeorbneten SBachenhufen ablehncn unb eS fid) begnügen gu

laffen mit ben bcSfalirtgenVcftiminuitgen ber SSorlage unb ber Ä'om*

mijjtonSvorfdjläge. Tic Pflicht, bie bann nodjbcnt (Gcwerbtreibenbeu

im Umljcrgicben auferlegt ift, einen ßegitimationöfdjein bei ber 33e*

hörbe feines TrtS gu löfeu, ift eine jo leidjt gu erfüllenbe, bah
$e eben weiter nichts barftellt, als eine Sicherung beS VerfeijrS,

infctm fie bie Prüfung barüber, ob witflid) bie Ä'ategorien vor-

liegen, bie fowoljl ber Slbgeorbnete SBndjciiljujcn wie and) bie

ÄommigionSvcifchlägc erleichtert haben wollen, ber Ijiergu allein

befähigttn unb bequem gu erreid'enben £rtSbel)örbc überweift unb
intern fte gweitenö bieje SRaterie nidjt in eine auherorbentlidj

üble Verwirrung bann bringt, Wenn eS fid) um bie grage ber

©eweibefteuer Ijanbett. £>nt 3hre Äommijjion ter grage über

bie öewerbefteuer nicht in ber SBeife präjubicircn wollen, bah
fte gewiffermafjen fchott tut Äeitne feftftelltc, waS gewerbefteuer*

Richtig fein fönitte, fo hat fte glcidjjeitig bie SSerpflicfjtung

übernommen, nicht in ber entgegengefehten Ridjtiing ju präju*

biciten bergeftalt, bafj fte Tinge ohne Äontrole läfjt, welche bann
gar nicht mehr einer (Gewerbefteuer unterworfen werben löntten,

wenn jene Äontrolc unmöglich wirb. 3<h bitte ©ie aus biefern

®tunbe unb aus bttt von mir angeführten bie Rummern 2 unb

3 beS SlmenbementS beS Ipenn Slbgeorbneten SBachenhufen ‘ ah*

gulehnen.

Tie Runtmer 4 beS SlmenbementS beS £errn Slbgeorbneten

SBachenhufen fällt gufämmen mit bem erften Slmenbement ber

©erren Slbgeorbneten Runge unb SaSfer. 3« tiefer Schiebung
liegt bie ©adje folgenberntahen: SBaS bie oerren Runge, Bas-
ier uttb SBachenhufen wollen, fpredjen bie SRotive ber ©efeheS*
Vorlage mit flaren unb auSbrücfli^en SBorten auS. 3fb bitte

©ic, meine Herren, auf ©eite 71 ber ÜRotive nadjjulejen, ba

heiht eS wörtlid) folgenberntahen:

„Tie ®efchäftSvermittelung ber S3erft(herungS*9fgenten

auherhalb ihres SBohnorteS ift alfo nach bem ©ntwurfe
als ein SluSfluf) beS ftehenben (Gewerbebetriebes ju be-

trachkn, nidjt als (Gewerbebetrieb im Umljergiehen.

©ic ift baljer von einer poligeilichen (Genehmigung
nidjt abhängig;" —

unb auf ©eite 75 gu § 53 heiht fö folgenbermahen

:

@S wirb hiernach namentlich als (Gewerbebetrieb im
Umljergichen nicht angefchen — bie S3ermittelung von
(Geföhäften.

SBentt bie SRotive aljo ausbrüdlidj etwas auSfprechen, waS
audj aus ber Saffuug beS PringipS an fich fd^on folgt, fo hatte

bie Äommifftoit feilte 33eraiilaffung, baSJenige, waS fie als noth-

wenbige unb logifdje Ä'oitjequng anfah, noch auSbrudflich gu er-

wähnen. 3dj glaube baljer wieberum im Ramen ber Äommiffion
gu jpredten, wenn ich ©ie bitte, auS biefern ©runbe bie Slmen-

bementS ber sperren Slbgeorbneten äBadjenljujen unb Runge unb
ßaSfer, Welche ftd) hierauf begieljen, abgulehnen. 3<h fann mir
wohl benlen, bah eine aejefcgebcnbe S3crfammlung au§ ben SRo-

tiven, bie aus ber Tebatte hervorgehen, baS »ebürfnih einer

autbentijdjen Saktpretation hernimmt unb im 3ntereffe ber

Älarljeit folche Tinge in baS (Gcjefc recipirt, weil man ihr fpäter

von ©eiten ber ausführenben Seljörbe entgegnen fönnte: ber

©inn, ben 3f>r bem ©ejefje unterlegt, ift für unS nicht binbenb.

SBcttn ich aber eine (Gefehvorlage ljabe unb in ben autfjentifcbcn

offigiellen Rlotiveit berjelben ift mit gar nicht mifjgubeutenben

SBorten ber ©ah auSgefprodjen unb baSJenige, waS fuh mit lo-

gijdjer Rotfjwenbigfeit auS ber Regel ergiebt, nodjmalS auS*

brüdlidj wieberljolt, bann finbe id) feine SJeranlaffung, biefe

SBiebcrholung in bem Tept beS Gdcfe^cö aud) nod) au8gujpred)en.

ßebigli^ aus biefern ©runbe möchte id) ©ie bitten, baS Simen*

bement abgulehnen.

Tieö vorausgefeht, habe id) wohl nur nod) gu bemerfen,

WaS idj Ja jdjon bei meinen allgemeinen Erörterungen anführte,

bah bie Sicherungen „ßcgitimationSjchein" ftatt ,,(Gewcrbcfd)ein",

Wcldje bie Äommiffioit 3h»en vorgefd) lagen hat, mir eine we-

fentliche uttb nothwenbige gu fein jdjeint unb bah i<h ©te bitte,

hiernad) bie ÄontmijftonSvorjdjIäge pure attgunehmen.

^Iräfihettt; Ter Slbgeorbnete RJachcnfjufen hat baS

SBort.

Slbgeorbncter Sönehenbufett: SReine ^errett, ber §err
Referent hat bereits ben ©inn unb 3n^alt meines
SlmenbementS gang richtig erflärt, ich fann aber mit ihm nicht

übereiiiftimmeh, wenn er fagt, bah burdj bie Slnttahmc meines
SlmenbementS Ijauptfächlidj eine Verwirrung in beit ©teuerver-

hältnijfcn liervorgcbrad)t werben würbe; ich werbe barauf Jcbod)

erft jpäter gitriidfommcn.

Ter Entwurf ber Äommijfion enthält alfo im § 5G gwei

gälte, Welche ich in mein Slmenbement aufgenommen habe, unb
weldje id) beabjidjtigc, ebettfo von ber ßegitimationSpflicht frei

gu madjen, wie baS lefctc Sllittea beS § 53 bie bort aufgeführten

gällc von ber ßegitimationSpflicht frei macht.

SSorattf muh id) aud) noch einen fleinen Trucffeljler forri-

giren. Ta mein Slmenbement in Punft 2 wörtlich auS punft 1

beS § 56 entnommen ift, fo ift wol)l nur burd) einen Trucf-

fehler vergeffen
,

bie SBorte „unb Verlauf" mit aufgunehmen.

ES fleht in meinem Slmenbement: „für ben Stujfauf felbftgewou-

nencr Ergeugnifie ber 3agb unb beS gifdjfangS", währenb eS

heihen muh: „für ben Sluffauf unb Verlauf.

“

SBentt ©ic fidj ben § 5(1 gefälligft anfehett wollen, fo

werben ©ie finben, bah bie bort aufgeführten punfte 1 unb 2
ber Slrt nortnirt ftnb, bah bie Unteroehörbe ben ßegitimationS*

fehein erthcilett foll, unb bah in Punft 2 bie poligeibeljörbe

natter heftimmen foll, waS unter ber ,JUmgegenb" gu verftehen

fei für biejen Verlauf felbftgefertigter SBaaren unb fo wtiter.

ES ift bieS alfo ber eingige gaU in ber gangen ©ewerbeorbnung,

102
*
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tro bie Unterbcbörtc ScgltimaHonSfdjcinc auSjuftcUcn fiat™
joU. ©leine Herren, id; glaube, bnB eb ßd) an unb für fid)

nid)t cmpfictjlt, Bonn alle übrigen gälle (o normal finb, baß

bic obcrrnSetmaUuncjSbebürtenbciiSegitimationSfäeinauSäufieflci!

fjaben, Beim alfo bic Aubfteflung ber SrgitimationSfdjeint fenft

ju einer $anb befiiitlicb ift, baß bann für einen etnjigen gafl

ober für eine ganj Heine Branche non SfaUen bie Untcrtcfjorbe

Bieterum hier alb ttejeiiigebingcftcBt ift, Belebe foldfcSegitimationb-

Scheine aubjufteflen baten foU. — gernerbin glaube i<b, tag Birbie

Drftimmung buIi 2inß.
r
i<itod! in ihren lebten ^Sorten fenidjt flehen

laßen tonnen, Bie Be ba ffebt, baß nämlich bie ^.'clijeibcfiotbe

naher teftimmen feil ten Umfang ber Umgegenb beb Ssehnorteb.

Denn ,
meine Herren

,
bafür ift ja bie 'pelijeitcljörbe offenbar

gar niebt fompetent; eb müßte bann nadi bem ßSreußtfdjcn

©pratbgebraueb unb nad) bem Siedlern! ber Ipauftrortnung non
1824 fdjon immer heißen: „bie if rciä-^olijeibcbörbe". $ier

ift ater gejagt: „bie jpolijcibeI;örbe", unb baS Birb ßd) jeten-

falls niebt empfehlen
,
benn bie ipolijeibebörte bei SBobuortcb

ift niebjt fompetent tu beftlmmen, Bic Beit ©imerbctrcibcntc B<b
in bet Umgegenb in ihrem öeBerte erftreefen foflen. — Stub

blcfcn beiten örünten jeboit mürbe eb frefc naeb meiner lieber-

jeugung empfehlen ,
Bonn man überhaupt tiefe Branchen beb

©cBerbetctncbcS ber Scgitimationöpßiibt unterftellt
,
Be immer

nur ber oberen SSenonltungStebürtr ju unterftellen
;

erftenb,

Beil bann eine ©leidjmißigfcit beroergebratbt mürbe, Beil bann
bie oberen ©ermaltungbtcbörten jimmtlid) ScgitiinationSfibeine

11t ertheilen batten, unb jmcitenS au« bem ©ntnbe, Beil hier

fein Sompctenjfonflitt eintreten fönnte
, meldjer in bem Salle,

bafe eb bei ber Summer 2 beb § 56 nerblicbc, immer eintreten

mürbe.

3<b habe nun aber au* nodj poBtine ©rünbe
, meine

Herren, meSbalb i(b burebanJ Bünfdjen imif, bah bie non mir
in ten 'Pmitten 2 unb 3 aufgefübrten Sülle non ber Scgitima-

tienbpfli*t ginjlid) befreit Beiten. Diefe glaube ieb nur mit

menigen Sorten angeben ju bürfen. Üficiiie Herren, Beim Sie B<b
ben i'unft 2 anjeben für ten Sintaut unb ©erlauf jeil'ftgcBoti-

nener ©rjeugniffe btr 3agb unb teb gifd)fangeb, fo Berten ©ie
Ühmcrlitb einen inneren fflrunt ünten

,
Bebbalb tiefer gall

anterb geBellt unb anberb normirt fein |o!l alt ber gall, ber in

bem lebten Sltinea beb § 53 aufgefübrt unb ber tort frcigrflcflt

ift, nimltd) ber ©erlauf unb Anlauf roher Crjeugniffe ber Sant-

unt Sorflmiitbfebaft, tcö ©arten- unb EbftbaucS. Dafür, bafi

tiefe beiten Branden gänjliib unter einen öcßdjtSpunft fallen,

jjiridit namentlich ber ilmftaiib
,

bah bie jimmttidirn neueren

©efeßgetungen tiefe gälte jufammen in einer Summer ihres

öcBcrbcgcjcßcb ju nonniren pflegen. Die ®aebßf*c ©emerbe-
orbnung unt alle ihr naibgel’iltcten

, an* bie Elbcnbutgiflbc

u, f. m. , führen alle tiefe sub 2 aufgefübrten ißrait*en', na-

menllid) 3aflt* unt gii*tang mit bem ©erlauf ber ßrjeugniffe

ber Saut- unb gorßmiitbjchaft ,
beb ©arten- unb EbftbaucS

unter einer Summer unb unter einem ©cffdjtSpunft auf, unb
man erficht in berSIjat nitbt, Bebbalb bie anterb gefteUt Berten

mühten, alb jene.

Sab nun aber bic in ber Summer 3 aufgefübrten Branchen
betrifft, fo muh id) gerate im öegenfab ju bem £>orrn Seferrntcn

behaupten, Benn tiefe Branchen ni*t frei fein mürben
,
menn

Be unter einen SrgttimatioiiSjcbcin bet Untcrbeljörbe geBellt Berten

Bürten, gerate bann Bürte eine ©crBirnuig in ben Steuertet-

bältnificn bcroorgebraibt rnerben.

Denn, meine Herren, eb Bnt tiefe Brand™ bei ©cBcrbc-
betriebet aufierbalb beb SBobnorteJ fo (ehr Bubebör beb ©emetbc-

betricbeb in bem Sctriebbcrtc, tafi fte in ben mciften unb gewöhnlich-

fielt gSUen bereite brfleucrt Bnt. Der öcBerbctreibente, tcr ßd)

in feiner Äuntfcbaft beBcgt, ber Bd; auf Beftedung ;u feinen

fiunlen binbegiebt unt ber bann in cinjclncn giBcn'auSnabmS-
meifo gelegentlid) an* eine Bcftcüung in ber Umgegenb fu*t, tcr

öcBerbtreibcnte mürbe iu ten mciftcu Süllen jmeimal befteuert

Berten, Benn ber fomobl alb ^äußrer alb au* alb ©omerbtreiben-

btr eine© ftebenten ©emerbeb befteuert Biirbe. Cb B«t aber

tiefe gälle fo (el)r jufammenfallenb, cb ift in tcr Sbat in ten

meiften gällcn bie Ausübung tiejeb umherjicbenten Belriebcb

fo jeffr bic Sueiitung cineb ftebenten ©rmcrbcbrtrkbcS, baß
i* mirllitb fagen muß, eb Bare ein febr harter Danl für bie

fläitbfgen öeBerbetreibenten, Bonn ßc joDten bafiir einen $au-
ßtjdjcm, einen Segilimationbf*ein lofen unt fl* au* ber Bc-
fteuerung in tiefem gaBe unterfteBen laffen. Ir1ab aber tab

Sliditigfle Ift, meine Herren, — unb id) glaube barauf aUein

bitte id) eigentliib nur nötl)ig gehabt, mia; ju bentfen — bie

— 31. 2ir,img am 30. Qfprif 1869.

fämmtliiben neueren ©emetbeorbnungen BcBen tiefe gäBc aBe,

um bie eb Bd) hier hantelt, gcBeibefcbeinb- ober Icgitimationb-

(dielnöfrei bin, Barum jeden mir, naditem bic ®a*Bj*e, bie

Eltcnburgijdje, bie Ibütitigij*?
,
bie Äotitrgii*r, naditem aBc

tieje neueren öeBerbeortnungen bereits feit 1861 tiefe ©emcrbc
als nid)t legitimationbpßid;tig bingefteflt haben, marum feilen

mir unb Oeeanlaht Buten, nun mit einem fDial riidmärte ]u

geben, unb bic ©cBcrbtteibcnben Bieber unter tiefe ©flidit ju

ttcBen? 3n aBtn tiefen Sintern bat eS fid) temäbit, tafj tie

hier bcfpro*cnen Bran*en frei bingefteflt Bnt, unb baf) ßd)

tab bemibrt bat, bcBcifl gauj tcutiiib tcrUmftanb, baß een
einet ©cmcrbcortnung in bic antcre ©emerbeertnung tiefe grei-

beit übergegangen ift, unb baß eb in aflen jenen ©imerbe-
ortnungen batet belaßen Borten ift. Sllfo i* feße gar ni*t
ein, Bebßalb mir hier einen Süffjdiritt maftenfeflen; iib glaube

mir haben einen Snfpru* barauf, baß mir unb in teifcntgen

SRid)lung forttemegen, bie einmal bie neueren ©cmerbcortnungen
eingef*lagcn haben.

Sollte t* nun no<b ein ®crt fagen ju Sr. 4, mrlcbeb ja

eigentliib bab Slmenbemcnt Sunge-Sabler ift, fo glaube id) nur

bab anfübren iu bürfen, baß in ber Spat in ber fiant eincb

aubfübrenten Beamten ß* nicht äfleb fo llar fteflt, alb in bet

ftanb bebfenigen, tcr tab ©ejeß ma*t. Cb mitb eben ni*t

oon aBen aubfüßrenben Bemnttn mit Slarljcit eingefeben Ber-

ten, baß tiefer ©unlt cigentlidj B* f*on rou ielbft oerfteben

lünirte unb berßehen müßte, unb ein folißeb superfluum, Bcldjcb

etmaigen 3uieiteutigleiten botbeugt, bab fanit nad) meiner lieber-

eng immer nur gut ftin; tdj empfehle 3bncn beobalb tab

ibement.

fßrdjibtnt: Der Hbgeotbncter Sablcr bat baS SBott.

Slbgeovbneter Sabfer: Eb ber Begriff ber SIgcnten unb
Unteragenten pon ©erfl*«ungbanßalten , berjenige

,
Bcltber

tie ©etmittelung ton ©cjcBfdiaftcn felbßftinbig betreibt, unter

bie befreiente Dcßnition beb § 53 ober fonß unter irgent eine

anbere btireienbe Beftimmung ber ©emerbeorbnung fallt, bar-

über lann man Breiten; eb lißt ßd) nicht ganj genau aub tcr

Definition teb ß 53 bcrleiten. 3* gebe ju, baß in ben ®o-
tioen bie Befreiung ticicr beiten ©eiutrbc oou ten Bej*rintungen
beb ftaußcbanbelb aubtriiclli* bingefteUt ift; aber gerate tieb

tft ber ©tutib, Bcbbalb t* ten lejrt teb ©ejeßcb tabin gcßalt t

mißen mifl, um fo mehr, alb nicht bloß anbfühtentc Beamte
mögli*erBeife anberb entjd)ctben, fonbem au* tbatfid)licb ber

£err Buntfb-ffomm'ffar tiefe beiten ©unlte in ber Äomniiffion

in ® orten beßritten bat, Me mir nicht rcdjt Kar geirorben finb;

er meinte, man reofle jmar tiefe ©emetbc frei machen, eb fei

aber bod) ju brbenllid), ßr ganj unb aar unb mit aubtrüdlicbcn
©orten frei ju madjen, Beil ber Begriff „tlgcnten" Beiter

geben fönnte. Dieb ungefähr Bar feine Siubfunft. Sun habe

ich aber außerbem f*on bie ßrfabruiig mit ben ©untebnefeßen
ema*t, mcldje anju-ießmen ni*t übrraB bie größte ©iencigt-

eil uorbanben Bar, baß man ba felbft über bic ÜSotioc iu ber

Slubführung jut Sagebortnung überjugeßen meiß, fo namentlich

bei bem greijügigteitbgefeße, mo bie ©erpfli*lung Derjenigen,

Bei*e ffd; trei Wonate laug in einer beßimmten ©emeinte

aufbalten, aubbriidli* betart inteipretirt Borten ift, baß bic

Steucrpßicbt mit bem Hnfange beb 'Aufenthalts beginne, unt

eb haben bennod) bie Scgierungen gegen bic Crllirung bet

Bunbeb-Boinmiifarien unb gegen bic aubtrüdiiehen ©iotioe eine

entgegengefeßte Interpretation angenommen, mit Beil eine foiche

entgegengejeßte 3nterprclalion mogli* ift, mo mir toeb über

ten 3nbalt einig ßub, teOBegen bitte ich Sie um bie Annahme
meineb Antrags.

©rnfibent: Der §err SunteS-Äemmiffar bat baS ffiort.

SBunbcS-fiommiffar ©cljcimcr SegierungSratb Dr. SWirfine;

(iS
:
Die Äcnßerung bcS BunteS-Äcnimiffarb in tcr Sommijßou,

Beld)c bem §crrn SlntragftcBcr ni*t ganj oerßiiibli* giBorten

ift, bejog ßd) letigti* auf bic rebaftioncBe Seite feines Sin-

trageb. 3 1' bein § 53 finb biejenigen ©cBcrbebetriebe unb Be-

.triebbformen bejeiebnet, Bcl*e als ©emerbebetrieb im Umber-

itieben betra*!et unt bcbbalb geBcrtf*cinSpfli*tiggem.i4t merbon.

Unter tiefen ift bie Scrmittclung ton ©cf*iftcn ni*t aufge-

führt. Da nun ber ©cBcrbebetrieb tcr ©erßd)erungSagenten eine

Scrmittclung Don öejebiften jBtf*rn bem fPublitum unb

ber ©«ßeberungSgefeBfcbaft ift, fo faßen bic ©erßebetungbagenten,
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trie el auetrüdlicb in ben SCRctiecn gejagt ift, tudfct unter ben

Jitei III bei ßntrourfi. Tier {err StntragReRer jdilug t'or,

neben Rer BejeicRnung tcrienigen .Kategorien, weldie unter ben

Begriff tc! Bcmcrbcbctriebl im UniRi rjieben nadt tem fint-

würfe jaBen, nod) eine Bejcidmung brrjenigen Kategorien ein-

treten ju Innen, welche mit hinunter fallen, uub ba habe id)

etflärt, bau, ba bie Äategoricbijeidinmig ber le(jteren Kategorien

eine außerorbentlieR unbeftimmte ift, wenn ton Stgentcn unb
SlctmluRen gejprodjcn wirb, baburd) bal BcicR mdjt an Klar-

Reit gewinne, fonbent an .Klarheit cinbnßc. Ter Slntrag bei

§errn ÄntrngfteDcrt, wie er jefft t)ier »erliegt, bejeitfmet all nidit-

»crpflicRtct, ben in biefem Sitel »orgejcRricbcncn ßcgitimatioul-

idem jit Ibjcn, neben gewiffen ©owerbebetriebrn, weldie, wenn
Re nicRt hier nufgefiibrt mären, nntrr bie Siubrif I fallen würben,

gewific $erfonen, melie (Bewerbe betreiben, welche, and) wenn Re
picr nidit aufgejüRrt würben, unter teilte ber »cran angefüRrten

Kategorien gejegen werben fbnntcn, ßr fdilägt Rier»or, bal freie unb
bas an einen ßcgitimationlfdjein gebunteiie (Bewerbe neben ein-

anber aufjufüRren, bcgcRt aber ben logljcRen gcRler, in eine
Kategorie p werfen biejenigen StuinaRmcn, bie alp foItRe be-

jeidmet Werben muffen, weil Re fünft unter bie Siegel fallen

würben, unb biejenigen SIulnaRnicn, weltRc nidit bejeicRnet ju

werben braudjen, weil Re burd) bie Regel felbft auigejcRIoffen

finb; inbem er aber biejenigen ^erfenen, weldie fefbjtftäubig

bie Bermittelung »on BejcRäjtcn betreiben, ausnimmt, greift er

in eine Kategorie über, bie bereit» unter ben gemctbcjdieinl-

pflichtigen eben aufgejäRlt werben ift. Ter Begriff „©cfcRäfte

»ermitteln" ift ber weitere, unb innerRalb biejts Begriffe» liegt

all engerer Begriff: bal SuffneRcn »en SBaarenbefteDungen.

Sen tem unter ben weiteren Begriff ber Beruiittelung »on
©efdiäften faUcnbcn Bewerben Rat ber ßntwurj nur bal Ruf-
jntRen »on ®aarcnbefte!lungcn unter bie gewerbeftReinlflieRtigen

anfgenommen unb bie übrigen unter biefen Begriff faHentrn

gewerblichen SRätigfeitcn nicRt; inbem nun ber Slntrag bei

petrn Slbgeorbneten fialler nadjträglid) bie gange Kategorie ber

Bermittelung »on BcjiRäjten einjdilicRlid) bei SlujjucReni »on
SBaarenbefteilungrn all SlulnaRmc aujfüRrt, fo Rebt er bal, mal
er felbft .all SRegel jugiebt, wieber auf: baff bie Sermittelang
»on Sktarenbeftellungcn gclncrbefeRehiRtdttig fei.

SSRcine Herren! 34 benfe in ber SacRe ift Uebereinftim-

tnnng jtoijdien ber Sluffafjung bei fjerrn Slbgeorbneten ßaiter

nnb her Berlage ber Bunte!teglernngen ;
in ber gorm wirb bie

Berlage ber Regierungen burd) StnnaRmc bei Slntrag! fiailtr

unflarer unb jum JRcil in fid) wiberjprecRcnb. 3di Ritte Sie
baRer, »on biefem Stntiag abjufeRen.

Vriifibent Ter SIbgeorbnctc grciRcrr ton Jpaglc Rat

ba! Bort.

Sibgcorbneter greifjerr »ott J&agfr: SDleinc Herren! ßi
ift fefir »iel 3utreffenbei in ben SlnjuRrungcn bei ftcrrti StR-

geotbneten BacRenRujrn, idi tann beujelben feboeR nidit burd;-

weg beipflicbtn unb 3btien baRer nur empfeRlen, bic Slbönbe-

ningltotiebläge btffelben abjuleRnen unb ben § 53 in ber lauf-

jung anjuitcRmcn, wie rr au! ben ÄommifRcnlberatRuiigen Rer-

Wrgegangen ift. SBcnbe iiR uiid) pnädift p bem R-'untt, in

bem id) midi mit bem Slbgeorbneten ÜBacRcnRujcn in Ueberein-

ftimmung beflnbe, fo ift el ber, baff man bet UnterbcRiJrbe,

wenn bamnter bie CrtipolijcibcRörbe »erftanben werben joütc,

WoRI unmüglidi bie Befugnif) einräumen tann, für gewiffc Sa-
tegorien tiefe 8egitimationifd)einc ju crtReilen; bentt ber SIbgc-

otbnete BatRenRufen füRrte mit »ollem Recht an, baff biejer

llnterbeRörbe bal Berjtänbniff für bal Bebüifniff abgeRen
werbe, in weldjcm Umfange berarlige ßegitimationljdieine ju
crtReilen fein würben, weil Re nidit für ben Trt aUctn, wo
«atürlidi bie betreffenbe BcRcrbe bal Bcbürfuiff tennen würbe,

fenbern für bie Umgegenb bei BoRnortl gu ertRellcn feien.

Stnn aber ber geeRrfe Jöitn- Slbgcorbiute baraul weilet folgert,

baff man übcrRaupt ben UnterbrRiSvben bie ßrtbeilung foldier

ßegitimationljdjcine entjieRen müffc unb leblglidi ben Cberbc-
Röitcn übeitragen, fo glaube id), baff berjclbe barin ju weit

geRt. ®ir Raben — i(R muff midi ftctl nai ben BerRältnifjen

m RSteuffen rtebien, bie mir in biefer BejieRung allein aul-

tvitRenb betannt ftnb — wir Raben, fage id), in 'JJreuffen bie-

fen UnttrfiRitb bereilj jeRt, inbem, wie ber faerr SIbgcorbncte

SacRenRufen aubeutelc, er jitR einmal auf bie poligeilidjen Sr-
laubniffjdjeine erftredt, bie bie UnterbeRörben — bas waren
W jeRt Ric ÄreiIRcRörben — crtReilen unb bic fogenannten Be-
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merbefdieine, WcIiRc »on ben Regierungen aulgegeben würben.
SRcincr Sluffajfmig natR ift e! ganj unmögltd), meine Herren,

baff man bei ber güilc »on Slnträgen, bie auf bie ßrtbeilung

»on — id) nenne cj nicRt mehr ©cmerbiidieine unb poüjeilid)e

ßrlaubnifffdieine, fonbern ßegitimationlfdjeinc, ba tiefe Jorm
aboptirt worben ift — idi fage d ift u. möglid), baff man bei

ber (füHc »on Slnträgen, bic auf ßrtReilung »on ß.-gitimationl-

jdieinen jum Sluj- unb B.rfauf »on Sßodicnmarftlartifeln ge-

ritRtet Rnb, biefe Sdjcinc buriR bie Bejirtlregierungen au!-

ftellen läßt, ßl würbe bal eine UeberRäufung »on Krbcit füt

bic Regierungen »erurfadien, bic Re gac niefct bewältigen (Innen.

3d) Ratte el baRer für unbebingt notRwcnbig, baff man, wenn
aud) allerbingl nidjt brr fflolijeibeRiji be — benn bie mürbe bagu

ungeeignet jein — aber einer UnterbcRörbr, aljo bcijpieliweife

einer JjreilbcRi'rbe, einem SreilRauptmann, einem SlmtlRaupt-

mann ober wie bie BcRörtcn ber grüfferen Tiftrifte in ben

»erjdjiebenen Staaten bejeidmet werben, bie Befugniff über-

trägt, ßcgitimationljcRrinc für brn Umfang iRrel Bcgird ;u

rrtReilen.

JCRnc Weiter in bie cinjelnrn SReilc bei Sbänberunglan-

trag! be! gecRrten fgerrn Slbgeorbneten einjugrRcn, wtU id) mir
nur brn jweiten 'Punlt ReroorjuRcben crlaubrn, wo tr »orfeRrribt,

baff für ben Sluffauf felbflgewonner ßrgengiffe ber 3agb unb
bei Sfijdifangl (eine ficgitimationlfdieine p crtReilen feien. Tal,
meine {lenen, Ralle id) für bunRau! bebenditR, beim ei würbe
baburd) meinet Sluffaffuiig nad) ber Bilbbieberci TRüt unb
IRor geöffnet Werben, jd) Ralte ÜbcrRaupt bie Raffung bei

UbänberungiPirfiRtagei Rr. 2 nidit füt gang dar ßi Reißt:

für ben Sluftauf jelbftgewonnencr ßtjeugniffe bet 3agb unb bei

gljiRfangi jollcn (eine ßegittmationlfcRrme ertßeilt werben.

fflreifibent Ter $err SlntragfteHer Rat Rinjugefügt:

„nnb Bcrbauf."

Sibgcorbneter fireiRerr »on J^agfe: 3iR bitte um ßut-
fcRulbigung, bal Rabe id) überfeRcn. Sonad) würbe biefel Be-
ben(en Rdj crlebigen, uub id) braudfe mit barauf jurüdju(om-
men. baff wejcntlidje RadjtReile baburd) Rerbdgcfüßrt werben
bürften, baff eine berarlige Beftimmung brn BilbbiebftaRl jcRr

beförbern unb aud) bai jur golge Raben würbe, baff ßcute,

weldie ein Bewerbe ber Slrt betreiben wollen, Rd) bcmüRcn
würben, 3n0fcKmnc p padjtcn unb fle in einer ffleije aul-

nuRcn würben, wie ei nidit wiinfiRenlwettR ift, unb wie el ge-

wiß nicRt in ber 3tec bei BefeRe! liegt. UngcaiRtet mandier
»on mir anerlaiintcn Borjüge, bic ber ßjerr Slntragftellcr Stb-

georbneter SlatbeuRuien in feinen Slbanbemngi»orf(Rlägen bean-

tragt, glaube id) bod), baff bie gaffung bei Äommiiflonlpot-

fcRIagei bic ricRtigere ift, unb cinpfeRlc Re 3Rrcr SlnnaRme.

fflrojlbent: Ter SIbgeorbnctc ®acbeuRu|cn Rat bal

Bort.

Sibgcorbneter SSacRrnRufen: 34 Wollte micR nur bafür

rrtlärrn, baff über bie fänimtlidicii fünfte mcinel Stntragel

getReilt abgeftimmt werben mötRte.

(ßriifiRent: Ter SIbgeorbnctc ßaiter Rat bal SBort.

Sibgcorbneter ßaiferi ÜReine Herren! 34 muff gunäd)ft

babei fteRen bleiben, baff ber §err Bunbei-Äomniiffariui in ber

ÄommijRon beftrittrn Rat, baff im Slllgemcinen Slgcuten unb
foItRe 'JSerfoneti, weldje bie Bermittlung »on Bcj4äftcn betrei-

ben, »om oauRrRanbei aulgeftRioffen fein (ollen, unb baff bicl

bet RauptfädjliiRe ©mnb war — idi Rabe bal in ber ftenunif-

Ron gtcuRjeitig (onftatirt —, wcIRalb itR bie StufnaRme biefer

Beftimmung beantragt Rabe; id) Würbe Re fonft nidit beantragt

Raben, ßi wütbe aljo, wenn bie ßrdärung tunb unumwnnben
Reute abgegeben worben märe, baff ei nid)t bie SlbRdjt ber Re-
gierung jei, eine joldjc Bej4rän(ung einpfüRren, »ielleidtt Ber-

anlaffung »orRanben gewefen ftin, ju überlegen, ob bie Beftim-
mung prüdgenomtntit werben (önnte. StuiR ber £>err Referent

iff ber Bleinung gewefen, inbem er felbft crllärt Rat, baff er

bie SIbleRnung biefe! SaRcl nur beiRalR empfeRle, weil tr iRm
übcrffüjRg ((Reine nnb ibcntijd) mit bem, Wal bie Regierung!-

»orlage aulbrüdt. Benn aber ber ®en Bunbd-Äommiffariul
gejagt Rat, el jei ein logijiRcr BiberjpnnR, biejenigen fflerjonen,

Ircloie oben unter bal {aufirgeroerte gefteltt feien, Rier aufp-

neRnien, jo begeRt natiirlicR au<R bic Rcgitnmgioorlage biefen
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logifdjen ffiiterjpnid)
;

benn fie nimmt and) an einet antern

Stelle feldje petjonen auf, welche nicht Agenten fein Jollen —
wenn ietj nicht irre —

,
bie wenigftcnS nicht unter tiefen adge-

meinen Begriff faden feilen, infojetn fie als ©änbler einer bc-

ftimmten Slrt antern Segeln untermorfen werten foUen. 'Uber

es tecTt fid) auch nid)t einmal tiejer Begriff poilftäntig, tenn

tie, welche jelbpjtäntig tie Vermittlung ton ©ejehäiten treiben,

ftnb feincSwcgS itcutifdj mit Heben, tie ffiaaren aujfaufen ober

Bcftcflungen auf ffiaaren auffueben. Ge fann ter pringipal

felbft reifen mit ter unmittelbaren Slbficbt, für fid) Bcftcdungcn

aufiufud)en. GS Knnen aber außertem perfonen Ietiglid» tie

Aufgabe fieb fteden, tag fie iw Sante umljerrcifcn, um »u feljen,

in weldicr fficife etwa ©efdjäitc groiid)cn groet antcren perjonen

termittelt werben fönticn; unt wenn tie je Heute jelbftftäntig

pnb, fo bafj Tie niebt als ©antlungSgebilfen auftreten, jo muß
in irgenb einer Seife für fit gejorgt werten: entweter fte Wer-

ten als gewöhnliche ©äußrer bemäntelt, ober eS muj) eine Aus-

nabme irmen gegenüber ftattfinten. llnb weil ieb in ter IHe-

gierungStorlage gefunten habe, tag eS and) tie Abftdjt ter Ke-

gicrung ift, tuje perlenen oem ©aufitbantcl auögunebmen unt

tiefe Slrt ter Vermittlung nun ©efchäften frcigugcbcii, jo bäte

leb eben bieje Sorte als öefcßeSmcrte 3b»en Pcrgufd)iagtn mir

erlaubt.

©rdfitent: Irr ©err Bunbefl -Äommiffar bat taS

ffiort.

Buntes • Äommiffar öebeitner StegicrungS • SRntT) Dr.

SDiidiacliSt 35er Siiiterfptucb, ter angeblid) in ter Vorlage

liegen jod, ift nichts weiter als tie Ausnehmung eines beftimmten

ÄreijtS ton ©ewerben, weld)e jonft unter für. 1 unt 2 faden

würben, ton tiefen 9fr. 1 ttnb 2. 3n ten Begriff ter Vermitt-

lung ton ©efcbäitrn, welche ter ©err Slntragftcder auffiellt, fädt

auch taS Slufjucben ton Saarcnbeftedungen, weldieS oben als

lcgitintationSpflidjtig aufgejübrt ift. ffiedte ter ©err Antragfteder

hier binjufügen: foweit ihre tSefcbäfte nicht unter tie por-

ftebenten, unter 9lr. 1 — 4 aufgeftedlen Kategorien fallen, —
ja bann wäre er im Stecht. Rügt er aber taS nidit Ijtrtgu,

jo bebt er hinten wieber auf, was er porne auSgefprocben bst,

unt gwar in feinem gangen Umfange.

tPröflbent: 33ic 3>iSfuffion über ten Paragraphen ift

gejdjloffen. 35er ©err Beridjtcrftattcr bst taS Sort,

Berirbterftatter Kbgeorbncter Dr. Rriebentbcri : Meine
©erren

!
3di werte midi blojj auf ten ießten punft bejehränfen,

weil ich glaube, tag ieb brguglid) ter antern taS 9fötl)ige jdjon

gejagt habe. 3<b glaube näiiilicb in ter äbat, ter ©err Butt-

teS-Äommiffar unt ter ©err Slntragfteder frut in ter Sache
cinoerftanten. 3)ie 3>iffcrcng liegt immer nur barin: 35er ©err
Slbgecrtnete BaSfer will ein SDlißpcrftäittniß auejdjliejien

,
taS

gar nicht in ter Vorlage liegt, unt ter ©err BunteS-Äommijfar

fintet in teilt Anfrage etwas, was ter Sltgeortnete BaSfer gar

nicht in ten Antrag bineingeiegt bat. 35er ©err Slbgeorbncte

BaSfer wiinfebt gu fonftatiren, taß tiejenigen Beute, tie man
gemeinhin fDläfler nennt, tie auf tem Baute umher reifen,

aljo beijpielsweije ficb umjeben, wo ein ©utsbejißer Solle gu

perfaufen bat, um tann, wenn fie einen foldjen Drt gefunten

haben, gu einem ffiellbantler gu geben unt il)m gu fagan: 3<b
fann tir ein PortljeilbafteS ©efebäft mit A unt li gu Staate
bringen, — tiefe Beute wid ©err BaSfer nidit unter tie Be-
fdjränfungen teS ©aufirbantels fteden

;
tieS will tie Vorlage

auch niebt, unt wid ter ©err BnnbeS-ÄommijfariuS, fo oiel

ich weih, aud) nicht. 35er ©err BunteS-Kommiffar ater fürchtet,

unt wie mir jebeint, mit Siecht, taß, wenn man bic Seftim-

mung, Wie ter ©err Slbgeortnete BaSfer Wünfcht, aufnehmen
wid, tarauS folgen würte, ta© unter ter Rirma ter Vermitt-

lung t'on ©efchäften jete Auffudjung ton ffiaarenbeftedungen

tann frei fein würbe, wenn fie fid) in tiefe Rorm ter Vermitt-

lung fleitet. Senn idt taS nun aber gegen cinantcr fompeit-

ftre,' fo muß ich toch gu ter Annahme fommen, ta© tie CSefabr

ter fflißteutung, tie ter ©err BunteS-Äommifjar befürchtet,

oiel näher liegt alb biejenige Vüßteutung, welche ©err BaSfer

bejeitigen wid. 3>enn ich (teile auf tem Boten ter Ibatfadjon.

35ie ©eßtäfte ter fDiäfler ftnb bis jeßt frei gewefen, unt mir

ift nicht ein Rad uorgefommen, baß eS irgenb einer Belferte

eingefaden wäre, tiefe »rt SJtäflcr als ©aufirerju bchantcln.

©erate in tiefer Begebung ift mir nidit eine Bejchwerbe be-
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gegnet, wäijrenb ich mir {ehr wohl tenten fann, baff eine gange

ÜSenge Pen Beuten, tie wirflidjc ©auftrgcidjäfle betreiben woden,

foldje ©efebäfte, tie aud» ter ©err Slbgeortnete BaSfer als

©aujlrgejcbafte, als öewerbetetrieb im Umhergieben, bebanteln

wid, tann fagen würben: mir ftnb ja nur Vermittler ton ffie-

febäfteu. SluS tiefem ©runte unt wieter mit fKüdftdit auf

tie unjweiteutigc Grflärung ter SRotipe fann ich nur bei mei-

nem anfänglichen Slntrage ftehen bleiben, laß ich Sie bitte, tie

KommiffionSPorfcblägc pure anjunebmen.

ßSräfibent: 3<t werbe bei ter Slbfiimmung lupürterft

ermitteln, ob baS ©aus taS ffiort „feilbietcn" an Stelle beS

ffiortec „perfaufen" in Sir. I „BegitimationSfchein" an Stede
pon „©ewttbcjchetn" am Gute pon Sllinea 2 unt im Gingang
pen Sllinea 3 feßen wid, taun aber ber dieibc nad) tie 'Hum-
mern teS ffiacbenbufeu'fcben SlutragrS 1, 2, 3 unt fdiließlicb

tie Sfummer l (welche mit tem Jiunge-BaSter’jcbcn SSmentemeni
übereinftimmt), jur Stbftimtnnng bringen. IDabei möchte ich

ten Slbgeortneten ffiacbenbufen fragen, ob es eine abffdit-
ließe Stbwetcbiing pon ter Votfage ift, taj) er in feiner Sir. 1

fagt: „jum Sinfnuf ober Verfauf", wäbrent tie Vprlage
unt tie Äommijffon jagt: „jum Verfauf aber Slnfauf?"

Slbgeortneter äöatbeiibufen: Stein, eS ift nicht ab-

ficbtlicb.

3>räfiteuf: IDann ift in Stufeßung ter 9!v. 1 feine

35iffercng jwifdjcn 3bnen, ter Koumiifjlon unt ter Vorlage ter

rerbünbeteu Regierungen. 3<h bitte gupörterft tiejenigen ©erren
aufjufteben, tie — für teil Rad ter Slmiabine tes § 63 —
befien 9ir. 1 nicht mit tem Sorte „Perfaufen“ foutern mit

tem Sorte „feilbieten" fdjliejsen woden.

(©efdjiebt.)

3)aS ift tie SSajorität

3d) bitte tic ©erren ficb gu erbeben, bie am Schluß beS

Sllinea 2, unt tem entfpredient im Gingangc teS Sllinea 3 —
für ten Rad ber Slnnaßme tcö Paragraphen — ftatt „©erocr-
befdjetiied'*, „SeflttimationOfdjeineö" unt ftatt „öeiper-
bcicbcin" „BegitimationSfchein" feßen woden.

(©efdjiebt.)

Sfudj taS ift tic fDlaioritnt teS ©anfeS. —
Sonftige SlmentementS gu teil erften beiten SflincaS liegen

nicht por, unt nad) ter eben pon tem Slbgeortneten ffiacbenbufen

abgegebenen Grflärung aud) gu tem triften Sllinea, foweit es in

ter Üomniifßonsporlage fteßt, nicht. 3<h fahre alfo nun mit
tem ffiacbcitbufen'fdjeii Smenbement fort. Sicjenigcn ©erren,

tie nach tem Slntrage tes Slbgeortneten ffiadicnlmfen hinter

tem trittrn Sllinea teS Paragraphen gunäebft fo forlfabren

Würben:

2. für ben Sluffauf unt Verfauf fclbftgewonnener Grgeug-

niffe ter 3agt unt tcS RifdjfangS,

bitte ich aufgufteben.

(©efdjiebt)

35aS tft bie TOiiiterbcit. 35ic Rümmer ift nbgelebitt.

35er Slbgeortnete ffiacbenbufen feblägt tann fölgenbe
Rortjeßung por:

3. für ten Verfauf felbftgefertigter Saareu, Welche gu
ten ©egenftänten teS ffiocbenmarftPorfcbrS geboren,

unt für taS nad) BantrSgcbraud) licrgcbradite Aner-
bieten gewerblicher Stiftungen, refp. Stufiudien unbe-

ftettter Arbeit in ter Umgegent tes ffiobnorl«, welche

erforttrlidjcit Rades näher gu beftimmen, ten ©cSljcvr

n

Verwaltungsbebörtcn Vorbehalten bleibt.

35iejenigcn ©erren, bie — für ten Rail ter Annahme bei

Paragraphen, — gu teffen brittem Alinea ten eben pcrlcfcncn

3ujaß b>ngufügen woden, bitte ich aufgufteben.

(öef<btcl)t.)

3!aS ift tie SDÜnterbeit; auch bitfer 3ufaß ift abge-

lehnt. —
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{Run folgt ber Slntrag ber Slbgeorbnetett {Runge unb SaSfer,

(gleich ber {Rr. 4 bes StntrageS Sadjenljujen). Die Herren jdjla*

gtn vor, am ©djluh beS gweiten SlbjaheS binjitjufiigen

:

ferner für Agenten ber VerftdjerungSanftälten, fovoic

für perfoitcn, weldje felbftftänbig bic’Vermittelung von
Gcfdjäften betreiben.

Diejenigen Herren, bie biefen 3ujafc ju Alinea 2 befdjliehen

wollen, bitte idj aufgufteljeii.

(Gejchieljt.)

Sludj baS ift bie ÜRinberijeit; ber 3ujab ift abge-

lebt. —
£iemadj ift ber {Paragraph vorläufig angenommen, wie

if;n bie Kommiffion in § 53 vorgefchlagcn bat:" icfj werbe iljn

für angenommen ertlären, ba feine bejonbere Slbftimmung ge-

forbert wirb.

3Rit § 54 werben wir § 57 verbiuben miiffen, wie bie

Kemmifiton baS in ihrem Vorjdjlage getban bat.

3wei ljanbftbriftlicbe StntcnbenicntS ftnb ingwijdjen gu biefem

Paragraphen eingefommen; gebrudt ift nur baS ber Slbgcorbneten

{Runge nnb SaSfer in 3b«n £änben.
-Der Slbgeorbnete von Sljabbcn fdjlägt tor:

ber {Rr. 2 hingugufügen :
„SllteS ©djmiebeeijcn"

unb ber Slbgeorbnete Freiherr von {j)atow, bie {Rr. 3 babin gu

faffen;

„©piclfarten, \*ottcrieloofe, ©taatS- unb fonftige

Sertljpapiere."

Der tperr Referent bat baS Scrt.

©eridjterftatter Slbgeorbneter Dr. $riehentbal: ÜRcine

Herren, ber Unterfdjieb ber KcmmiffionSOorfdjläge unb ber [Re-

gientngSvorfdjläge fceftetjt gunächft barin, WaS ich mir auch beim
generellen Shell meines Vortrages jebon angufüfjren erlaubte,

tag wir eS hier vorgegogen haben auSgujpredjen in ber Raffung
unjereS VorfchlageS: SUlcS, wa$ nidjt auögefdjloffcn ift, ift er-

laubt, wäljrenb bie {Regierungsvorlage fagt: ber Gewerbejdjcin

lum fcnfauf unb Verlauf im llmhergicben wirb ertljeilt für

Saaren aller Slrt mit SluSfdjluh ber nadiftehenb genannten.

Sir glaubten, bicS fei nicht fo foncis als unjere Raffung. Dem-
nadjft haben wir bie 3tr. 1 ber auSgcfdjloffencn Gegcnftänbc
ber {Regierungsvorlage fallen faffen. Der $err 33unbe8-Kom-
tniffar bat in feinem einlcitenben Vortrage fdjon bcuierft, bafj

man bei ber {Regierungsvorlage aus zweierlei verfdjiebctten

©rünfcen äöertlj barauf gelegt hätte, bie VergeljrungSgegenftänbe,

fc weit fte nid)t gu ben Gegenftänbcn beo SodjcnmärftverfehrS
gehören, ton bem (Gewerbebetrieb im Unthcrgiehen atiSgufdjliehcn.

Die|e Grünbe, weldje bie {Regierungsvorlage in ben URotiven

geltenb macht, unb welche ber ^err ©unbcS-Kommiffar vorhin
anfübrte, ftnb folgenber Slrt: ÜRan gcljt baton auS, baß bieß

QSegenftänbc feien, bie ber ftebenbe (Gewerbebetrieb in fo aus-
giebiger Seife bem publifitni biete, baf) eS nidjt nötfjifl fei, jie

au* burd) tpaufirhanbcl bem publifum bargubictcn. uReine
Herren, biefer Gruttb fonnte für bie Komntijftoit in feiner Seife
ntafjgebenb fein, benn bie Komntijfion ging, wie icf) mir bereits

ju erörtern erlaubte, ton bem (GcfidjtSpunfte auS, baß ber

Öaufirhanbel im Slllgemeinen eine eben fo ehrliche GewerbS-
art fei, als ber ftcbciibe (Gewerbebetrieb. Die Kommiffion ging
aber aud) baton auö, bah, wenn gcrabe in biejem fünfte eine

tellfommene Konfurrcng gwijchcn ben tpauiirern nnb bene ftcljen-

ben (Gewerbebetriebe ba fei, gcrabe biefe Konfurrcng bie {Reine*

tur gegen etwaige SluSfdjreitungcn bcs Gewerbebetriebes tm
Umbcrgieben biete. URiijjte man annebmen, bah ber Gewerbe-
betrieb im Umbergieben nidjt mit berjelbcn Sorgfalt in ber

2luSwahl ber ScrjcfjrungSgegenftiinbe terfaljre wie ber ftebenbe

(Gewerbebetrieb, fo wirb bäburdi, bag, wie ber öerr IRegicrungS-

ÄommiffariuS fagte, an febein Örtc Ärämcr finb, bas publifunt
am heften in ber Sage fein, bie ihnen gebotenen, fdjlcdjten Äon-
fmntibilien jurücfjnwcifen unb ftdj in biefer JBejieljnng an bie

ftehenben Ärätner ju Wenben. Die SlegierungStorlage ging
beim äluSjdjluf) ferner non bem GefidjtSpunftc auS, unb baS
halte ich allerbingS mit bem $errn Äomntiffar für gutreffenb,

bah gerabe in biefe Äatcgorie weniger bie Gegcnftanbc ber ge-

meinen Äonfumtion gehören, als bie feineren SBaaren, unb
namentli^ bie fogenannten Äolonialwaaren, wcldje nteiftenS mit
hohen ßinfufjrjölicit belaftet ftnb .

unb bah allerbingS unter
umpnben bet Gewerbebetrieb im Umbergieben mit biefen

. .
®egenftänben bet SoHgcfebgebung unb ber Äontrole mancherlei
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Sdjwicrigfeiten bereiten fönne. Die Ä'ommiffion war baber

bereit, eine formulirte S3eftimmung in baS Gcfeh aufgunebmen,

weldje ber SunbeSbcbörbc bie Sigenj einräumtc, für Grengberirfc

folcbe S3erjebrung8gcgenftänbe, fofcrit jfe mit einem hoben 3ollc

belaftet ftnb, »otn Gewerbebetriebe im Umbergieben auSguncb-

men. (SS {teilte ftdj aber heraus, bah biefe SluSnabme burd) bie

befieljenbe 3oHgefebgebung ohnehin fdjon berbeigefübrt wirb nnb

bah, aud) wenn wir hier biefen ?luSjdjluh nidjt aufnebmett, trofc

behen (waS ich auSbrücflidj fonftatire um fpätere SJtihoerftcinb*

niffe gu oernteiben) bie aScfjörben in bet Sage ftnb, für Greng-

begirfe ben Jpauftrfjanbel mit folgen aiergeljrungSgegenftcinbcn

auSgufdjlichen — eine 33cftimmung, beren fRothwenbigfeit oon

ber Äommijrton oljne Siberrebe anerfannt würbe. Senn baS

aber ridjtig ift, fo muhte 3bre Jfommijfiou biefe IBergebrungS-

gegenftänbe bem Gewerbebetriebe im Umbergieben freigeben.

Die ipobe 93erfammlung wirb ja gu prüfen haben, ob bem ge-

genüber bie Griinbe, weldje ber t^err SunbeS-Äommiffar ange-

führt bat, fo inS Gewicht fallen, baf) eine Slenbcrung notb-

Wenbig ift. Die ^ommiffion bat gegenüber ben ihr ebenfalls

fd)on mitgctljeilten Grünben biefe 'jtotbwenbigteit nicht cingu-

fetjen ocrmodjt. 3>u Gegenfafje Itierx« ift in erleidjternbcr

Seife — in einer Scije, weldje bie SluSjdjliehuitg nicht auf-

nehmen, b. h- baS Gebiet beS tpauftrljanbelö auSbehnen will,

bon ben sperren {Runge unb Saefer ber Slntrag geftellt worben,

„bie {Rümmer 3 ber SiegieruugSrorlage unb bie Stummer 2 ber

ÄommifftonSborfdjlägc fortfaücn 31t laffen", b. h- alfo gu bc-

fchlicf)cn, bah gebrauchte Äleiber unb ©etten; Garnabfälle, (Snbett

ober Dräumcu bon «Seibc, Solle, Seinen ober ©auntwolle;

©ruchgolb unb ©rudjftlbet bem tpaujtrbanbel freigegeben wer-

ben foUen. Diefer Slntrag ift in ber Äommijflon geftellt unb

bon ber ÄommiffSon abgelcfjnt unb bie {Dtottue, bon weldjer bie

Sütetjrtjeit ber Jtotnmifftön auSging, waren, wie ich annebmen
gu fönnen glaube, bie, bah man gerabe in biefen Kategorien

beS Gewerbebetriebes im Umljergiehen eine Verleitung guin

JpauSbiebftaljl falj. fDlait naljm an, bah ber ^jauSbiebftahl ftcb

gerabe auf biejenigen Kategorien erfabrungSgcmäh am meiften

gu richten pflegt, weldje bie 9tr. 2 gufamntenfaht, unb bah bcni

^»auSbiebftabl baburdj Kjür unb Dljor geöffnet wirb, wenn man
ben Gewerbebetrieb im Umbergieben barauf richten fann. 3rf>

bitte (Sie, meine Herren, wenn ich bicS auSfübre unb wenn ich

bemerfe, baf) ich bem beigeftimmt Ijabe, barin nicht einen Sibcr-

fpruch mit bem Sa^c gu feljen, wenn idj fagte: idj bifltc im
Slllgemeinen bie Jpaufirer gerabe für eben fo eljrlidje ßeute wie

bie anberen Klaffen ber Gewerbetreibntben. DaS ift fein Siber*

fprudj. Denn eS giebt eben unter ben .paufirern unb Krämern
bie grofjc {Dtehrgabl ehrlicher Seutc, wie unter allen Klaffen ber

{Dtenjdjcn, unb eine Heine ocridjWinbenbe 3 flhl unehrlicher

Beute. Diefc unchrlidjen Beute werben aber, wenn fte Krämer
finb, wenn fi« mit einem ftehenben Gewerbebetriebe ftdj befaffen,

nicht bie Gelegenheit gur Verleitung haben, eine Gelegenheit,

wcldje jener fleinen ÜJtinorität unehrlicher Scute bei ber SluS-

Übung beS ^auftrljanbclS uorfommenber Seife leidjter unb er-

faljrimgSmähig häufig bargeboten ift. 3^ bitte ©ie beShalb in

biefem fünfte bie KommifftonSoorfchläge angunehnten unb baS

Slmenbcmcnt {Runge unb SaSfer abgulehnen.

Von anberer ©eite, oon bem &errn Slbgeorbncter 001t

Dhabbett, ift ein Slmenbcmcnt geftellt, bie 9tr. 2 gu oergröhern,

b. I>- noch ein {HJteljrcreS auSgujdjliehen, näntlidj neben ©ntdj*

gelb unb ©rudjftlbcr aud) altes ©dnntebeeifen. DaS
Slmcubement war in ber Kommiffton ebenfalls geftellt, bort aber

abgeleljnt worben. 9Ran bat nidjt uerfannt, bah taS SRetio,

welches für bie anberen Gegenftänbc fprechc, allerbingS aud) in

Ijoljem Grabe für baS Don bem $errn Slntragfteller benannte

alte ©dhmicbeeifen fpricht. ©0 weit idj midj aber erinnere,

War ber Grunb, WcSljalb bie Kommifficn bennodj baS Simen-

bentent ab leljnte, ber, bah man attnaljm, eS wäre hoch febr bie

Gelegenheit geboten, baS alte ©djniiebccifen, waS fetjr vielfach

verwenbet gu werben pflege, andt auf anbere Seife gu per*

wertljen, als an tpauftrcr," unb eS würbe von feinem praftifdj

fo weit tragenben Grfolge fein, biefe neue Vefdjränfung aufgu*

nehmen. Die §ohe Verfammlung wirb ja gu entfdjeiben haben,

ob fte in tiefem fünfte bie Slnjidjt ber Kommifficn tfjeijt,

ober bie SRotiue beS iperrn Slntragfteller S. (ferner ift ein

Slntrag auSgegangen von bem Ferrit Slbgeorbncteit greiljerrn

von 0atow, weldjer Sieberljerftellung ber {Regierungsvorlage

in bem fünfte verlangt, wo bie {RegiStungSvorlage fagt:

„©piellarten,' Sotterieloofe, ©taats- unb jonftige Serth*

papiere,"
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tväl)rcub fcic Kommifflon bic Raffung oorgejdjlagen T>atte

:

„Spiclfarten, ßotteric* unb anbere iioofe.

SDer {>err 23unbeS*KommiJfar hat 3f)ncn bercttö außgcfüfjrt,

»eldjc mistigen 'JJtctiDe bic ÜtegierungSDorlage hatte, um bie

Staats* unb fonfligen 2ScrtT)papicve non bem ©ewerbetriebe int

Umhergicljen außgujdjlieflen. $ic Kommifflon flat bieje ÜJlotiüe

infotoeit grtljeilt, als fie ßoeje, unb nicht nur fiooje im cigcnt*

liehen Sinne beS ffiortcS, fonbern ade diejenigen SBcvtljpapiere,

»eldje fid) alö ßooje barftellcn laffcn, non bem {»auflrfjanbel

auSjdjlieflen wollte. Sie wollte bagegen rtid>t jo »eit gehen,

bie anbern 2Bertl)papiere außgujdjlieflen, — nidjt bcöfjalb. »eil

bie Kommifflon geglaubt hätte, bafl eS »ünjdjenßwertlj jei, ben

Raubet mit SBertbpatycren in houflrenber SScije beireiben gu

Iaflen, fonbern »eil bte Kommifflon annaljm, eS »iirbc praftijdi

bie Sadje nur ba nett Scteutung jein, »o eS fldj unt fiooje,

um ßettcrie-Slnletyn hantelt, »o auf bie grefle Spicln.igung
beö PublilumS jpefulirt »erben tonnte unb »o allerbingS ©c*
(egenbett tagu ba »äre, bieje Spiclleibenjdjaft beS PublifumS
in untjciljamer fficijc auSgubeuten. $5ie sperren »erben ju ent*

jdjcitcn haben, ob jie eS für praftijch »idjtig halten, bic äBertlj*

papiere außgujdjlieflen. j)afl an fldj bic SertTjpapiere rtid)t ge-

eignet feien für ben {»anbei im {»auftren unb bafl eS nidjt grabe

eine »ünfdjenSwcrtlje Slufgabe ber ©efeflgebung fei, ben {»anbei

mit SBeithpapicren gu befördern
,
baS ift in ber Kommijflon, jo

niel id) midj erinnere, gugegeben »orben. 35ie Kommifflon ijt

nur banott auSgegangett, es jei nidjt noth»enbig unb nicht non
übermäßig pruttijdjer 23ebeutung, ty« eine Skjdjränfuug eiugu*

führen, unb fflefdjränlungen jeien nur bann gcredjtfcrtigt, »enn
fle notljwenbig jeien. ffion ber 9loth»entigteit ber Scjdjrän*

iung in biejer 93egicT)ung hatte fldj bie Kommifflon nicht über*

geugen fönnen.

50oit biefen ©efldjtöpuntten attS bitte id) Sie, »ieberum
als Drgan ber Kommijflon ,

bie KommijflonßDorjdjläge angu*

nehmen.

(ßräfidettt: 3)er {»err Slbgcorbnete Sreiljerr non pato»
hat baS Söort.

Abgeordneter Sreifjerr non ^ntoto : SJteine {jenen, ttadi

ben SluSführungett beS {(emt 83undcS*Kommifjarö »ivb eS nidjt

noth»enbig jein, ben non mir geftellten Slutrag auf SBicbrrtjcr-

ftellung ber SRegieruttgSnorlage in ber Kummer 4 (ober jefct

Stummer 3) noch ausführlich gu begrünten. 2Bcnn itt ber Koni*

mijfion angenommen »orben ift, baf) ein 99ebürfnifl gur 2luS*

fdjlieflung non Söertljpapieren nicht norljattben fei, jo mödjte idj

nadj meinen Scobadjtungen bodj bagegen SSidcrjcruch erheben.

Piir flnb f^älle befannt, in betten redjt jdjledjte Rapiere, b. lj*

joldje Rapiere, bie burdj ben gugefldjerten hohen 3*nöfujj Der*

icden, aber »enig Sicherheit gewahren, fleh in ben {»änten

armer ober Dcrljältniflmäflig »enig begüterter ßeute fldj

befinden, »eldje burdjauS unfähig flnb, bie ©cfaljr, bie fle

bet foldjcn papieren laufen, ju überfeljen. SDiejc gälle

S

nb jety bereingelt, fle »ürben aber nadj meinem $afüt*
alten in groflem Umfangt Dorfommen, wenn cS geftattet fein

füllte, mit foldjcn papieren — »eldje id) meine, wirb unS ja

»oljl Sillen Dorjcbweben — flnufircnb umtyrgugieijen unb burdj

SluSmalung ber glängenden SScrttjcile, »eldje bicjelbcn barbictcn,

»ie burdj Simocifung auf ben hohf« bi« ßeute ju be*

»egen, bic 'Papiere überhaupt angufaufen, — unb jwar in jcljr

Dielen fallen nidjt einmal gum ÄurSwertfj (ber ja ben ßeuten,

um bie cS fldj hier hanbelt, in ber Siegel unbelannt fein wirb),

jonbern jum Siominalwertlje ober einem ben Äuritterth »eit

uberfteigenben preije. 3^) glaube, bafl »ir bie SJtöglichtcit

eines foldjcn ©cjdjaftS nidjt begünftigen bürfen, unb mache nur

noch auflerbem barauf aufmerljam, bafl bie Raffung ber Äom*
ntijflon mir auch baS, »aS fie erreichen will, nidjt mit Sicher-

heit gu erreichen jdjeint. 5T>ie Äcmmijjion hält baS SluSbietcn

ber fogenannten Prämienanleihen, ber prämienjeheine für ge*

jährlich unb will bieje itt ber Stylt audj ausgcjchl offen »ijjett.

®eöljalb hat fle gu ben „fiottertcloofcn" noch „anbere ßoofe"

hingügefitgt. 3dj glaube aber, baf) eS in hohe» ©rabe grcei*

felhaft fein »irb, ob baS Publtfttm unb ber Siidjtev unter bent

SluSbrucf „ßotterielooje unb anbere ßooje" auch joldje Prämien*
jdjeine nerfte^en unb biejelbcn für auSgejdjloffen erachten würben.

Schon aus biejent ©runbe halte id) bic Einnahme beö Äom*
mijflonSDorjdjlageö für betentlich unb empfehle 3h«en, nach

meinem JBorjchlage, bie SBicbcvherflellung ber OiegierungSDorlage.

— 3l.Si^u»fl virn 30. i?lprit 1869.

^Srnfiheitt: ®er Slbgcorbnete Don Sljabbeit hat baS

Söort.

Slbgeorbneter Don Jhnhbeit: fDteiitc {jevren, »enn eS

überhaupt richtig ift, aus fRüdtfidjt auf bie ©efaljr ber Dcfrau*
bation gewifle £>inge Don bem Slnlattf im Uinijetgiehett auSgu*

fdjlieflcn, bann empfiehlt cS fleh gattg befottberS unb in erhöhtem
'.Dtaaftc, baS alte Öijen auSgujd)lief)cn. (5S giebt Diel mehr
altes (Sifcn, als Srudjfllbcr unb förudj olb. ®.;bci !ann man
baS alte Gifcn meiflenS nidjt Der fdjliefjcn. fDlein Slntrag

Ijat bejonberen Üßcrtlj für bie ßanbwirtljfdjaft, beren Sicher*

geräthe befanntliüb Dielfadj mit (Sifentljcileu Derfeljen flnb. “Dicje

©evätljc bleiben oft über SDJittagS unt 'JtadjtS braufjen auf bem
Selbe ober in ber SJorjftrafle flehen unb flnb beS (SifenS »egen
bcjonberS bem 3>icOftatjlc auSgejeht. 3)aun ift DovgugSwrije

noty gu berüdflehtigen, bajj gcrabe bie Äinber fleh Derlciten

Iaflen, altes ©ijen Don joldjcn Sldergeräthen auSgubrechcu utib

gu Derfaufen; bie Perjudjung »ädjfl natürlich jcljr, »enn eS ben

»intern leidjt gemadjt »irb, bas ©eflohlene bei bem {lauflrer

gu Derwcrthen.

(SS ift eingewenbet »orben, eS »äre bei ber föcfchränfung

beS {jauflrgcWeVbcS in tiefer IBegieljung rin ge»ijjcr national*

öfonomijdjcr Sdjabc gu bcfürditen, eS mödjte altes Gijen Der*

loreu gehen unb nidjt mehr gur 3Lie> »entring tommen. Slber,

meine {jerren ,
in jeher Heineren Stabt, ja auch in jebem grö-

ßeren £orf giebt cS 3*'haber flehenber ©ewerbe, »eldbe baS

alte (Sijen taufen; fle taufen eS aber, »enigftenS ber SRegel

nach, «ut Don redjtmäfligen S3efljjevn unb namentlidj nidjt üon

Äinbem. ®ie Ä'inber aber gerabe »erben burdj bie ©eiegen*

ijeit Derleitit, »enn 3«*nanb gu ihnen femmt, her eben baS alte

Gijen Don ihnen abtauft.

Slnflerbem ift gu berüdflddigen, bafl baS alte (Sijen in ber

SRegel einen Diel gu geringen SBkrtt) hat, als bafl eS nach ber

Stabt gebradjt werten tonnte, »enn eS gcfloljlen ift
;
»enn aber

ter {jouflrer, ber eS taufen fönnte, gcrabe Dorbcifäljrt, jo »irb

auf bieje ÜRöglidjteit hin ber ÜUcbflahl Dollfiihrt. ,

(fjrdfibeut: 5)er 2lbgecrbnete Sa Ster hat baS Söort.

2lbgeortneter Crtöfer: 3<h würbe »eit eher midfl ent*

fdjlicßen fönnen, jelbfl in fflegiefjung auf bie Staatspapiere

allenfalls nadjgugeben, objdjou idj ein entferntes Sebürfntfl auch

hier nidjt cinfelje, als bafl idj »iinjdjen mödjte, bafl nadj bem
Sßotjdjlage ber Äommijjion gebrauchte Äiciber unb Setten inS*

bejoutere Don bem {jauflrljanbel auSgcjdlofjcu werben jollten.

Unjerer ÜReinung nadj waren in tBegieljung auf ben Jpaufnljan-

bei nur diejenigen ©egeuflänbe auSgujdjiieflen, beren SOertricb an

fldj ein ungeftatteter fein joll, unb baS ift bei geiftigen ©eträn*

len, Spielfavtcn, Sdiieflpulüer unb ülrgneimittdu ber jfall, ba*

gegen ift bei gebrauchten .Kleibern unb Setten ber Ipantel «um
anterß möglich, als im Jpauflren. ffleun Sie aljo hier ten

ßanbel im {»auflren Derbieten, fo Derbicten Sie eigentiidj ben

{»anbei beinahe im gangen Umfange, güv gebrauchte Kleiber

unt Sitten fann and) guwcilcn ein ©runb üorliegen, »eßhalb

ber {inntel auSgejdjlcflcn »erben joll, wie g. S. in oou
Gpibemicen; dafür ift aber bereits burch ben britten Ülbjafl biefeS

Paragraphen hinlanglid» gejorgt, »äljrenb »ir gemeint haben,

bafl im SlUgemeinen ein Serbot nicht notljwenbig fei. 33enn

Sie fldj barauf einlaffen »ollen, biejenigen ©egenftäube gu Der*

bieten, »eldje ntöglidjerwcije einen Slnreig gum {jauSbiebftaljl

barbictcn tönnen, jo fönnen Sie bieje ßifle jeijr groß unb breit

inadjen. Sperr doh 2habben Derlangt altes Gijen, ein Slnberer

meint (obwohl ein joldiev 21 ntrag nidjt cingebracfjt ift), bafl auch

Korn geftohlen gu »erben pflegt, unt bie ßeute, bie öauflr*

bautcl treiben, gu btejem Siebflafll Derleitct »erben
;
ein ©ritter

fann Kupfer anjüljrcn, unb 3 cber wirb mit jeiner eigenen Gr*

fafjrung in biejer Segiehung fentmen, unb Sie befemmen eine

grofle ßifle Don auSgejdjloffeiten ©egenftänten. 3"bcm »ir

Dtrlangen, bafl jeher {»aujirljäntler einen ßegitimationSjdjein

haben mufl, geben »ir eine SBiirgjdjaft gegen Jötiflbraud) unb

Siebflaljl; Derjdjlieflen Sic aber bieje ©cgcn’flänbe bem legitimen

{(auflrljanbel, bann »irb bic 5°lüc fc'tr», bafl ein Döllig unlegi*

tiinirter ÜRenjdj tiefen {tauebicbftafjl beffer gu befördern »iflen

»irb, unt Sic haben ter Poligei nidjt einmal bie ©clegenljeit

gegeben, ben 2Mcbftafjl beffer entteefen gu tönnen.

^rnfldent: -Der {icrr präflbent beS a3untcSlangler-2lmtS

hat baS HBcrt.
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Präßbent beö Vunbeöfanglcr * Slmtö 3Mbriicf: SJteinc

Herren! 34 muß ©ie bitten, baö Slmcnbcmcnt ber sperren 916*

georbneten für üJteiningen unb Berlin, welcßeö foeben ciitwicfelt

würbe, abguleßnen. 34 lege mcinerfeitö bei ber fjragc aller-

bingö in erfter fiinic baö Gewi4t auf mcbiginal-poligeilidje Gc-
pefetäpunfte , unb na4 ber ©eite ßin Tann id> in ben Befug*
nifjen, bie bie Vorlage ber cerbünbeten ^Regierungen fowoßt wie
bie Verlage ber äemmijßoit bem Bunbcöratß, bcgießungöweije

bem Bunbeöfangler, crtbeilt, feine genügenbe Garantie finben.

Gö ßanbelt ßd) babei nicht blof) uni große Gpifcenikcn, wo bann
jol4e allgemeine Beßiinmungcn getroffen werben tonnen, fon*

bem d ßanbelt fid) babei in ber Sßnt guglcidj um bie Slbwcßr
anfteefenber Äranfßeitcn, wie fie tdglid) »orfominen unb ni4t in

bie Kategorie großer Gpibemieen fallen unb foldie ejrccptionelle

SRaßregcln überall ni<ßt rechtfertigen fönnen. ferner habe itß

auch Gewid)t gu legen auf ß4«ßcitöpolncilid)e Grß4töpunfte.

34 barf baran erinnern, baß bei ber Beratßung ber Beftim*
mungen über ben ßeßenben Gewerbebetrieb aiiöbrücflid) bc*

fcbloffeu worben ift, ben Gcntralbeberfccn bie Bcfugiriß ju er*

tßeilen, Vorfcßriften barüber gu erlaffen, in welcher Söcije bie*

S
rigen, welche §>anbel mit gebrauchten Kleibern, acbrau4tcn
etten, gebrau4ter 28äf4e u. f. w. treiben, ißre Bücßer gu

füßren unb welcher poligeilidjen Äontrole über ben Umfang unb
bie Slrt ifjrcö Gcfcßäftö fie fleh git unterwerfen haben. SDiefe

Bcßimmung, bie lebiglicß ein ß4crßeitöpoligei(i4cö SRcti» ßat,

ift gegenüber bem fteßenbeu Gewerbebetrieb geniigenb , aber fie

ift abfolut unaubfiihrbar gegenüber bem Gewerbebetrieb im Um*
beziehen, benn in Bcgug auf biefen fönnen foldje 5ßorfcf>riftcn,

wie fie hier »orgefeßen finb, gwar erlaffen, aber nun unb nim-
mermehr geßanbßabt werben. Gö würbe in ber Stßat, wie mir
jdjrint, ein entfchicbener fflibcrfprudi gegen ben bei bem ßeßen*
ben Gewerbebetrieb gefaßten Befcßluß fein, wenn man biefe

Gegenßänbe guin Objctt beö ipanbelö im Uml)ergießen nia4en
wollte.

fßcäfibtttt:

hat baö 3Sort.

£*er Slbgeorbncte Graf gu ©olmö*Sauba4

Slbgeorbneter Graf ju ®»lmös£aubndb: Dbglci4 ber

jperr Bunbeö-Äommifiar ten SBunjcß auögcjprodjen hat, baß
bie positio 1 bcö § 54 ber Stegieruugöoörlage, wonach 35er*

jeßrungö*Gegcnßänbe oen bem Vcrfau’f im llmbcrgieben auö*

gef4loffen fein follen, angenommen werben möchte, fo möchte idj

tc4 taö £oße öauä bitten, in Uebereinftimmung mit bem Slntragc

feiner Äentmifßon biefe positio 1 gu ftreießen. 34 bin in ber

Sage, barauf aufmerfinnt machen gu fönnen, wie eine 33ef4rän*
fung bcö Vertaufs foldjer Gegenftänbe im Unißcrgießeit au4
auf ben Betrieb fteßenber Gewerbe einen ftörenben Ginfluß

haben fann. 3“ meinem SBaljlbegirf gehört ein ©tdbt4en, eö

heißt Schotten, beffen £auptintuftric in ber 3ubereitung von
gerinderten ftlcijdiwaaren befteßt; biefe 3»buftrie wirb »oit

einer großen Stngaljl »on g!cij4ern betrieben, bie biefe SBaaren
in »erfeßiebene Gcgcnben Verfahren unb fie bort baujirenb ab*

feßen. SBürbe ber Gewerbebetrieb im Umßerjieljen mit Gß*
waaren oerbotcu, fo würbe bie gange 3»tuftric biejeö Stäbt-

djeuö babur4 feßwer gcjcßäbigt werben. Sfud) ©nnitatörücf*

S
jten fpre4en ni4t für bie 3lufredjtßaltuug biejer 33cfd)räiituiig.

ie in bem gangen Großßergogtßum Reffen ,
beßeßt nu4 tu

biefem ©täbteßen bie Ginricßtung, baß jdmnitlidjcö gef4la4tcteö

3Sieß »on 3lcif4M4auem unterju4t werben unb aUeö 3Ictf4
»om SSieß, wcl4eö niept »ollfommen gejunb befunben wirb, »er*

«raben werben muß. 34 bitte bcößalb baö ipnuö wicberßolt

für bie Anträge ber Äomniiffion ftimmen gu wollen.

^rdpbent: $cr Slbgeorbncte »on Mennig ßat baö
Sott.

Slbgeorbnrtcr »on Mennig: SDieinc Herren
! fllaufce,

baß fettend ber £oßen S?unbcöregierungcn bie große SBiößtigfeit

unb 9}üßlicßfeit beö ^außrgcwerbcö ni4t genügenb anerfannt
Wirb. 2>ie ißatfa4f, baß baffclbe für bie Scoölfcrung ein

Scbiirfniß ift, geßt auö ber fortmahrenbeit Vermehrung ber

^äußrer ßernor. Sßürbc feitenö beö 0ublifnmö baö Vebiirjniß
naeß tem ^auftrßanbd nidjt fo lebhaft empfunben

, fo würbe
biefeö Gewerbe fid) ttiept immer meßr auöbreitcn fönnen; eö ift

* ja auch feßr natürli4. baß in jeber ^aiiöhaltung Gegenftänbe
' tttfg bleiben. wel4e eine Vcrwerthimg nießt finben, wenn ße
* “ ;

<ßt bur4 ^»äußrer, bie aud) baö ftlemßc gu benußeu unb ju

Vcibanblunoeti bcö Dieicßötageö beö Slorbb. Söunbeö.

»crwertßcn wißen, aufgefauft würben. 34 glaube, wenn bie

erorbitanten ©cftiinmungcn ber Vorlage überall buicßgingcn,

baß bann ein jeßr großer Vcrluß am Vationalfapital notßweii-

big eintreten müßte. Söenn ©ie g. S. ben öaußrßanbei mit

alten Kleibern »erbieten, fo würbe bicö baßiu führen, baß feßr

»iel alte Äleibungöftücfe einfach an bie öuiupenfammter »erfauft

Werben müßen, weil bie auf ben Dörfern woßneuben Heute

nid)t in ber Sage ßnb, wegen beö geringen SSertßö ber Gegen •

ftänbe biefelben nach ben ©tdbteu gu brtngcu.

$Der ipevr ^)rdfibeitt bcö Vunbeöfangler*Slmtö hat gemeint,

wenn nnjere Vorfdjläge bur4gingen, fo würbe ein Söiberfprmß

entftehcit mit ben Veftimimingen , bie wir getroßen haben für

ben ßehenben Gewerbebetrieb, wo ja befonbere Ginf4rdufiingeu

für beit Äleinhnubel unb ben Üvöblerhanbel überhaupt hier an-

genommen worben ßnb. 34 glaube bod», baß gerabe ber Jpaufir-

hanbel uad> biefer 3ii4tung hin feljr »iel wentger gefdSirlid) ift

alö ber ßeljenbe Gewerbebetrieb
,
weil eben ber fDießßaßl , ber

aHerbingö burd) ben ftehenben Gewerbebetrieb bcfövbert werben

fann
,

bod) gar nicht in bem Vcrhältniß burd) baö Ipaufirge*

werbe beförbert wirb. 25ie Gegenftänbe ßnb tßeilö gu umfang«
reich,, tfjeilö ßnb ßc aud) gu fepr inö Gewidit fallenb, alö baß
bie ipaußrer im ©taube wären

,
große Üfiengcn baeon fortgu-

bringen, ße werben beöhnlh »iel Icicßter fontxolirt alö biefenigen,

bie baö ßeßenbe Gewerbe betreiben
,

weil bamit ein umfangt
rcüßercö Gcf4äft betrieben werben fann, unb f4»n bcößalb bie

Äontrole außerorbent(id) erf4t»ert wirb.

SBollcn ©ie nun gar uo4 ben Slutrag beö Jpcrru »on
Ißabbeu anneßmen, bann würben ©ie gang ungwcifelßoft feßr

große Verluftc ßerbeifüßren, benn baö alte Gijeu ßat ja einen

feßr geringen äüertß unb nainentlid) alte Gußwaarcn haben einen

gang außerorbentiieß geringen fficrtb
;
bie fönnen aueß »on ber*

artigen Seuten, bie ein ftcßcnbeö Gewerbe, einen fteßcnbeu

Iröbelfram haben, an ben Orten, wo ße eben beßeßen, namentlich

aud) in ©örfern unb in fleincn ©täbten, »erßältuißmäßig wenig
angefauft werben , weil eö ßd) für ben Gingelncn , ber lieber*

bleibfcl ßat namentli4 »on Gußwaarcn
.

gerfprungenen guß>

eifernen jöpfen u. f. w., faum ber SJliiße loßnt, ße nad) ber

©tabt gu ßißren
;
eö iß ißnen ni4t loßnenb genug , mit berar*

tigen Äleinigfeiten nad) ber ©tabt gu gehen
,

unb bie ffolge

bauon iß : eö bleibt uttbenußt liegen, tiefer Vcrfdiwcnbuug
fann nur bur4 Sreigebung bcö £>außrijanbelö »orgebeugt werben,

unb i4 glaube, baß man unred)t tßut, eine für baö Slllgemeine

fo nüßliche ÜRenf4cnftaße ,
wie eö bie £>aufircr ßnb, in ber

SBcife ciitgueitgen, wie eö bie Vorlage beabßdßigt.

9Baö bie Vlebiginalpoligci angeßt, fo ßnb wir ba ja »oll*

ßänbig bereit, auf alte bie Vorf41üge, bie bie ülcgierung gemacht

ßat, cingngeßcn; wir wollen eben nur bie Stummer 2 geftrießen

ßaben , unb i4 glaube
,

baß ©ie wirfii4 »id)t nötßig ßaben,

no4 weiter gu gehen, alö eö bie gegenwärtig in Preußen gel*

tenbe Gewcrbeorbnung tßut, welche g. V. ben .fjaußrßanbel mit

altem Gifen nicht »erboten ßat, fonbern in wclößcr nur ber

Betrieb mit foidßcu SBaaren »erboten iß, wie ße eben in ber

Vorlage ßeßen.

Vräfi&ent: SOcr Slbgeorbncte Graf »oit Scßnborff ßat

ben ©4lußantrag crßoben. 34 bitte biejenigen sperren aufjii*

ßeßen, bie ben Antrag unterßüßcn

(Gefd)icßt),

— unb biejenigen Herren, bie ben ©4luß aitneßineit wollen.— 35ie SRajorität ßat ßcß für ben ©eßluß crßoben.

34 ivcrbe, ba ber öperr Bcridßtcrßatter ßcß nid)t nod)
äußern Will, gu»Brberß ben Slntrag beö Slßgeörbneten »on
Sßabben gur Slbßimmung bringen, bamit ßd) ßeranöftellt

,
wie

bie Stummer 2 ber Äommifßonövorlagc euentueH lauten fon

;

— bemnä4ß ben
^
Slntrag bcö Slbgeorbneten ffreißerrn »ou

9)atow, ber bie Raffung ber 9tegicruitgö»orlage gu Stummer 3
alö Slincnbement »orgebra4t ßat; unb bann im Gingelncn über
bie cingclncn Stummem abftimmen laßen.

34 nehme »orab an
, baß baö öpauö ben Gingang unb bie

Stummer 1 beö Paragraphen:
Sluögcjchloßeii »om Sin* unb Vcrfauf im Umher-
giehen ßnb

:

1. geiftige Getränfe aller Slrt;

angenommen h«t unb fonimc nun auf bic gweite Stummer.
5Der Slbgeorbncte »on 2hi»bbeti fchlägt »or, ben bajelhß in »ier
3eilen aufgeführten Gegenßänben htngngußigen: „alteö Scßmie*
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tecif en." ©iejenigen Herren, tic für hm 3att bet Slnnahtne

btt Stummer 2 gu bem getaebten Slntrege bingufügen wollen

:

„alte» Sebmicbecijen" Sitte icf) pd) gu erbeten.

(öcfdjiebt.)

©at ift bie Minberbeit. ©er 3ufa|j 'S abgeiebnt. —
3<b bringe nun bie Stummer 2 unoeränbert nadi ber

Raffung ber ÄomtnifPouboorlage jur 'ttbftimmung ; fie lautet:

Webrauditc .Pleiter unb Betten, ®annibfälle, Guten
unb ©räumen non ©eite, 'S.1 eile, Beinen über Baum-
reelle, Brudigolt unb Bruebplber.

©iejenigen ©etten, bie — für ten gnü bet Slnnabme beb

§ 54 her ÄommifPontPoriage — ber eben perlefenen Stummer
2 juftimmen mellen, bitte id) pep 8» ergeben.

(Qöcfe^ic^t.)

©ab ift bie Majorität, ©ie Stummer 2 ift angenommen. —
3di gebe ju Stummer 3 über juoörberft burdi bie ffrage:

ob an ©teile her gaffuug ber fiemmijpon bie beb äbgeortneton

greiberrn non spatem treten joll:

„©pielfartcn, Botterielooje, ©taatb- unb fonftige SBertb-

papiere."

©iejenigen Herren, bie — für ben galt ber Stnnabmc beb

§ 54 — , boffen britte Stummer, jo mie id> eben beliefen babc,

fajfen moilen, bitte teb aufjufteben.

(®cfd)iebt.)

Slueb bab ift bie Majorität. —
3<b fonftatire bemnädjft, tag Stummer 4, Stummer 5,

Sllinea 2 nnb tllinea 3 feine Slbänbcrungtporfdilägc berporge-

rufen haben, bab beifit bei fi bab .i>n:b oorläujig in einzelnen

Slbftimmungen ben § 54 in ber gaffung ber Äommijfionboor-
lage angenommen bat. mit alleiniger Dluoimbnte ber Stummer 3,

an boren ©teile Stummer 4 ber urjprünglieben Stcgiorungbpor-

läge getreten ift, — unb frage, ob nun npd) eine ©ejamintab-
ftimmung über ben gangen Sparagrapben geforbert Wirb.

(SBirb Perneint.)

©ann gebe ieb gu § 54 ber ÄommifPontPoriage (58 ber

Vorlage) über, ©agu liegt nun ber Bntrag ber Slbgeorbnetcn

Sinnge unb Babfer (Stummer 135 3) non
©er Kbgeorbnete Babfer bat bab Sjort.

Slbgeorbneter Babfer: Meine Herren, mit tiefem (Para-

graphen beginnen bie pringipiellcn Einträge, ©iejenigen, bie

bither geftelit ftnb, finb allerbingb untergeorbneter Statur ge-

»ejen, aber pon fegt an wollte i<b mir erlauben, bie Slufmetf-

jamfeit beb Jpaufct in SSegug auf btejen Titel im (Sangen gu

erbitten, unb nujscrbeni nodi gu bitten, bab nidit ber ©aujlr-

banbel alb ein etmab nnanftänbig flingenbeö 'Kort mit Uitgunft

im fHeidibtage bcbanbelt werben mSge. 3d) habe [girr eine

portrefflidie Stbbanblung beb unb Sillen bekannten Bollparlamentb-
Mitglicbeb Meng Moni, ber in fefjr eingebenber SBeije Unter-

fudiungen angeftcUt bat unb trog feiner fd)UgjcUncrijdien Steigung
— ber' alje nidit in bem Berbad)t fleht, ben lierfelir überall be-

freien gu wollen, — ted) gegwungen turdj bie Tbatiaefie gu bein Sie-

jnltat gefommen ift, bajg ber ©auprhanbel im SlQgemcintn alb

eine her erbebliibftcn ober ttenigftenb eine erbeblidje Sluellc für

tic Crnäbrung unb für bie ©ebung beb ffioblftantet ber Station

mit großer Wunp bebaubelt gu Werten Perbiene. Gr ift guni

©eblufi auch bagu gefommen, einen Berfdilag gu maebeit, tag
nur bie Bejdjrdnfung taran gefnupft Werten joll, bajt im SU-
gemeinen jeber Menfdj mit einem guten Gbarafter auf Slnmel-

tung bei ber tpcligeibcbörbe bab 8led)t befommen joll, ten ©augr-
banbel gu betreiben; unter gutem Gbarafter ift aber nur gtt

perfteben: ein nidit beftrafter Menjdj, ungefähr in her Keife,

wie wir bie ©efinition gu geben oerjudjeu. Meine fetten, aud)

in ten beiten großen SßeTfebrbftaaten, in Gnglanb unb in

granfrridt, ift ber ©auprhanbel entweter, wie in granfreid),

faft gang frei, ober wie in Gnglanb, nur in eingelnen Brandjcn
Bcjdjränhingen unterworfen. 3« tiefem gjaragrapben nun
(liebt ob eine Slngabl Pon Beftimmungen, pon teneii wir meinen,

baji fie ber Stcrbefjerung bringenb bebüirftig feien. Gb ftnb bab

namentlid; bie beiten Beftimmungen, wie jie bie Guileituiig
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enthält, unb in weldjen in einer Begiebung fogar ttodj über

bie Siegicrungbpotiage binaubgeaangen Wirt, in unterer Be-

gebung bagegen aud} ein jRcguiju geforbert wirb, rorldict nad)

meiner Meinung turdiaub nidit notbwenttg ift. Gb wirb näm-

lich nach ben Borjdtlägen ber ftommifpon für ben ipauftriianbel

geforbert 1. taji ©erjenige, ber baujiren will, irgenb wo fcjt

bomieilirt join müfie, unb 2. baji er bab 21. iiebcnojaftr über-

jebritton haben mufi. ©ie erfte gtrbenmg ift unjerer Meinung
nadi tunbaub überflüfjig; wer eben im ©auPrcn pd) ernährt

unb bejfen Beruf eb ift, pon ©rt gu Set gu liehen ber bat

eben fein Bebfirfnift, an einem beftimmten Orte fefiiiaft gu fein,

für feine Ccgitimation ift eben bebWegcn gefolgt; weil man aber

meint, tag' ber Mann nirgenbb wegen ber mangelnben Scfj-

baftigfeit gu trreidjen, um tebwilleii pnb wir geneigt, folebc

fteenge ^.'agperjehripen gu geben, fo bafi er immer ten jj)ag bei

fid) fuhren muh unb er niemals ©anbei treiben bürfe, wenn er

nidit ten (Pag Porgeigcn fami; er bat aljo ben Begitimationt-

fihcin, unb biefenige ®arantir, welche gegeben Wirt, bie jonft

burdi ben feften Slufenthalt gegeben werben fann, immer in ber

Safdic bei fieb, — fonft ift ihm bei Strafe ber Sianbel Per-

boten. Mit ber ©ciihaftigfcit ift gugleidi bie Slothmenbigfeit

perbunten, Reh tat Bürgerrecht gu peridiaffcn; mit ber ©eg-

baftigfeit ift gugleieb Perbunten bie SlotI)ttenbigfeit, Crtt-

fteuer gu begabten, Slilet meiner Meinung nach Grfcrbernijfe,

bie für ten ©auprhanbel an fid) itidjt nothroenbig finb. ©er
gweite punlt aber perftöfii nadi meiner Meinung nidit nur ge-

gen bie PolBwirtbltbaftiieben ©nmtfäfje, fpnberu aueb gegen

einen bereite pon tiefem .viaujc gefaxten Bejdiluii; wir haben

*nämli(h bei ben allgemeinen Siequifiten bie ©iercfitionofüliiq-

feit wegguftreidjen befdiloffen, unb iefjt wirb uidito öeringereb

nerlangt, alb taft ©erjenige, ber ©anfirhantcl betreiben will,

taS 21. Bebenbjafjr ctceidjt haben mugt Meine ©erreu, halten

Sie tiefet gufammen mit ten Befiimmungen, nadi tonen gleiih-

lallt nad) bem Bocfd)lagc ber .tlcmmijiien (Sebiifen unb jon-

ftige bilfcleiflenbe 'pcrjcmiou nidit mitgenommen werten biirfeit

beim ©auPrhautol, et wäre tenn, bafi pe einen Begitiniationt-

febein lefien, unb bag biefer Begitimationefdicin nur unter ben-

feiten Bcbtngungen ertheilt werben batf, unter weldien er bem

Unternehmer gu ertbeilen ift, fo fommon ©io nad) meiner

Meinung gu einer gängiieh ungcreditierligten ©efiimmmu, alle

gu bet Bcjtimmung, bafi nur illlenfdien über bem 21. Bcbent-

jabr ten ©auflrliante! feibft treiben unb antcre saubrer beglei-

ten bitrfen. Kogu tiefe Beftimmung getroffen, unb loogu nament-

lida ein io bebet Silter gegriffen wirb, ift mir gäuglid) unerflar-

lidi. Meiner Meinung itad) ift jenet Bebentaltcr idion aut

folgenben ®riinben nidit notbwenttg: bit gum 14. Betentjahre

joll bie Sdiulpfiiebt baueni, ta fdjUcjit fleh alfo bie Bcreebtigung

pon feibft aus; in bem fpäteren Bebentaltcr wirb ©erjenige,

ber ten ©auhrbaiibei betreiben jpü, entweter einen Satcr ober

einen Bormunb baten, unb nur unter Wcnehmigung bet Batcrt

ober bet Bormmibet wirb et geftattet (ein, bafi ihm ein Begiti-

mationoidiein ertheilt werten fann. Gt ift aljo für bat ergieb-

ige Moment unb für bie ©ell'ftftänbigfoit, weldie nothwentig

ift gut ffiabi einet gewiffen Bebeutberufct
,

hiurcid)tnb geforgt.

©afs aber eine ©dir.infe bagegen gcgcgeit wirb, fcafg ein riiftigcr

unb tüditiger Mcnfdi bit gum Gilbe bet 21. Bebenfjabret pon

biefer 2trt ber Grnäbnmg antgefdiloffen fein feil, unb gtrar

nid)t blofi Pon biefer Slvt ber Gntäbning, fonbern fogar pon

ber ©iljoleiftung unb bem Tagelobii, tat gebt meiner Meinung
nad) weit über bat binaut, wat man befdiliefcen foU, wenn
man nidit ben ©auPrljanbei in ben Bann tbun will. SBäbrenb

alfo im ?)ringip alle bie (dienen ©inge über ten .Gaupibantel

gejagt unb anerkannt pitb, tag man ihn befreien will, jud)t bie

megterungtporlage laut mit ihr aud) bie .Pommijpontporfdjläge

tropfenweijc wteber guriiefgunehmcii, wat im Wangen gewahrt

ift. Sie werten tiefe ictbpbefdjränflc unb nicht gereditfortigte

Sluffafjuiig fpäter aud) ntdi bei ber allgemeinen jpoligeiaufpdit

wieberpnben, ber ber ipauprer unterworfen wirb, bei tor ©elbp-

bcnunciation, tic fpätor noch ®etegenbeit gu Berbantlungeu

geben wirb. 3<h werte Sie alfo pot allem bitten tie-

fen 3i®ifd)rtifaf) gu Preidien. ©obanii, glaube tdi, pnb eutgelnc

SInträge, welepc ber Slatur ber ©acbe nad) nothwentig pnb.

3dj billige nämlid) bat 'Pringip im SlUgemeiuen, wie et Port

ber .ftommijpon porgefdilagcu ift, tag beftimmte ciiigelite ob-

feftipe IReguipte Porbanten fein müffett, ©interungtgrüntc, weldjc

bie Grtbeilung bet Begitimationtjebeint uupattbaft madjen

fönntn, aber eingelnc btejer SicguiPte fdjeineu mir nidit gutrtffcnb,

Pielieidit and; nidjt einmal in ber 3ntention ber urfprüngliehen
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Änhagftcllcr gelegen On&eit. Sahiu gehört alfo oor SlUern

:

wenn es in Sir. 2 Ijciyt
:
„wegen 3 l<njitcrI)anMungen gegen baö

Leben uttb Sie ©efuubfjeit ber ©lenfchcn," io ift aud) bic faf)r-

läifigc KÖrpervcrlefcung darunter begriffen, ein ©ergehen, bet»,

felbft wenn tic ©efträfuitg eine jefir hohe ift, in fcinerlei 3u*
fammenhang mit bem £>aufirbantcl ftefjt. (5ö würbe g. ©. ein

Strjt, her gu einem Manien gerufen wirb unb nicht augenblicflid)

Jpüfe leiftct, wenn ber Job ober eine jd)wcrc Krcintfjeit bie golge
baoon gewejen ift, nach unferm Strafgejchbud) mit einer jed's-

mi'd)entlid>cn ©ejängnififtrafc belegt werben. Sarurn tiefer

Strjt bie Slualififation jurn Jpaufirbanbcl verloren haben joll,

weiß id) nicht. ©ben io ift, felbft, wenn ber ©ianu nidjt jo

vornehm ift, bafi er gu ben Slerjten jäljlt, to4 eine Körper-
verletzung fefjr leidjt möglid) unb er würbe alfo in golge bcö

©erbetö vom tpaufirfjanbel auögefdjlojjen fein felbft bet fatjr-

läffiger Körperlcfcung. CSbenfo ift wegen ©ranbftiftung fein

©runb Vorbauten auögufd)lieficu, wenn man nid)t ^uji t»t wegen
vorfäfilidjer ©ranbftiftung. Sic wijfcn, wie leicht bie fafjr-

läfrtgc ©ranbftiftung Seftrafung unb aud) gu ©efnitgnifi

führen fann; Sic wiffen, bafj nur mit Slotl) gegen einen jclir

eigenwilligen Staatsanwalt burdjgefefct worben ift, bafi nicf)t

ein Cberpräfitent unter tie Stntlage fafirläffiger ©ranbftiftung

werfest worben ift

(Jpeiterfeit),

weil er einen ©arbinenbranb burd) eine (Sigarre in ber Stube
angeftiftet. Sarum wollten Sic biefem £>berpräfibentcn, wenn
bie golge baoon eine jdfiimnte wäre, baö §aufireu verbieten?

(.^eiterfeit.)

©leine sperren, waö 3b«en Ijicr in ben obern Sd)i4ten ber

©efeOfchaft lächerlich flingt, ift feljv traurig in ben untern

Sdiidjtcn ber ©efeUfdjaft, wo wir nidjt bic gleichen Sompatbien
haben, wo aber bic gleichen ©riinbe gelten ioflen. 3*1) meine,

Sie iclltcn baö für alle gejcllfd)ajtlid)en Klaffen in gleicher Seife
gelten laffen.

Sann, meine Herren, bot eö unö aufierortentlich Ijart ge»

jdjicnen, bofi für eine foldje ©eftrafung ber 91uöjd)lufi auf fünf

3aljre auöge)prod)cn werben joll. Selbft bei bem Siebftaljl

unb bei foldjen Vergeben, bie wir alle verwerfen, finb bic Straf-

geie^e bei bem Unterlagen ber Ausübung ber bürgerlichen (St)ren-

redjte, bic alfo noch viel bebeutenber finb alö bic ©efugnifi

fpaufirbantel gu treiben, — benn eö hängt baoon baö Sätjlcn,

bie Sählbarfeit unb oiele anbere jeljr widjtigc Singe ab — fo

vorfid)tig, bafi fie nur ein 3of)r im ©angen bie Unterfagung

anöfpreajcn laffen, wenn bie Vergeben nid>t bebcutenb finb.

Sarum- wollen Sie hier fofort mit fünf 3ul)ren anfangen? 34
fottte meinen, bafi ein viel färgerer 3«itraum ausreidjen fann,

um nicht nur eine wirtliche ©effmtng herguftcUcn, fouberu aud)

©arautien gu geben, bafi ber tainaiö ocrl)anben gewefene bbje

Sille tnöglidierweifc nidit mehr oorljanben fei. Sir fd)lagen

3hnen beöfialb alfo eine ©erlürgung biefer griff gleichfalls vor.

©ntlich, meine Herren, wünjdjcn wir, bafi Sie bic Sir. 4
gänzlich ftreidjen, unb gwar haben wir bafiir folgenben ©runb.
Sir wünfdjen überall fonfrete unb äufierlid) erfennbare Sfjot-

fachen Ijinjuftellen, um bao ©erfahren ju ermöglichen, weldjeö

wir überall bei verweigerter Legitimation ober bei verweigertem

©ewerbebetrieb einführen wollen. Sie gcwohnheitömäfiigc 2lr-

beitöfcheu, bie Settelei, bic Sanbftrcidjerei unb bie Jruutfudjt

jinb aber folche mangelhafte (SigenfdjafUn, bie weit mehr bem
beliebigen llrtfjcil unterworfen fmb, bic nidjt äufierlid) fonfret

barftellbar fmb. SRamcntlid) bei ber gewol)nl)eit*mnf)igen 9lr-

beitöfebeu, bei ber Settelei unb Öanbftreidierei haben Sie ja

baö Serbot in ben Strafbcftinunungcn, unb wenn biefc ffer-

fönen nad) biefen Seftimmungen beftraft fein würben, jo wür-

ben fie unter bic Ä'atcgoric 9lr. 2 allenfalls aufgenommen wer-

ben fönnen. Scelialb aber hier von beut Steg ui fit ber frimi-

neüeu unb wirtlich vorhanbenen Seftrafung abgefil)cu werben

foll, baö ift unc nicht ertlärlith geworben.

önblid), meine Herren, ift aud) nod) eine wcfentliche Sic-

ftimmung, bie wir Shueit bringenb empfehlen, weil aud) bic

Äommiffion ftch hierin mit bem Plenum beb Jpaufeö in SBiber-

fvrud) gefegt hat : wir wünfd)cu nämlich, lag aud) für bic Ctnt-

iiehung ober Scrfagung ber Legitimation ober bcö ipaujirgcwei-

btö gleichgeitig bic 2Jtöglid)teit eincö georbneten Stefuricö, eineö

georbneten SSerwaltuiigörcdjtswegeö gegeben werte. Sic Äorn-

mifjion hfli biefeö i){cd)tomittel, wcldjeö wegen verweigerter

Äcngejfion nnb wegen entjogener Äougejficn überall von 3hmui
glcidjmäjig gegeben worben ift, gerate bem ipauful)anbel ocr-

lagt. Stuß welchen ©riinben, ift mir unbetannt geblieben.

2>ermutl)lid) wirb ber öerr JReferent nad)hev bie ©ninte ent-

wicfeln, bie mir wenigftcnö in ben Ä'oinmijfionöoerhanblmigen

nicht tcutlidj geworben fmb.
3d) wiebcrljole alfo nodjmalö, bah bie Anträge, welche wir

gur Einleitung unb in ©egieijung auf ben jweiten Slbjah bean-

tragen, pringipiellcr Diatur fmb unb bereite burd) ©efchlüffe teö

Jpaiijeö in analogen gällen jeftftehen, fo baf) baö jpauö, wenn
es nicht etwa baö $aujirgcwcrbe — vielleicht wegen feiner

nidjt abligen äußeren ßrfcheinung — fdjlimmer behaubeln will,

alö ©ewerbe anbercr 9lrt, fonfeg uent unfern Anträgen beitreten

miihtc. Sagegen biefenigen Anträge, wrid)C wir iii ©egicl)uug

auf bie cingclnen Stummem fteflcu, fmb unfrer 9lnfid)t uad)

tcrartig, wenn fie aud) nidjt pringipieUcr Statur finb, bafj fie

allen früheren ©eftimmungen entjprechcn, unb juglcich tie ge-

hörige SSorfidjt anwenben, wenn ber ©ewerbebetrieb verfagt

Werben foH, alfo tie ridjtigc ©renge gu gicljeu fucheu. Seöhalb
bitte id) Sie, unfre Einträge cingcln, wie wir fie gcftellt hüben,

angunepmen.

i^räfthent: 34 habe teiber überfeheu, bafi ber Iperr Sie-

ferent fid) ginn Sorte metbete, ber baö SBort guerft hoben
mufite.

34 gebe ihm jefit baö Sort.

©criditcrftattcr Slbgeorbneter Dr. ffrtebentbal: ©leine

Jpenen
! 34 bin jetjt infofern in einer belferen Lage, alö i4

in ben eingelnen fünften, nad)bcm id) bie ©totiviruugeu beö

heiTn SlmcnbementöftcUcrö gehört höbe, gleid) auf tiefe ©toti-

viruitgcn eiitgcheu fann. 3unäd)ft ftimmt fa bie ölommiffione-

Vorlage mit ben Herren Slmeubemcntsftrileru Slunge unb itaöfer

barin überein, bafi wir 9111c eö für nothweutig erachten, an
Stelle ber ber EBiHfiir Sljür unb- Shot bffnenben ©eftimmung
ber Stegicruitgovorlage, wonach ber ©cwerbejdjein ober Legiti-

mationöfdjein für baö §aufiren verfagt werben tann, wenn bic

3uocrläjiigIeit in Segiehuug auf ben bcabfidjtigten
©ewer bebetrieb fehlt, wenn wir an Stelle biefer ©eflim-

mung bcflimmte ©orauöjchungen, jd)arf begrengte ©oraubjefiun-

gen hüben, welche allein bic ©erwaltungöbehörte berechtigen, ben

©ewerbebetrieb im Umljergiehen gu verjagen, ©leine

Herren, id) mufi bieö auöbrücflich betonen, weil gerate

tab wicber mafigebenb ift für gewifje ©efdnänfungen,
bic bic Äommiifion für notl)wenbig era4tet. Sie Äoni-

miffion hat alfo, entgegen ber Siegierungöuortage, gejagt:

91 Uc biefenigen, teilen nidjt gang beftimmte perfcnelle Iljatfadjen

entgegenfteben, hoben baö 91c 4t, gu verlangen, bafi ihnen ber

©ewerbefdhein nicht verjagt werbe, älllc biefenigen, benen

biefc ^inbcrnific entgegenftchen, tonnen ben ©cwerbejdjein,

refp. Legitimationbjchein, befommen, wenn bie ©erwaltungebc-

hörbe ihnen benfclben geben will. 34 bitte baö fejhuhalten,

meine .'perreu, benn baö ift widjtig für bie ©eurtf)cüung ber

Sijferengcn gwijd)ai ben Herren Ülntragftellern unb ber Äom-
mijfion.

Sieb voraubgefdiicft, verlangt bie Äommiifionbvvrlagc gu-

nädjft alö allgemeine ©orauöiefiung einen fcficit Sohnfifi.
Ser ©runb bafiir ift ber, welchen bie ©lotive ber Slegieruugö-

Vorlage enthalten, nämlid), bafi man nicht eine vagirenbe
©evölferuug haben will, jonbern bafi man ben ©ewerbebe-

trieb im Umbcrgieficn für biejenigen Leute, bie eben nicht

vagirenben Slaturellö finb, freimadjen will; man will ben
©ewerbebetrieb im Umhcrgieljen begünftigen, aber
tti ch t baö Umljergiehen alö joldjeö.

©leine iperren! 34 tljeilc bie 9lnfid)t bcö öerru ©orreb-

nerö, bcö Apcrrn Slbgcorbucten für ©leiningcn, bafi tie Jpaufirer

nidjt im allerminbefteit unanftänbigere Leute finb, wie anbere Ka-

tegorien von ©cwcrbctrcibenben, im ©cgcntfieil, ich höbe für

gange grofie Klaffen bcö Apaufirgcwcrbeö ticfclbe cntfd)iebeue

Spuipothie, mit möchte bei tiefer ©elegenljeit, meine Herren,

Sie tarauf aufinerfiam machen, bafi gerate ein jeljr groficr

Shcil ber läublidjen ©cvölterung unfereö ©aterlanteb in gc-

wiffen Lautflridjcn auf ben ©ewerbebetrieb im Umbergiet)cn an-

gewiefeu ift, bafi tiefer ©ewerbebetrieb im Umhergieheit feit

3oI)ri)uutcrtcn bab ©littet geworben ift, foldjc Klaffen ber

iäntli4en ©cvölterung gu ernähren, gu erhalten unb in jeber

©egichung fortguentwicfeln. Senfen Stc an bic Jpolgj4nifccr

aub Shuringen, an bic Seher beö ©id[öfelbcö, an
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tie Ufjrmadicr im <Sd)tt>ar^tpalbe, an bie <Sp i e u-

flöpplcr im Grggebtrge u.
f. w.; ioldjc Kategorien non

Seilten finbcn ©ie in allen Steilen beS Baterlanbcö. Gerate
dem Sandmann, ber im Sinter pt beftäftigcn will in einer

Seije, bie if>in Grwerb bringt, bie iT>n pttlidi unfc fulturhiflo«

vijd) {ortbiltet, jagt ber Gewerbebetrieb im Uinhergichen mehr
gu als ber Kramhanbcl; ber Sandmann, ber gewohnt ift, in

GottcS freier Statur gu leben, ber gefjt unb nertreibt bann feine

Saaten unb nerwertfjet taö, was er im Sinter gejtafft bat,

wie unjer llhüringijtrr Sauer, ber bleibt nicht bloß in Dcutjt*
lanb, fonbern gießt büret) gong Guropa. Dicje Seute will ich

nid)t bejtränten
;

id) will fte begünftigen, unb ©ie gewiß alle

mit mir. Slber etwas gang »Unteres ift eS, eine nicht jeßhafte

Seoelterung, eine gange Klaffe riinftlid) gu {örtern, bie nirgenb

wohnt, bie eben mir hcruwoagirt; taS will tie {Regicrungöoorlage

nid)t, taS wollte mit il)r bie Kcmmijpon nidjt. Dieö war ber

Grunb, wefjbalb wir baran fcjtgehaltcii haben, ein Dotnigil für

Gewerbetreibende im llmbergicben infofern ocrausgujefceit, als

wir ber Behörde bie Ötöglidjfeit Iaffen wollten, einem ©ölten,
ber tein Domigtl Ijnt, taS IRcdjt gu nerfagen. Sir gwingen ja

nid)t bie Serwaltungsbeljörben, ten ©djein ©oldjen, bie fein

Domigil hoben, gu nerfagen; wir geben ihnen nur bie SJtöglich-

feit; unb wir mußten um fo oorftttiger fein, weil wir bie diö-

fretionäre Gewalt ber SSerwaltungSbehörten hier an gong bc-

ftimmte ©trauten hinten. Dcöfjalb hot ber fperr Sorrcbncr
Unred't, wenn er fagt, wir hätten ein pringip aufgeftellt unb
hätten eS bann Wieder cingefd)ränft. Sir Ijnben taö fPringip

hier nollfommen feftgehalten, bah burdj beftimmte ÜBorauöjcfeun«

gen bie Sillfiir ber SBerwaltungöbehörtc eingejtränft werbe;
wir müßten aber bie Konfequcngen biejeS pringipcS, ber Gin«
fdjränfung brr Sillfür, auch wieber darin fliehen, baß wir im
Uebiigcn ba, wo wir feine beftimmte Soraiiöfefcutig geben fön«

nen, eine gemiffe Satitubc Iaffen. DaS ift nicht nicht ein Si«
dcrjprut, fonbern tie nothwentige {folge; wenn ich auf her

einen ©eite Freiheit gebe, fö muß ich auf ber andern ©eite

aud) wieder Garantie fdjaffen, taS forrcjponbirt mit einander,

aber widerjprid)t ßd) nid)t. 3t würbe ©ic alfo entf(hieben

bitten, her Kcmmiffion barin gu folgen, bah ©ie ben feften

Sohnßfc infofern beibeljalten, als ©ie ber {Regierung nur bann
geftatten, ben Gewerbefchein gu nerfagen, wenn Semnnb nicht

einen feften Sohußß hot.

Die gweite ©d)ranfe betrifft taS SebenSfahr. Sine folcfje

©djraufc enthielt ber Gntwurf nid)t unb brauchte fie nid)t gu

enthalten, weil unter ben allgemeinen Seftimmungcn für ben
Gewerbebetrieb in tiefer Begießung eine ©djranfe gefeilt war,

unb gwar bie ©chraufc ber DiöpoßtionSfähigleit. {Rattern
tiefe ©chranfe gefallen war, mußte man in irgend welcher Be-
gießung f)tcr bei tiefer {frage darauf gurüeffommen. 5E>ic Korn«
miifion war nun nicht der 2lnfid)t, tie DiSpofttionSfäßigfeit hier

wieder ßineingubringen, weil ße ron dem Gcßttöpuiift auSging,

unb darin glaubte, mit dem Plenum auf temfelben Boten gu

fteljen, baf) eS für bie Sicherheit des publifumS gegen bie Gin-
gehung ungiltiger Verträge gang gleichgiltig fei, ob man für

den Setrieb Diöpoßtionöfahigfeit oorfdjreibe ober nicht, weil

bod) {Rictnant, weder wenn er im ßaben, noch ron einem $au«
prer etwas tauft, die cirilred)tlidje (frage untcrjucht, ob denn

'

tiefer ÜJlann auch berechtigt fei, an fuß unb über taS JDbjcft

gu tiSponircn. Sol)l ober glaubte bie Kcmmiffion fld) bie

{frage rorlegen gu mühen, ob eS wohlgethan fei, ten $auftr*

hanbel in denjenigen ScbenSalterftufen ooUfommen freigugeben,

welche die unterften ßebenöialjre untfafjen. fJReinc Herren, die

Sache liegt fo. 5Rnd) ten Scrjdilägen ber Kommtjßon wirb im
SUlgemeinen bie Regierung nicht in ber Sage fein, Kindern
unter 14 fahren ten Gewerbebetrieb im Umhergie»
hen gu geftatten. ©ie ift nidjt in ber Sage, perfonen
über 21 3aßren ten Gewerbebetrieb im Umhcrgichcn
gu rerjagen, unb fie hat die Bcfugniß, in ber Stufe gwijten
14 unb 21 Rohren bie befonteren rcrliegcnben Scrljältnifje frei

gu erwägen, ©ie fann erlauben unb rerjagen, unb baS

jdjien und taS {Richtige. Sir nehmen an, eS wäre nidjt

gut, wenn ron rernherein Seute jugendlichen SebenSalterS ron
anderen Gi wabthätigfeiten abgelenft werben. So eö ober dar-

auf antäme, Glteru unb älteren Brüdern tie PRitnnßme jünge-

rer Brüder gn gcflattcn, damit tiefe ben Handel im Umhergie-

hen lernen, ba würbe bie ffrciljcit, bie Satitube, bie wir ber

{Regierung gelajfen hoben, rollfomnten auSreichen, um foldjc

X {fäuc gu beriictjichtigen unb jolten perjonen ben Handel gu

geftatten. Sgr gingen ron dem Gcßdjtöpimfte auS, baß ber
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{fortfd)ritt , ben unjer SSotfdilag gegen bie Prcußijdje Gcjefc*

gehung madit, ein fepr bebeutenber ift. Siöfjer war baS Sehend«

alter ron 30 fahren rorgefdjrieben
;

wenn wir nun auf taS

21. 3>obr gurüdgehen, fo bitte id) Sic gu hchenfen, baf) baS

feine {Reform ron geringem gelange ift. 3t habe rerfdjiebene

reformirte ®cutjd)c Gewerbeordnungen gefef)en unb überall

gefehen, taff eine foldie SchenSftufe rorhanben ift. 5)ic ©äd)-

ftjdje Gewerbeordnung, tie auf freifinnigen Grundlagen rul)t,

hat baS 24. ßebcnSjahr. Sir find nun fogar unter tiefe Stufe
gegangen, biö gum 21. 3a^rc hfrob, und ich meine, man Tann

init tiefer {Reform gujrieten fein. 3* würbe ©ie deshalb, als

£)rgan ber Kommijfion wiederum bitten, den Slutrag {Runge

unb ßasfer abguleljnen.

SaS nun ten ferneren Slntrag betrifft begüglidj ber Sorte

:

„Wegen rcrfäfclidjcr 'Angriffe auf baS Sehen unb tie Gcfunbljcit

ber ÜRenfdien", fo bin id) allerdings nidit ermächtigt, im {Kamen
ber Kommijfion eine abweichende Grfläruug oon ten KommijfionS-

befchlüffen abgugeben; id), für meine Perfon, mcdjte aber aller-

dings eine Sßerbcjfcruiig darin fehen unb würbe nidit annehmen
tonnen, tafj, nach den {Debatten, bie über tiefen Gcgeuftanb

geführt find, bie Kommijfion etwas dagegen haben würbe, wenn
bie Slenberung, turd) bie oorgejdjlageuen Sorte, angenommen
würbe.

SaS bie Srantftiftung betrifft, jo glaube id», ift cS oon
feinem grofjen praftijdjen Selang, ob man tie oorjählichc allein

hineinnimmt, ober auch tie fahrläffige. 3«h fann aber auch in

tiefer SBegiehung wieber weniger ben Stantpuuft beS $crrn
SlntragftclieiS thcilen, denn id) glaube doch, baf), wo ein fo ge-

ringes {Betfcheii liegt, baf) eö fid) um eine Unbebadjtfamfcit

hantelt, tie Gefängnigftrafc nidjt über 6 Soeben gegriffen wirb,

unb tap, wenn man (> Soeben gur ÜBerjagung beS ßegitimationS-

fdjeincö annimmt, taö fd;on getroffen ift, was ber Jperr 'Kiitrag-

fteller treffen will; id) nehme ferner an, tag gerade bei ^jauprern,

bie aljo fortwährend fremde Käufer unb Gehöfte hefuchcn, aller«

bingö bod) aud) taS {JRotio beredjtigt ift, welches Seute, bie

nidjt gewohnt ftnb, in tiefer ©cgiehuiig ocrPdjtig umgugefjen,

nicht gerate bejouberS legitimirt, in fremden $nu]ern unb Ge-

höften ftd) gu bewegen. Sad bie ^rape anbctrijft, ob gwei

3ahre ober fünf 3ahre gu fefjen feien, |o ift bas eine $ragc

ber 3al)l. lieber fohlen läfjt fld> fef>r fd)wer nad) ber einen

ober ber andern {Richtung bebattiren. Der §err Slntragpeller

pntet tie 3af)l oon fünf 3ol)ren gu lang gegriffen. Derfelbe

patte früher ein 3abr ocrgefdjlagen unb jeht jeßt gWei. Db
wfi, drei, oier ober fünf taS {Richtige ift, möchte id) gang ber

reien Gntfd)lief)ung ber Serfammlung auheimgeben. GS lägt

pd) darüber fd;wer nad) der einen ober ber anderen {Richtung

Durd)fd)lagente8 bieten. SaS ben fPunft 4 anbetrifft, welchen

die Slbgeortncten {Runge unb ßasfer gang gcPridjen haben wol-

len, fo hemerfe ich gunäd>jt, bafi taö SORotiv, weldjeS der $cn
5lbgeortnete für fJReiuingen, baf) alle tiefe punfte pch iu con-
creto nid)t beurteilen Iaffen, anführt, doch niinbcftenS für bie

gewohnheitsmäßige Dmutjudjt oon if>m nidit gut behauptet

werben fann. Denn terjelbe $err SlntragftcKer hat in feinen

Anträgen in der Kommijfion die gewohnheitsmäßige Jrunfjudtt

als Grunb angeführt, aus welchem er felbft die SBerfagung ber

{BerwaltungSbel)orbe geftatten wollte. 3d) geh« nun aber weiter.

3d) giaube, gang bafjelbe was ber ^icrr Slntragftcllcr für bie

gewohnheitsmäßige Srunffudjt im früheren Stadium brr Sc-
ratfjung für gutrefienb hielt, trifft audi gu für Qanbftrcidjcrct,

9lrbritSid)tu unb Bettelei. Diejenigen Behörden, wcldjt unbe-

jangen ber {frage gegeniibertreten, werben bieje {frage immer
tonfret gu beurteilen wiffen, und td) meine doch (unb id) theile

bieje Slnpd't mit allen Gewerbeordnungen, weldje mir gu Gc-

Pd)t aefommen find), baß cs notwendig ift, die Behörden in

bie Sage gu feßen, ein fcldjeö Kriterium gu haben. Die

Babifchc Gewerbeordnung fategoriprt „auSfchweifcnbcn Sebenö-

waubel". 3a, meine Herren, baS ift oiel weiter gegriffen. Der
au3fd)Weifende SebcnSwanbcl giebt eine oiel freiere Bcurthei-

lung als h»cr wo Kategorien gegeben find, welche fonft ber

richterlichen Scurtf)eiluug unterliegen, GS find baS alles Dinge,

Welche mit bcnfelbcn tedinifdjen ^luebrücfen in oielen ©tralgc-

jelfbüdicrn aufgenommen pnb. Senn nun ber {Richter in der

Sage ift, foldie Dinge gu piibcn unb objeftio gu beurteilen,

fo müfjeii tiefeiben Kategorien aut geeignet fein, ber Beurtei-
lung der Scrwaltungcbehörbcn unterbreitet gu werben; unb waS
ber £err Slbgrortncie für URciningcn gegen bnö 3 l,trcffenbc ber

Kategcrifirung anführt, fpridjt in bcmfelbcn Grate aut üc
fl
cn

die Silufnahme tiefer ^lanblungen als ftrafbarer in bie Gefeh*
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büdjer. 3di bitte ©ic, meine gierten, mit idi halte tab aRer-
bingb für jeffr wichtig, bic Stummer 4 nicht ju ftreichcn.

Beilen Sie bic Bcrwattungbbehörtcti hinten unb ftatt her bie

.

tcrigcn8ijenj, patt beb obiöfetiAuetnicfS„3urcrläiPqfeit“ bejtimmtc
Jtritrrien geben, bann geben Sie bfcfclben fc, taff' Sicherheit unb
Drbnung babei beftcljen föttnen. Sooft »erben ©ie tie entgegengc-

fehtcÄcnfequenjerreichen non bemjenigen »ab ftc »ollen. Sic »erben
in bent Bublifum bann bie ©chnfucht nach btt alten BiUfür
herperruren. Bab ben tpunft bet Ameutcmcntb betrifft, bejüg.

lieh beb Berfobrem), fo hat ber £>err AntragpcHer jn ncichft ton
mir bic SRolinirung verlangt, wie überhaupt bic ÄommifPon
baju getommen fei, fleh nicht an bic Sejcblüjje beb Plenum* ju
binben, jonbern ein antcreb Bcrfapren einjufübren. 35ic Sache
lag felgcntermaffcn : Der Bewcrtebctricb im Umherjiehen »irb
unter mehr bcfchränfcnbe Bcpimmungcit gefegt alb ber ©e-
»erbebetrieb im Slllgemcinen. Dcbtjalb tonnte junädjfi bie

Jfommtfpon ftch hier nicht ohne Beitereb gebunben halten an
bie analogen Bcftimmungen, »eiche fich auf ben ©ewertebetrieb
im Allgemeinen beziehen. Die Borlage felbft ftanb hinter ben

ffommijpoubrcrfcblagcn jurücf. Sie hatte gar feine Berjcbrift

über bab Scvfaljrcn, über bab Berjagen ber Scgitimationbfefceiuc

ju Anfang unb ber fchon crtheilten Segitimatiousfebeinc. Sach-
tem bie ffemutifpon biefe Beringung an beftimintc Beraub-
feffungen gefufipft hatte, glaubte pc bem jpublifum bie rolle

Sicherheit ju bieten, »enn ftc bie Beflimmungen, »eiche ©ic
hier finben, unter 4, ju ber ihrigen machte, nämlich:

Der ben 8cgitimaticnbjd>cin perfagenbe Bcfcbcib, jc»ic

bie im 3nftanjcnjuge erfolgenbe (intjchcibung auf teb-

faipge Bcfebwcrtcn muffen bem Slachiudier fcfjrtftlict)

mit ©rünten jugrjertigt »erben.

Sic glaubte, tag bab tee-halb genügte, »eil, »ährent im All-

gemeinen für bie übrigen Senjefftonen nid-t folche beftimmte

Betauefehungen gegeben ftnb, fontern bab ©rbict ber ©rüute, aub
welchen Äonjrfponeit rerjagt »erben fönnen, ein jehr »eiteb

unb umfaffenteb ijt, in biefem Salle eb fleht nurbarum hanteln fann,

taff bie bepimmt rergefdiriebenen ©rünbe anfgeführt »erben,

unb baj) in febem Ralle ber Sachfuchcr in ber Sage feilt »ürbe,
biefe ©rünbe im Bejd)»erbemege aniufcchten. Dab wären bie

ÜRolioe; baju fam aber ein fnfttfdirv ©runb. 'Ulan glaubte

nämlich ,
tap, »ähtenb bie Äonjefpcncn, für tie bab fMenum

ein gewifieb Berfahren porgefchriebcn hat, hoch immer nur einen

Beinen Äreib beb gewerblichen Öebcnb betreffen, bie Segiti-

mationbjehrine für ben .^auprijaitbel ein fehr grofjcb, »eiteb

Selb beträfen, tag taturch wefentlteb praftifche ©chmieriglciten

herbeigeführt würben. Dieb bie SRotine, meine Herren. 3P) »>ll

nicht oorgreifen, inwiefern Sie tiefe SRotioe theilen »erben,

id) »iS ftc nur bem Bunfdje ber Herren Antragjteller gemüff
fonftatiren unb hemerten, taff in ber Äommiffion He Rrage auch

auftrat, ob man rietleidit hei her erften (Srlhcilcmg brb laauftr-

feheinb bab minter umftäntliebe Berjabrnt, »ab ber JEommiffton
genügent erjdjien, acccptiren, bagegen tie Serfagitng fchon er*

theilter Segitimationbjcheine, bic immer nur in weniger häufigen

Sailen rcrtoimiien »erbe, auf tab bon ben Herren Antrag-

ftelleni rcrgcfchlagene Berfahren ber fonftigen Äonjefflonb*

crtheilung refp. Berjagung bringen will. Dab, meine Herren,

ift tab, »ab ich alb Organ ber ffemmifffon 3l;neit mitju-

theilen habe.

ffÄräpbetit : Der Stbgcortnctc oen Bocfum.Dolffb hat in-

S
oifchen einen neuen Antrag eingereicht, ber ftd) alb Soul-
menbement ju bem Anträge ber Abgeortneten SRungc unb

habfer ju f fteltt unb ftd) auf ben erften Sah tiefes Slbjaücb

f bejieht. Der Abgeorbnete Pon Bocfum * Dolffb fchlägt fol-

gente Raffung oor:

Die Bcrwaltungbbehörte ift berechtigt, ton ben Bad)-

fuchentcn Aubfunft in Bejiebung auf bie gefehlten
©interungbgrünbe ju erfortern; fonft aber muff fte

n. f. ».
Der §err Bunbeb-Äommiffar hat bab Bort.

Bunteb-Äommifjar ©eb. Meglmingbratb Dr. SDJirftnelib

:

4Rcine bleuen ,
ich fann ntidt ben Ausführungen beb öerrn

Referenten nur PoUjtäntig anjdjlieffcn unb muff Sie bringenb

bitten, bic Äommitponbrorlage anjunebmen. Jd) habe nur

noch in einer Begebung ein Bort blnjujufügcn, nüm-
lieh in Betreff beb Antrages ber sperren Abgeortneten für 'Hifi-

»ragen unb Berlin, ber jtd) auf bte Abfürjung tcr fünfjährigen

Rrip. für welche bor Berbrecher tonjciponbpPicbtig »erben joll,
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auf jwei 3aljre bejieht. SDleine fjerreu ,
eb ift mit biefem

^Paragraphen ,
unb mit ben Anträgen beb $crrn Abgeortneten

für aJleiningen in Sejitg auf benfelben etwab eigenthümlich
gegangen. Der 4>crr Stbgcortnctc rott SReintngen beantragte

urfprüngli^, ju fügen : nicht bah Mefcnigen, welche »egen ber unb
ber Bergehen beftraft feien, fonaeSftonbpPichtig mürben, fonbem
ju jagen: „Aulgefchloffeit Pon ber Befuguip jucu ©ewerbc*
betriebe im Umbcnicbcn pnb“ u. ). »., unb gweitenb war bie

Dauer tiefer Audfcbliefiung nicht, »ie er fehl beantragt, auf

jwei 3ahre feftgejeht, fonbem in bem urfprüttglichen Anträge
auf bret fjahre. Ällertingb war in ben Jällen ju 1 btb 4 gegen-

über bem Aubjchluffe nachher bie ÜRöglichfeit einer 3ulaffung
„wegen erprobter Befferimg'

1

aubgejprochen ; inbeffen es bepeht
hoch in tiefer Beziehung, wie Sie mir jugeben »erben, ein

»cjcntliehcr llnterjchieb jwijchen ber gapung ber SommifPon
unb bem urfpriinglichen Anträge beb Abgeortneten für 'Mei-

ningen. Bei ber Raffung bet ÄommifPon wirb eb tiet leichter

fein, Stmanten nad) ber Serartheilung Bieber jitjulaficn, alb

bei ber Raffung beb ursprünglichen 'Antrages beb Atgcorbneten

für SReintngen; tehtcrer fteht aljo einem fiommifftonbanlrage

gegenüber, ber in Betreff brr Bulafjung Bcftraper milber ift,

alb fein ursprünglicher Antrag, unb ftcHt in Betracht ber 3eit,

für welche biefe ntilbere Bcpintmung gelten foB, einen Antrag,

ber biefe 3f'l fe'bft gegen feinen itrfprünglichen Antrag noch

mehr abtürjt. 3ül glaube, meine £>errcn, in bem ursprüng-

lichen Anträge liegt fchon bab Anerfenntnifs, tajj bie jweifährige

RriP hoch am (Snbe eine oiel ju geringe iP. Betenten Sie,

tag eb pd) ja nicht blojj um ben RaP hantelt, taf) ber Be*
treffente bab bezügliche Bergehen innerhalb ber jwei 3ahre
nicht wieber begeht, fonbern tarum, baf) eb eben ihm nur nicht

»teber nachgewtefen »erben fann, unb gerate, »enn Sie tie

BnhrfibcinHihfcit unb Urwahifdieinlichteit beb Pladtweifcb eincb

Betbredjenb ober Betgehcnb mit in IKcd-nung jiehen, jo werben

Sit eine längere alb eine jtteijährige Reift — »ährenb welcher

tie Baroattungbbehcrbe bie Äonjcffion ja auch erthcilen tann
itid-t alb ju lang aufehen tonnen. 3ch muf) Sie brittgenb

erfuchen, auf beit Antrag einer fo »efentlidjcn Abtürjung tiefer

ffrrtP nicht tinjugehtn.

pSräpbent: Der Abgeorbnete Pon Bodum-Dotffb hat

tab Bort.

Abgcorbnrter »on 4t oefmit = Dolffb: 3unäd>p halte ich

ben 3ujaj;
,

ben tie Äommiffion acl 'Jir. 1 rotfd)lägt, bafe ber'

8egitimationbfcS)ein oerfagt »erben fann, wenn ber Betreffente

„mit einer anpeefenten Äranfhcit behaftet ift", nicht für

gerechtfertigt. Senn ber 3nhaber cineb ©cwcrbefcheincb im
Üaufe beb 3ahteb, auf »clcheb tcr ©ewerbefchein lautet, ton

einet anpeefenten Ärnnfhcit befaPcn wirb, fo fümmeit pd) fein

SRcitfd) baruni; bemjenigen, ber mit biefem ©ewerbtreibenben

ju thun hat, ber mit ihm in SerWjr tritt, bleibt eb überlaffen,

bie gewöhnlichen Borfiehlbmapregeln anjuwenben
, bamit er

nicht ton ihm angePecft »erbe, Barum nun Dcvienige, ber

gerate in bttn Bio mente, wo er beit ©cwcrbejdjfin ttath-

fud)t, ton einer anpeefenten Äranfljeit befallen ift, fdjlecfjter

gcftePt fein joP, ift gar nicht abjufehen; gepePt ip

et aber, »eil er für eine gewiffe 3f>i beb ©ewerbe-

j^einb entbehrt, »ährenb er hoch benjelben für tab ganje 3af)t

bejahten ntufi unb er Ptiemantcn hat, ber ihm unb trn Semen
in ber 3»ifd;cnjcit ben Unterhalt gewährt.

Slufier tiefem einen 'lladithcil für ben tränten ©ewerbfeheiu-

fucher cutPeht aber noch ein jweitcr für alle Diejenigen, bic

einen @e»crbbfd)rin rerlangen; tie Betörten »erben nämlich

ton ihnen perlangen mfiffen, taff Pe ihre ©ejuntheit turch ein

AtteR nadnoeifen, »clcheb nicht nur ÄoPeu oerurfadjen, fonbern

in oielen RaPen aud) mancherlei SdjWierigfeitcu herbeiführen

»irb.

(änblid) ift tiefer 3ufah aber ein burdtaub muffiger, »enn
nicht jugleid) angeortnet »irb, baff 3tber, ber einen ©ewerbe-

fehein bepfft, ton 3rit ju 3cit ton ben Behörbcu einer arjt-

lidhen Unterfitdjuitg unterworfen wirb.

Den 3u(a(j möchte ich taher bitten ju preidjfu ; id) halte

tiefe Borte für rbenfo nadjtheilig, alb erfolglob.

ffärafibenti 3<h oerpehe hoch ben fgerrn Abgeortneten

rcd;t bahin, baff bie beibrn Borte „ober anfteefenben" geprichen

werten feilen '(
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Slbgeortncter Von Vorfilm • Dolff«: Ja, baf ift mein

Sorfehlag.

Dann habe tch ein Untcramcntcmcnt gn bem Anträge bet

Abgcortneten SRunge unb Saftet geftcllt; ich beantrage nämlich,

bap ftatt bet Borte „gunädift beit perjönlidien 3iad)roeif" baf

Bert „Sluftunft" gejeßt wirb. jdt glaube, baß bie Herren

Antragftelicr bamit eint>er(tanbeit (ein werten; unb cf mürbe,

wenn Sic erflären wollten, baß fte ihren Antrag nach meinem
Ammtrment »ctbeffem

,
über meinen liotidjlag eine btjonbere

Abfttmmung nicht erforterlid) (ein.

tprnfibent: Bollen bie Herren Antragftelicr ftd) nicht

über bie Jjrage äupern, ob Re bem Scrfcplagc bef Slbgeorbneten

oon Bodum-Dolp gemäß baf Bort „Auffunft" ftatt ber

Borte „gunächft ben perfentidjen tJiadjtociä" in ihr Amentcment
aufnebmen motten?

Der Äbgeorbncte Saftet hat baf Bort.

Abgcorbneter Saftet: 3<h tar( ttcl;! bie Grflärung ab-

gtben, bah nur biefe Serbefierung aufnehmen unb ju ber unfrigen

machen wollen; idj habe bas (djon gu perrn »on Socfunc-Doinf
geäußert, aber leiber heute »ergefien, taffeibe anjuhihren.

tprafibent: Der Abgeortnete bon Sud hat ba» Bort.

Äbgeerbnetcr von Surf: 3d) muß ju gwei fünften bef

AbäntcrungfPoijdilagef ba» Bott nehmen, inbem meine 3luf-

fafiung bapin geht , baji bet Botfchlag ber fiommijfion in bei-

ben Begießungen, Sowohl waf bie Äörpttperlcßungcn anbetrifft,

atf auch bei ber Sranbftiftung t'on ber Soracifjcßung aufge-

gangen ift, tag nur bie »orjäplichcn ijantUingcn tiefer ilrt

habeu hineingegogen werten iollen. Benn Sie bie Strafgefep-

büdjer unfeter 22 Sunteflänter auffdjlagen, fo Werben Sie eine

jet)r große iDtenge pon ftrafbaren pantlungen fitiben, fo bah
jehon bte mibebcutenbftc nicht in ber Sdjulb bef puufirerf lic-

genbe panblung gut gotge hat, bah bei Rauferei feinen Scgi-

timationfjehein erhält. 3<h bitte alfo baf Amentcment ju Dir. 3
b unb e anguneljmm.

Vrafcbent: Der Abgeortnete ffreiherr gut Staben au
hat baf Bort.

Abgeortncler jjreihetr jur Nabettau: 3<h halte bie fahr-

läjftgrn 'Srantftiftungcn für häufiger unb gefährlicher alfl bit

ccrfepliehen unb baher für crforberlich , bah auch bie iatjriäfjtge

Sranbftiftung hier mit einbegriffen wirb. Ber auf bem Sanbe
befannt ift, ber weih (ehr wohl, bah eine Älaffe ton armen
paufuern im ffrühjahr ,

Sommer unb perbft womöglich bie

i&ebeunen auffnehen, um bajelbft gu übernachten; ba legen fie

fid; hinein unb halten ihr Ptorgcn- unb ßtaehtmahi mit tem
mitgebraditcn Srob unb rauchen Sabaf bap. 'Jlatürlidi werben
biefe Seute nicht bie ©arbinen in ben iRegierungfpräjitenten-

©ebäuten mit labatfhimmeln anbreitnen, aber fie fteefen häufig
bie Scheunen unb Schober mit ihrem Sabaf an. Daf ift eine

fahrläffige Sranbftiftung
,

bie i<b in bem ©efep berüdjichtigt

haben will.

Steiftbrnt: Der Abgeortnete »on p e n n i g h«t baf

Bort.

Abgcorbneter von ft>eniiig: 3cp Wollte gegen ben perrn
Abgeortuctcn gut SRabenau nur anführen, bah cf wohl richtiger

wäre, ben paufiecrn baf Sabafraudjeu überhaupt gu »erbieten

(peiterfeit),

baton wütbe er mehr Grfolg hobelt; aber warum ein paufirer,

ber einmal unglüdlicherweife in feiner Bohnung, wollen wir
einmal annehnicn, einen ©artinentraut gehabt hat, — ef giebt

auch paufirer, bie in ihrer eigenen Bohnung ©arbinen haben,

unb ba bie Söfrhanftalten auf bem Sanbe nicht überall gut ftnb,

fo tann ihm auch meinetwegen fein gange» pauS in Sranb ge-

rathen — warum ber überhaupt nicht mehr feil haujiren bürfen,

ben ©runb tann ich meintrfeitf nicht cinjeben; bie eigentliche

wirtliche frimincUe ftrafbare panblung befteht todi nur in ber

„„ » o r i ä p I i d) c n Sranbftiftung. Dag ber paufirer immer nur
In Scheunen fcbliefe unb Sabaf rauche, icbeint mir aUcin eine

Obcrljcifijebc Grfnlirung. 'Steine perren, >d) habe hier fcljr
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wchlwoilcnbe Sltfrdjten für bie paufirer gehört, wenn de nur

nicht fo grell mit ben Sfjatfadjen fontraftiren möchten. Der
perr SRefcrcnt hat fid) äußerft woblWoDenb jür bie paufirer

aufgefprodicn unb hat namentlich biejtnigen, bie er auf näherer

9Jäpe fennt, bie Spißentlöppler ic. unf alf befonberf wichtig

unb rtüplidi angeführt; meine pevren, bie »icl wichtigeren Älafjcn

fmb bicjraigcn paufirer, bie nicht Spihcn unb bergleidien

Sachen umhertragen, fonbern bie grabe brr allertlcinftcu Sehcnf-

hebütfniffe auf bem Sanbe »eibreitcn. fle fparen bem Santfce-

wohner uucnbüd)e .Heften unb uncnblidie tfntbchrungcn, benn

ber Sanbhewohncv ift nidit tnimer im Stanbe, um fid) Stächen-

meffer unb bcrgleichen gu taufen, nach ber Stabt gu gehen ;
aber

wen« Sic burd) alle tiefe Seftimmungen wie ba» 21. Sehcnf-

fahr, ben feften Bohnfip unb bergleidien bief ©ewerhe berartig

erjchwtren, jo hinbern Sie eine Sljätigteit ber menfd)lid)en ©e-
ielljdiaft, bie gu ben allcrmifclid>ften gehört. 3<h habe Sie

jdion »orhin barauf autnietffam gemadit, wie grof) baf Se-

bürfnij ift. Srfunbigen Sie fid) bod) einmal nach ber älngahl

ber paufirfdicittr, unb Sic werben hören, baf; fich biefelben oon

3ahr gu 3af)r »ermehren. Sltfo banaeh ift boei) baf Scbürfnih

»orhanben, baf ^uhtitum will bie pauftret haben; warum feilen

wir nun im Bege bef ©efeljef alle biefe (Jriehwerungen unb

Sefehränfuitgen eintreten taffen? 3icljmeii Sic ben Seuten tceh

nicht baf *)tothwenbigftc, wafl fie hraudicn; gerate bie lleinen

Setürtniffe bef Stbenf hinbern unb brüden am mciften, wenn
fie fehlen. 3a, für bie jperrcu ©uifbcfiptt unb Stäblcbcwohiier

ift baf eine große Sfleinigfcit. Ber fclbft auf bem Sanbe ge-

wohnt hat, weif), wie leicht ef ift: man jept einen Boten gu

'Pforte unb fdiidt wegen ber größten Sfleinigfcit nach ber Stabt;

tgs tann aber nur berjenige tbuit, ber über »iel Pfcrtc gu ge-

bieten (jat, bie Sintern föimcn es nicht; teufen Sie ted) aud)

an tiefe unb tafi fte eben fo gut ihre Sebürfniffe befrietigen

wollen alf bie beffer Situirten. jjd) habe eine gtofic Slbneigung

gegen ben .paufirhanbel, namentlich bei ben Werten ©utsbefipern

bemerft; biefelben haben allerlei 3bcen, was biefe Seute ®c-

fährtidic» treibew tSs mag aud) Ötnjclne geben — ich fann

nid)t für feten ©ingetnen ber gangen Älaffc eintreten — id)

bin aber feft übergeugt, bap baf gelammte ©ewerbc liüplid)

unb uotbmenbig ift unb barum will ich c» and) nicht

auf fotdje Strt unb Beije befehlenden unb einengen taffen.

3n bet Äcmmijflon würben allerlei ©rünbe tafür »orge-

bradjt. So würbe behauptet; bie paufirer feien grobe» Solf.

Steine öcrreit, wer baf behauptet, fennt bie Serhältniffe nicht;

bie paufircr finb bie höflidiften Seute, fte muffen cf fein, fonft

haben fie feinen ilbfap. Sautet foldie Sachen habe ich an-

führen hören, auf bie man meiner Ucbcrjcugung nad) nidit ein-

getjett fann. Ge hanbelt fid) hier tarum, folcbe Seftimmungen
u treffen, bie unter alten Umftäuben nothwenbig finb. Bantm
oll berjenige, ber ein 4>aufrrgcwctbc betreiben will, »erpfliditet

fein, einen feften Bohnfip gu haben, wie er jür ben Betrieb

bef ftehenten ©ewerbrf nothwenbig ift? 3rgcnb welchen Beweis
bafür habe id) noch nidit gehört. iDtau I)at gejagt: bie Äon-

trolc gehe oerlovcn. Bie fann man bas behaupten gegenüber

ber Shatfache, bap jeber Gingelne einen Segitimationsfehein haben

mup, ber alle Jahre gu crueueru ift? eine beffere Äontrolc

läßt ft<h gar nicht tenfen. Barum foüen wir alfo biefem ©e-
werbe, bas nur einen flcincn Serbieuft hat, bas Sehen »er-

theuern unb fehmerer machen? Dagu jeheint mir gar feine

Stotliwenbigfeit 311 fein.

Bas nun bie Dir. 4 angeht, meine iperren, jo möchte id)

noch einige Borte barütxr jagen. Bie wollen Sic eine Slajfe

»on SRenfehcn ausfd)licpen, bie nad) meiner llebcrgcugung gerate

allein tued) ben -riauflrbantel furirt werben fann. ©erabc bie

Sperumtreitcr, bie Seute, bie gewöhnt fmb, herumgufchweifen,

ergreifen, wenn fie fid) befjern wollen, bie ©elegenhcit gum
p)aufircn, benn baf ift baf Gingigc^ waf ihren bisherigen ßlei-

gungen entfpridit. Durch biefe Britimmung hinbern Sie fie ja,

in »ernünftiger unb orbcutiidicr Beife ihren Seheneunterhalt

gu erwerben. 3fun frage id) Sie, was für ein ©runb ift über-

haupt ba, bap man bie Sagabonbcn beftraft? Beil man an-

nehmen mup, bap fie ben übrigen ORenfdien turdi ihre jehled)-

ten Angewohnheiten iäftig werben. Beim fie fid) nun befjern

unb ein ©cjdiäft treiben wollen, bann feil ihnen bics aud? nicht

erlaubt werben, batuvd) fepen Sie ja bie Seute »ollflänbig auper

Staub, fid) gu befiel», jülireu Sie bod) berartige rigoroje

Seftimmungen, bie wirtlich burd) Alle» witcrlcgt werben, waf
man im praftifepen Sehen erfährt, nicht in tiefes ©cfrp ein unb
pcrungierrii fie ef nicht bamit.
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Vrofibcnt: Der Slbgecrbnetc greiRcrc pon p a t ow [>at

baS ffiert.

Sibgccrbnetcr greihcrr uon pScitcitt 2Jlit ben SluSfüljnin-

gen beS lebten öerru RebnerS fann idi inidj nicht einperftan-

ben rrflärcn. BaS insbefoitberc bie Bebingung anlangt, bah
bcrjenigc, weither einen ßegittmationsfdjein cjctrahiren will, einen

feftcn BohnffR haben (oll, jo halte ich tiefe SeRimmuitg für
ganj unerläßlich . wenn ber § 55 überhaupt eine Bebcutung
babat (cU. Senn gemanb einen pauRrjcbem nad)|ud)t, ber

frei} (eit 3nbren umljertreibt, al)o feinen feften BoRnfiR hat,

wo (dl beim ta bie Brljörbe nachfragen Tonnen, ob tr wegen
ber bejeidmeten ftrafbaren panblung ju einer GefdiigniRRrafc
non 6 Bodicn ober mehr pcrurtbcilt i(t, wie (oll beim bie Sc-
herbe erfahren, ob er unter polijciIid)er Stuffid)t fleht, ob er

böjen Beumunb hat wegen Bettelei, Sanbftreicherei u. j. tu. V Gö
ift aljo für bie erfte ßrtheilung beb BcgittmationS-

Rheines ganj unerläßlich , bah ber Gflraljent einen feften

ScRnfiR haben muh- Run muh nücrbingS ber paufirjdjcin

3al;r für 3abt erneuert werben; inbeh bie Grneucrung wirb
both nur bann Perfagt werben, wenn brtngenbe SDfotipe’ bafür
oorhanben finb; hat (ith bie Scherbe bei ber SiuSfteOung beS
er(tcn Scheines baoon überjeugt, bah hie Bedingungen tiefes

Paragraphen nicht entgegenftehen, fo wirb fte (pater weiter feine

Seraniaffung haben, banad) ju fragen. Der ganje Paragraph
lautet ja, wie (eben non bern perm Referenten bemerft worben
ift, nicht bähen, bah ba, wo tic(e BcRimmungen nicht oorhanben
finb, her ScgitimatiouSfdiein nicht gegeben werben barf, (onbern

nur babin, bah rr Perfagt werben barf. Sllfo, wie gejagt,

für bie erfte SluSRellung beS ßegitimationsjdjeinco halte td) bas
Rcquiflt beS feften SchnfiRcö für unerläßlich, «nt bei ber Gr-
ncucrung beffelben Wirb es nicht Perlangt werben.

Gbenfo glaube ich, bah bas Reguijit beS 21. fiebeiiöjaijrcS

feftgehalten werten muh. Die Grfnhrung habe id) bis feRt
nicht machen fönnen, bah baä Gewerbe im llmberjiehcn ein

Äorreftionsmittcl für iüberlidje uerfommene Subjefte fei; ich

habe im Gegcntheil immer bemerft, taf) junge ÜJlcnfihtn, bie

feine Suft ju arbeiten haben, bie (ogenannten Summier, eine

fehr groRc Rcigung perrathen. ftd) gerate bern puuftraewerbe ju

ergeben, um ta ihrer Reigung tes SuunnelnS nad)iouimcn ju

fötmen. Silan jagt nun: jn, iit tiefen gädrn wirb ja bei

Sater ober ber Sontumb bie Grtheilung tcS BegitimationifdiemcS

perhinbem fbnncn. Sou tem guten Sater barf man baS por-

ausfeRen; inbeh ob finb grabe nicht alle Sätcr iiorinalmäRige

unb cbenjo ift e« mit ten Sormüntern. GS ift aljo redjt gut

benfbar, bah ein Sater ober Sormunb ganj bamit einperftanben

ift, bah ein ungeratener Sohn ,
ber ihm ju paufe Ungelegen-

heit macht, bitreh einen Segttimattonsfdjefn ihm aus ten Äugen
fommt unb er feine weitere Sorge (iir ihn ljat. 3<h bin burch-

aus fein Gegner tes PnuRrgcwetbeS, id) glaube aber, bah es

nicht ein Gewerbe ift, welches jiigenblidjcn t!alten anempfohlcn
»erben faitn unb ju ihrer mornlijd)cn Sefferung ober geftigung
trgenb etwas beitragt.

DaR für He Gehilfen, für bie Begleiter beS 3"habers beS

ficgititiiationsjeheines bas ul jährige SebenSnitcr nicht cr(orbcrlich

ift ober wenigftcnS in ber SRehrjaf)! ber gälte uidjt cr(orterlid)

fein wirb, erfenne id) PoBRänbtg an; ich finbe aber and) ba

He nötige Garantie bariit, bafi baS Reguijit uidit Porhanben
(ein muh, fonbem mir Pcrlangt werben fann. Sieht man
aber barin nicht bie nötRige Beruhigung, fo würbe id) meiner-

jetts nichts bagegen haben, wenn in betii Paragraphen, bei pon
ben Gehilfen hanbclt, ein SlbänberungSporfchlag gemacht würbe,

ber eine Garantie gewährte; benn baS erfenne ich an, tag eS

»tun Iheil ichr hart (ein würbe, bei ben Gehilfen immer baS

21. fiefccnSjafjt ju Perlaugen.

RJrnfi bent: GS Rub jwei Sdjluhanträge eingegangen —
pon ben Äbgcorbnetfn Graf granfenberg unb Pon Sfabben.

3<h bitte diejenigen perren aufjuftelien
,

bie ben Schluhantrag
unterftüRcn

(Gehhieht),

— unb birienigen, bie ben SdRuR annehmen woUen. — Das
ift bie SRaforität.

‘ 3“ einer perfönlichen Bewertung Ijat ber Slbgeerbncte l

BaStcr baS 'Bert,

Shgeorbncter fosfer: Sowohl ber perr Referent wie
;

bot perr SunbcS-Äommijjar Rnb auf baS jurüdgefommen, was i
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id) in ber Äomimjiioit gejagt ober gethait haben (oll. Diejeni-

gen getreu, welche Slitglieber ber .SommiiRon Rnb, wetben bann
ioahrfcheiiilid) an billigen wijfen, weshalb id) eS mir jum Grunb-
f.itio gemacht habe — wie ich and) bem perrn Referenten mit-

getheilt habe, — auf bie Serhanblnngen in ber Äommifflon
nid)t jurüefjufommen.

fträfihent: Dev perr Referent hat baS Sort.

BerichtcrRatter Dr. griebentbal : BaS junächft bie per-

(önlidje Bemerfung beS penn Stbgcorbncten für RReiinngen he-

trifft, fo habe td) meinerfeitS nicht Gitationeir aut ber Äoin-

miiRoit pon Sorten beS perrn Slbgeorbncten gemacht, (onbern

habe einfach gejagt, er hat einen beftiramten Stntrag geftellt,

ber gebrueft Porliegt, weiter nichts.

ffi.ro nun bie Stilführungen beS fjemt Slbgeorbncten pon
ßcnnig betrifft, (o bemerfe id) junädjR, baff id) bei meiner Gm-
pjcblung nicht bteff pon ben Spifccnflöppicm beS SädiRjdten
GebirgS gefproeben habe, (onbern auch poii ben Sfjüringer

§oij(dnühern unb pon ben Schwarjwätbcr Uhrmachern, unb
ber .perr Stbgeorbnete wirb mit mir einperftanben (ein, baR bie Äoch-

löget unb Quirle, welche bie Ihüringer perfaufen, unb bie Uhren,

welche bie Schwarjwälter perf rufen, recht eigentlich baS Rnb,

was ber allgemeine Scrfefir bebarf unb nicht puf uöartitel,
ffiaS ferner bie Änführungen beS perrn Slbgeorbncten be-

trifft, inbcm er (agte, wir (prächen unb namentlich id) im 3"’

tereffe ber Gewerbetreibeiiben unb engten bann baS Gewerbe in

unerhörter Seife etn, jo will ich nur bemerfen, baff wir bas

nicht tliitn, (onbern wir befreien in unferen JtommijRonSoor-

jehlägen baS Gewerbe pon einer groffen ffllenge nufferorbentiid)

htmmenber Sdjranfen, (aR pon aBen Sdjranfrn, über welche

tn ben Petitionen Bejchroerben eingelaufen Rnb, unb taffen aBer-

bingS einige anbere Sdjranfen beftehen. Gs iR wie tn aBen
grasen über baS SDtaaj) einer Reiorm Streit, id) meine aber,

es ift nicht richtig, wenn man benen, bie biejcS SRaajj in einer

(inbcm Beifc leRen, entgegen hält: ja, 3he wollt ben Seultit

helfen unb 3hf refomiirt gar nidff. S.rtüber Rnb wir nidit

uneinig, nur über baS SfnaR ber Reform. Dann mödffc
id) mir bie Bemerfung ertauben

, baff allerbingS bei ber gragc,

ob man Beuten, bie Banbftreid)(i ober fouft guiu Betteln geneigt

Rnb, baburch ben ffieg jur Sefferung Pcrjchaffcn wiH, baff man
ihnen einen chrtid)cn Gewerbebetrieb b. h- int Umherjiehen, «r-

öffnet, baff id) ba ber SDleimmg beS nerrn Slbgeorbncten pon
penuig bin, aber bem cntfpridff ja ber &ommijffonöporjd)iag

and). 3ä) bitte nur feftjuhattcii
,

meine perren, ber Äommij-
Ronsoorjchlaa (agt nur: „iotche Beute, weldie gewohnheitSmäRig
Wegen Srunrjudjt, SlrbcitSjcheu u. j. w. übei berüchtigt Rnb,

haben nicht bas Red)t, ben Schein ju ocrlanaen", wir fagen

nicht: „benen (oU er perjagt werben", wir laffen bie Beute in

bcrfclbctt ßage, in bec fle jeRt Rnb, baR Re bie GriaubniR
befemmen türfen, wir wollen ihnen nur nicht baS Red)t ge-
ben, ben Schein unter allen UmRänbcn forbern ;u
bütfen.

Gnblidi muR id) rebaftioneB noch bemerfen, baR in bem
Paragraphen Reh ein fleinet Drudieljlcr bennbet

;
eS muR näm-

lich baä .tiomma, wcld)eS Rd) jwijchfn ben Sorten „Wegen ftraf-

barer pairttungen" unb „aus Gcwinnfud)t" beRnbet, Wegfällen,

es muR befRen
:

„ober wegen Rrafbarer panblunaen aus Ge-
wtrnijudjt". 3d) glaube, es wirb Pon leinet Seite etwas ba-

gegen ju erinnern (ein. ffietter habe ich trießtö anjuführen.

R'raübrnt: Die abRimmung wirb Reh JunächR auf bie

erften fünf Sorjchtäge beS StmenbementS Runge-flaSfer unb bann
auf baS jcchfte richten: — baS Sous-Slinenbement pon Bodum-
DotffS ift pon ben perreu ÄntragfteBem aboptirt worben. GS
hanbelt Rd) aljo jnpörberR um bie grage, ob bie Sorte ber

•Jetten 1, 2, 3 unb 4 ber ÄommijRonsrorlage:

„welcher innerhalb beS Rorbbeutjd)en BunbeSgebteteS
einen feften ffiobnfiR beflRt unb bnS 21. BebenSjatjr

überfchrilten hat",

Rrhen bleiben ober WegfaUcn (ölten.

3ur gragcftcBung hat ber Stbgeorbnete Grumbred)t baä
ffiort.

-Slbgeorbnetcr Wrumbroeht: 3ä) glaube, es wirb über Hefe

bcibcii SlbjäRc getrennt abacRimmt werben müffen, über bas

GrforbcmiR beS feften SobnRReS unb über baS CrforberniR

beS 21. SrbcaSjahrcS.
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Jßräfthent: Bcrbcn muffen, gewiß nid)t, aber baß bic

Herren Slntragftcfler bie dßeilung »erlangen rejp. julaflcn Jen*

nen, ift unjtociiel^aft.

Slbgeorbncter ©rumbreeßt: 3d> nicine, weil bic Äom*
mijjton nur ben lebten ©aß porgejcßlagcn hat, baö ift mein
©runb für baö „muffen."

^Sräjtbent: 3<h Ijalte ben ©runb nicht für bnvcßjchla*

S

citb; bie ÄonimtfftonbPorlage ift bic ©runblage unferer 816 *

imntung.

der 3l6georbncte ßaöler hat baö Bort.

9l6geerbneter fiaöfer: 3*6 wiBigc liier natürlich in bic

Trennung, ba eö jwei uerjehiebene Üiequifrtc ftnb.

Vrcifibent: 63 feil nlfo juüerberft ermittelt werben, ob

— für ben §all ber 3lnnal)me beö § 55 — bic Borte: „welche
innerhalb be 3 Storbbciitfchen Sunbeögebieteö einen
feften Bchnbefiß befißen" flehen bleiben feilen, ober nicht,

diejenigen Herren, bie — für ben jjall ber Sinnahme bcS § 55,— bem Slntrage ber Slbgeorbneten ßaöfer unb Dtunge entgegen,

— bie eben oerlefenen Borte ft eben lafjen wollen, bitte ich

aufoufteljen.

(@ejd)iet)t.)

daö ift bie große ÜJtajorität beö £aujeö; bie Borte
blei6en ftetjen.

3<t> fahre fort, inbem ich frage, follcn bie Borte: „unb
baö 21. ßcbenöjahr itberjdjritten haben" flehen bleiben ober

nicht, diejenigen Herren, bie — für ben $all ber Slnnahmc
beö Paragraphen — bie Borte: „unb baö 21. ßcbenöjahr
überjd)ritten haben" flehen (affen wollen, bitte ich, fidj 31t

erheben.

(öejehieht.)

Sluch baö ift bic ÜJtajorität. —
der naebfte ©orjdjlag ift ber beö Slbgcorbneten oon ©edum*

dolftö, bie Borte „ober anftecJcnbc" in Kummer 1 beö fol*

genben Paragraphen 3U ftreidjen.

diejenigen Herren, bie — für ben $all ber Slnnabme beö

Paragraphen, — ber Äommifftonöoorlage entfpredjenb
,

hinter

ben Borten „mit einer abjd)recfenben", nämlich (Ärantljeit),

aud) bie Borte: „ober anftetfenbe" flehen laffen wollen, bitte

ich fleh J« erheben.

(©ejdjicht.)

6ö ift bie ÜJtajorität, bie Borte bleiben fteljen.

der nädhfte ©orfdjlag ber Slbgcorbneten Stungc unb ßaöler

geht bahin, in Stummer 2 (in ber nach ber Semcrfung beö

£errn ©erichterftatterö baö Äomma 3Wijd)en „Jpanblungen" unb
„auö ©ewinnjudjt" wegfallen muß) 3*6e 3 flatt ber Borte
„gegen baö ßeben ober bic ©ejunbljcit pon ÜJtcnjcben" ju jcßeii:

„wegen porjäßlicher Slngriffe auf baö ßeben ober bie ©ejunb*

Ijeit oon ÜJtenjdjen."

diejenigen Herren, bie — für ben ftaB ber Sinnahme beö

Paragraphen — fo befchliefjen wollen, bitte id) aufsufteßen.

(©efchieht.)

daö ift bie ÜJtajorität.

der nädjfte ©orjcf)lag ber Slbgcorbneten Stungc uitb ßaöler

geht bahin: jwijchen „wegen" unb „©ranbftiftung“ (2 3*il«n

fpäter) cin3ufd)alten: „porjäßlicher". diejenigen sperren, bie

eoentueB fo bcjd)liefjcn woBen, bitte ich aufauftefjen.

(©ejdjicht.)

Sludj baö ift bie ÜJtajorität.

3eßt bleibt jür Stummer 2 nur noch bie jjrage, ob eö

„5 3 <*bre" ob** „2 3 aßte" h*>6en foM, wie bie Slbgcorbneten

Stunge unb ßaöfer porjchlageit.

diejenigen Herren, bie — für ben gaB ber Sinnahme beö

Paragraphen — ftatt ber Borte: „innerhalb 5 3 a b v * nadj

erfolgter ©crurtfeilung" feßen wollen: „innerhalb 3 rncicr

3ahre nach erfolgter Ukrurthcilung", bitte icß aufguftehen.

(Sefchieht.)

— 31. 6ißmtg am 30. 3(prif 1869.

Bir werben bie ©egenprobe machen,

diejenigen Herren, bie bic 3<*hl 5 an ber gebuchten ©teile

nicht turdi bic3aßl2 erjeßen wollen, bitte ich ftd) 31t erheben.

(©ejehieht.)

6ö bleibt nichts übrig alö eine namentliche Slbftimmung.

(Biberfpruch.)

• 3d) wiB bie fjrage nochmals fteBen; burd) unfer 3 Sh len

haben wir mit ©idnrßctt nid)t bie Uuterfcheibung »on jehn

Stimmen für bie eine ober anbere ©eite »ermittelt, diejenigen

Herren, bie an ©teile ber 3aßl 5 in ber brittleßten 3*6* bem !

Slntrag ber Slbgcorbneten Stungc unb ßaöfer entfpredienb bic

3al)l 2 feßen woUcit, werben bei bem Slufruf ihres Stamenö mit

3 a antworten, bie baö n i d> t woBen, mit Stein, der Stamenö*

aufruf beginnt mit bem ©udptaben St.

1

(der Stamcnöaufruf erfolgt.)

SJtit 3i* haben geftimmt:

SIbicfeö. ÜJtefig P. Sleßrenfclb. Sllbredjt. Slugöpurg. ©ail.

Dr. ©ulbamuö. Dr. ©eefer (dortinnnb). Secfcr (Dlbenburg).

0. SSenba. Dr. 23 odf. 0. ©octum-dolp. Dr. ©raun (Bieö*

haben). p. ©uchowöfi. Sornelp. deuß. ©raf 311 doßna*
Äoßcnau. ten doontfaat • Jloolman. dunefer. 6ugel (ßeob*

jehiiß). 6pjolbt. 0. 3»rcfenbecf. gorfel. SrißjdK-

gromine. Dr. Füßling, ©enaft. ©öbberß. p. ©raevc. ©rum*
bred)t. ftagen. §arfort. ^>auömann. ». fpeincmanti. Dr.

g
entiebcrg. 0. öennig. ipeubner. £>et)l. Dr. ^jirfch. öoffmann.
r. ipol3er. £>efiuö. Areilterr ». Ipooerbed. ». 3adowöti.

3üngfen. Äaungicfser. 0. Äleinforgcn. Änapp. Äreuß. Dr.

Abu 11 3 er. ©raf 0. Äwiledfi. ßaef.r. Dr. ßeifhier. ßeffe. ßienau.

Dr. ßorenßen. Steubronncr. Defterreid). Dlnn. .pauli. planet.

Dr. profd). 0. puttfamer (Sraujtabt). 0. puttfamer (©orau).

o. Stabfiewic3. Stießter. Sticbel. Stöben. Stoiner. Stoßlanb.

tHof. Stunge. StuffeB. Dr. ©dilagcr. Dr. ©cßleibcn. ©cßnlje.

©raf Schwerin -Pußar. Dr. |©imfon. ©ombart. Dr. ©te*

pßani. dechow. 0. dliiincn. ». Unrul) (ÜJtagbeburg). Ba*
djenljufeu. Bad)ler. Dr. Bcßrenpfennig. Dr. Beigel. Dr.

Bigarb. Biggevö (©erlin). Dr. BiggcrÖ (Stoftocf). 3>c3 'fr -

ÜJtit Stein ßaben geftimmt:

Slcfermann. Pring Sllbrccßt »011 Preußen, ©raf ». Slniiui*

©opßcnburg. 0. SlrniniApcinrichöborf. n. Slrniin*jfröd)lcnbörjf.

0. Slueröwalb. Dr. ©ähr. ©raf 0. ©affewiß. 0. ©ernutß.

0. ©cthmann-5>oltweg. ©raf ©etßufi' • ipuc. Priii3 ©iron 0011

Äurlanb. 0. ©lancfenburg. 0. ©obelfdiwingß. r>. ©rauchitfdj

(6lbing). ». ©rauchitfch (©enthiu). ©raf 0. ©rebot». ». ©ülow.
©iirgerö. ©uff. Dr. 6aniphaujen (.Ureujnad)). 6amphaufen
(Steiiß). 0. ßottenet. 0. 6ranad). ». daoicr. deocnö. 0. dieft.

dieße. ©raf 31t doßna < ftinefenftein. grhr. 0. ©cfarbftein.

Dr. ©ichmann. ». ©inflcbel. ©raf 3U ©ulenburg. ©oelt.

©raf pon jjranfenbcrg. Jranß. Dr. gricbentßal. 5rcil)crx
-

p. b. ©elß. p. ©räoeniß (©rüitberg). p. ©räpeniß (^irfch*

berg) ©iintßcr (©achjen). p. ^agcmcifter. Freiherr p. jpagfe.

Prin3 ipaubjern. §rßr. P. b. $ci)bt. f^ürft 31t Hohenlohe Jpcr*

30g pon lljeft. ©raf p. Apompcid). $rßr. p. ipiiBcffem. ©raf
p. Äaniß. P. Äarborff. p. Änrftcbt. Äepfer. ©raf p. Äenfcr*

ling*9tautenbnrg. ©raf p. Äleift. ©raf ßchnborff. p. ßcPeßow.

3mft Pon ßidjncwöfi). pon ßuef. ©raf Pon SJtnlßan. ÜJteier

(©reinen). Dr. P. üJtiihlcr. ©raf 311 ÜJtünfler. Dr. Setter,

ftrßr. p. Patow. t^ürft p. pieß. ©raf p. pücflcr. greißert

nr Stabcnau. Aperjog p. Statibor. Stcbelcr. Arcißerr p. Stom*

erg. p. ©atßwcbell. ©raf ©chajfgctfch. ©raf p. b. ©chulcn*

burg*^iteßne. Dr. ftreißerr p. ©d)warßfoppen. Dr. Schwaige,
p. ^ct)wenMcr. p. ©ei'bewiß (©ittcrfclb). p. ©epbewiß (?Jto*

tßenburg). ©raf 311 ©clmö ©ar»th. ©raf 3U ©olinö*ßaubacß.

©tapcnhagcn. ©tclßer. ©raf 311 ©tölberg-Bernigerobe. ©tnmm.
p. dßabben. ^reißen-

p. Unruße*©omft. Baaener (Steuftettin).

p. Balbaw unb Steißenftein. p. Baßbovf. P. Beißel.

©entlaubt fittb:

p. ©iömanf*©vieft. Dr. ©(um (©achfen). u. ©löncr. Dr.
©itgel (©dileiben). ©ogel p. Jalcfenftcin. ©omiuclöhaiijen.

p. -*)cll borf. £inri<hfcn. Dr. Apüffer. 3ciban. üJtiqu <il. pogge
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f5rreiberr Dr. p. prcjf-3ntidj. Stetben: p. SothfdiUb. p. Sänger,
p. ©djöning. d. Schroter. p. ©eedt. p. ©impjon-©eorgrn-

bürg. Xmeften. p. 3ehmcu.

öcfetjlt haben:

©raf Sautiffm. Sebd p. Sennigien. Dr. Scrnbarti. BIoc-

mer. Slum (66ln). ©raf p, Slumentfjal. ©raf p. Socbolf).

Dr. Siiitcl. Srann ($er«fetb). greiherr p. Srenfen. Bub-
benberg. Dr. p. Bunten. p. Ghlapomeft (Soften). p. GI)I.v

powelr (Äröbtn) Qontob. p. SgarlinOfi. p. Deniin. greiherr

pon Dörnberg. Dr. Gnbemann. görfterltng. Dt. granife.

p. Sranfenberg-Sutttigöborf. ©ebert, Dr. ©if,iler. Dr. ©Pp.
©ünlpcr (DrutfdfeSronr). Dr. ©änel. Dr. .Garnier. fjaffn-

derer. Sreiherr p $ilgcr«. Dr. 3atger. p. 3«gow. 3mfrit.

©raf r. 3t)enpli(j. *- Saldftcin. Santaf. pan Äirdjmann.

Seife, »öppe. Dr. Softer. Sraf), ffrau«. Srüger. Sauf).

Sirbfncifet. 5rbr. p. Cpö. Dr. 8ü»c. 8ude. P. SÜlallinefrott.

3«r äKcgrte, 'Biente. SRculcnbcrgt). Dr. 3)1 eper (Stjorn).

Sreiherr p. SRcItfr. Dr. fWüUcr (©örlifc). ’Dtütlcr (Stettin).

ScbtUhau. Dr. p. Siegele»«!!. Crhnticfecu. ©raf P. Dpper«-

Porff. pilaöfi. ©rai P. piejfen. Dr. Pofelmann. Sang.,

Setter. Scidjenjptrger. ©raf SenarP. p. Salja unt Sidjt nati.

Saljmann. p. ©auifen. P. Saoignp. p. Sdjaper. Sdirap«.

©raf P. b. Sdiulcnburg • Scehenborf. Dr. Seimeiner. Pan
Sperber. P. Steinmefe. Dr. Stroufcbtrg. Sol'ia«. n.-Irc«fom.

Ulrich. ifrfer. p. Sincfe. Dr. Wagner (Altenturg). Dr.

Salbei, p. Srtemeper. SJeipicb. p. p. Wenfe. Dr. Wintt-

borft. 3urmüblen.

Da« Grgebnifi ber Abjtimmung ift falgcnte«: 181 5Rit-

glieber haben an Per Abftimnrung Sljeii genommen; Papon
gaben 91 mit 3a, nnb 90 mit Sein geftimmt, cS ift aljo Per

Antrag Per Abgeorbneten fiasfer unP Sungc, Pie 3abl 5 turife

Pie 3afe[ 2 ju erleben, angenommen unb
,

tr-ie id) wohl feinju-

fügen barf, Pa« Bureau gerechtfertigt
,

mcidje« es auf eine na-

mentliifee Abftimnrung bat anfommen taffen.

3u tem Alinea 3 liegt lein Abänbcrungäantrag por. Der
Antrag ber Abgeorbneten Suuge unb 8a«fcr gebt tafein

,
Ali-

nca 4 ju ftreiefeen. 3<b werbe alfo Pa« Alinea 4 jur Abftim-

mung bringen; e« lautet;

„ober »egen getnobnfeeitämäfiigcr Arbeitljdjeu, Set-

telei, Sanbftreicfeerei, iruntjudit übel berüchtigt ift.“

Diejenigen Herren , bie für ben Satt ber Annahme be«

§ 55 aud) ber eben oerlefenen Summer 4 juftimmen wollen,

bitte ich aufgufteben.

(©efdiichi.)

Da« ifl bie Majorität, bie Summer 4 bleibt flehen.

3u Summet 5 ift rein AbäntcrungSPorfdjIag erhoben. An
Stelle be« jmciten Alinea , weiche« jefit nad) bem ©ouSamen-
Ptment be« Abgcorbueten pon Boefum-Dolff« motificirt »erben
ip, »iU ber Antrag, ber unter Summer 135, 3 ber Druijadjen

porliegt, (eben:

„Die Senoalhmgäbehötbe ift berechtigt, pon bem Sach-

fudjenten AuStunjt in Segiefeung auf bie gefefjlicbtn

t£>inberung«grünbe ju erforbern. Sooft aber mujj fie

innerhalb 14 lagen tem Sad)fu(henbcn entwebee ben

Cogitimationäfifecm ertheilen ober unter Angabe be«

gefehliihtn .pinberungSgrunbe« fdjriftliib utriagen.

©egen bie Serfagung ftetjt bet Sefur« ju. Wegen
be« Strfahren« unb ber Scherten gelten bie Bor-

jiferifttn btt 18 unb 19."

Diejenigen Herren ,
tutldjc bem gweiteu Alinea Per Sem-

mifftonsrorfifeläge ba« eben Scrlcjenc fubftituiren »ollen
,

bitte

i4 ariuMcn.
(©rfdjrefft.)

3<h will bie ©egenprobe maifeeu. Diejenigen Iperrcn,

weiche Pa« eben perlefene Amenbemcnt Per AbgeorPneten Sunge
unt 8a*fet mit Pem Sou«amenPement Pc« AbgeorPneten pon

Scttnm-Dolf« nicht an Pie Stelle Pc« gweiten Alinea Per Sor*
lagt ftpen moßrn

,
pielmchr Pcm lepttren Pen SSotjug geben,

bitte ich auijuftrhen.

(©cjdfieht.)

Da« Amenbement ift angenontmen.

fittt

8anJ
cn Paragraphen jur Abftimmnng. Der-

Aabaublungeu Pt« Uieufeotagee Pc« 'llorPP. Suuoc«.

Gincm Sunpe«angehörigen
,

welcher innerhalb be«

Sorbbeutfdien SunPe«gebiete« einen feften Wohnfth
befifst unb ba« 21. i!ebtn«iahr übcridjritien hat

,
barf

ber Siegitimatipnbfdjein porbehaltlid) ber Seftimmung
be« § 57 nut bann serfagt Werben, wenn er:

1 . mit einer abfdjretfenbcn ober anfteJenten Äranfheit

behaftet ift;

2. ober wegen ftrafbarer 5ianblungcn au« ©ewinnfuiht,

gegen ba« Gigenttnmi, gegen bie Sittliditeit, wegen
poriahliiher Angriife auf ba« Beben ober bie @e-
fuitbheit pon 'Dlcnfdicn, wegen porfühlidjcr Sranb-
flijtung, wegen 3u®lberhantlungen gegen Serbote

ober ©icherungSmafstegeln betreffenp Ginführung
ober Serbreitung anfteefrnber Äranfheiten ober Sieh-

fcinhen ju ©efangnig pon minbeften« 6 Sodjen,
ober jtpar jii einer geringeren Strafe perurtheilt,

aber in Per Ausübung ber bürgerlichen ßbrcnredjte

befihränft worben ift, innerhalb gweitr 3abre naih

erfolgter Serurtheilung unb im Salle Per ©etäng-

nihftrafe nadi Pcrbügtim ©ciängmfi;
3. oter uuter pdijeiauiffibt ficht;

4. ePcc »egen gewohnhcit«mäf)igcr ärbcitsfdicu, Bet-

telei, SanPftreicbcrei, Irunliudit übel berüchtigt ift;

5. ober burd) gerichtliche« Grfenntnijj be« Scdjti« ju

bem beabpefetigten ©ewerbebetriebe perluftig ge-

gangen ift.

Die ScrwaltungSbcbörbc ift berechtigt, pon bem Such-

fudienPen Auifunft In Sejiebung auf bie gcjefclidjen

ÖlnPerungSgrünbe jii trforpent. - Scnft aber muh P«
imicthaib 14 Sagen bem SachfucheuPen cutwcbcr ben

8egitiination«fd>cin ertheilen oter unter Angabe be«

gcjchliifeen öinPcrungSgruntc« fdiriftlidi ocriagen.

©egen bie SBtrfagung tteht ber Sefur« ju. Wegen
be« Serfahren« unb Per Set) orten gelten Pie Sor-
Idjriftcn Per §§ 18 mit 19.

AuSIünOern fann, unter SorauSfchung Per ©egen-
jeitigfeit. Per ©owerbebeirteb im lloilH-rgieben ge-

ftattet werten. Der SunPeSrath ift befugt, bie be«-

halb nöthigen Sefthnmungen jit treffen

Diejenigen öerren, bie Pem Paragraphen in tiefer ®c-
fammtfafiung juftimmen »ollen, bitte id) aufjuffehen.

(©efifeieht.)

Da« ift bie grohe SDlaiorität.

3u § 5fi bet Äommiffton«-, f 59 ber SegierungSooelage

liegt ein hanbfchriftlidier Antrag pon tem AbgeorPneten ©rum-
brecht Por:

„in bot Summer 1 an Stelle ber Worte „felbftge-

menntner Gräeugniffc ber 3«flP nnb Pc« gifchfangcS“

iu fehen: „Per Grjeugnijje Per 3agP unP Pe« gifth-

fange«".

3<h frage junädift, ob ber$err Seferent Reh aujem will?

Sericbtevitartcr AbgeorPneter Dr. Triebenthaf: ÜReinc

Herren
!
3unäd)ftwill ich Pie Öerrcn AbgeorPneten Stunge unbSaäfer

fragen, ob ffe Piettcicht in Sonfegucng be« eben angenommenen
Anträge« ihren Antrag aud) barauf richten motten, ba« PaPurch

überflufPg geworbene Alinea be« PorlicgenPen Paragraphen

:

„Pie betrcjfcnPcn Bchörben ftub berechtigt" u. j. w.

bi« „ju erforbern"

ju jtreichen. Diefe Streichung wäre eine Sonjcgueuj Pe« eben

angenommenen SejdilufjeS.

Wo« nunmehr, wenn ich ba« alb trltbigl annehmen fann,

ba« mir nod) porlicgenbe SlmcnPcment ©rumbredit anbetrifft,

jo bitte id) ©ie auf ba« GntfdiiePenfle, tajjclbe abjulehnen.

Daffclbe enthalt ba« ©egentheil Pon tem, wa» Per Paragraph
Will. Gr Will namlid) Penjtnigen ©emerbebetvieb im Unhtr-

jicben, ber Parin beftet)t, Pap ProPujcntcn fclbft ihre Grjtug-

niffe abfehen, unb ferner ben probujenten Per Abjaf) PaPurtb

erleicblert wirb, taf perjonen, Pie tireft pon ihnen ihre Gr-

jrugniffe auffaufen, erleidjterte Sorau«frhungcn haben — bieje«

VDlolip wirb burd) Pa« AmenPement be« APgeortnctcu ©rumb-
recht pollfommtn unberüiffichttgt gelajftn, fonbern ftall beffen

will er an fid) Grjeugniffc ber 3agP unb be« Slfd)ia«g« be-

freien pon gewiffen 'Se|d)ränfnngen. 3<h werte ja hören,

welihe örüntc er tagu hat; ich bemerfe aber, Pah jo »ie Pa«

AmenPement gejtcllt ift, e« mit Pem 3»ede uuo mit ber Ab-



708 9lei<j)8tqfl beä Slorbbeutjthcw %unbefl. — 3 1 . Sigung am .30. Stpril 1809.

fleht teä porliegtnben Paragraphen in gar feinem 3“fanimen-
hange fleht.

(Der ahgcorbnete ©rambrecht bittet um'8 Kort.)

Vräfihrntt Der Hbgeorbnett Dr. SBeigel bot erft ncd)

eine gefchäftäortnuiigttnägige ©emcrfung gu biejem Paragraphen
mactjcn wollen.

Slhgeortneter Dr. Slßeiflel: 3d) irotlte mir bie grage
an ben lierrn Präfltenten erlauben, cb mir bie öejdiäftäorb-

nung geftattet, nach ©eratflung beä § 60, für ben sali, tag
baä gu tiefem Paragraphen Don mir gefteilte Simentement Pie

Siüigung beb Voten Vaufeä finbet, in .Hcnfequeng biejer Billi-

gung gu ben Pofltioncn 1 unb 2 beb fegt in Siebe ftehenten

Paragraphen eine brittc Pofltion gu beantragen. Kürte tnir

bie ©iefihäftäorbnung tiefe» nicht geftatten, fo miifite ich iefjt

einen ncbenfäehliehen gnätbengpuntt Ijier gut Sprache bringen

unb ben ©ang ber Debatte taturch unterbrechen. Kenn mir
aber ein SScrbcfjalt geftattet iß, bemnächft auf tiefen Para-
graphen bei Scratbung teä § 60 gurücfgufommen, fo würbe ich

bat ®ort je(jt nicht gu nehmen haben.

9>rafrbent: 3«h glaube, bah baä ipauä einen foleben

Borbehalt gulajjen barf. 3<h («hinge oor, bem Slntrage beä
übgeorbneten Dr. SBeigel nadjjugeben unb ein folchcb Siücf-

greifen auf § 56 nach her äbftimmung über § 60 porjubchalten.

(3uftimmung.)

Dab (Saue ift bamit einoerftanben.

Der Slbgeerbnete ©rumbrecht hat baä Kort.

Sibgeorbneter ©rumbrecht r ©eine Herren, biefenigen

Grgeugnijfe, welche Ijier unter Stummer 1 im § 56 genannt ftnb,

gehören eigentlich ju ben Grgeugntfjen, hinftdfllieh bertn auf-

tauf unb Berfauf gar fein Brgitimaticnäfehein trforberiieh jein

feilte. Unb fo ift eä auch in Dielen Staaten teä Slortteutfchen

©unbeä gewif) ber gaü. Gi jinb baä eben Grgeugnijfe ber

3ogb unb beä gifcflfangä, bie im ©angen gleich liehen jollten

ben ßrgcugmffen her Sanb- unb gorftwirtbfehaft, fowte teä

©arten- unb Dbftbaneä. ©an macht nur einen Unterfchieb,

weil bie Grgeugnifjc ber 3“äb unb ber gijdfcrri ben Vänben
Derjenigen, bie fid) frembeä Gigenthum aneignen, fchwerer ent-

gegen werben fönnen. Senn aber baä richtig ift, meine Verren,

bann glaube ich, haben Sie alle Urfadje, nicht eine Sejdirän-

fang in biefem § 56 flingugufügen ,
wo ber Berfauf unb äuf-

fauf tiefer ©rgeugnijje nicht frei gegeben, foubern an einen

fiegitimationäfd)etii getunten wirb, ben bie Dbrigfeit teä Drteä,

an weichem bet Betreffente feinen Kohnflh hat, auäftellen fanu.

Daä ift hoch eine Grlciehterung, bie Sie ohne ade ©efahr ge-

währen fönnen. Db bie obere Berwaitungäbchörbe ober bie

Sehörbe teä Kofmortcä beä Betreffenben tiefen ücgitimationä-

fdrein auefteOt, bat gewif feinen ßinfiufi barauf. tafl baä Gnt-
wenbeu ton giflhcit unb ijagtgegenflänben termehrt wirb. Da-
gegen ifi eä ton nicht unerheblicher Kitfltigfeit, bie ©ejdträn-

fung hmftdjtlich teä gifdjfangä gu befeitigen.

Der elfte paffuä, um ben eä fid) hier hantelt, ift eigent-

lich gar nicht gu oerftehen; wie man „feibft gewonnene" Gr-
geugnifje foll auffaufen fönnen, baä oerftehe id) nicht, wenn
ich ben SScrtlaut anfehe; eä müfjte bem Sinne nach helfen:

gut ben Berfauf feibft gewonnener Grgeugniffe ber

3agb unb beä gifchfangä fowte beä Stuffaufä ton
btn protugenien.

Sinn ift aber bie ©efltmmung nach tiefer äuffaffung utnwed-
mäfiig, namentlich für bie probufto beä gijehfangä, unb bejon-

berä bie Probufte beä giicbfangä in tcr See. Sic in ben

Seeftibten hinfnhlliih ber gtjepe unb teä Berfaujä berfclben

terfahren wirb, jo empfiehlt eä fcch burdfaue nicht, bie ©e-
fchränfung fcftjufteüen, baf einmal bie Segitimationäicheine nur
Don ber oberen Betwaitungäbeljörbe auägefiellt werben fönnen
unb anbrerjeitä ber Suffauf immer nur oon benjenigen ftatt-

finben feil, bie tiefe Grgeugniffe feibft gewonnen haben. Ser
faun bas einem gijeh anfehen, wer ihn gefangen hat? Daä ift

burihauä unmöglich, unb bie heute fommen bann mitunter in

Schaben, währenb ted) in ber Dhat fein ©runb rorlicgt, biefe Be-
jehränlung auägufprechen. 3<h glaube baher, meine Vetren, baf)

Sie mit Siecht, einmal wegen teä unrichtigen auäbtucfä, unb

bann auch wegen bet 3wecfmä|igteit, bat „feibft gewonnene"

Wegiaffcn unb ftatt bejfen „ber" fagen fönnen. Gä wirb baä,

wie gejagt, für bie Seeftäbte nid|t unerheblich jein unb man
würbe ionft jebr oft bie gifd)er unb bie Sebifioinhabcr, bie nicht

immer bie gifeher ber gefangenen gifche fmb, in Bcrlcgenbeit

bringen. 3<t »ünjdie baher. baf mein Borfdiiaa angenommen
»eiten möge, ba mit bemjeltcn irgent eine öefaht irilht Der-

bunten ift.

pfrcifibent : Der Vert präflbent beä ©unteäfangier-amteä

hat baä SBort.

präflbent beä ©unteäfanglcr • amtö Dclbrücf : ©eine
Vetren, id) will nur mit ein paar Sorten auf baä ©otiD auf-

mertfam machen, welches gu bem hier in Siebe ftehenten Bor-

jdilagc geführt hat. Gä ift bieä ein ©otio, welche» unauä-

gefprochen furch manche Bcftiminungen teä hier rorUegenten

ahfdmittä hinturebgeht. Die ©cwerbcorbuung tann fr d? hei

teni ähjchmtt Der. bem ©cwerbebetrieh im Umfergieben natär-

lieh uur mit poligeilicbeu ©eflehtäpunften unb poiigeilichcn ©e-

ftimmungen befaffen, tnbefien wirb man, glaube ich, gut thitn,

babei boch nid« gang auä bem ©efidjt gu Detüeren, taf) bet

©ewerbebetricb im Umljcrgichen in bei gang übermiegenben

©ehrgahl ber ©unbeäftaaten eine »ntidiicten ftenerltdie Seite

ljat, unb tag eä im Snterefje ber ©ctbciligteti feibft liegt, bie

polijeilicheu ©eftimmungen in einer gewiifen Äongrueng mit

ben fteucrlidjen gu halten. Dicfeä ©otio ift baä allein map-

gebellte fiir tiejenigen Sefdjränfungen
,

welche ber V«rr äb-

aeorbnete für Varburg bejeitigt haben will. Derjenige Serfebr

im Umhergichen, welcher nach bet Borlaae abhängig fein foU

Don bem Sejimationäfihein ber linterbehörbe, i|t terfenige,

weicher tn ber pttufjifd)en ©efehgebung gewerbefteuerfrei ift

,

berjenige Betrieb aber, welcher nad) tiefer ©eftemmung gefniipft

ifl an bie örtheilung teä Uegitimaticnäfcheineä i'ou Seiten tet

obern Berwalhtngäbehörbe, ift gcwcrbeftcnerpflicbtig. 91un er-

ferne ich an, tafi bie poligeilidjen ©efcchtäpuntte gang genügenb

gewahrt pnb, wemt uad) bem antrage beä Sibgeorbneten für

Varburg bie Untcrbehörte hier ben Segitimatioiiejdjein .liiäftellt;

id) mache aber barauf aufmerffant, taf) für bie ©ctbciligten,

wenigflenä in Prcufjen, bamit gar nichtä gewonnen wirb, benn

wenn ihnen auch bie itnterbeijörbe ben Segitimationöfchein
giefct, fo hefommen fic bod) ben ©ewerbejehetn, her immerhin

auä fteucrlidjen Siucffiditen nötijig bleibt, nur Don ber höheren
©ehorbe.

«t'rnfibent: 3«h geht urit bei Hbfrimmung oor, bie fid)

auf bie beiten gtagen bejdjränft, ob in Sir. 1 baä Sort

„fclbftgewonnener" itnb ob baä lefjte aiinta noch aufrecht er-

halten werben foU nad) bem gu § 55 gejagten ©ejehluffc.

Diejenigen Vmen, bie — für ben gall ber Üinnalime beä

§ 56 — gegen ten Slntrag beä Bhgeorbneten ©rumbrecht in Sir. 1

baä ffiert „felbftgcmonnencr" aufrecht crijalten wollen, bitte ich

ftd| gu erheben.

(©efchieht

)

Daä ift bie jehr groge ©ajorität. Der Gingang beä Pa-
ragraphen, feine Stummem 1 unb 2, haben feluen Siberfpruch

erfahren; foll ich ohne Slbftimmung annehmen, taf) taä roiiegte

aiinca wegfäüt?
(3nftimmnng)

— unb annehmen, bap baä legte aiinea angenommen ift?

üuftimmung)

Dann bebatf eä einer weiteren abfiimmung über ben Para-

graphen nicht, unb wir fommen gu § 57, — ftatt §§ 56 unb

60 bcö Gntwurfä, bie Wir aljo auch wohl in ber Dtäfitjfion

gufammenfaffen müflen. Dagu liegt auger bem gebruiften än-

trage ber ütbgcortiutcn Üiuiigc • oon ijennig ber äntrag beä

abgeorbneten ©uifen oon Älcijt hantfdjriftlii oor, ben ich Der-

leje: in 3?ilo -1 bie Sorte „bei benen ein" (nämlich liebere«

3nieteffe) u, f.
m. biä „obwaltet" gu ftrerchen, unb bofür in

3eile 7 hinter ben Sorten „batbieten will" cituufügen „ohne

tag ein Ijöhereä 3ntetefje ber Äitnft ober ffiifienjdjaft babei

obwaltet".

©erid|terftaiter Dr. griebentbai: ©eine Verren, waä

baä gulegt erwähnte ameutement betrifft, fo teil! bieä baä
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SRotif . bafi nur tifjrniurn ©chaufteUungen, welche nicht ein

Sjntcreffe brr ttiinft ober äBiffenfchnft in fidi foncentriren, unter

bie befchränfcnbcn Bcftimraungen (allen (eilen, auch auf bic

(Kuftfauffübrungcn ansbehnen, was offenbar, wie mir febetnt,

eine Berbefferung enthalt.

3m Ucbrigcn liegt baS Hmcnbcment (Rungc-Sasfcr oor,

welches ben Sbiob 2 ftretcbrn, unb wie ich wohl annchmcn
barf, ben Sbfafi 3 flehen lagen Win. Diefer Slbfafj 2 enthält

bic Beftimmung
,

ba| birjenigen ©rwnbctrci6cnten im Umber-
jieben, welebe SdwuftcHungen mufifalifchcr ober anberer Batur
rorfübren, bann ben Segitimationsfchein nidft erbalten follcu,

Wcnnn bie Ijcberc Bermaltungsbebörbc «nnimmt, bafi in bem
betreffenben Bcjirt f(bon eine genügenbe SInjabl bon foltben

?
>erjencn lorbanten ift, wcldjc berartige Sd'auftellungcn feil

teten. 'Keine Herren, ei ift bie« eine bekannte Beftimmung,
bie aus bem bisherigen Preuftiicben Bccht übernommen ift; ob

fie in anbertn ©cfel;gebungcn bisher auch uorbanben war, ift

mir ni<bt beFamtt.

Irr Slbjaft 1 bei Borlicgcnbcn (Paragraphen bat eine neue

Beftimmung in baS ©ewerberedft cingefübrt, nämlich bie, bafi

btrartige ©ebaufteüer, beoor fte in einem £>rtc ihre Seiftungen

feil bieten, bie ©enebmigung ber CrtSBebörbe haben muffen.

3u biefer erfdümenben Beftimmung tritt ferner noch bie im
8bfaft 2 enthaltene, weltbe eS, wie gejagt, ron ber .Kognition

ber höheren SrrwaltungSbebörben abhängig macht, ben Segiti-

mationsjebefn bann }u Berfagen, wenn bic BcrroaltungSbcbörbe
annimmt, bah bereits eine gentigenbe ilniahi (olcher Schau-
fteüungen in bem betreffenben Bejirfe rertreten ift. Die Kern-

mijfton bat für nötbig gefunben, nach beiben Bidjtungen bin

bie ©artung ron Wewerbetreibenben, bie uns hier befebäftigt,

unter mehr erfdnoerrnbe Beftimmungen ju ftellen, als bic übri-

gen ©cwerbrtrtibenbcn im Uinberjicben. Der ©runb bafür war
ber, baf) man annabm, eS banble fidi hier Fiel weniger banim.
ein Sebütfnifi bes BerfehrS ju befriebigen, als bafi eS ftch barum
hanbelt, baS Publifum gleichseitig ror ben graften Belüftigungen

»u f (hüben, welche ibm baburd) ermaehfen, bah ihm foicbe Schau-
Peilungen aufgebrungen werben. ÜHeine Herren . bie .Kom-

mijfton fonnte ftch nicht rerbeblen, baff gerabe auf bem Sanbe
(in ben grofttn ©täbten Biel weniger) eine wahre Sanbplage
barin liegt, ba& folcfte Schauftellungcn ba« Sanb überfchwemmen,
unb man wollte eine Scbranfc für biefe ©efahr baburch sieben,

baft bie höheren BerwaltungSbebcrben in ber Sage fein feilten,

wenn einer groften 'dnjabl perlenen ber Segitimationsfchein

btreiiS ertheilt ift, weiteren Mnftnnen entgegenjutreten. ®an
mnftte baS um fo mehr, als, wäbrenb früher bic BcrWalhmgS-
behörben eS in bet Jfionb hatten, biefen Segitimationsfchein ohne
Bngabr Bon ©rünben, ohne an beflimmte Kriterien gebnnben

ju fein, ju Berfagen, gegenwärtig bie Scherbe biefe Sieenj nicht

mehr bat unb man bähet auf aiibere ®eifc Schub iuchen mnftte.

DaS war bet ©runb, weshalb bie .Sommijfton biefen Bbjaft 2
annebmen ju muffen glaubte. Die .fjerren «ntragftcUer wollen

biefen Bbfaft geftricben wiffen unb werben ja bie entgegenftrben-

ben ffictiue Bortragen. 3<h als Organ ber .Kcntmijfion fann
nur bitten, bic fiommifftonSBorfcbiäge, fo wie fte liegen, an-

junehmen.

PSräftbont: Der Äbgeotbncte Bunge bat baS ®ort.

atgeortneter (Huugc: (Keine töerren! Der §rrr Bcferent

bat richtig norauSgrfebt, baft wir, ber S'err Sltgccrtnctc Saflcr

unb ich, baä aiinea 3 beS .KonimüfiottScntwurfS flehen laffen

wollen; bie Streichung ift auch nicht in unferem Smcnbement
beantragt ®ir Weden aber baS aiinea 2 ftreichen unb jwar
bauptfüchlich bcSbalb, meine Jncrrcn, weil entgegen ben fßrin-

»ipien, bie bet (Reichstag hei feinen hisberigen Scfchlüfjcn be-

folgt hat, burd) baS aiinea 2 ben ScrwaltungSbebörbcn eine

ganj tttUfürlidie ©ewalt gegeben würbe. ßS beiftt:

bie ßrtbciiung ron SegitimationSjcheinen für biefe

©etterbr wirb Bcrfagt, fcbalb ber bem Serbäitnifi beS

BerwaltiingSbrjlifeS ber höheren BcrwaltungSbebcrte
entfpreebenben anjabl. Bon 'Perionen SegitimattcnS-

febeine ertheilt finb.

Die BerWaltungSbcbörben haben alfo (rbiglicb unb aanj frei ;u

mtfeheiben, ob nach ihrer (Kcinung bie nbtbige vtnjabl ron
Segitünationsfchtinen ertheilt worben ift; fte fiub an (eine Bor-

fthriften gebunben, unb cs tonnen ihnen auch feine Üorf (ftriftcn

heu werben. * ?Run werben Sie mir jugeben, meine Herren,

barüber, waS nötbig ift, ober was auch nur juläfftg ift,

fcftr Berfchtebene Änftchien rotbanben fein fönnen 3n 'rer Äom-
tnifftm tauchte bie Slnftcbt auf, baft Ja überhaupt berartige

Petfonen gar nidji niitbtg feien. SBeun, meine sicrren, eine

Stegierun^Sbebörbe biefe Slnftit bat, fo faetn fte baftin fommen,

baft fte eigentlich SRiemanbcm einen Segitimationfchein für biejeS

©etnerbe für ben fRegictungSbejirf ertheilt; eine anbere Beftörbc

ift bagegen ber anficht, baft man gar nicht hinbemb entgegen-

treten fcUe, unb ertheilt nun wieber in grofter 3abl Segctima-

tionsflhcinc. ÜScine Herren, bie ®iftftänbe, bie baburd) ent-

fteben, ftnb namentlich auch früher herrorgetreten bei ben Schau!-

(onjefjftonen, unb jwar belonberS in ben groften Stätten. 3<ft

(önnte 3bueu ba Spejialitäten barüber erjäblen, welche Un-
gleichheiten baburch entftanten finb, faft ber eine Beamte ber

SRnftcht War, SdjantTonjeifioin'n müftten überhaupt nicht ertheilt

werben, unb ber anbere mrinte, man müftte eigentlich bic Schanf-

lonjefftonen gar nicht haben, ionbern 3fbem freigeben, baS ©e-
werbe ju betreiben. ßtmaS aeftnlicbeö wirb ftch auch hier un-

bebingt bcrausftellen. (ferner, meine Herren, mbdite id) ganj

entfebieben behaupten, baft bie höhere BerwaitungSbehörbe gac

(ein Urtbeil barüber bst, Wieoie! SegitimationSfcbeine nötftig

ober jweefmüftig finb.

SReine ijerren, was ift gegen bie Srciftcit beS ©ewerbeS.
namentlich auch jeftt Bon bem S'cri n (Referenten anarfülirt wor-
ben? Der $err (Referent bst uns getagt, man habe in ber

fiommfffton auSgefubrt, man würbe beläftigt burch biefe umher-
jiebenben perfonen

,
burch bie pertonen, bie S-biufteOungen

machen. 3<fi glaube, bas bejiebt ftch bsuptjactHd) auf bie ®u-
ftfer, benn wertheatralifchenBorftellungcnunbanbernSchaufteUun-
gen nicht beiwohnen wiO, ber gebt nicht babin; aber bie (Dfufifcr

(omnten atierbingS in bic Babe ber Käufer unb ricücidjt auf bie

Jpöfe. 3 dt gebe ju
, baft baS biefen ober jenen belöftlgen fann, ich

glaube aber, baft berartige Belüftigungen, bie hauptjüdfiich nur
biefenigen perfonen trefien, für weiefte bie Sfuffufjrung gat

nicht beftimmt ift, bod) (ein ©runb finb, um einen ©emerbe-
betrieb tu rerbinbern unb ju unterlagen, ffiejentliö c (Rach-

tbeile müffeu meines ßrad)tens angeführt werben, um jolche

Befchränfungen eines ©ewerbebetrichcS einjufübren. Bun wirb

mir borti ganj entfebieben jugeftanben werten, baft, wenn auf

einem ©ute — unb eS ift nicht Bon Stäbten in ber Äommiftion
bie Bebe gemefen, fonbern immer Bon ben länblidjcn Diftrif-

ten — eine ober jwei perfonen
,
ber ©utsherr unb feine grau,

Bielleicht burch biefe SRufif beläftigt werben, aber baS ganje

anbere publilum amuftrt wirb

(Cwiterfcit),

unb ba bod) biefe ÖJiufifcr bauptfächlich für biefe teftteren Seute

beftimmt ftnb, baft (eine Brranlafftmg rorlfegt, irgenb wie
binbernb einiutreten.

Das gefteUtc amenbement habe ich nicht ganj Bcllftänbtg

rerftanben; i* glaube aber boeb, baft man bie Beftimmung beS

ätomifftonSnorfchlafleS allerbingS wirb aufrecht erhalten

miiffen — bie Beftimmung, baft § 57 auf Scbaufteüungen, bei

benen ein höheres 3sterejfe ber Äunft unb SBifjenfcbaft nicht

anwenbung finbe; ich glaube, barüber (aim Wohl (ein 3®ei-

fei fein.

(Keine Herren, ich crfuche ©ie, baS aiinea 2 unferem
Hntrage gemäft ju ftreichen.

P'rnfibent i Der $err präftbent beS BunbeSfanjler-amteS

hat baS SBort.

Präftbent beb BunbeSfanjltr • amteS Delbrück: ®eine
Jnerre tt

!
3d) muft Sic bringenb bitten, baS aiinea 2 beS Pa-

lagraphen aufrecht ju erhalten. Der $etr Beferent hat ichon

barauf aufmerffam gemacht, baft bei bem Betriebe, um welchen

es ftch b>*t banbeit, Boltfommen anbere Sücfftcbtcn obwalten,

wie bei bem Äauf ober Bcrtauf im Umberjieben ober bei bem
Darbieten Bon gewerblichen Seiftungen. 6S hanbelt fid) hier

ganj überwiegenb, wie ber jjerr Borrebner auch jehon berror-

fiebobeu bat, um bie ÜRufifantrn, um bic Dreborgeljpiclcr unb
fobann um biejenigen Perfonen, welche SchanfieBungen — nicht

etwa in gefchlojfenen Bäumen barbieten, fonbern mit affen ober

Baren im Sanbe umberjieben unb bie leben laffen. Sjcnn Sie
— unb baS würbe bie weitere Äonfeguenj bet bereits gefaftteu

Bcfcblnffc \ein — bie Bebörbe in bie Sage jehten, jebem ein-

unbjwanjigiäbrigtn Boebbeutfchen, ber baju Suft bat, baS Um-
bcijifhen mit einem Srierf.iftrn ju geftatten, fo ift eigentlich ein
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neued ©runbrcdjt eingcfüßrt, uämlid) ed ifl bann bad Siecht

um Settein gewährleist. Gä ift ja im großen ©angen bad

Imßergießen tiiil Sreßorgeln nichts anbered, ald eine etwad ge*

Untere Sotm für bie ©ettelei, eine jjjorm für bic Settelei, bie

aflcrbingd babureß erfauft wirb, baf? man fid> Dorßcr mittelft

3aßlung von 18 3.ßalcrn einen Scttelbricf audftetlen läßt. Gd
ift bied nießt gang gu uermeiben, bad erfenne id) an; nun aber

glaube id), fetjiittet man bad Ä'inb mit bem ©abe aud, Wenn
man jagt: weil cd möglich ift, baß eine ßeßere ©erwaltungd*
beßorbc ber Meinung fein fBunte , cd ift für jolcße mufifalijcße

probuftionen !ein ©ebürfniß im ©erwaltungdbegirfe ba, ba muß
man ed gang jdjranfenlod geftatten. 3<ß erinnere baran, baß bie

©eftimmüng, bic ßier Dorgejchfagen ift, bnrdjaud feine neue ift;

jic beließt in Preußen jeit bem jaßre 1824, unb id) famt bem
Aperrn ©orrebner Derftcßern, baß cd nod) feiner Preußijchcn

ProDingialregicrung eingefallen ift, tiefe ©eftimmüng baßin

u interpretiren, büß in ißrem ©erwaltungdbegirf überhaupt ba*

ür feine ©ewerbefeßeine ertßeilt werben feilen; woßl aber ift

bad ©ebürfniß ßevuorgetrcten
,

bie Grtßeilung tiefeö ©fwerbe*

jeßeind bod? in einigen Schranfen gu ßalten. 3d) mache ferner

barauf aufmerffam, baß gegen bic ©eftimmüng, nadi welcher bie

Drtdbeßorbe befugt ift, einen folgen Mcnfcßen fofort weggu*

weifen, burdiaue gar feine Ginweubung erhoben ift. Ser £>rtd*

beßörbe läßt mau bic Gntjcßeibung über bie ©ebürfnißfrage
gang unbebingt. 3<ß glaube, baß man ber ßößeren ©erwaltungd*
beßorbc baffelbe Maaß Don Umjicßt Zutrauen fann, wie ed ber

Ortdbeßörbe gugeftanben wirb.

s}k<ijibent: Ser Stbgcerbnetc Don Jpennig ßat bad

Sßort.

Slbgeorbneter oon Mennig: Ser Unterfdiieb gwtfdien

Ortdpoligcibcßerbc unb Inßerer ©ermaltungdbeßörbe befteßt

meiner Meinung nad) barin, baß bie Drtöbcßö'rbe allorbingd bic

©claftigung beurtßeilen famt, waßrenb bie ßößerc ©erwaltungd*
beßerbe an ißrem entfernten Siße unmöglich beurtßeilen fann,

wad bem Giuwoßner eines Drted angeneßm ober unangeneßm
ift. 9tuu ßat ber Aperr Präjibent bed ©unbcöfangler-Slmted gu*

gegeben, baß css fidj ßauptjädjiid) um bic Mufifanten ßanbelt,

unb bießer ift bod) biefelbe ©eftimmüng in ber Prcußijcßcu

©ewerbeorbnung gewefen. SJenn man aber bie Schreie ber

Gntruftung ßört, welche in bet Äommiffton über bad Mujifan*

tenuuWefen jid) ßuft machten, bann wirb mau überzeugt fein,

baß bic ßößere ©crwaltungdbehörbc meßr bad ©teucrintcreffe

alB bad Snterefje ber ßßren ißrer Untergebenen bcrücffichtigt

ßat. Sann ift aueß wieber gejagt worben: wenn man ben fieii*

ten nießt etwa® gäbe unb fieß etwad Dorfpiclen ließe, bann wür«
ben fie jeßr grob unb bad wäre bod) nid?t gum SluBßalten,

erftenö würben bie £)ßren maltraitirt unb gwoiteud müffe man
ließ nod) ©robßeitcn jagen lafjen, bad ginge nießt, bem müßte
ein Gnbc gemadjt werben. Unb wad War ber gange ©orjcßlag?

Man wollte eben beim SUten bleiben, b. ß. beim Aperrn £>bct*

präftbenten, ber alle biefe fcßrectlichen 3uftanbe bießer gebulbet

ßat. tflifo wad wir mit biejem Serbot erreichen weilen, ift

ßöcßftenS bad Gine, wad bie Siirgermeifter in Apannooet tßun.

2)ie jagen: wir empfinben fein Sebiirfuiß, baß Scßnapd ge*

trunfeu wirb, bedwegen Derbieten wir jebed ©d)anfgewerbc.

©o fann ich mir beuten, baß ed einen Obcrpräjibentcn giebt,

ber 91iu fit für ein ftörcnbed ©eräujcß hält unb baßer entjeßie*

ben bagegeu ift, baß Mufti gemadjt wirb. 3^ nur fcnr*

auf aufmerfjam machen, baß id) jclbft ßäußg in ber öage gewejen

bin, baturd) crjcßrccft ju werben, baß plößl'icß gang ßeimtüdifd»,

oßne baß id) etwad ©cßlimnied erwarten fomtte, ein jeßauber*

erregeuber Süforb an meine Dßrcti flang, unb ba ßabe id) mir
bie ©ad)e rerbeten; cd liegt ja in Scbcrniannd gteeßt, mit einem
berartigen SBcrbcte ßcrDorgutretcn

,
unb wenn bie betreffenben

Aperren fieß nicht bamit begnügen, jo wirb ntau ja in ber tlage

fein, ße gu belangen. Slbcr bieje flciucn 'Jludßilfett genügen

eben nidit, bad glaube id) burd) bic Grfaßrung bewtejen gu

ßabeu; aljo warum füllen wir bic alte Seftimntung bejteßen

lajfen, bie uicßtd geholfen ßat unb au^ in 3ufunft nießtö ßclfen

wirb
1

# S>ic cingigc wirfjame Scßörbc ift bic Drtdbcßörbe unb
cd gießt ja ©täbte, bic in biejer Segicßung beftiutmte Dtegle*

mentd ßaben, unb bie ßabeit getagt, ed barf nur Montagd
ÜJtufif gentaeßt werben, antere geftatten cd hingegen gWei Sage
in ber SBocße, unb jebet ßrtobeßerbe auf bau ßanbe wirb ed

ja geftattet jein, bad immer gu Derbieten. 91ber ber Dberprä*

ftbent ßat barüber gar fein Urtßeil. ©ejeßt, ec ßat für jeine

fProDing 21 jfonccjjtoncn gegeben, unb nun fommt bie 22fte. —
„jJtein — jagt er — bad’ ift gu Diel, 22, bad gebt nießt, ßöcß*

ftend 21." — 38ad finb bad für ©riinbe unb Motiüe? S'ß
fann bie Sortßeilc bauen nidit cinjeßen.

fJSrnfibent: Ser Slbgeorbnetc ftfreihen Don ipoDerbcef

ßat bad Sßort.

Slbgeorbneter ftreißerr ooa dpo»erberf: 3tß möchte audi

mein ^iirwort gu ©unften biejer etwad in ©efaßr fteßenben

SJtujifer abgeben. 3cß fann begeugen, baß namentlich auf bem
ßanbe, um weldicd cd ftdi ja ßier wcjentlich ßanbelt, bieje ßeute

con ber ÜReßrgaßl ber SeDölferuug im Slflgemeinen recht gern

geßort werben
£>eiterfeit),

unb Sille, bie etwad gebilbetere Dßrcu haben, uertragen fieß mit

ißnen auch gang gut, unter einer Sebingung: baß fte fteß

narnli^ nießt aUgunaße auffteHen.

(ApeitcrfcitJ

^rdftßent: Sie Sidfujfion über ben Paragraphen ijt

gejcßlojjcii. Ser Apcrr Scricßterftatter ßat bad Säort.

Sericßterftatter Slbgeorbneter Dr. Jfriebentbcil: Meine

t
erren, id) möchte nur noch bad Gitte ßerDorßeben

,
baß bad

djußmittcl, bad ber Slbjaß 1 gewäßrt, boeß unter Uniflänben

gu einer Diel größeren §ärtc führen fann, ald bad ©cßußmittel

bed Slbjaßed 2. Sie Herren jagen grnar, wenn ade Drtdbcßör*

ben umßcrgießenben Mujifanten Derbieten, in ben Drten auf*

gujpiclen, jo hört ja bie tScläftigung auf. Meine Herren, mir

Idjeint bad bod> große Snfenuicngcn gu ßaben, wenn bie 33e*

ßörben gegwungen finb, allen biejen Üenten Scheine gu geben,

unb wenn auf ber anbern ©eite alle Ortdbcßörben in bertlagc

finb, ißnen bie Sludübung bed ©ewerbcd gu Derbieten, ed feßeint

mir barin für bie betreffenbe ©attung Don Seuten eine Diel

größere ©efaßr gu liegen, ald wenn man beibe ©eftimmungen
mit einanber fombinirt. Sie Aperren werben gwar jagen, wenn
bie faßrenben Scßauftcllcr gefmiten ßaben, baß fie ißr ©cweibe
nießt audüben fönnen, wenn fie babei eben ßalb Derßungert

finb, bann wirb biefe Slrt bed ©cwerbebetr'cbcd untergeben;

bad gebe id) gu, — aber bie Mcbigiu feßeint bodi gicmlich ßart

gu fein, unb id) glaube, baß bic Dtemebur fieß Diel einfa^er

unb Icicßter macht, wenn mau beibe ©eftimmungen neben ein*

anber befteßen läßt. Sad mar ber ©runb, foweit id) mid)

erinnere, ber bie Äommiffion bagu bewogen ßat, 3ßncn beibe

©eftimmungen Dorgufcßlagcn.

Vrdftbcttt: 3d) bringe guDörberft ben ©oifcßlag bed Slb*

georbneten ©rafen üon Afleift gur SibfUmmung, welcher bic

SBorte
:

„bei beneu ein ßößered $ntercffe ber Äunft ober SÖijjen*

jd)aft nicht obwaltet" an ber Stelle, in welcher fie in ber ©er-

läge fteßen, ftreießen unb bafür hinter ben Sorten „öffentlich

Derbieten" eingufchalten Dorfd>lägt: „oßne baß ein ßößered 3n*

tereffe ber Ämtft ober Siffcnjcßaft babei obwaltet." Siejenigcn

Herren, weieße — für ben §all ber Slnnaßme junäcßft bed

elften Sllinead bed § 59 - jo bejd)(ießen wollen, bitte icß ftd)

gu erßebeu.

(©ejdiicßt.)

Sad ift bie Majorität.

3d) feße nun bad erftc Sllinea für Dorläußg angenommen
an unb fteUe bie Slbftimmung auf bad gweite:

„Sic Grtßeilung Don Sjegitimationdldieiueu für bieic

©ewerbe wirb Derfagt, fobalb ber bcu ©crßäitnijjen

bed ©ermaitungöbegirfd ber ßößeren ©erwaltungdbe*
ßörbe entjpredjenbcn Slugaßl Don Perjoncn Uegitima-

tiondjeßeine ertßeilt finb."

Siejenigcn Herren, bie aueß biejem gmeiten Sllinea gu*

ftimmen woüeu, bitte id) jid) gu erßebeu.

(©ejeßießt.)

Sad ift bic Majorität, bad Sllinea ift angenommen.
©egen bad britte Sllinea ift feine (Sriiinentng erßoben.

SBirb noeß bie Slbftimmung über beu paragyipßcn grforbert?

(iRuf: Stein l)
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©er ©orjchlag bcr Kommijffon bat, unter Slnnafjme bcö

oon Kleifffchen Slmcntcment«
,

fcie 3uftimtnung tcö £aufeö ge*

funben.

Sir fonunen gu § 58 bcr KommijfionSDorlane (öl bcr

(RegierungSporlage), bet weldjcnt ber Eintrag (Rv. 125, 5 Der*

liegt.

©er 31bgeorbncte 8 n 81 er bat baö Sort.

ütbgeortnetcr iJadfer: 3ur ©ejd)äftöorbiiung will id) gu*

nädbft ben gweiten Slbfafc metncrfeitS gurticfglchen, ich glaube
er ift bureb bie Slbftimmitng erlebigt, bie wir eben gu § 57 ge«

habt baben, fo bafi aljo ber Eintrag b wegfällt.

3n ©egug auf ben 9Iutrag a habe id) gu jagen, tag wie
id) glaube er bent 3>4altc itad? mit ben Sntenticncn brr (Re*

gierung übereinftimmt, id) glaube weutgftcnS, bah eine wejent*

lidbe aSerfcbiebenbeit bem Snljalte nad) nidjt ftatlfinbcn wirb
unb id) nur Dorftd)töbalbcr biefe Sorte tniSdde eingefdfnltet

baben unb jwar mit einem foldjcn 3 nf)alte, baß er mit ben
3ntcntionen ber (Regierung übereinftimmt. @o wie ich näm*
lieb gehört habe, ift cö nur bie 3"lention ber (RcgieruitgöDor*

läge, bie Segitimatioiisfcheinc na<b Kategorien gu tbeilen, b. b-

alfo, baß bei benjenigen, bei benen itacb ber SJorfdjrift tiefes

©ejetjeS eine Grjcbwerung nothwentig ift, wie fte 3 . ©. bei

£>aufu|d)einen gu ©chaujpielfcarftellungcii, wie wir fte eben in

biefem Paragraphen abgeftimmt baben, notbwenbig ift, baö in

ben 8cgitimat;onSi4cinen auSbrücflid) aud) auögc-' rüeft werben
foH. dagegen geben bie Sorte „unb bie nähere ©egcidjnung
beS benfetben geftatteten ©ewerbebctricbeö " bcr dRöglichfeit

(Raum, bah Wie nach ber bisherigen ©efefcgcbung, fo aud) in

3u!unft ber £>attjlrer angeben foll, mit welcher Sorte oott

Saaren er hanteln wolle unb baf; bann biefe ©orte Don Saaren
in ben 8egitimation8jd)ein bineingcfcjjt wirb, fo baf) für ben

5aU, wenn er mit anberen ©orten Saaren banbeit, er bann ber

©träfe beS ©ejeßeS unterworfen ift, obfebon er im Uebrigen baö

(Recht gum £>auftren bat. ©a mir nun bie gange ©erechtigung

in bie Qualität ber Perfon gelegt haben, fo fdjeint mir tiefe

©ejeheinigung nicht mehr nothwentig. 34 gebe gu. baff eine

3Jerfd)iebenbeit Dorbanten war in ©egiehung auf bie ©teuer*

ewerbc, irre id) nicht, jo ftnb einige biejer ©egenftänte höher

efteuert, eö wirb aber jebcnfallö bod) ber £>nitftrer eine ©e*
jdieiniguttg haben nuiffen, wie Diel ©teuer er begablt bat, baö

wirb in bem 8e.gitimaticnöjd)cin in her ftornt ber ©ewerbc*
quittung auSgebnicft fein unb cö wirb bann gang jclbftDerftänb*

lieb fein, bah er für ben gafl, wenn er mit einem ©egenftaube
hantelt, bcr eine höhere ©teuer in Slnjpruch nimmt, einer

©ewerbefteuerbefraubation jid) fcbulbig macht; er muh bie ©e*
werbefteuergefefcc fentten unb eS wirb ihn ber allgemeine (Sr*

laubnißj^ein fo wenig befreien, wie baö (Stablijjement eines

(DtanneS mit fteheubem ©ewerbc befreit wirb, wenn er bie

©teuer nicht gelöft hat. 34 glaube alfo, baft bie Sorte „unb
bie ©egeichnmtg beS bemjelben geftatteten ©cwerbebetriebcS"

unbefchobet berfenigen URobijifatlonen
, welche jid) aus bcr

©teuergejeßgebung ergeben, geftridjen werben lönnen unb bah
materiell eigentlich eine ©erjdjicbenheit gwifdfcn meiner 2lbfi4t

unb ben Slbjichten bcr (RcgierungöDorlagc nicht beftebt.

^frdftbcut: ©er sperr Praftbent beS ©untcSfanglcr*2lmtö

hat baS Sort.

Praftbent beS ©uiiteöfaiigler*9fmtö ©elbrücf: ©er §crr
©orrebner hat Dolltommen (Recht, wenn er PorauSjeßt, bah bieje

©eftimmimg wefentlid) nach ber ftcuerlidjon ©eite hin ihr Singe

hot, id) würbe ihm ferner barin (Red)t geben, wenn er ein ©e*
benfen licrleitete aus ber Scnbung: „beS bemjelben geftat.
teten ©cwerbebetriebcS''. (SS wäre Diclleidjt forrrfter, gu fa*

aen: „beS Don ihm beabfid)tigten ©ewerbcbetriebeS". 34
lege auS poligeüichen g?ücfft4ten auch auf bie 9lufrcd)tf)altung

tiefer Sorte fein übcrwiegenteS ©ewidjt, beim eS fommt aus
poligcilid)en (Rüdftchten in bcr Shat nur baS in grage, baf)

man bie SRuftfer unb ätjnlidjc ßeute fcnngcid)nct, aber für ben

ftcuerlicben ©owerbjehein wirb bamit nichts gewonnen, ©er
fteuerlidic ©ercerbjdiein, joweit er gu ermäßigten ©äßen ertheilt

Wirb, wirb nad) wie Dor bie ©egeuftäubc genau begcitbnen

müjjen, mit benen ber 3<4abcr gu hanteln berechtigt ift; für

bie polizeiliche 8egitiination ift ein eutfdjcibcnbcr Serth tarauf

nicht gu legen.

$räfihent: ©er Slbgeorbncte 8aS!er hat baö Sort.

9lbgcortnctcr i*aÖfcr: ©a wir über bie (Ratur bcr ©e*
Wtrbefdieine in feiner Seife in biefem ©efefcc abhanbeln, unb
befonbere Sejtimmungen barüber nottjwcnbig gu fein idieinen,

fo fdjeint eS mir wirflich rathfamer, bah bieje Sorte gcftri4en

werben, um uid)t ein ÜRihDerftänbnifi hc^0fS“rufen, als ob in

polizeilicher ©egirbung bie gegenwärtig beftehenben ©ejehrän.

jungen aufgehoben werben.

(ßrnfibciit : ©er Slbgeorbnetc Dr. ©eefet (©ortmunb) hat

baS Sort.

3lbgeerbueter Dr. ©eefer (©ortmunb): Ültcine Jperren!

34 ntödite auf einen anberen punft aufntenfam ma4en. ©ic
haben Dorljtn bcjchloffen, bah bie ©emerbe, wcl^e in ber 9luf*

fübrung Don 9Rufif unb ähnlichen Seiftungen beftehen, unter

bie hoppelte Kontrole bcr höheren ©crwaltungsbehörtc unb ber

Drtöpoligei geftcllt werten. 34 erfläre mich' mit biefem Se*

fdjluffe, im Sillgemeinen abmeidienb uon ©ielen meiner greun*

tc, cinperftanben. 34 erfenne cö an, bah eö ftd) empfiehlt,

bie Scierfaftcnmänner, ^arfeniftinnen, ©ärenfiihrer u. f. w. unter

einer gewifjen Kontrolc gu halten, ©iejer Paragraph geht nun
aber fo weit, aus bcr alten Prcuhifdjen £aufirorbnung DDm
3al)re 1824 bie ©eftimmung wietcr aufgunehmen, wonadh 3eber,

ber ein ©ewerbe im Umhergiehen betreibt, wenn er in einen

anberen (RegicrungSbegirl Übertritt, unter allen Umftänben bie

befonbere (Srlaubnif) Don ber (Regierung teS anberen Segirfeö

haben nuth- ©aS mag ja au4 feine ©ercdjtiguna haben in

Sctrejf jolchev Seute, welche bem publifum läflig werben
fönnen, unb bie Shatfadjc, bah gemijjc Kategorien tiefer fogc*

nannten Künftlcr läftig werben fönnen, erfenne i4 auf baS

©ollfommenftc an. SlnbcrS aber Derhält eS ftd) boef) mit ben.

feitigcn Seilten, bie ihre ÜUluftf, ihre ©dtauftcllungcn in eigens

bagu eingerichteten (Räumcu bieten, etwa in einem Skater,
einem (fircuS ober in einer eiger.S bagu gebauten ©ttbe, unb
bie baS Publifttm nur gegen ein fcftcS ^intrittögelb gulaffen.

©ieje Seute werten (Riemanbem läftfg, cS wirb Sliemanb Don
ihnen in 2fnjpru4 genommen, ber nicht freiwillig hiufommt
unb fein ©elb bringt! ©ic nun git gwiitgen, oott SRegicrungö*

begirf gu (Rcgicrungebegirf ihren 8cgitimationof4ci» erneuern

gu laffcit, baö fdjeint mir eine gang überjfüfjfge ©eläftigung für

bie ©chörben uttb eine gang ftberflüjjige ©eläftigung für

biefe Seute gu fein. 911S baS $iauftrrcglcment beS 3ahrcö 1824
entftaut, waren bie ©erhaltniffe nod) wejcntlt4 antere; eS Der*

ftanb fld) batnalö faft Don felbft, baf) biefe Seute in ben ftein*

ften ©tappen ihre Sanbftrahe gogeit uitb feinen Drt unabgc*

graft liehen, heutigen Saaeo »erlangt baS publifum weit

mehr; felbft bie ©ewohtter flcitterer ©täbte ftrtb, bur4*beu er*

leichterten Sefu4 größerer ©täbte, um mich fo auögubrüden,

verwöhnt, unb wenn ihnen ui4t befonbere ©ittge Derfpro^en

werben, fo fommt fein 3**fd)auer. ©ine große SDlcngc Dott

alten Unternehmungen auf bem ©ebicte ber ©djaujtetlung ift

verfdjwunben; bie noch cjriftircn, giehen gunt 3^eil mit fchr

grobem unb fcljv läftigcm Apparat umljcr, bcjudien Dielleicpt

nur einen eingigett £>rt im SRegierungSbegirf, Diellei4t nur

gerate ben, ber an bcr ©ijenbaljn liegt, bie fte ohnehin wählen

ntüffen, um gu einem fernen 3>clc gu fomtnen. (Run bcbetifcit

©ie einmal, welche ©djwierigfeit für einen jclcheit Unternehmer

entfteht, wenn er beit SegitimationSf4ein auSbehnen laffenmuh:
er barf jeine ©orftcllungen u. f. w. iii4t anberS geben, als wenn
er ben ©ewerbefdu’itt bei ftd) hat, er ober fein ©telluertreter

muh ihn fortwährenb bei fich führen; ber Unternehmer

fann alfo , währenb er gu einer (Regierung reift , um
ben ©eWerbcfdjcitt auSbehnen git laffcn ,

baS ©ef4äft
nicht turd) anbre Seute führen laffen; er muh fc*ne Sube
jd) ließen, um gunt (RegieruttgSpräftbenten gu reifen, ©r Ijat

unter llmftäntcn 2 ober 3 Sagen gu warten, ehe er bie 91uS-

befjnung ber Segitimation erlangt unb bie gange Karaoane, bie

gu feinem Unternehmen gehört,' liegt währenb ber 3t’il ntühig,

uttb Slllcö baö, um Piellei4t bloh an einem Sage, für einen

3ahrmarft, für ein Sdjühenfcft unb begleichen, bie ©orftellung

gu geben. 3d) glaube aljo, bei jo Deräutcrten ©erhättniffen

feilte man in tiefem Paragraphen unterfdjeiben gwii4en ben

Seutcn, bie läftig werben fönnen, unb ben Uebrigen, unb biefe

Uebrigen etwas glimpflicher bebanbcln. 34 möchte beöhalb

üorgcjdjlagen, am ©nte teö § 58 gu fanen: „©er SluSbehnung

tcS SegitimationSfcheinS auf ten ©rgirf anberer ©erwaltungS*

bel)örbett bebarf cS nidgt für fclche muftfalif^e Sltttführuttgen

uni) joldje ©cbauficlluttgett, welche in eigens bagu eingerichteten

Räumen für ©elb oeraiiftaltet werben."
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^rrifibeitt: ©er Iperr ©unbcS-Äommipar hat baS Sort.

©unbes-Äommipar ®eß. SlcgicrungSratß Dr. SWticfjneliS:

©iejer Slfcfa^}, pon bem ber £>crr ©orrebner jpricßt, ift lebiglid) eine

Äonjequeng beSSejcßlujjcS, ber überben Abfaß 2 im§57 poin§of)cn

Öauje bereits gefaßt worben ift. ©oll bie ©rtßeilung pon 8e-

gitimationSfcßcineit für bic genannten ©ewerbe perfagt werben,

fobalb ber ben ©erhältnijjen beS ©erwaltungSbegirrs ber höheren
©erwaltungSbcßörbe entjprecßenbcn Angaßl pon Pcrioncn ßegi-

timationSfcßeinc ertf)eilt ftnb, — foll baö möglich fein, bann muß
bet biejen ßegttintationSfcßeincn eine jcbcSmaligc ©rncuerung

auf feben neuen ©cgirf einer beeren ©ermaltungSbeßorbe ge*

forbert werben. Uebcr bie jweite ftrage, ob bie ßcutc, rueldje

ibre ©diaujtellung in ©üben geben, Pon biejer ©efdjrättfung

ber ßegitimationSjchcine auSgcfcbloffen fein folten, ift burd) bicfcS

£oße #auS bereits bei ©clcgcnßeit ber ©eftimmung im Abjaß 2
beS § 57 cntfdjieben, inbem ba gejagt werben ift, bafs für biefc

ßcute bie ßegitimaticnSjd)cine bann nidjt mebr ertbeilt werben

joHen, wenn für ben ©egirf bereits eine hinreießenbe Angaljl

ertbeilt worben ift. SaS bie Sadje angebt, fo glaube id), baß

gwar nach einer ©eite bin bic Särenfübrer unb ähnliche ßeute,

natb ber anbern ©eite biu aber biefenigen, welebe irgenb welche

SJlißgeburten unb AebulidjcS in ©üben auffteßen, große 93c*

läftiguugen für baS Publifunt mit fuß bangen, unb beibe Wirten

pon ©ewerbetreibenben feine eigentlichen ©ewerbetreibenben,

fonbern 2eute ftnb, weldje auf eine für fte möglicßft leidjte SSeije

©elb aufbringen wellen, welche vielfach ber ©etteiei eben näher

fteßt als bem eigentlichen ©ewerbe.

3$räfibent: ©tatt ber Sorte beS Alinea 1: „unb bie

nähere Segeidwung ‘beS bemfelbeu geftatteten ©ewerbebetriebeS"

bat ber Abgecrbnete Freiherr pon patew foeben porgcjcblagen:

„beS Pon bemfelben beabpeßtigten ©ewerbebetriebee."

Abgcerbncter Dr. Werfer (©ortmunb): 3<ß gebe poll*

fornmen gu, was ber #err ©unbeö • Äommiffar ßinpcbtlid) ber

ftorrn jagte. 3m § 57 ift ein ©rnnbjaß bcjchlcffcn, utib mein
Atnenbement will eben nichts anbereS, als eine Ausnahme ton

biefem ©runbfaß machen 3^ glaube, baß wir tagu noch im-

mer berechtigt finb, unb baß hier rcdjt eigentlid) ber Pnitft ift,

ton bem bte Siebe fein famt unb bie Siebe fein muß. 3<ß
glaube, meine fDleinung ift in feiner SScifc wiberlegt, baß bie

Seßörben hier flang unniißer Seife in Anfprucß genommen
werben, unb baß bie betreffenben ©ewerbetreibenben auch gang

ohne Stoßen geftört werben. ©er Seg — baS mag mir ber

§err SunbeS • Äommifjar nicht übel nehmen — ber Seg, auf

welchem bie SScrwaltungSbebcrben baßinter fommen wollen, ob

bie Angaßl Pon perjoncit, bie bergleidjcn ©chauftellungen machen,

ben ©erhältniffen beS ©crmaltungebegirlS fchou en'tjpricßt, ift

mir pollftänbig unflar; ich weiß wahrhaftig nicht, wenn ich mich

in bie 2age eines SiegicrungS-präptenten perfeße, ju ermitteln,

welche Angaßl Pon Sßißgeburten ben ©crßältnifien beS Siegte«

rungSbegirrS entjpricht. —

(#citerfcit.)

©aS ift boeß baSfenigc, wie ber $err SiegicrungS-Äommijfar

jagt, waS ermittelt werben foll, batnit bic ßeute nicht gu oicl

ÜJiißgcburten gu feßen eingelabcn werben. 3<h teufe, über ber«

gleichen ftnb wir tod) Pollftänbig hinweg; baS überlaffen wir

bem ©eichmacf beS PublifumS.

SfSräftbcnt: ©a Stiemanb weiter baS Sort gu bem Pa-
ragraphen nimmt, fo fchließe ich bie ©iefujpon unb frage, ob

her §err SReferent noch baS Sort perlangt.

SScricßterftatter Dr. Sriefeentbal : SHcine Herren, was
ben Antrag ber Herren Siungc unb ßaöfer gu § 58 angeht, bc«

treffenb ben SBegfall ber Sorte „unb bie nähere Segeidjttuna

beS bemfelben geftatteten ©cwerbcbctriebcß," fo glaube ich, baß

ber 3wecf aüerbingS burd) ben Antrag beS Abgeorbneten j$rei«

herrn Pon Patow ebenfalls erreicht wirb; beim was bie

Herren — ich fann ja nur meine Anpcßt auSjprechcn — aus«

jchlteßen wollen, ift ber SJlißbraucß her ©eftimmung in bent

Sinne, als ob bie Poligei ober bie abminiftratiue Sehorbc baS

x Siecht hätte, ben ©ewerbebetrieb auf beftimmtc 'ilrtifcl gu be-

ichränfen. ©aS wäre möglich bei bem Sortlaute ber Vorlage;
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tiefer SJiißbraudj ift bei ber Sortfajjung beS ^errn pon pato®
auSgcjd)loffen. 3^) glaube aber, baß bie ftolge bapon — unt

baö war auch ber ©ruttb weshalb bie Äommijpon nicht auf

bie ©treidßung cingegangen ift — bie cntgcgengefchte wäre, als

bie Jpcrren Slntragftcller beabpehtigeu, nämlich bte, eine große

Slugahl ber ©ewerbetreiben in ©(haben gu bringen; bic ßeute

würben bie gewerblichen unb poligeilidten ©eftimmungen Per-

wedcfdit unb glauben, weil ihnen ber ßegitimationSjchcin ohne

S
ie Kategorie gegeben wirb, baß pe audh in gewerbcfteuerlid)et

egießung unbefeßräntt pnb. (Is würben alfo bie großen ®or*

theile, bie bie ft'ommiißon8rorfd)läge barin bieten, baß Segitima-

ticnS- unb ©ewerbejdicine fombinirt werbest föitnen, waS offen-

bar für bie 3ultinft bic Siegel fein wirb, taburd) wieber in

gragc geftellt. ©S wirb, nach meinem ©afürfjalten, eine 93er-

i wirrung f)crbeiacfüf>rt, bic gerabe biejenigen fdjäbigt, beneu ber

$err »ntragPeiicr helfen will. Sluö biefem ©runbe glaube ich,

im Statuen ber Äommifßon, bic 'Ablehnung beS Antrages be«

jürworten gu muffen.

Sas ben Antrag beS Slbgeorbneten für ©ortmunb betrifft,

io möchte ich mich bariiber nidst weiter ergehen, ©ie §ot;e

©erjatnmlung wirb gu erwägen haben, ob bie fpegießen ©rünbe,

welche für bie ©d)auftellung' in gejchloffcnen ©üben angeführt

werben, fo wichtig ßnb, um bnS porher angenommene Ptinjip

burds eine SluSnahmc gu bcfchränfen, unb in gcwijfcr ©c-

gtebung unwirlfam gu machen, waS and) ber Ipcrr SlntragfteUer

gugegeben hat.

lf>räfibrtit: 3<h will erft fragen, ob für ben Sali ber

Annahme beS § 58 ber ÄommijitonSPorfchlägc bic .Sorte „unb

bie nähere ©egeidjnung beS bemfelben geftatteten ©croerbebe-

triebes" nach bent Anträge beS greiherrn oon Patow, erjeßt

Werben follcn turch bie Sorte „unb bic nähere Segeicßnung beS

post bemfelben beabpeßtigten ©ewerbebetriebeS." Sirb baS an-

genommen, fo ift bamit bie ©orlagc erlcbigt, aber and) ber An-

trag Stunge unb ßasfer. Sirb eS n t d> t angenommen, fo bringe

ich bie Raffung, wie Pe in bem erften ©aß beS § 58 fteßt, gm
bejonberett Abftimmung; bas gweite Alinea bleibt bann ftetjen, ^

unb fcßlicßlid) wirb über ben Antrag ber Abgeordneten

Dr. ©eder abgeftimmt werben.

©iejenigen Herren, bie — für ben §all ber Annahme beS

§ 58 — bic Sorte feiner gweiten unb britteu 3cilc: „unb bie

nähere ©egeidjnung beS bemfelben geftatteten ©ewerbebetriebeS"

erfeßen looöen bureß bie Sorte: „unb bic näßere ©egeidßnung

beS ron bemfelben beabpeßtigten ©ewerbebetriebeS", bitte id)

aufgufteßen.

(©efeßieht.)

3d) maeße bie ©egenprobe unb bitte biejenigen Herren,

welche bem Pcrlcjencn Anträge beS Abgeorbneten greißerrn

pon patow nidjt guftimmen, aufgufteßen.

(©efeßieht.)

©aS ift bie ÜJtinberßeit. ©er Antrag beS Abgeorbneten
Jreißcrrn pon Patow ift porläupg angenommen.

3<h bringe nun baS erftc Alinea beS Paragraphen mit

biejer Aenberuug gu bepnitioer Abftimmung. ©S lautet:

©er ßegitimationSfcßein enthält baS Signalement beS

3nßaberS unb bie nähere Segeicßnung beS pon bem-

fclben bcabpditigten ©ewerbebetriebeS. ©r ift nur für

baS Äalenbcrjaßr gütig, ©eine ©rneuerung barf nicht

perfagt werben, fo lange bic int § 55 begeießneten ©r*
forberniffe porßanben ftnb.

3cß bitte biefenigen Herren pcß gu erheben, welche bem
Alinea guftimmen.

(©efeßieht.)

©aS tp bie große fDlehrßeit.

©aS gweite Alistea feße tdb porläupg für angenommen an
unb bringe nun ben Antrag beS Abgeorbneten Dr. Sccfer gur

Abftimmung,
bem gspeiten Alinea JolgettbeS ßingugufügen

:

„ber AuSbeßmtng beS ßcgitimationSjcßeincS auf ben So-
girf anberer ©ermaltungSbeßörben bebarf eS nid^t für

lolcße mupfalifcßc Aufführungen unb jolcße Scßau-
Peilungen, welche in eigens bagu cingeriÄteten Släumcii

für ©intrittSgelb peranftaltet werben."
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Diejenigen Setten, welche bem vorläufig angenommenen
(Paragraphen biefcn 3ujajj beifügen wellen

,
bitte tdi auf-

guRcbtn.

(©efehiebt.)

Der 3“faS if* abgelcbnt.

Dct § 58 beftebt aijo aus teil beiben Alineas ber Äom-
mijfionöpnri<blägc mit bem non patow'jchen Amendment.

Auf § 59 ber ÄommijRonSPorlagc begiebt freb ber Antrag
bei Abgeorbneten Dr. Bcigtl (Sr. 143, 3 unb 5 ber Druct-

fachen) in welchem es rccljl (gum Abgeorbneten Dr. Bcigel ge-

itxnbct) ftatt Abjap 3 immer Abjajj 2 beiden muji —

(Birb bejaht)

unb ber BorfdRag ber Abgeorbneten (Runge unb SaSfcr in

Summer 135, 6 ber Dradjacben. Dem 31n trage, bie Beratung
bib | 63 ober GO ausgufebtn

,
tammen wir am einfaebften ba-

burd) entgegen, bafi wir bie beiben hJaragropbcn gufammtn bis-

tutiren.

(3uftimmung.)

35er 4>trr AntragfteRcr
,

'ütgeerbneter Dr. ffieigel, bat
baä Bort.

Abgeortncter Dr. äöeigel Steine Jpenen, ber $ 42
ber ttemerbeorbnung geftattet Staufleuten unb ftabritanten,

axltbt ein ftehends ©ewerbe baten, auch aujtcrbalb beS

Drts ihres ßtablifjementS butd) bie in ihren 35ienft befinttiiheii

DanblungSreijenbcn BaarenbeftcRungcn aufjufueben. 3ebo<6
bürfen biefe öanblungsreifenben nicht bie Bauten, ienbern nur
(Proben unb ’Dtufter bei fich führen. 3)ie Sehe Berjammiung
wirb Reh erinnern

,
bag ich bei ber Berattjung beb § 42 auf

jwei grcifee Dentjehe 3<ttuftriejweige
,
Bijoutencen unb Uhren,

aufmerfium machte , bei welchen bie ©raren nach gruben mit
SSuftcru fich nicht erlernten laffen, weil ©pegiaütäten in grage
flehen, bei welchen alfo bni im § 42 geftattete Stecht illuforifd)

ift. DaS in Stüdfieht htetauf ron mir, in Bcrbinbung mit bem
Abgeorbneten .yinrid'fcn

,
cingebraebte Amenbcment fanb gmar

nicht bie Billigung beS f>o()en Saujes. Jnbcg bie ibatfacben

felbft, welche wir oorbraebten, würben ton feinet Seite tefämpjt.

And) oon jenem Xijdje (auf bie hMätje bet BunbeS-BepoRmäch-
tigten weifenb) würbe idi lebiglicb auf teil Xitel 3 betreffenb

ben ©ewerbebetrieb im Umhetjichen, uerwieftn. Sian (agte

mir. tö hantele ficb nur um ßejung beb §aufirjebeincs. lim
nicht gweimal bas Bort in berfelben Sadie ergreifen gu

müffen , bat ich bamals meinen greunb
,
ben Abgeorbneten

SRiquel, tarauf aufmertfam gu maihrn
, bah auf jo grobe 3»*

tuftriegweige, wie fte hier in Siebe (tauben unb auf bie Stepra-

fentanten berfelben ber Begriff .'jaufirgeroerbe nid)t wohl paffe,

tiefe (Pcrjonen ficb an ficb nicht woljl bagu eigneten,

gu £aufiretn gemacht gu werben
, tag aber gang abgefehen

ton biejer ©efchmadsfrage mehrere Beftimmungeu in bem Xitel

3 fich Porfdnten, welche cS unmöglich machten, biefe 3ntnftrten
unter biefe SRubrif gu eetweifen. Dahin gehörte rot allen

Dingen bet Paragraph, welcher iept in Siebe fleht, unb welcher
perbietet, burd) Strllprrtretcr tiefen ©ewerbebetrieb aus-

guüben. Benn bet gange auswärtige Betrieb berfelben tarauf

beruht, bie Baarrn jept mitgunebneen, unb wie ich mit bamals
fchon auSguführen erlaubte, bie Artilel, bie bet betreffenbe Ab-
nehmer, ber Bifoutericwaareiihäntler, gum Beifpitl hier in

Berlin ouSgejudit hat, alsbalb an benfelben gu oerabfolgen unb
nicht, währenb jie in ber Sage jinb, jolche roftbare Dihge Pon
fianb gu ä;anb gu begeben, erft wieber nach $anau, (PforjbHm
ober ©etlbronn, ober wo fonft bie gabrifanten wohnen, gutüd-

gufübren, um fic per $>eft nach Berlin guriidgelangen gu laffen,

bann macht cs ber in Diebe fiepend (Paragraph, welcher bie

Ausübung beo ©eroerbedtriebes int Umhrrgieben butd) Stell-

teetreter perbietet, meines (nächtens, wenn uicht eure beruhi-

gend ttrflürung pon jenem Xijcpe

(Auf ben >ptap beS BunbcSrathc« beutenb)

erfolgt, unmöglich, für fo belangreiche gabrtfationSgwcige Stei-

fend gu gebrauchen Dies ift aber eine Bejcbräiifitng bie

meines ©rachtenS bas mir bei § 42 in AuSfidfi geftelltc (frpe-

bienS Poliftänbig wetlbios macht. 'JJtein Aincnbement gebt ba-

her b«hia, für bie in Siebe ftebenben gabrifanten gu geftatten,
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tag fle fich Slcifcnbcr betjenen; idj fchiage Por, gu ben hier

(§ GO ber ÄommiflionSporfchläge beg. 63 ber StegiecungS-

Sorlagc), in Siebe ftebenben Ausnahmen bie Weitere Ausnahme
bingugufügen:

gerner türfeu §dnblec unb gabrifanten folchcr Baarrn,
weldic fich nach h-'roben unb ÜSuftern nicht beurtheiten

laffen, gum Auffuehtn pon Baarenbfftellungtn unb gura

3wcd beS fofortigen AbfahcS bet Baaren bet in ihrem

Dienfte befrnblidjeu Sleifcnten ober jonftiger Agenten

fid)_ betieneii, joftin gu tiefem Sepufe füt ben be-

trclfcntcn Stellpcttrcter nach ben Borfihnfttn btefeS

XitclS bec SegitimationSfchcin gelijft wirb.

3n Jlonfcqucng tiefes meines Antrages würbe bann aller.

tingS in bem § G2 ber Borlage, refpeftioe 59 ber ÄommiiRbnS-
porfebläge, in bem Paragraph, ber unmittelbar PorauSgcbt bie

bort bcRiibüche ©ehlujibeftimmimg auch ani bie hier in Siebe

ftebenben ©ewerbtreibenben unb teren Sleifcntc auSjubehnen

fein. Denn gang ber Xenbeng btr Borlage würbe eS entjpwdien,

bah wie auf Schaber pon ©ewcrbcfchcinen gum Auffucbcn pon
Baareiibefteiiungen

,
besgieicben and) auf bie in meinem Amcn-

tement erwähnten 'jec jenen, bie bie aiiSgefud)ten Baaren als-

halb abjepen, bie Borjcbriit, bah Reh biefelhtn in je bem ein-

gelneu Öete bei ber Ortspoligeibcbörtc melbcn müjjen, nicht

Anwenbung Rute. Auj meinen gu § 56 gemachten Sorbebalt

lommc ich bernad) gurücf. 3<h cinpjeblc 3hnen meuie Amen-
tements im 3»tcrejje gemiditiaec Deutjier 3nbujtriegweige, an

tenen her Deuijcbe 3nbuftriefjeih, bas eigentliche fnnRmähige
Öanbwcrt, gang auherorbeiitlich betheiligt ift.

RJrnfibmti Der Jgerr 'präfibent beS BunbcSfangler-

Amts hat bas Bort.

(Präfibent beS BunbeSlanglet- Amts Bitfiiiher ©eheimer

Statb Delbrucf : Bieine Herren, baS Amenbcment, weidjeS

bet öerr Abgcorbnctc für $>anau jo eben entmidelt hat, beruht,

Wie ich glaube, auf einet nicht richtigen Auffajjung ber Bor-

lage unb ber ÄomniiifionSPOi'fchlägc. Benn hier in ber Bor-

lage unb in teil Borfthiägcn ber fiommijfton — fic Rnb in

foweil gleichiantenb — gejagt ift

:

„ber ©ewerbebetrieb im Umbetgicbrn barf nicht burch

SteRpertrcter auSgeübt werben",

fo bat bas weiter leine autcre Bebcutung als bie, bah 3tmfll,b,

bet für feine (Perfon unb nach Prüfung feiner perfcnlidicn Ser-

hältniffe, wie tieS ja Dcjctjlofjen ift, einen ©ewerbefdiein er-

halten bat, nun nicht einen Dritten nehmen, ihn nötigenfalls

mit einer Bolliiiacbt perjeben unb fügen tann: auf ©runb beS

für mid) auSgefteUten ©cwerbefcheinS betreibe Du baS ©ewetbe.

DaS ift baS (Sinjige, waS baburch bat auSgcfcblojjen werben

folieii. Dagegen ift bei ber gragc nach ©rtbeilnng beS ©e-

werbe- ober Scgitimationsfcheins ubcraR gar nicht 3 tt erörtern,

ob berjenige, btr ben Schein periangt ober erhält, baS ©ewerbe

für eigene Slechnung betreibe ober für Siethnung irgenb eines

Aiibcrn. Alfo mit anbern Borten: tn bem oon beut $errn Ab-

georbneten porauSgefepten gafle, bejfen Bebcutung td) PPÜlommen

änctlemtt, ift weiter nichts notbwcnblg, als bah ber pianauer

gabrilant für feinen ÄommiS ober Stci|enbcn auf befien Siamcn

ten ©emcrbeichein nimmt; bann ift biejet Steifenbe PoHftänbig

legitimirt unb, wie gejagt, es lommt auf bie gragc, ob er für

eigene Stcchnuitg ober für Slechnung eines Dritten baä ©efchäft

betreibt, nicht an. ös würbe, wie ich glaube, biefer einfache

©runblap nur perbunlelt werben, wenn man ans Stücfficht auf

irgenb einen befiimmten 3nbuftricgweig eine Ausnahme machen

woflre Denn baburch mürben aRe übrigen Befdjäftigungen,

bie in einet ähnlichen Sage Rnb, gcrabegu in bie Suft gcRcHt.

ÜHaii würbe e contrario bebuciren rönnen, bah 3eber, ber einen

©emcrbejdjcin bat, baS ©efchäft auch für eigene Slechnung be-

treiben muh. ift nidjt ber gaH.

(ßräfihent: Der Abgcorbnete Dr. Beigei bat baS

Bbrt.

Abgcorbnetee Dr. Sßetgel: 3Seine Herren! Die ßrflärung

beruhigt mich gwar poUftänbig unb Re wirb eS mir möglich

machen, mein Amenbcment gitriicfgugiehen. 3“ meiner <£nt-

fdiulbigung führe id) aber an, bah, wenn Sie ben § 42 lefen,

weicher lautet:

Äauflcutc, gabrifanten unb anbere §krfonrn, welche

ein ftchenoeS ©ewerbe betreiben, Rnb befugt, auhtr-
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halb beS DrteS ihrer gewerblidccn Stieberlaffung per-

jönlid) ober burd) in ihren Dicnftcn jtehenbe
ilteijcnbe ©aaren aufjufaufen unb ffleßeKungett auf

©aarett ju juchen,

unb wenn Sie bann ben §53 auffdjlaaen, welcher anhebt:

©er außerhalb »eines ©oljnorteö ohne ©egrünbuitg

einer gewerblichen ©icberlaffung unb ohne borgängige

©cßcllung, in eigener pevjon, ©aaren äuffiiciit

ober Pertauft,

unb »renn bann ber § 63 noch einmal pofetir auSfpricht:

Dcr_ ©ewerbebetrieb im Unthergiehcn barf ni djt

burd) Stellvertreter audgeübt werben,

— mir gewiß jugegeben werben wirb, baß id> gtun minbeften

gu bem ron mir angeregten 3'reifel ©eranlajfung hatte, baß eö

in ber Sßat ben Slttßhein hotte, als hantle cö ftd) hier um
einen ©ewerbebetrieb mit einem ©orrati) ron ©aaren, ben man
womöglich au» ber eigenen Schulter, auf eigenem SRüden, mit

hch trägt. 9lbcr nad) ben beruhigenCen (Srflärungen beS perrn

Präßbenten beö33unbedfangler*2lmtö gieße id> meine Slmenbemcntö

gurücf, weil id) meinen 3mctf erteicht habe.

^rnfthent: Sch verfiel)* baS für bie beiben Urnen-

bemente gu § 59 unb § 60, fowie hiitjuhtlid) bee ©orbctjaltS,

ben ber perr Slbgeorbnete gn einem früheren Paragraphen ge*

macht hatte.

(3uftimmung feilend teä Slbgeorbnetcu Dr. ©eigel.)

Der Slbgeorbnete ßaöfer hat baS ©ort.

Slbgcorbncter Saöfer: 3* tritt mein Slmenbemcnt gunt

§ 59 rertheibigen, wcldjeS id» Shrer ©unft empfehle. 3unad)ß
will id) gefdjäßSorfcnungöroäßtg ben perrn Präßbenten bitten,

mir ju geftatten, bay ju biefein Slmenbemcnt bie ©orte .,ber

Snhaber an bie ©teile ber fünfte gefegt werben unb bajj bann
bie Slbßtmmung über ben § 59 im ©angen ertrahivt werbe, ba

bies ben SlhßimmungSmobuS abfürgen wirb.

Dann, meine sperren, empfehle id) 3hueu ben Paragraphen
bejonbcrS, weil er in ber Raffung ber gfommijftonS* wie ber 9tc*

giernngSrorlage bie anßößigße polijcibeßimmung ber gangen

©ewerbeorbnung enthält unb biejc ©eftimmung gerabe jcljr ricle

Älagen ber pnuftrer herrorgerufen hat, baß fte fid) entwürdigt

fühlen barüber, baf) bie ©ejejjgebung ihnen auferlegt, baß fte

felbft Dcnuncianten fpielen muffen, bah fte ihr ©cjdjäß, ihren

©ewerbebetrieb nicht eher eröffnen biirfen, old bis fie fid) bei

bet Poligei gemelbct haben, bamit ba feftgeftellt Werben fönne,

Wenn fie eine ßrafbare pantlung begönnet» haben, bajj fie an
biejem Drte anwefenb geweien feien. Pteine perren, bieje lln-

guträglidjfciten ftitb bod) jeljr bebeutenb. Denfen Sie fid), in

einer Örtfdjaß, bie vielleicht eine ©teile lang ift, iß ber paußrer,
ber an bem einen ©nbc beS Dorfes »einen ©ejehäftSbetricb be-

ginnen will, verpflichtet, wenn bie Drtöbcl)örbc an bem anbern

(Sitte wohnt, gunädjft bort hinjugehen unb ftd) bort ju mclben;

unb wenn gufäUig bie £)rtSbef)örbe oerreift ift, waS auch vor*

fommt, ober fid) im PtittagSjchlaf beftnbet, fo ift ber paußrer
rerhinbert, feinen ©efd)äftsbctrieb anjufangett. ©ogit tiefe

meiner Slnßftt nad) unniihe poligeid)itanc, eine Quälerei,

bie nicht bloß bem paußrer gur fiaft fällt, fonbern

auch ber OrtSbepörbe felbft. 3<h meine, Sie Hum fel)r gut,

wenn Sie bie ©eßimntung in ber Raffung annef)men, wie wir

fie 3httrn rorgejchlagen haben. Danach muß ber pauftrer jeber

3eit ben ßegitimationsjdjein bei ftd) führen, ihn ber poligei-

behörbe auf (Srforbcrn roneigen, unb wenn er hiergu nicht im
Staube ift. feinen ©ewerbebetrieb eiitftellen. Damit ift hm*
länglich gejorgt für baS poligeiintcreffe; waö Sie barüber fiin-

auS ttjun, ift eine Quälerei, bie Sie ihm unb her Poligei auf-

erlegen; unb idj bitte beshalb, meinem Slntragc bei biefem

Punfte nicht entgegengutreten.

SPräßbent: Der perr ©unbeS-Äommiffar bat baS ©ort.

SunteS-Äommiffar ©eh- tRcgierungörath Dr. SJtichacliiS

:

©enn bie pauftrer, ron benen ber ^)crr Slbgeorbnete für ÜJtei-

ningen rebet, es für eine ßntioürbignng halten, f»d> felbft ba*

burd), bap fte ftd) bei bet Polijeibeljörbe beS £>rts tnelbcn,

ju benunciren, fo müffen biefc Herren alfo rorauöfehen, bap

fte ftrafbare ^anblungcn begehen, bettn fonft liegt in ber

©lelbuttg feine Denuuciatiou. Dieje ffleftimntung ift bie ein-

gige hier Porgejcbriebcne lofale Ä'ontrole tes haufirenben ©er-

fel)rS, intern im llebrigen nur bem haufirenben £änbler ein

ßegitimationöjd)cin gegeben wirb, burdt welchen er fid) legiti-

mirett fann, trährenb' hier nur bie ©orfd)rift gegeben ift, bah
er ftd) regelmäßig iegitimiren muß.

tPräfi&cnt: Der Slbgeorbnete ron Unruh (Ptagbeburg)

Ijat baS ©ort.

Slbgeovbucter ron Unruh (Ptagbeburg)
: 3<h muß bem

hoch entgegentreten
, baß baS eine praftijdjc Äoutrole ift. 3d)

muß bar.uif aufmerfjam mad)cn, baß wir Dörfer tott einer

halben, ja ron einer ganjen Pteile ßänge haben, fo baß, wie
jd)on ber $err Slbgeorbnete ßasfer bemerft hat, ber §auflrer

genöthigt fein würbe, eine Pteile gu gehen, bis er an baS an-

bete Gnbe beS Dorfes fommt. ©o baS aber auch nicht ber

f^all ift, ba ift auf bem ßante bod) häußg berjenige, ber bie

DrtSpolijci repräfentirt ,
nidit in feiner ©ohmtng, ein fflüteau

Ijat er nicht, er ift ßanbwirth unb iß aljo auf ber jfelbmarf

ober vielleicht gar in ber nädjftcn Stabt, unb ein Stellvertreter

ift and) nicht ba; bann müßte aljo ber £auftrcr mit feinen

rollftänbig regelmäßigen papieren, ber aud) feine Steuer richtig

bcgahlt Ijat, einen halben Sag wenigftenS müßig liegen, ohne
jein ©ernerbe betreiben gu fonnen. Die j$olge baron ift bie.

baß er cd bod) tljut unb alfo bahtref) ftraffällig wirb, ©ir
fönnen bod) nicht Seftimmungen annehmen, bie ftd) in ©itf-
lidjfcit nicht auSführen laßen. 3<h * meine, baß bie Äoittrole

baritt genügt, baß eS ber QrtSpoligeibehörbe frei ftcht, feben

Swuftrer gu fragen, wo haft Du Deinen Schein, baS genügt roll-

fomnten; bemüht fid) bie poligeibehörbe banad) nidjt, hält ße

es nid?t ber Pliihe werth, bie ßeutc, bie fte im llmljerjiehen

trifft, banad) gu fragen, jo wirb fte ßd) auch nid)t befonberS

hemüßen, bie ßeutc gu fontroliren, tic gejcßlid) gegwungen ßnb,

fidt bei ihuett gu rnelben.

^rofihent : Der Slbgeorbnete greiherr ron Ipagfe hat

bas ©ort.

Slbgcorbncter greiherr t>on \te: 3^ muß bett SluS*

führungett brs §emt ©orrebners entgegentreten, ©enn ron
bem .f)crrn ©orrebner bemerft wirb, baß ein .pauftrer, ber ge-

nötl)igt fei, ben DrtSrcrfteber aufgujuchen, benfelbeit nur fchwer

ßnben fönne, weil er ftd) auf bem gelbe ober in ber benach-

barten Stabt beßttbe, unb ein Stellvertreter nicht rori)anben

fei, fo mache ich hoch barnuf aufmerfjam, baß ebenfo wie in

ben Stabten ber ©ürgermeifier feinen StcHrertreter in bem
©eigeorbneten hat, in ben Dörfern ber Schulge feinen Stell*

Vertreter an betn Schöppen beßßt, fo baß alfo immer eine Per*
jon anwefenb fein wirb, bei ber ber pauftrer ftd) weiten fann.

©eiter aber mache ich tarcuif aufmerffam, baß bie Slnmclbung
meines (Srad)tens unumgänglich uothwenbig iß bei Sd»außel*
lungen, bie einen 3»fammenbrang beS PublifumS herrorrnfen

fönnen unb cd erforbem, baß gewifje ©orfehrungen getroffen

werben. 3<h bitte Sie alfo, bie ©orlage anjuncf)inen.

‘Prdfibent: Der Slbgeorbnete ron pennig T)at baS

©ort.

Slbgcorbncter oon Ä^eunicg: Pteine perreit! 6s erin-

nert mich bieje ©efthnniung an eine ©erorbming ber Drtdpoli*

geibel)örbe ron Polfwiß, welche an ben Straßcnecfen angeßeßet

war unb lautete: „©er tiefe Stabt betreten will, muß ftd) Ju-

ror bei ber poligeibehörbe titelten."

(peiterfeß.)

Pteine perreit! ©arutn biefe ©crfdiriß hier getroffen

werben folt, tafür iß und ber perr Äommiffar ber ©utibeSre-

gicrutig bod) eigentlich bic Slntwort jchulbig geblieben, unb baS,

waS ber perr Slbgeorbnete greifjerr von pagfe gejagt hat, trifft

ja hier nid)t gu, bafür iß ja bereits im § 57 gejorgt, benu

wenn perfonen SdiaufteDungen machen wollen, fo müffen fte ja

erß bic (Srlaubniß haben, unb wenn fie bie ©rlaubniß haben

wollen, bann müffen fte ftd) natürlich auch vorher bei ber DrtS*

poligeibehörbe gemelbct haben; aber irgenb welchen ©runb,
warum bie patiftrer tiefer ©cyatiou ber porhergegangenen Ptel*

bung unterwerfen jein feilen, fann ich ttid)t eiitfepen. pat bie

£>rtSpoligeibcl)örbe eitt 3nteref[e baran — baS iß ja aud) jd)m
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«nacführt — jo fann fte ja jebcu fiaufircr aufforbcm, bcn fiau-

fhfchem ooraujctgeit
, bcmt jeher muff ihn ja bei ftd) trage«:

id) jehe aber nie^t ein, warum ©ie bie Poligeibeljörben bamit
behelligen wollen, bah tefcee fiaufirer fid> melben joll. Sie
Poli,icibeljörbc Ijat fein Snteicjfe baran, fie t>at nur bann baran
ein 3«terejje, wenn gu bejorgen ift, bag er bad bewerbe mifj-

braudjen wirb ober baj) er gar feinen fiaujirjcbciii l)at. SBarum
aljo biefe SJeftinunung notljwenbig ift, fann id) nicht einjeljen.

^räftbent: Ser Slbgeorbnete Jmljert ton fioterbeef
hat bad SEöort.

Slbgcorbneter Freiherr tum /j>ot>erbecf : Weine Herren!

3$ halte bie Slufrechthaltung biejer Seftimmung für bie ärgfte

öeläjtigung, bie ©ie bent fiaufirgewerbe überhaupt auflegen

fönnen; id) glaube, baö fiaufirgewerbe wirb nie gut tBlütfje

fomnten, wenn biejc 33eftiminung befteht.

Weine Herren, id) bin nitd) ein 33ewoljner beö flad)en

ßanbed unb gewif) bafür, baß oon unguoerläfffgeit Perjonen bie

fidujer ber üanbleute nicht iibcrjchmcimnt werben. Slber bantm
banbeit ed ftd) nicht. Scnfen wir einfad) wie fid) auf bem
ßante — id) will ein Sauernborf annchmen — bie Skrljältniffe

geftalten; ba ift in ber Dicgel nicht nur ber @d)ulgc, jonbern

auch bie Schoppen ftnfc auf bein ffclbe — bad 3ur Slntwort auf bad

ton jener ©eite (reebtö) gejagte — unb id) habe nod) nicht

gehört, baß auf ben Sörfern ein regelmäßig abwcd>jclnber SDieitft

nach Slrt ber geuerwehr berart eingerichtet ift, baj) entweber

ber ©djuige ober bie Schöppen gu $aufe jein muffen. Sic
ßauflrer fönnen aljo in ber Siegel baraitf rechnen, bie ^>olijei-

behörbe nicht ju fiaufe 31t finben unb bann ift iljr (bewerbe jo

gut wie üerniajtet.

^räfihent: Ser Slbgeorbnete ©raf bon Ä lei ft h“t
bad SBort.

Slbgcorbneter Ö5raf »oit Äleift: Weine Herren! Sicje

SefHmmung in § 59 enthalt 33oijd)riften, welche erfaf)ntngd-

mäf)ig nicht gehalten werben, weil fie nicht gehalten werben
fönnen, unb bedwegen bitte id) ©ie, biejen Paragraphen abgu-

lehnen unb bie Raffung bed fierrn Slbncorbnctcn fiadfer «nju*

nehmen. 3^ halte nidjtd für oerberblicher unb gefährlicher,

ald wenn oon ber Sßel-örbe SBondjriften gegeben werben, uon
benen fte ton ternherein weiß, jie fann fte nicht bitrdjfüfjren

;

ed giebt nfchtd, wad bad änfcljcn ber 33ehörbe in folgern ©rabe
fdjwad)t, ald foldje Vorgänge.

$räfifcent: 2)er Slbgeorbnete j$rcif)crr 3 ur Diabeuau
hat bad SBort.

Stbgeorbneter Freiherr Jur Wohenou: Sem will ich noch

infügen, bah man im ©roöhergcgthum fiefjen eine berartige

äkftrmmung nicht fennt unb nie ein 9lad)tf)cil baraud entftan*

ben ijt, baß bie Slnmelbnng, wie jic biejer Paragraph will, nicht

erfolgt. 3d) bitte ©ie, bad Slmenbemcnt bed fiernt Slbgcorb-

neten ßadrer anjunehmen.

Ser Slbgeorbnete ftrciljcrr oon patow hat
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SBcr in bie SBofjmmg, bad Göcjdjäftdjimmer ober bad

befriebigte SJejtythum eines Slnberen ober in ab-

gejchlojfene SRäume, wcldjc 3um öffentlichen Sienft

beftimnit ftnb, wiberrcdjtlid) einbriugt, ober, wenn er

unbefugt barin terweilt, auf gefdieljene Slufforbevung

fid) nicht entfernt, wirb mit ©elbbufce biä gu fünfgig

Shalcvn ober jedjd SBodjen ©efäitgnif) beftvaft, —
eine aeniigenbe ©icherung gegen etwaige Seläftigungcn bed

Pnblifumd fanb nub ed bcshalb nicht für nötfjig erjd)icn, bie

§ragc an biejer ©teile 3U behanbeln.

3m Uebrtgen liegt ein Slmenbemcnt ber sperren Slbgeorb-

neten iftunge unb ßädfer auf ©treidjung bed Slbjafj 2 bed

§ (SO oor.

(SBibcrjprud) bed Slbgeorbneten ßadfer.)

fPräfthentt SBäljrcnb ber Sidfujfton waren beibe Para-

graphen in ber 5TTjat gujammetigefaöt; wenn bad aber mißper-

ftanben worben ift, jtclle id) anheim, bie Slbjtiniinung jejet

auf § 59 3U bejehränfen.

Ser Slbgeorbnete Öadf er hat bad Söort.

Slbgcorbneter 8ndfer: 3<h habe gehört, bah her #err

Präjibeiit bie Sidfujfion 31t § 59 gejdflöffen hat. lieber bie

jcljr wichtige Jrage bed Slbjaped 2 bed § 60 ift bedwegen ton

unfercr ©eite auch nidjt ein Sort gejagt worben.

fßrajthent: 3<h glaube, ed ift auch anbererjeitd über-

hört worben, baö bad $au3 bie beiben Paragraphen 3ujatn-

men3iifajfcn bejd)le{frn hat, jo baö ber £>err IHeferent aljo an

fnh ganj in feinem Dtedjt war. 3<h bitte ihn nun aber bodj,

ber Sachlage fid) an 3ubeguemen.

Seriditcrftatter Slbgcorbneter Dr. flrriebentbal: Sad
terfteht fich ton jelbft; td) tonnte nidjt wiffen, ob bie Herren

wünfepten bajn bad äöort 311 ergreifen. — Slljo wir würben ed

iej}t nur mit § 59 31t thun haben?

Vrdfibent: Stur mit § 59!
»

Scrichterftatter Dr. ^riehenthal: Sann würbe idh basu

nid)td weiter an3uführen haben, ba, jotiel mir befannt, anbere

Slmenbementd nid)t torliegen.

fOvafihent: @d liegt 31t bem Paragraphen nidjtd tor,

ald ber Slntrag 135, 6, ber jefjt baljin ergäbt ift, baß er jo

fjeiöen joK:

ber 3 nhaber bed ßegitimationdjdjeiued ift per*

pflichtet u. j. w.

SBirb ber ©ah angenommen, jo ift bamit bad erfte Sllinea

bed § 59 erlebigt.

Slbgeorbncter iBodfeti S3eibe:

Präjtbent bed IBunbcdfanilcr-Slmtd Selbrücf: Slud) bad

3Wcitc Sliinea barf bann nicht ftehen bleiben.

Slbgeorbncter ttadfrr: Sarf id) umd SBort jur ©ejdjäjtd*

orbnung bitten?

Slbgeorbncter 5tcit)ea oo» : 3<h fann ben bei-

ben Herren aSorrebncrn nur beipflidjtcn unb be3eugcn, baö nach

meinen SSahmehmungen bieje SSeftimmung auf bem ßanbe ni^t

3U hanbhaben ift unb nidjt gehanbhabt wirb.

fßräfttent: 3^) jdhließe bie Sidfuffton über § 59 unb
ertljeilc bem £>errn 23eridjteritatter bad SBort.

Seridjterjtatter Slbgeorbncter Dr. ^rieheuthaf: Weine

fierten! SBad 3unächft bie $rage wegen ber Slnmelbnng ber

fiauftrer betrifft, jo haben ©ie ja bie Oöriinbe für unb wiber

gehört unb werben banad) 3^ ßntjebeibung treffen wiffen.

SBad bie übrigen punfte betrifft, jo möchte ich junächft

fonflatiren, baß ber SSegfatl ber »eftimmung in § 62 ber

Öienmgdtorlagc: „Pricathäitjcr barf er nur auf hcjonbere

forberung betreten", ton ber Äommtjjion bcdhalb teranlaßt

Worben ift, weil fie iii bcn ©cftimmungeii ber ©trajgejcfcbücher,

namentlich .in bem § 346 bed Preuöijdjcu ©trafgejehbuthed,

, - Welcher folgenbermafjeu lautet:

SltrhauMungcn bed SRcidtflagcd bed Slcvbb. SJunbed.

^röfibentt Ser Slbgeorbnete ßadler hat bas SBort 3«
©cfchäftdorbnuitg.

Slbgcorbneter fioefer: Wein Slntrag war:

ben § 59 wie folgt gu fajfen:

„Ser 3«haber bed fiegitimationdjeheined u. f. f." bid

„cinguftcllcii."

^räftbent: 3^ Wir baburd) irre geführt, baö fö im
Srutf h«fÖ : «tid 31t Cnbe bed erfte« Slbjaßed"; jeßt aber ift

bad Slmenbemcnt bem ganjen Paragraphen gegeiiübcvgefteUt.

3d) erfläre, baö burd) jetne Slnuahme ber gnn3c § 59 ber 5?em-

mtjjlonduorlggc erlebigt werben würbe. (&d lautet:

„Ser 3nhabcr bed ßegitimationdjdjeiued ift ucrpfücfjtet,

biejen währenb ber ttjntjädfilidjen Sludübung bed ©e*
merbebetriebed bei fid) 3U führen , auf Grforbcrit ber

3itftäitbigcn löehörbe tor3U3eigen unb jofern er hier
,
311

nid)t im ©taube ift, auf ©eheiö ber SSehörbc bcn Se-
trieb bid gur Slbhilfe bed Watigeld einpfteUen."
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71C 5Rci<$ätag btä 3Jorbbcutf$en SSnnbcS.

Diejenigen gicrren
,

bie tiefe gaflung an ©Code tcS § 59

ber Sontmtfjionäoerlage entnehmen wollen ,
bitte i* ft* !u er-

beben.

(öef*ieht.)

Daä ift Me fehr grope üRajcrität —
3Bir fommen auf § (30, ju wet*cm oorltegcn: ber Slntrag

ber Slbgcorbncten fRnttge unb gastet, rtcldjet auf ©trei*ung

bet! jweitni SllineaS gebt unb bet Slntrag bei Stbgeortncten

ttrafen jn ©otmS-gauba* (143, 1).

Der Slbgcortnetc non gennig bat baö ffiort.

Slbgeorbncter oon £>enntfli Steine Herren! 3* teilt mit

wenigen SBotten ben Slntrag Slungc - gablet befürworten. Die

Sepimmung
,
tap auf bie Begleiter ber §aujitet bieftlben 8e-

pimmungen augetoenbet werten joUen, wie auf bie giauftrer

felbft, fdieint mir für baS ©ewerbe eine ganj aufterotbcntlidie

<Srf*werung. SluSüben tann baS ©etoerbe felbft immer nur

berjenige nach ben bisher fletroffenen Bepincinungen, ber einen

gjaupqdjein bat. Sill aljo ein gauprer p* einen foldjcn Se-

gleitet nehmen, ber ibm bilft hei (Ausübung beS ©ewcrbeS, fo

ip cS felbftoerftänblc*, baft berfelbe einen g>auftrf*ein haben

mup; benn übt er taS ©emevbe auShilfSweife nuS, fo fann er

ton ber fPolijeibcbbtbe gefragt »erben, »o ift bein gauPrf*ein,

unb er »irb beftrap menn er ihn nitbt eermcifen lann. Da-
gegen wirb, wenn ©ie bie ©eftimmung ber Somntifpon an-

nehmen, ber gauprer in eine fehr unangenehme unb j*wicrige

gage oerfefet; er ift tur*aus abhängig »on feinem Segleiter, er

barf ben Begleiter niefct wiUfürlitb entlaffen, fonbern er mup
erft bafür geforgt haben, bap er einen jweiten Segleiter engagirt

bat, bet mich mit bem Sdicine bereits oetfeben cP. Das mup
unter Umftänben eine grope gaP werben. Senn j. ». ein

gauprer, ber fein ©eroerbe mit Sagen unb tpferben betreibt,

einen Autjeher mitnimmt, fo bebarf ber .Hutfiber na* biefen Sc-

piinmungen atteb eines gegitimationSi*ciiceS; ber üliann lann

alfo ben .Hutidier. wenn berfelbe ft* auch no<b fo j*Ie*t beträgt,

ihm noeh io nicl ©thaben jufügt, gar nidjt eher entlaßen, als

bis er triebet einen anbern engagirt bat, ber mit bemfelben

EualiptationSattep oetfeben ip, et wirb alfo io lange immer an

ben unbrauchbaren 'fficnicbeii gefeffelt unb gefcunben fein.

Dann glaube i* ne* einige Sorte fagen ju muffen über

ben Slntrag beS gerrn ©rufen ju ©olmS, ber, wenn i* nitbt

irre, ju tiefem fjuragrapben gepellt ip unb ber bie S*aupet-
lititg oon Sintern unter eierjetjn 3abren gänjli* oerbietet. 3*
glaube, bajj biefe firage über bie ©ebaupellung ber Sinter unter

oierjetjn fahren aderbingS einer Siegelung in 3“funp unb na-

mentiid) beim ©trafgejepbu* bebürfen wirb; bagegen balle i*

eS für ganj unmöglich, bap Sie ein berariiges ©erbot erlaffen

fönnen, wie ber gerr Slbgeorbncte ©raf ju ©olmS etlafjcn

wiflen will, benn es mürben, um nur ein ©eifpiel anjufübten,

bie Sunprciter gänjli* oerblnbert fein, Sinter unter oierjebn

fahren bei ihren ©tbauftellungcn ju benufjen. Sinn werten

®tc jugeben, bap gerabe biefes ©ewerbe in gang früher ftitgenb

gelernt wetben mup, ttnb bap Sie bas ©etoerbe felbft ootl-

ftäntig rnittlren würben, wenn ©ie eine berartige Sepimmung
treffen wollten. öS ift jogar fehr jwrifelbafl, oh nitbt ber tue-

pge giert öeneral-3ntenbant ber Honigli*en ©*aufpiele erbeb-

lieb burdi eine berartige Sepimmung oerlefjt wetben würbe,

bettn er würbe ganj auper ©tanbe fein, einen £ljeil beo Sal-

lets nach anbern Söniglt*en Sühnen ju führen, als .Hinter

untrr oierjebn 3abrtn würben pe nicht ttadi gannotter, Süffel

u. f. w. gebracht werten fonnen, beim es märe tieS ja ein ©e-
Werbebrtrieb im Umberjieben, unb baS Sähet würbe bann fehr

bali ein önte haben Ob baS ein aroper biad'tijcil fein mürbe,

will id) bahingepelit fein lapen. 3* führe bieS nur an, weil

id) gerabe het tiefer Srattdie bin. Die Ucbcipänbe. bie ber

giert Slbgeorbncte im Sluge gehabt hat, pnh mir (eineSwcgS oer-

borgen, unb id) »ctfi fehr wohl, taff er fehr geroi*tigc Ibat-

fadjen anpihren fann, wdthe allcrbingS bet ©efebgetung Ser-

anlafjung geben bürften, in 3ufunp oorjuforgen, bannt baS

ülenb, weldjes auf einen iheil tiefer .Hinter gehäuP ip, befei-

tigt werbe; i<b glaube aber nicht, baff hier hei ber ©ewerbe-

orbnung ber richtige $lap baju ip, fonbern tap Sei bem ©traf-

gefehbu* bie geeignete ©teile fein wirb.

ptrafibrnt: Der gen SuttbeS-Äommiffar bat baS Sort.
|

— 31.St6ung am 30. 9(pri( 1869.

Suttbcs-JTonttnifjar ©eh- SRegientngSratb Dr. PKiähaeltS:

ÜHeiue gienen. Senn ©ie ben Stoed, ben biefer ganje Slb-

fdjnitt oerfolgt, beftrafte unb übel berüchtigte 'Perjoncn oonbem
©ewerbe üe triebe im Umberjieben auSjnfdtliepen, eneitben wollen,

bann muffen ©ie notbwenbig bie ©ebilfen unter biefelben St-

tingungen pellen, wie bie ©ctoerbetreibenben felbp. ©obalt ©ie

tiefen jweiten ütbfafj, wie er hier pebt, ftreidicn, fo bringen ©ie

ben ganten Slbfdjnitt um einen fehr Wcfentlithen Sheil ber-

ienigen Setcutuiw, wcltbc er für bie änfserc ©itberbeil in Sln-

fprud) nimmt. Senn ber giert Slntragfteltcr ftd) batüber be-

fdimert fühlt, tap btc ©enebmigung oon berfenigen Schürte
crttjcilt werben miiffc, welche utfprunglid) ben gegitimations-

fdjeiu auSgcPeüt bat, aljo aud) im ffallc eines SedjfclS in ben

flerfonen ber ©ebilfen au bie urfpriinglicb auSpeKcnte Se-

börte juriidgegangen werben müfjc, bie manchmal weit entfeait

fein (amt, fo würbe fa bem feilt Sebcn(eu entgegenpebeu, jur

StuSfteilung beS örlanbntpftbeinS aud) tiejenige höhere Ser-

waltungShehörtc für (ompetent ju crflärtn, in beren Sejirl p*
ber hetrepenbe ©ewerhtreibente hepntet, ba pc in ber Sage ift.

über bie spetfonalicn tiefer ^crioneit, bie ju Scglcitern genommen
werben foUcn, ftth ju oergewiffern. Slbcr weiter fonnen Sie mit
gehen, wenn ©ie nidjt überhaupt hie Setcutung tiefes Sft-

fdptitts in Stage Pellen wollen.

pSrctfibent; Der Slbgeorbncte gaSfer hat baS Sort.

Slbgeorhneter gnSfer: 3* will junätbP tarauf oufmert-

fam madjtn tap nach bem (Anträge bes gerrtt Stbgeortnctcn

©rafen ju ©olmS nitbt Hop im Umberjieben bie SthauPeBung

oon .Sintern Perboten werben foll, ionbem — hier am Unrechten

Orte — im 'Allgemeinen, unb es würben bie (leinen Saliet-

tänjerinnen, bereu Pth ber giert Stbgcorbnete oon gettnig an-

genommen bat, auch auf ihrer beimatbltcbcn Sühne nidü auf-

treten biirfen. U*brigen8 ift mir baS gad) nicht fo geläupg,

um ju wiflen, ob bie Suitft untergeben würbe, wenn Äintei

unter 14 3ahren nicht baju bemipt werten bürfen. 3B Sejua

aut ben oon uns jum jweiten Sheil gepellten Slntrag würbe ith

bitten, für trn galt, bap es nidjt beliebt wirb, bicS ju ftrcitheit,

lieber bie SiegicrungSoortage anjunthmen, als bie itorfchlagc

ber SömmifPou, bie' weit mehr bejd)rän(t Pnt. Stad) ber SRe-

gtentngsoorlage bcpcht blop baS Scrhot, bap nicht Sinter

unter 14 3af)rctt jur Scgleituug mitgenommen werben bürfen,

ein Sertot, welchem id; gern juftimmen würbe, (»fern barunter

jelbppänbtgc Begleiter perpanben werben unb nicht blop Äinber,

welche bie ütlütter mit flcf) führen, weil pc (einen äufentfiaitS'

ort für bie Sinter haben. Dagegen würbe cS nach bem Ster-

fdjlagc ber ÄontmifPon perfönlid) fein, b. h- eö würbe bie OrlS-

potijeihehörbe immer nur gewifien tperfoneu eine Oualipfation

ertbriien bürfen, bap Pe als »egleiter mitgehen bürfen, unb

cä würbe aupertem ten Sinfdjein haben, als oh an* hüt

baS 21. gehenefahr jur Stmoeutung (ommen foü, eine 3ntention,

wel*e bie SRegierungooorlagc in (einem Jade hat. 3I6er t*

bitte ©ie no*, bie f*wierigc gage ju erwägen, ffienn tote

wirtli* nur perfönli*e Oualipfation im ©inne ber SommifpottS-

ootf*Iäge and) für ben Segleiter forbtrn, fo würbe bet gauprer,

ber fi* einen Sutj*cr engagirt, wenn eS tiriem beliebt, chu

eines äages ju oerlapeit, pilleftehen unb nidjt wiflen, »öS er

anfangen foU, wenn er p* ni*t allein ju helfen weip: er turftc

(eine anbere Werfen engagirrn, wcl*c glei*c Dicnpe für *j'

oerri*ten ioUte, er würbe immer in teil giänben feines (Be-

gleiters fein, ba er nt*t in ber gage iP, einen anteren Segtectec

an beflen Stelle enaagiren ju (önnen. 3mmer würbe bet

S*mcrpunft ba hidtinfaden müflen: ber Segleiter würbe nie-

mals hauRren bürfen ohne Seifeiic bes gwuprerS, benn fonp

würbe er (einen gegitimationSj*em hei p* haben, gwuprer aber

unb Segleiter gemcinflbaftli* bieten genügente ©atantie, enjo-

fern ber ganprer bie Serantcoortti*(eit au* für ten Segleiter

übernimmt. Sodtcn ©ie unfern Stntrage nidjt beitreten, fo er -

taube i* mir no*malS ju wleberholen, bap bie )Regierung<-

oortagc in tiefem ©inne ber Sonoenienj unb Scguemlc*''' 1

hefler bicciett wirb, als wenigpenS anf*rinenb unb bem Ston-

lautc na* bor Sorj*lag ber ScmmifPon.

^trnpbcnt 3* weip nidjt, oh i* anf -btefem Sieg' bnJ“

' gelangen »erbe, bie SRcgtcrungSotriage jur Sthpimmnug bringen

|
ju (muten, wenn pc ni*t jum ©cgcnPnute eines eigenen

j

SiuienbemcntS gema*t wirb.

» Diaitized bv Goog
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Ser abgeorbnrte öraf ;u ©slml-Saubad) bat baS
Bort.

Stbgeorbnctrr ©raf )* ®oImÄ>üeJubacf>: 3tf) will mit
nur erlauben, mit wenigen SBortcn mein 8menbement ju be-

grünten. 34 bin tätlich ton achtbarer ©fite au« meinem
Sfablbejitfe aut bie ÜRiphräu4c aufmetffam gemacht werten,

bie ton Seiltänzern, ambulanten Ämiftlern ünb ©4auhubcn-
teppern babuttb begangen werben, bap tiefe ganz unmünbiae
Keine Äinber bei ihren SarftcHungen probieren. Siejcr üJlifr-

brauch hat im ©rofiherjcgthuni .rieffen bie äiufmerffamfeit fo-

wohl ber ©tänbe als ber Regierung auf B4 gezogen, unb cd)

mup mir erlaubtn, bie Beantwortung einer 3ntcrpeUation, bie

in ber Jcefpfcpen Sammet bcöhatb gepellt ttorben ifi, bem Ipopcn

§aufc porjutragen. Sie ift ganj turj. Sic 8ntwori auf tiefe

Interpellation lautet folgenbcrmapen

(Heft):

„Ser Unterzeichnete SRinifter beehrt fich, auf bie 3»-
terpeUaticn beb Qerrn Sibneorbncten Dr. ©todbaufen bie

Sdhfilung ber polizeilichen ©rlaubntp für fegenaunte

JCünftler zu ihren fpretuftienen auf Jahnnärften, ftircfi-

Weihen sc.betreffcnb, ergcbenflzucnoibern, bap burcp einen

©rlnp poin 3. Sfpril 1354 baS fDlitnchmcn Schulpflich-

tiger Sinter auf Weifen oon ©chauträgern, ftlcinbänt-

lern unb ähnlichen bcnunzicbentcn 3nbi»ibuen, feien

biefe 3nlänber ober BuSiänbcr, Berboten, unb ben

ÄreiSümtern bie Beifung ertheilt ift, biefenigen reifen-

ben ©chauträger wcfdje in Begleitung Pon fdjul-

pflichtigen Sintern betreten werben, fofod in ihre jjei-

math zu otrweifen“ u. f. w.

So6 fDlinifterium hat fich burch tiefe 3ntecpeilation ;u

fclgenbet Verfügung an bie Biirgenneipereien oernnlapt gefüll-

ten
;

bie Surgermeiftereien finb aber in bem ©repberzogtbum
treffen bie Ertsbeamtac, nicht Scbultbeipcn, im ©ropperzog-

thum Reifen ift in jeber ©emeinbe z“ r Berwaltung ber ©e-
meinbeangelcgenbeiten unb hmnbpabung ber OriSpelizet ein Bür-
germeifter. Sicje Verfügung an bie Bürgerineiftereien lautet

nun folgenbcrmapen:

(lieft)

„3" neuerer 3eit foHen mehrfach Singen barüher laut

geworben fein, bah auf 3abrmärften, Äircbweiben

u. f. w. non fogeitannten berumziehenben Sünftlern

ouep Äinber, oft in bem zarieften aller, hef ihren

©chaufteriiiiigeic Pcrwcnbet unb — ahgcfcjcn pon ben

jehweren fBlipbanblungtn, bie biefe ungliicfliebrn ©c-
fchöpfe Z“ erbufben haben, - ihrem pttlidjeu Berber-

ben entgcgengefüpri werben, 3ubenc wie ©ic auf

unfer SSuSfchteiben ppm 24. Sipril 1854 perweifen,

forbern wir ©ie auf, innerhalb 8 Sagen z“ berichten,

ob 3hten ©emeinben ungehörige ffeifoncn unb welche

mit Äinbem in ber angebeuteten Beife umljerpehcn

unb welche Bahrnchmungen ©ie fn)mtfcpen bü'P4t-
lieh folcher, auswärtigen Oden ungehöriger pierfoncn

gemacht haben,"

34 glaube, bap, Wenn eine Regierung eines zum Wort-
beutfepen Bunt gehörigen SanteS fich tiefer unglüilicben @e-
fchöpfe anntmmi, cS oiel wünfchcnSwedher wäre, bah ton Seiten

ber gefehgebenben gaftoren tes Ulcrbbcutjehen BmibeS tiefem

Uebelftant im allgemeinen atgeholfen werben würbe. Beim
übrigens ein 8npanb babei ift, tag bei Raffung meines amen-
bementS t. S3. au4 bie Bushilbung pon Sintern, bie fich

ber Äunft beS Ballcltanzeä wibme'n wollen, auSgejdiloffen

würbe, fo fteUe ich bem c^oben ftaufc anheim, baS Stmentement
Wie folgt zu faffen: „zu öffentlichen ©djaufteOungen im Um-
berjiepen bürfen Sinter unter 14 3ahren überhaupt nicht

Btrwanbt werben." Benn alfo baf $ope $>auä baS arnenbe-
ment nicht annehmen wiU wie idj es uriprunglcd) gepellt habe,

fo Würbe ich boch bitten, eS mit biefer SHobiptation annehmen
ju Wollen.

Vräfibeut: Ser Jlhgeorbncte Dr. Beeter (Sovtmunb)
fchlägt per, hinter ben Borten: „welche ben Schein erihcilt hat"
(wie er fleh aulbrücft „in heiben gaffungen" baS foil heifien

hi her JUgietuuglPorluge unb in ber Sommijponscorlage) ein-

zufchalien: „ober in bereu Bezirf ftd) ber Slaehjuchenbc hc-

pnbet." —

Ser ahgeorbnetc Freiherr oon ipatow hat baS Bod.

abgeorbneter greiperr oon päatoto: Oleine Herren, ich

rauf) anertennen
,

bau bie fjinrocifung auf biejenigen Bebin-
gungen

,
unter welchen ein Urgitimationsfdjcin eitkilt Werben

fann, in Betreff ber Begleiter zur klärte führen lann, bafi eS

insbeionbere nidit wohl zuläfPg ift, baS 21 jährige alter für bie

Begleiter ju Perlangen: ich glaube aud)
,

bap ooii ber Bebiu-
gung beS tePen Bobnpbes in Betreff bet Begleiter abftrabiri

werben fann. Sagegen bin ich ber anpeht, bajj bie in bem

§ 55 unter Plummer 1 bis 5 fpecicU aufgefü!)rien BorauSfefeungen

aud) bei ben Begleitern uorpanben fein müffen ,
bag man alfo

aud) als Begleiter nicht iperfonen mit cfelhaften ober au-

ftedenben Äraiifheitcn zulaffen fann u. f. w. 3<h erlaube mir

beShalb ben Sorjchlag, biefe betreffenbe ©teile jo zu faffen:

„Siefc ©encbmigutig barf mir au« ben im §55 unter

Plummer 1—5 nufgefubden ©rünben unb unter ben

bod oorgcfdjricbencn (formen Berfagt werben."

34 glaube . bap ffd) baburch in ber Spat bie erhobenen

Bebenfen, jo weit Pc als begrünbet anzuerfennen Pnb, erlebigcn

werben. 34 idjliepe mich aitperbtm aber aud) bem oon bem
£)ctm abgeorbneten Dr. Beder gemachten Sorfdilage an ,

ber

mit bem mcintgen peretnhar ip.

pSrnfiben* Ser abegeorbnctc ffreiperr oon Unrupe-
BomP hat baS Bort.

abgeorbneter (freiperr Oon Unruhe.itom ft 3d) wollte

mir hlcp bie grage erlauben — ich habe oorljin ben §crrn
?)räPbcnten uiept richtig perftanben — oh über bie SSegierungs-

porlage abgepimmt werben jott? ©onp mürbe ich für nötpig

halten
, baff bie PfegierungSoorlage als Slmcnbement einge-

bracht Wirb.

Vropbent: SaS war eben meine Bemcrtung.

abgeorbneter greihen oon ttnrube>®omP: Unb mürbe

ich mir erlauben pe einzubnngen.

pSrapbeut: Ser «bgorbnete pon Unrup (URagbehurg)

pat baS Bod zur öefcpäftSorbnung.

abgeorbneter oou Unruh (PSagbehurg): 34 weip ja,

bap bie BrafiS beS abgeorbnetenpaujeS unb zuweilen au4 hier

bie gewefen ift, ben ffommifponsberccht unb bie Borf41äge ber

Äoinmiipon ber SiSfuipon nub ahftimmung zum ©runbe zu

legen, aber geftatten Sie mir zu lagen, >4 halte baS ntd)t für ri4tig unb

patte cS für ein bcbcnfUcpeS SpräccbtnS. SieStegicrungsporiage ober

bie SBorlage beS SunbeScatpeS ift unb hieiht immer bie Borlage;

feine ÄommifPon fann etwas anbereS machen unb hat zu etwas

anberem auftrag als zu amcnbemcntS. Bcl4c BeränberungS-

oorf4!ägc pe aud) bringen mag, jo pnb bicS amenbcmcntS jur

SRegicrungSPoriage. SarauS folgt aud), bap unter allen Umpan-
ben über bie SRegierungSoorlage zulept ahfiepimmt werben enup,

wenn feinS oon ben amenbementS angenommen wirb, bap alfo

aud) niemals über bie DtegierungSoorfagc früher abgepimmt

werben fann, als über ben antrag ber ÄommifPon. Senn
wenn bie Borlage gefallen ip, eriPtrt ja eben nichts mehr,

ba ift gor fein ©egenpanb ber SiSfufPen mehr übrig. 34
glaube aljo, wir werben au4 hier über ben Hnlrag ber Äcm-
miffon abftimmen muffen, unb bemnä4P über bie SRcgierungS-

porlage. 34 wollte mi4 befonterS bagegen Derwaprtn, bap

eS niStpig fei, bie PiegierungSborlage als amenbemeitt einzu-

bringen. SaS ift unter feinen Umftänben noipwenbig; bie Sie-

gieruugSPorlagc bleibt fiepen fo langt, bis pe bur4 bie annopme
eines amenbementS gefallen ifi, möge eS nun oon ber Äom-
mifPon ober bon einzelnen PRiigliebern herTÜpren.

päräffhent: Äommt cS bem $errn abgeorbeten ni4t

jelber fepr bebenfltcf» oor, eine gratis, beren Safein er aner-

fennt als eine, bie niept nur in bleiern, fonbern a«4 in anbe-

ren In Berlin tagenben Käufern hepept, jept opne jebe Bor-

hereitung einem neuen Borf41age ju opfern '!

Ser abgeorbnete SaSfer pat baö Bod.
105
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Slbgcorbncter lia&ftt: 34 meine aud), bie Prinzipien*

frage fonnte in tiefem gälte ganz bei ©eite liefen bleiben. 3nfccui

mir ftücfweije, gctheilt abftimmen über tie jtomnujftonSDorlage,

wirb, wenn ter 3wtfd)cnjaß: „5>icje Genehmigung u. j. w"
Zur bejonberen Slbftimmung fommt, ohnehin jdioit über bie Die*

gicrungSoorlagc abgeftinunt.

pirdiftbent: DaS befonbere Slbftimmeit über bie einzelnen

Säße halte idt fiir ganz unzweifelhaft. 34 Will jeßt nur erft

fragen, ob id) bie Disfujftoh jdiließcn tarf.

Der Slbgcorbncte »on Unruh (Blagbeburg) hat baS Sßort.

Slbgcorbncter »an Unruh (ÜRagbeburg)
: 34 wollte mir

nur noch «uf bie grage beS i>:nn präjtbdnten erlauben ju er*

wibent, baß bie PrajiS feine fonfequente unb fonftante gewefen

ift. SBtr haben aud) im Prcußijdjeu Slbgeorbnetcnfjaufe häufig

bie BcgicncngSoorlagc als Grundlage genommen unb, Wenn id)

nidit irre, aud) jthon im BeidjStage.

$J>räf«ßcnt: 34 fann midj bejfcit nid)t erinnern; eS

fommt ja aber heute glucflidjerweife auch nicht barauf an.

3eßt fann id) wohl bie SDidfuffion fdjließen — unb betn

Jperru Referenten bas SJort geben.

(Große Unruhe).

Bcrichterftatter Slbgcorbncter Dr. g-rießeuthal: SJieine

Jperrcn! 3d) muh ©ic tod) bitten, meine ÜJleinung

mid) eiugcm zu lajfctt, weil ich eben anberer Blei-

nung bin als Diejenigen, bie »orßer gehört ftnb; nämlich:

wenn id) baS Sliuenbcmcnt ter Slbgeorbneten Bunge unb HaSfcr

recht i'crjtehe, fo foll baß heißen, baß bie Btitfüljrung »on Be*
gleitevn freigegeben ift. Die Herren wollen wahvjdjeinlid) bie

mlitführung »on Begleitern nidjt überhaupt abfolut auSjd)ließcn,

fonberit weilen bas »ellftänbig freigegeben unb unabhängig machen
»on ber Genehmigung ber Beworben, unt wenn baS ter ©inn ift, fo

fdieiut mir baS Slmcnbcment ben größten Shell beffen
,
waS

wir in ben »ergehenten Paragraphen befchloffen haben, »oll*

ftdnbig ülujorijch zu machen. fDieine Jperren, id) hatte einen

grcuiid, ber »erpadjtete eine SKintmiihle unb fd)loß einen Ber*

trag »on zweiunbftebzig Paragraphen unb fit Paragraph brei*

uubjtebzig jagte er bann: „UebrigenS ftnb bie Kontrahenten,

an »erftehenbe Beftimmungcn nid)t gebuubcn."

(^eiterreit).

Daö Wäre ungefähr ter Sinn ber ©treidhung biefeö Para-
graphen. Denn wir würben regelmäßig als Begleiter tiejeni*

gen perjoncit teil Gewerbebetrieb auduben jel)en, tie eS als bi*

reftc Gcwerbetrcibenbc nicht fönnen. Sßcnn tas aber richtig

ift unb wenn id) ©ic bitten barf, beöljalb baS Slmenbement
nidjt anzunchmcn, bann muß id) ©ie ferner bitten, im 3"tereffe

ber Gcwcrbetreibcnbcn, nicht, wie ber $err Slbgeorbnetc für

Bteiningen will, bie BcgierungSuorlagc anzunehmen, fonbern tie

Äcmmii|ionS»orf4läge. SBie man barin, baß man eine Be*
ftimmung aufnimmt: Dieje Genehmigung barf nur bann unb
bann »erjagt werben — eine Befchränfunq ber Freiheit fehcn

will, baS ift mir »ollfommen uuerfinblid). Häutete tiefe Be*
ftimmung: Dieje Genehmigung fann nur unter ber unb ber

Berauejcßung er t heilt werben, bann würbe ber §crr Slbge*

orbnetc für Bleiningcn hRcd)t haben. Die Grtbeilung

ift aber an gar feine Bebiitgung gefnüpft, bie Beiwal*
tungSbchörbe tann aljo als Begleiter 3ebeit annehmen,
ben ftc irgenb haben will, fte barf aber Bientanben als Be*
gleitcr »erweigern, auf beffen Perfoii gewifft BorauSjeßungen

zutrcjfcn. 34 muß ©ic baßer aus biejem Grunbe auS bem
Blotiuc, bie Gewerbetrcibenbeu ^u jdjiißcn unb Sßnen bie Blcg*

lidtfeit zu ftdieru, unter gcwijjen BorauSjeßungen gewiffe Be-
gleiter genehmigt zu erhalten, bitten, nidjt bie BegterungSoor*
läge, fonbern tte K'emmiiftonS»orjd)läge anzunehmen, unb zwar
mit ter Blobififotion, wie fit ber Slbgeorbncte Becfer (Dort-
munt) »orgejeh lagen hat, weil es ja ganz tMjtlfJ ift, baß ba*

turd) bie Uiibeguemlidjfeit auSgefchloffen wirb, bie barin liegen

V fömtte, baß ber Bad)iud)er fid) an bie £>eimatljsbcl)örbcn wenben
muß. 3d; bitte ©ie, mit tiefer ÜJiebipfatioit tie KcmtniffionS*

»orfchläge, jowie ftc 3hneit gebracht ftnb, anzunehmen.

— 8 1. ©ißrntfl am 30. Steril 1869.

tyräftßent: Gegen baS Sllinea 1 beS § 60 ber Äom*
mijrtoiiSi'orlage ftnb feine SlbänberungSoorjdjlägc erhoben.

3u bem Sllinea 2 liegt außer teilt Einträge Bunge unb
HaSfcr, eS z» ftreithen, ber Borj4lag beS Slbgeorbneten Dr.

Becfer (Dortmunb) »or: hinter teil Sorten „©djeitt ertheilt"

hat" zu injcrire.t: „ober in teren Bezirf ft4 ber Bad)jud)cr

befintet" — unb für ben nädtften ©aß baS Slmenbement beS

Slbgeorbneten greibervn »on Patow — eublid) ber 3ufaßantrag

beS Slbgeorbneten Grafen zu ©olmö-fiaubad).

34 bitte biejenigeit £terrcn aufzuftehen, tie — für ben

gafl ter Slnnal)ine bcs zweiten Slliiteaö — am ©d)luß »on

beffen erftem ©aß „wcldje tcu Sdieitt ertheilt hat" ita4 bem
Slntrage beS Slbgeorbneten Dr. Becfer wollen: „ober in beren

Bezirf ftd) ter Bad)jud)er befintet."

'(Gefcßieht.)

DaS ift angenommen.
Der Slbgeorbnetc Freiherr »on patow f4tägt »or, beit

folgcnben ©äß fo z>« taffen:

Dicfc Genehmigung barf nur auS ben im § 55 unter

Br. 1 bis 5 aufgefiibrten Grünten ttitb unter ben

tort corgefchricbenen gönnen »erjagt worben.

Diejenigen ö«rrca, tie turd) tieje Raffung tie »icr 3*-'ilen ber

ÄommijfrouSoorlaqe uoit „Diije Geuehiiiißung" bis „oorjdjreibt"

erfeßen wollen, bitte id), fid) ju erheben.

(G?fd)iel)t.)

DaS ift bie Blintcrheit. Der Slittrag ift abgelehnt.
Dann folgt ter ©aß ber Äoininijfionöoorlagc:

ffitt .Hinter unter »ierzeljn 3«tjren wirb tiefe Geneh-
migung nidjt ertheilt.

34 frage, ob gegen ben ©aß Giittuerungen »orläußg erhoben

werben.

(pauje.)

DaS ift nicht ber Sali.

Dann ber 3ufaßantrag beS Slbgeorbneten Grafen zu ©olmS-
Haubach

:

3u öffentlidjcii ©djaitftcllungcn im Uinl)erzicl)en bürfen

Äinter unter »ierzeßn Sanrcu überhaupt nicht »er-

Wanbt werben.

34 bitte biejenigen $emn ftd) zu erheben, bie tiefen 3«iaß*
antrag annehmen wollen.

(Gej4ieht-)

Gr hat bie Btaiorität beS §aufe8 nicht gefunben.

3ur f^ragcrlcllung hat baS SBort ber Slbgeorbnete HaSfcr.

Slbgcorbneter CöSfer: Der £err Präftbent hat bie Güte ge-

habt, »orher anzufiinbigen, baß über bie einzelnen ©äße befön-

berS abgeftimmt werten foll.

greift ßent: Das ift au4 gefeßehen.

Slbgcorbncter SiaSfer: GS ift aber über tiefen ©aß:
Dieje Genehmigung barf nur unter ben BorauSjeßun-
gen unb gönnen »erjagt werben u. j. w.

bis jeßt noch itid)t abgeftimmt.

^rnfißent: DaS habe ich in ber $hat »erjäumt unb
will cs jeßt itad>T>olcit.

Diejenigen ^errett, bie — unter ber BorauSjeßung ber

Slnnafjntc beS zweiten SllineaS - aud) bem ©aße:
Dieje Genehmigung barj nur unter ben BorauSjeßun-

gen unb gormen »erjagt werben, weldie § 55 ftir bie

Bcrjagnttg beS ficgitimationSfcheineS gegenüber bem
Unternehmer »orjehreibt,

Zuftimmcn, bitte idj, fich zu erheben.

(Gefdjieht.)

Die große ÜRajorität bcs £>aujeS.

Bun lautet aljo baS zweite Sllinca, wie folgt:

Die 9Jlitfül)tuitg »on Begleitern, fei eS zur Beför-
bcrntig ber SBaaren, zur SSJartung beS Gefpanncs ober

Digltized by Google



719jReid)gtag btt fnotbbtutfdjen ©unbcä. — 31. ©ißung am 30. Slprii 1869.

»u anberen 3to«fen, bebarf bcr in bem fieqitimationS-

fcfcfinc auöjubrüdcnben OScnebmigung berjenigen Sc-
herbe, meltbe btn Schein erteilt fiat, ober in berat

Brjirf ftdj bcr Stcuhfucper bepnbet. Diefc (Senebmi-

gung barf nur unter beit Boraulfcfcungon unb for-
men Perjagt werben, mtidje § 55 für bi« Sctfagmig
beS ÜegitimationefchciiieS gegenüber bem Unternehmer
oorf4rcibt. gür jtinber unter riergepn 3afjrttt wirb

biefe Benehmigung nitpt ertbeiit.

34 bitte biejtnigen Herren aufgupepen, bie jo bctdjlie&cn

»oBtn.

(öefdjiebt.)

Da Sie niebt geneigt fein werben, bie heutige Sipirag fort-

gufeben, habe irb beit Sorftplag Wegen ber näcppcn Sffjung ju

utatben.

SBir hoben beute ben 3. litel ter (Sewerbeorbnung, ua4-
bera er in eine Äommifpon perwicien war, auf önmt beb Bor-

feblagcä biefer Äommiffion ,
eriebigt. 3$ frage, ob baS $aut

barin mit mir cinpcrp.tnben ip, baf) tiefe Beratpung glcirbwobi

nirbt anberS, als Wie jebe jweite Beratpung gemä| bem § 17

anjufepen war; ba| alfo bie heutigen Bei4lüffe bemnärbP ber

brüten Seratbung mit ju unterwerfen pnb.

(Suftimmung.)

Das ip bie SJtaforltät. Der Paragraph ip fo angenommen.
— Bleibt übrig ,tn § 61 ber ÄommifponSoorlage, ju bem
lein Slhänberoiigepprfälag erhoben ip, unb ben id>, wenn atirb

baS Bott ni<bt Perlangt wirb, für angenommen ertlare.

CSS bleibt bann pon ber heutigen lageSotbnung iunädjft

nceb übrig, ben Bertrag beb $arn Steprenten ber IV. ,ftom-

mtjfion wegen ber Petitionen, bie Pdj auf Mtfen britten Sitel

tejieben, ju büren.

Der 4>err SRcferent bat baS SBort

SeribbterPatter Dr. grirbnitbol: Steine Herren, baS

3b"fn gebrudt mitgetbeilte Steferat enthält OTeS, was p4 bar-

über fagcit labt, unb ich habe nur bintujuptgen
,

ba| bie ein-

gegangenen Petitionen, foweit pe in untern Bereich fallen, wirf-

lieb eriebigt pnb; b. b- Wir haben bureb biejeo QSejeb
allen Bcjtbwerben abgtbolfen, bie in ben Petitionen ju

unferer Scnntmg gebracht worben.

(Srabo!)

(fbrdfibent Der Stnhrag ber jtommijfUm gebt babin, bie

Petitionen, burtb bie beute gefallen Bejdjlüfie, für eriebigt ]u

aatbten. DaS beftbtte|t baS £>au8.

CDieS Porau8qefe(}t, ((plage i* por, bie tiätbPe @t|ung
morgen um 11 Uhr ju batten unb auf bie DageSorbnung ;u

Pellen

:

1. ben unerlebigten Sljeil unferer XagcSorbitmtg.

DaS würbe i<b an (itb für ein auSreiebenbcS penfum für

eine Sipung halten, warn nidjt beute ein Antrag einqegangen

Wäre, weilber — falls baS $auS ihm juftimmen joBtc — uns
nun bie Beratbung beS SlitelS VIII bringen würbe, — ber

Stntrag Basier, 9tr. 144 ber Dru<f(a4en. — 34 glaube, Wir

ntüjjen uns and) für bat jjall poricben, ba| biefer Stntrag bie

SJtajorität Rnbet unb fiir biejen galt ((plage 14 Por, au|er

bem Step ber heutigen SageSorbnuttg auf bie morgenbe tage*-

orbnung noch ju nehmen

:

2. ben jtommijponSberi4t Wegen ©nfübtuna bcr

SBeipjcIorbnung tc. als Xcutf4c6 BunbeSgefef} in

gweitet Beratung, unb
3. bie »weite Beratbung beS ©efefcentwurfeS Wegen

ber Seiegrapben-greimarfen.

(Paufe.)

Die heutige Sifcung ip gejtplejfen.

(®4tu| bet Sifeung 4 Upt 25 ffltinteu.)

Dnitf unb B erlag bet Buihbruietei ber „Storbb- Slttgem. Beilunj" (SB- Äotbfe)

Berlin, Blmmetpraf e 96.
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32. <3t$uitß

am Sonnahnt ben 1. 'Uiai 1869.

SettrlauSungeH. — Ber Beruht ber ©dcbüPSorbnungS-Aommtfflon
über ben antrag btt apgcorbneten Dr. Scfimeioer wegen gret-
laRung beS ’.'lbflfcrtnetfn tSHrntt Wirt nort) ausgefebt. —
Rortieljung ber (»eilen Seratbung beS Entwurfs einer ©ewetbc-
crbmrng, § 146—159.

Ber fMflbent Dr. ©Imfon eröffnet bie Sitjmtg um
11 Ubr 20 ÜRintrtcn.

S(n ben fpiäfjcn beS BunbeSratbS befinben ftcf> btt Bevoll-
mächtigten jum BunteSratb:

Jföniflretcfj Preußen

:

©raf ton BiSmarct-S4ünbaufcn, BunbcSlanjler
,

glräfi-

beut beS $renf|tf4en ©taatSminiperiumS,
B elbrücf, Birfli4er ©ebeimer Dtntf), ^Jräfibeitt beS BunbeS-

(anjler-tlnttä,

oon ?) cmmcr-Gf4e, Berliner ©ebeimer Satli, öeneral-
©teucrbhrcltor

,

Dr. flape, ©ebeimer £bn>3ugtiratb,
©raf ju Gulenburg, ©ebeimer .StcgieruugSratb;

Äi)nigrei4 ©achten:
Dr. Beinlia, ©ebeimer Statb unb 'iltiiuPerial.Bircftor

,

Jtltmm, ©ebeimer 3«fttjratl>

;

©roRberjogtbum Reffen:
fcofmann, auRerorbentiüber ©efanbter unb BepoHmä4tigtcr

gjltnifter;

©ro&berjogtbum Btecfkmburg

:

ron Bülow, aufierortentlieber ©efanbter unb Beoollmä4tig.
ter SRiniPcr;

ftergegtbum Sraunj4»eig:
oo u Siebe, ©ebeimer Statb unb SJlimfter-lRePbrnt;

ipi-rjogthum ©a4fen-aitenburg

:

oon ® erpenberg- 3e<b, ©taatSmfniPer;
£erjegtbiim Hnbalt:

Dr. SinteniS, SRegicrungeratb

;

jfürpentljicm ©ebWflrjburg-SRgboiPflbt

:

oon Bertrab, StaatSminiftcr;

jfreie unb Jionjeftabt Üübetf

:

Dr. Artiger, 9D4inifter-9ieftbcnt

;

ifteit unb .ftanfeftabt Bremen:
öübtmeiper, Senator;

(freie unb £ianfcftabt Hamburg:
Dr. Ätrdjenpauer, Bürgermeifter;

Bie BunbeS-ÄommiRarc

:

Gel, ©ebeimer Dber-lRtgicruitgSratb,

oon Bnttfamer, ©ebeimer äiegicrungSratb,

Dr. 35ti<baeli8, ©ebeimer SRegieningeratb.

pSräfibent: Bie ©ifcnng ift eröffnet, — baS Protololl
bn oorigen SifcHitg jur GinR4t auGgetecJt. —

(für bie heutige ©ifcung Rnb toegen »ranfbelt bie abgeorb-
«etcn öraf Betbufh önc unb Sa gen er (Stenpettin), für bie

etfte trifte betftlben »egen bienftlidjer abbaltung ter abgeorb-
«ete fptinj Älbrerbt oon fheuRcn Äcniglidje $obeit ent-

, , Sabanilungui beb iKeidjitagea beS Slotbb. Bunte«.iHShäT

fcbulbigt. — Bern äbgeorbneten Bebel bobe i<b »egen ©e-
fdjäfteaugelegenbeiten einen Urlaub bis »um 5. SJtai rrtbeilt.

Ghc' »ir in He SagcSorbnung eintreten, marbe idj auf ben

antrag Stummer 149 ter Bnnffacben aufmertfam , »eldter ftd)

auf ben neulicbcn antrag ter äbgeorbneten Dr. ©4mci|jcr unb
©enofien in Stummer 138 bejict)t. Biefer antrag ift mir oon
ber ©efeböftbortnungS • Kommiffton mit folgenbtm 3ufaR juge-

gangen:

6». cf), btebre itb mieb, ben oorftebenben antrag jur

gefälligen »eiteren Seranlafiutia ju überreichen unb

tabei anjufübren, tafi in ber Aommiffion mebrfeitig

ber SSunfdt autgefproeben worben tp, fdjon morgen
bie Berpanblung beb SReicbätugcö über tiefen antrag

berbeifübren ju wollen.

Ber Sorji|}cnbe ber ©cjdjäitborbnungä-Äommijpou.

©raf ju ÜKünftcr.

Bafj baO nach ter ©ejcbäPborbnung ooBTommen juläffig

iP, liegt meines (fraebten* auf ter £ant. Bie ©cicbfiftsorbnung

fagt im § 21 aiinca 2:

Bie Beratung nnb abpimmung über einen terartigen

antrag —
bae beifit über einen antrag, welcher leinen ©ejebcntwurf tnt-

hält —
farm, unb ;»ar auch ebne taf) er gebrudt oorliegt,

in bcrfclbcn ©ifeung, in welker er eingebraebt »ft,

unter 3upimmung beS äntragPeUcrS ftattpnbcn, »enn
fein IRitglieb »iterfpriebt.

BaS iP alfo bie »frage, bie ici; oorab jnr Gutjcbcibung ju

bringen habt, ob gegen ben oon mir hiermit erhobenen Bor-
fcblag;

ben antrag ber ©efebäpSortnungä -Aommiffion, Stum-

mer 149 ber Brucffacben, in ber-beutigen lageäort-

nung jur Seratbung unb abpimmung ju bringen,

P<b irgenb ein ffiitcr(pnicb erbebt.

Ber abgeortnete oon Biancfenburg bat bas Bort.

abgeorbnetcr oon SBIancfectburg : 3dj würbe »iter-

fpred)en, wenn es fofort gefcbeljen jollte, unb »ürte cd mir für

meine 'jterjon gefallen laffen, wenn e6 nach Griebigung bei

erften ©egcnftanbeS ber SageSorbnung erfolgen würbe.

flräpfeentt Ber Biberfprueb genügt, um biefen ©egen-

Panb für ben augenbtid oon ber XagcSerbnung ab,tufeben.

34 Werbe na4 Griebigung bet' erften ©egcnftanbeS ber XageO-

orbming ben antrag wicber oorbrtngcn. —
Bie XagcOorbnung ift in ihrer erften Stummer bie »weite

Setfltbung über ben Gntmurf einer ©ewerbeorb-
nung, Xitel VIII, jumübP 146 bis 155.

3u § 146 liegt lein SU'äntrrungSantrag oor. 34 frage,

ob »u tem ipatagrapben baä Sücrt verlangt wirb? — Ba tas

ni4t gef4iebt, crtläre i4 ben § 146 in jWfitcr Seratbung

für angenommen.

34 tomme auf § 147, ben wir minbcPeu* mit § 148 in

ber BiSfufPon werben jufammenfapen müRen. G< bejicbt P4
barauf oon ben anliegenben Einträgen ber Borf4Iag beS ab-

georbneten ©tumin unter Stummer 132a, ber antrag beS ab-

georbneten li.iofer (Stummer 144) umfaRt fogar bie §§ bis 155

mit, bas ta»u gepellte ©ouSameabement te» äbgeorbneten

©turnm beRnbet R4 auj Stummer 147 ad 3, cnbli4 ber äntrag

ber äbgeorbneten S4ulje, SHütjtct unb Dr. J>iti4 (Stummer

147, 1) bejiebt R4 auf bie §§ 147 bis 153 unb § 155.

3ur öef4äpSorbmtng bat bat Bort ber abgeorbnete

CaSfer.

abgeorbneter basier: GS bürpe 0iellei4t ratbfam fein,

Wenn ber §rrr ^Jräflbcnt bie ©üte haben wollte, junädiP bie

Bebattc übet §5 147 bis 155 gemeiniam ju cröRncu ,
iebo4

unter bem Borbcbaltc, taf), wmn mein antrag unb ber antrag

bcö äbgeorbneten Sti;ul»c abgclcbnt werben folltc, bann no4
über bie folgenbcn tlnjclncn ‘Paragraphen BiilujRon juläffig fein

würbe.

tf'rnftbmt: Gs war fein anberer ©inn als biefer, iri

bem i4 nur oorläupg He UeberR4t gab.

Ber abgeorbnete ©4ulje bat baS Bort jur ®ef4äPS-
orbnung.
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Abgeordneter ©djulgc: 3a
,

meine £crren, ich glaube,

bie Anträge picr gu §§ 147 uitb 148 pnb jo präjubigiett gum
gangen Xitel

,
bap eß mir beinahe ned) gwccliuäpigcr jdjeinen

würbe, wenn ber £crr fPräpbent anorbnen mellte, bap über ben

angen Xitel gu bem Paragraphen eine Art ©eneraltißtiijpon

attpuben bürfte.

^rofibeitt: 3* glaube, bie ©eneralbißlujpon flutet fid>

hier oon fclber ein; id) werbe Pc wenigftcnö nicht einjepränfen.

©er Abgeorbnete ßasler pat baß ©ort gur öefcpäftß-

erbnung.

Abgeordneter SJoßfer: VJeine öerren, eß pnb einige

©rueffepler in einem Anträge, beren Vcittpeilung mir üielleid)t

geftattet würbe ....

fßräftbent: 6b foll bert ^ei^cu ftatt „Anwendung
ber Vunbeßgefefee": „Anordnungen ber ßanbeßge-
lepe," unb bemnäepft in ber britten 3^üe hinter bem ©orte
„Fabrilarbeitcr" pepen: „anorbnet unb." —

Slbgecrbneter Voßfer: 3a wohl!

3)räftdent: ©er Abgeordnete ©unefer Ijnt baß ©ert.

Abgeordneter ©unefer: 3Jteine sperren, ich mufj gunädjft

bab Schauern außfpreepen, bap, wie neulid) een bem £>errn

Abgeordneten ßabfer metilürt worben ift, bie tpatiädpicpen Um-
pänbe eb ocrjdntldet haben, dop biejer gange Abfdinitt nicht,

wie eb nach ben 23ejd)lup beb öaujcß hätte gefdjepen feilen,

eine Vorberatpung.in der Romtnijftou pat pnben lönnen. ©cun,
meine Herren, wenn für irgenb eine Angelegenheit bie Vorbe-

rathung in ber Ronimlfjten geeignet, ja notpwenbig angegeigt

war, jö ift eb gewip für tiefe. 6b haubelt pd) ja tjicrtci nicht

um bie einfadie Gntjdjeibung eine« Prineipb, ob man berartige

3mangb!affeu will ober nid)t, fonbern eb tommt barauf an, bap,

wenn eine Vcrfommlung oon prattiiepen politifern tiefe Frage
entjdjeiben will, pc pd) flar mache, in welcher ©eije beim biefeb

Prinjip bib jefct in ben bepchenben Verpältnipen gum Außtrage

gefommen ip unb weldje ©irhmgen auf ber einen ©eite bie

beftehenben, auf ffrcimilligfeit beruhenben Rapen für bie 23c-

tpeiligtcn perbeigeführt haben, unb weldie SHefultate auf ber

anberit ©eite burd) Hwangbfapen perbeigefüprt finb Ginc

joidje 6rörterung faitn, meine id), fruchtbringend eigentlid) nur

in ber Rommijficn ftattpnben. ©ort würbe ber Ört gewefen

fein, wo man bab ftatiftifdie ÜRaterial Ijcrbeigcfdjafft hätte, wo
man felbft betpeiligtc ©achüerftänbige — fei eb aub ben Greifen

ber Arbeiter, fei eb aub ben Greifen ber 23epörben, welche mit

ber Verwaltung foldier Rapen bibljer im Autpcptbrnegc betraut

waren — hätte ocrnelimen lönnen. 3d) bebauere, wie gefagt,

bap wir biefen ©eg nicht haben cinfdjlagen lönnen, unb werbe

meiuerjeitb —
,

wie and) wohl lein anbereb 9Ritglieb biefeb

£aujeß — nid't in ber ßage fein, biefen Vtangel gang außgu-

gleichen; beiläufig möchte idi mir haper bie Semerfung erlauben,

wie bieb hoch wopl ein ^incjcrgctif für unb jein möchte, bap wir in her

qangcit Scpanblung unferer pärlamentarifchen ©ejepäpe für bie

Folge einen ctwabanbcreit ©eg werben cinidjlagen müpen, wenn wir

anbererfeitb unb nicht blop bamit begnügen wollen, Ijitf im
Plenum unb gegenfeitig mit ©orten unb Schlußfolgerungen gu

belämpfen, fonbern wenn wir wollen — unb id) meine, im 3it-

tereffe eineb richtig oerftaitbeneit ^arlamentaribmub liegt bieb,

— bap wir babjenige, wab unfetcr Verfammlung nod) an äuperer

üfiadp abgeht, burd) bie innere Äraft ihrer Arbeiten erfepen —
bap Wir baper bemüht jein müjfen, burd) unjere eigenen Ar-

beiten aud) neueb unb tpatfäcblicpeß SRaterial pcrbeigufchafirit.

6b liegt aber auf ber £>anb, bap ©crartigeb nicht möglich ift,

wenn wir niept gurücflcntou auf ben früheren ©eg ber Arbeitb-

tl)eilung burch Rommijpeneu unb Vejcpränfung unferer Vlenar-

beratpungen; benn, meine Herren, bei ben täglichen penar-
©ipungen, wie wir pe gehabt haben, ift eb für bie Rommijpon
unmöglich, berartige Aufgaben gu erfüllen, ja eb ip für bie

einzelnen Fraltionen unb für bie einzelnen SHitglieber beb $aufcb

ebenfo unmöglich, babjenige thatfächlicpe SDtaterial hcrbcijujdiapen,

ju pepten mit oorAuberciten, welcpeö für eine facpgemäpc Prü-
fung jolcper fragen unumgänglid) nothwenbig ift. AJir fommen
bann in bie traurige ßage, unjere öntfcpUifje lebiglicp nad) ben ,

32. ©tpung am 1.3Rai 1869.

Vorlagen ju fapen, wcldje bie Vertreter ber Vunbebregierungen

unb uorjulegcn für gut bepnbeit

(©epr richtig, linlb),

unb meine Herren, einmal glaube id), mup bab bab Anjcpen

unferer Verfammlung fdjwädjcn. auf ber anberen ©eite aber ift

bab tl)atjäd)lid'e Vtaterial, bab unb oon jener ©eite oorgelcgt

wirb, in bemneipenjällcn ein äuperftunjureichenbeb unb biirftigeö.

3cp barf gum 23eleg biejer Vepauptung nur einfach) auf bie Vto-
tioirung hinwcijeit, weldte wir auf ©eite 84 unferer Vorlage

für bie Veibehaltung ber (ScPattung ber 6inführung oon 3waugb-
lafjen an hcPimmten £)rten burd) ©rtbftatut pnben. 3n wenigen
3eileit wirb bieje fyrage abgetljan. 6b peipt bort:

„Unter gewiffeu Voraubjepungcn bilben folcpc

.Rapen eine unentbehrliche 6rgäiuung gur letalen

Armenpflege, in ben fepr japlreidjeit gällen nämlid),

wo bie inbuprielle 6ntwitfehmg ber ©emeiube eine jo

überwiegenbe 3'hl Vepploier ju führt, bap bieje allein

ber gejcplicpcn fppiept ber Armenpflege nid't gewacbjen

fein würbe, ©te jur örleicpterung ber (gemeinten
in jolcpcn fällen pingutretenten geWrblidicn Unter-

püpungelafien, gu weldjen aud) bie ffabriluntemepmer
angemepen perangcgogeit werben lönnen, tragen wejent-

lidi bei, bie ©d)Wierigleiten gu befeitigen, welche aub
ber ÄolUjpoit ber jyreigügigleit mit ber Unterftupungb-

ppid)t bei Cöemcinben eutpepen lönnen."

Vleine Herren! ©ab ift bie gejammte Vtctioirung für
ben § 148 unb eb ift, meine ich, bei biejer Vlotioirung ooll-

ftänbig überfepen, ob eb benn nicht no<p anfccrc alb bieie für

unentbehrlich begeiAneten 6rgängungen ber letalen Armenpflege
giebt, unb ob man überhaupt berartige Raffen gemipermapen
alb einen Xheil ber Armenpflege betradtteu barf, ohne baniit

gerabe bie 23etl)eiligten auf bab 6mppnMid)pe gu verleben; ich

wenigRenb gehe oon ber Anpd't aub, bap man aus ber blopeu

Seforguip, eine ©emeinbe lönnc burd) bie fjreigügigleit unb
bie bnturd) herbciPvömcubc inbuprielle 23euöl!erung in bie ßage
fommen, ihre Armenbeiträge uid)t mepv in ber bioherigen be-

quemen ©cije aufgubvingenj nicht bered)tigt ift, 'Petjoiien mit
einer gewiffermapeu im Voraus gu erhebenben Armenftcuer gu

belegen, ©ab g-f^iept aber burd) folWe Drtbftatnteu, burd)

wclcpe bcu Arbeitern bie gwangeweife Verpflidjtung auferlegt

Wirb, gu einer bepimmten Raffe gu fteuern, gu welcher fie aub
ihrem eigenen Antriebe gu fteuern pd> oielleidd nid't bereit er-

Hären würben; man nimmt bamit gemifjermapen ihre ^Beiträge

gur Armenfaffc oorweg, anpatt.rupig abguwarten, bib ber

ber Aotliwcnbigfcit cintritt, um bann im georbneten ©ege bie

Verkeilung ber nötpig werbenben Armenauflagen ber Göc-

meinbeoertretung gu uberlapeit. 6b ift bei biejem Vorweg-
nepmen auperbem fepr gweifclhajt, ob mau ben rid)ligcit Ser*
tpeilungbrnobub biejer Armenftcuer trifft, ob nidjt gerabe auf ben
weniger Veppeitbcn auf bieje ©eife ein Diel größerer ©peil

biefer Armenftcuer fällt alb im ridjtigcu ©ege, wenn man erft

baß t>eroovtretcn eineb wirflidjen Vcbiitfuiffeb abwarten würbe
unb wenn bann bie Setpciligten, wcldje bod) aud) ipre Vertre-

tung in ber Oemeinbcoevtretung pnben würben, mit ooUem
IKedite an ber Srpimmung ber .pöpe ber ©teuer unb ber Slrt

her Vertpeilung würben theilnepmcn lönnen. Unb bann, meine
perren, auf bei: anbern ©eite jagen bie Viotioc, in biejer ©cije
würbe bie Rollifton ber gveigügiglcit mit ber Untcrftüpungs*

pflidit ber (äenteiubCn hejeitigt; ja, meine petren, pe wirb aller-

bingß hejeitigt, aber eben oellftänbig auf Roftcn ber ftrcigiigiglcit

felt'ft, unb bae ift ein tpunft, meine perren, ben id) bitte bod)

red)t fepr in« Auge gu fapen. ©enu, meine perren, waß tpun
©ie beim, wenn pe burep Ortßftatut freilaffen, bap bie Arbeiter

oerpflicptet werben, an beftimmten Orten gu bepimmten lofali-

prten Raffen beigufteuern Sie fepen bie ßeiite in bie ßage,

bap pe, jobalb pe ben Ort oevlaflen, jobalb bort bie Arbeite-

oerpältnipe ftdi oerfdiledjtern, ober aus anbern Görünben ber

6ingclnc bie Veigung pat, einen anbern Ort aufgujudjen, unt
pep gu oerbepern unt oorwärtß gu fommen, bann genötpigt

werten, bie jahrelang beigetragene ©teuer oellftänbig im ©tid)
gu (affen ;

©te fepetn beit Arbeiter bamit gewiffermapen an bie

©cpclle, jcbenfaüß binben ©ie ipm einen gewaltigen £)eniin-

jdiup in feiner Fortbewegung nad) anbern Orten unter; fomit
taffen ©ie bie Freigügiglcit niept fowcpl für tpn gelten, als

gegen ipn. ©enu, meine Jpcneu, baß lann er nicht pinbera,

bap oon aupen, oon ber länblidjen 23eoölterung, bie oielleicpt
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in f4le4tcrcn ArbritSBcrhäitniffen (14 itcdb tepntct, nie er

fettft, neue «raffe bingiiprömen unb fo bie Bohnocrljäctniffe

herunterbrüefen, rcährcnt tic länger am Srte Bcffntliehcn ge-

nftljigt ffnb, mit 3tüctfl4t nuf tasjenige, was fie .ms rrgwuti-

genen 6 p.irpfennigen haben abgeben müffen, an tiefem Srte
ja Bcnoeiltn, mit femit tic turd> tie neu hinjuprömenten
antern «cnfurrcntcn 0crf41e4tertcn «önjuiitturcn rutjig II! cg.

tragen. Aber, meine Herren, baS allein rcidjt geiriff lange nodj

m*t aus, alle tie raebtijeiligen folgen frldja Iclalifiitcn «affen
tnrgutbun. (äs Icmmt fffnjii, meine ßerreit, taff ja eine gar
nid)t fcfjr »eit geteilte Betrachtung firner, geigen mirt, tag
trrartige lrtaliffrte Kaffen unmöglich in ihrer Beiftungsfäbigfeii

tenen gleiebfteben tönnen, tic R4 fiter einen gingen $bcil
teS •Rorbtfutfdfcn Buntes, ja BiedeWp fiter bat gange
BunteSgeblet erftreefen. 34 tarf et fa nie eine Ihat-
jache, tic Bon 3bnen alten anerfannt leerten mirt, binfteüen,

tafi tie 3ufäiligfetten, tenen alle foldjc Kaffen begegnen mellen, wie
Äranfbrit, Jnralitität, lob, erft fljrc rede unt wahre geje(>-

mäßige Ausgleichung frnten, je gröber trr Kreis ter Scthei-
ligten ijt; erft wenn wir tie gefammte ArbeitcrbtBöllerung eter

mratepens tie gejammte ArbeitcrbcBöltcning eines beftimmten
Senijem-ciges jitfammenfaffen, werten wir mit matbematijtber
Sefttnimllieit fagen fönncn, in tiefem SerufSgmcige feinmen auf
je unt io Diel Arbeiter, fe unt fo Biel .«raufe uut fo unt jo

oitl Sötte, unt innerhalb tiefes BeriifSgroeigeS tritt tie 3>tro-

litität mit tem unt trm Alterejabre ein. Alfo ftfjon für tie

rationelle Bcgnintung ter .«affen ijt tic Ausbreitung auf einen

nfgliöbft groben «reis nöthig, fit crlcidjtct aber and) begreif-

liebtrweije tic Saften, intern innerhalb tiefes giogen «reifes

Sdi tie iotalcn unb partiellen befonteren Sdiätliebfeiten aus-

gleichen. 3hnen Allen Wirt taS am meifteii cinieiediten, wenn
Sic eliegeben ron ter jdjfeehteftcn gern eintr foldjen «affe,
meitn Sie betenfen, wie fieb Me Scrhältniffe gepalten, wenn
man, wie cd fa leiber terartige «affen nod) fiele giebt, fie bc-

iiräcft auf ein einziges (ätabliffement, tort werten Ade Bon
tenfetten Sebätliebfeiten glcidimäßig betroffen, unb eine lieber-

tragung ton joldjcn, tic unter befferu Scrbältniffen arbeiten,

tann alfo nid't cintrctcn; ja, cs lann bcijpiclsmcife rerfommen,
tab burdi einen UnglfiefSfad in einer foidicn gabrit ber grüble
Steil, ja, bie gefammte tort arbeitente Bcoeltcrung gerateju

moalite, für immer arbeitsunfähig Wirt. Ser fr# tcmi nun
tiefen £(baten erjeffent Senn teeartige «affen ,ff4 aber auf
einen großen «reis austebucn, tann werten tiejenigen, tie ge-

bint bleiben, weil fie unter bejfrren Berhältniffen arbeiten, tie

reu einem joidjen UnglücftfaU nitbi betroffen Werten, tiefen

Saaten auSgleidjen föhnen.

«bet, meine Herren, nicht blob in tiefet rein materiellen

Begichung ffnb folebe, namcrtlieb auf cinjclne (ätahlijfemcntS

iefaiiftrtc Anftalten ju Berwerftn, iontern aiidj a«S temöiuntc
ter 'Jicibcit unt ter ©leid'bercdjtigung, tic wir tod) teil Ar-
teilem wahren wollen. Senn, meine Sperren, id) gebe gu, tab
tiejucipcn terartigen Anftalten, Wenn tic an ein eiiigelncSQcta-

tliffement gctiiüpp' fint, oon oornbereiu wollt fap fiberad oen
einet fefir humanen ©effnnung terjenigen auSgfgangen fint, tie

fie gegifintet haben, ter gabrilbepfeer; aber, meine sperren,

neun Sie fich tie Sache genau anfehen unt tic Sirlfamleit
nuf tie Sauer beobachten, tann werten Sie ffd) übergingen,
tag tiefer humane ßweif tureh tie 91atm ter Xinge mehr unt
mehr gurüeftreten muff, unb tie Arbeiter, tic einer foidicn «affe
oMthoren, wirtlich in ein abhängigeres Serbältmff ju tem
Sflttr bes (ätabliffrmcntS bringen, als wir Ade gewiß wfinfd)en.

34 habe jdion rorher tarauj hingewiefen, taji tie greijügiglttt
oon Eit ju Ert tureh terartige lolaliffrtc Kaffen bejibrauft

Wirt. Xaffelbe gilt umfomchr, Wenn tic «affe nur au ein

«tabliffemcnt gchiüpp ift; bann Wirt cS tem Arbeiter ohne
Jufgebung oder berjenigen Beiträge, tie er bisher geffeuert
bat, nicht mfglidi fein, tiefes (ätabliffement mietcr $u ferlaffen,

»ni er wirt alfo in Dielen gäden in Bejug auf feine Cohnter-
bdllniffe Pi Bejug auf feine jonffige Sibantlung gegenüber tem
ärbeitgeber ju einer weit gtöfferen biatbgiebigfeit genöthigt fein,

als Wenn er bemftiben gang frei unb unabhängig gegenüber
haute, als wenn er SRitgliet einer «affe wäre, teren wiitgiiet-W mit ihm geht, wohin er immer wantert.

Senn man, um tiefe adaemcinen Behauptungen nod) etwas
nähre ju begrünten, nodi auf einjdne terartige «affen eingclp,

fo Wirte id) 3h“en, glaube id), eine grofee Anjahl oon tevar-

%|l Seifpielen Borfühten fönnen. 34 wid nur an eine ein-

W« Auffalt, tie gewip eine gut auSgepattete «afje bepfjt, nod)

...mk&J

einige ©emctfungeii in tiefer Sejictjuna aiifnüpjen. (äs bePefjt

bei ter «önigii4en ©ewehrfabrif in Spantau, alfo bei einem
Staatsinpitute. au4 fine terartige «affe: Re leitet nun fdion

an tem gehler — ten Sic nach tem Borhin ©efagten als einen

gehler eben anerfennen werten —
, tag pe für eine fo gang Iota-

liprte Anpalt Biel ju Diel 3».'ccte ff4 ju gleicher 3eP gepeilt

hat: ffe will fein «ranfentaffc, fle wid fein 3nualitenfaffc, ffc

wid fein Sittwenfajfc
, ffe wid fein Sterbefajfe. $ie golge,

meine Herren, ip, ta pc eben auf einen gang befehräntten «reis
boii Arbeitern begrüntet ift, taff ffe alie tiefe ju Mfleu Auf-

gaben in ten einjelncn gäden nur unjurcichenb erfüllen (ann,

mit taff über ihre Stiftungen ron ten Arbeitern namentlich in

ten gälten gelingt geltagt wirt, tie tod) am öfteften eintreten

unt bie jebciii ßingelnen am nädiften liegen, nämlich über taS

Unjurclehenbe ihrer Seiffungeu in «raiifheitSfädcn. 35ie «affe
labil nur ein «ranlengeib und) ber erften Scdic non 1 Spaier
10 Siibergrofchen, welches ffdi in ter gweiten Seche bis auf

1 ibalor 20 Silbergroidjen (teigert, währenb beifpicloweiie eine

ber beporganifirten, allerbingS and) noch auf 3mang6pfti<ht be-

nihentc, hier in Berlin bepebenbe «affe, bie Buchbrucferfaffe,

ihren jDtitglicbcrn ein «ranlengeib ron 3 Jhalern wö4entlid)

bewidigl. hReine Sperren, woher tommt nnn aber baS Ungu-

reiöbente '* (äs ergibt ff4 gang Bon felbp barauS, baff bie- «affe

greffe Beiträgt referBiren muff, eben um btn Anfpcü4cn ber

3nBnltbeii unt beu Anfprüeben ber Sittwen genügen ju liinnen,

um eben in biefer Begichung gafjlungsfäbig gu bleiben, unb ba
tritt bann biefer Umpanb ein, ben i4 norffin anbeutete, baff

bie fingetnen Arbeiter gu abhängig werben, erft recht grell her-

Bor. Sie Serwaitung ber «affe wirb nämlt4 bemüht jein —
unt tamit tritt guglci4 taS gnhumane gewiffermaffen in ten

Bortergrunt, oter taS Selbftintereffe teS Unternehmers — ein

jeteS terartiaes 3»ftitnt muff taS 3ntercffc haben, eine mög-
li4ft greffe Anjahl Bon altbewährten Arbeitern bei ff4 gu er-

halten, tenen ffe Saht aus 3af)t ein mit rodpänbiger Si4er-
Igcit ihre Arbeiten annertraut; um biefen Stamm ff4 ju erhalten,

hat ffe eben biefe Ausjuhtcn auf AlterSBerforgung, auf SUtmen-
fPenffonen ic. gemadit, unb bie flutiuirenbe Aeteiterberöllerung,

bie ffe annimmt in bem Augenblicfe eines groffen BcbürfniffcS,

wie wir rS namentii4 in «ricgsgciteii erleben gerate in jolcben

Anftaileii, ba beugt ffe teren Seiträge, um bie gonbS ju er-

halten für bie AuspJtiung ihres bauernten Stammes oon Ar-

beitern, unb ade Antrag# bie aus biefer mehr ffuftuirentcu

SeBölferuica ber Arbeiter berrotgehen, alfo baS «ranlengeib

beiipicieweife gu erhöhen, wetben gurnefgeiviejen, weil tic

«affe pir tiefe 3wecfe nicht gu Biel auSgeben wid. (5S tritt

aber ns4 ein antrer Umpanb ein, bet gerabe mit ber 3wangS-
pfii4t auf'S (SngPc jufammenhängt : bur4 tas OrtSpatut

müffen tie Arbeitgeber — unb ade berartige 3nftitute ffnb fa

fiugeri4tct — einen erhcbli4cn $hrU bis ju 50 flrojent tes

Beitrags ihrer Arbeitet l)in3Ufteucrn. «ommen nun tie Arbeiter

unb jagen: bie Bciftnngcn ter «affe ffnb ungurei4enb, unb mir
Arbeiter ffnb gern bereit, einen erhöhten Beitrag ju liefern, jo

würbe, wenn tie (Erhöhung angenommen wirb, tamit ron jelbft

auch ber Beitrag tes Arbeitgebers in erheblicher Seife ff4
Reigern, wie gejagt off bis gu 50 rojent ber neu hinjutretenben

Summe, unb aiiS tiefem ©mute hat natürli4 aud) tec Be-

ffffer eines ötabiiffemcnts bas 3ntcreffe, fo!4en Anträgen ent-

gegen gu treten, er will R4 turdi bie Antern ni4t in feinem

Beutel beffeuern (affen, unb taher ffnb benn tbatjä41i4 gerate

in lern 3»pitute, oon tem i4 hier fpra4, ad« tiefenigen An-
träge, wo bie Arbeiter jelbft ff4 au4 nur um (Sinen Silber-

grsfd en monatli4 höher bepeuern wsden, um eben eine gröffere

ßeiftungSfähigleit ber «ranlcnlaffe herbeijuführen, an tem ffliber-

ftreben ter Xireftiou gef4eitert, unb AehnIi4eS wirb ff4 in

aUen fo(4eti gäden ff4erlidi irgeben. Aber, meine sperren, wenn i4

nun übergehe gu ben «affen, tie adcrbingS ni4t mehr gefniipp ffnb

an eine einzelne gabrif, fonbetn ff4 erpreefen auf einen gangen

Drt, wie wir bereu hier in Berlin ja Biele haben, bann tommt
man auf anbere Unjuträgli4leiten; einmal gelten biefelben Bc-
j4täniungen, bie idi oben auSjpra4, für bir Sirtfamleit jo!4er

«affen, wenn au4 ni4t in tem Blaaffe, wie für eine eingelne

gabriltafje, bo4 immer für tie Bcjdirantung auf einen Drt.

Aber, meine Viertelt! 3!uu fühlt man all (ol4en Drten baS Un-
gulängt!4e, baS tie «affen oft in Begichung auf bie ©elbent-

j4äbigung liefern lönnen, unt tommt bann gu antern Ausfunps-

mittclni jo tjat man hier in Berlin tur4 ben Siagiftrat bie

oerjd)iebencn «affen jufammengefafft in einen jogenannten ©e-

Werls- «ranlcnlaffeiircrein, welcher neben ben baaren Beiträgen

Ko' i: v C,i *
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an btt Mitglieder für tcn gatt tcr Grfranfung, weil jic j<br

gering fuit — bei Sijchltrn g. B. betragen fte nur 1 Itfaler

5 ©uhergrofdien für iie Seche — jur Srgängung tic freie

Argnci unt Sie Behandlung durch ben öemerfeargt binguqefügt

bat; bannt ift aber gerabe eine neue Befchwerte für bie ©etf)ei--

ligtcn qefdjagcn, denn ffe fühlen geh nun in ihrer greifjcit, bie

fonft einem 3cten jufteijt, gu einem beliebigen Argtc gu geben,

auf bad Acugerftc befdjräntt, fte mitffen betu ©eroerfsargi

ibr 3utrnuen fcbenfen unt fte fjgen , tag bei ber

.in ft er ft gtltagcn Bcjoltung, bie bicfen Sicrjten git Sbcil Wirb,

bie Behandlung ber Uranien burd) biefeiben eine büdjft unju-

reidjcntc fei. So räd)t gdj baä einmal gu @runic gelegte

pringip beb Stranges nach allen Seiten: bie Beute ftnb einmal

gebintert in ihrer freien Bewegung pon Drt gu Drt, fte finb

enblidi gebinbert in ber Sal)l derjenigen Mittel, welche fie felbft

ergreifen mötbten, um ihre ©ejuntbeit aufäubeffent, unb cd ift

taber begreiflich, tag bce fflibermiDc gegen berartige Angalten

pon lag gu lag in bett beteiligten ftreifeu madig. Ser dritte,

ater nidjt lebte 'f'imtt, ift entlieh bie itnjureidjenbe Vermattung

unb ftontrole aller jotdien ftafjen. Sie mögen nun in ben

Statuten derartiger ftagen bie jdiönftcn ©eftimmungen treffen

über bie Bctbcüigung autb ber Arbeitet an ber Vermattung bet

Änjfen, cs liegt auf bet $anb, bab, wenn biefeiben in einer

cinjelnen gabrit bem Unternebmer gegenübergeitettt finb in ber

Vermattung, in bet Prärie bie ftontrole unt bie Ibeilnabme

ber Arbeiter an tiefer Verwaltung ftd) auf ein Minimum retu-

ciren wirb. Unb nidit Biel befjer geig cd bei tenjenigen ftaffen, -

bie fd) felbft auf grobe Dtte erftreefen, wie Berlin, wo and)

bie Arbeitnehmer im SBorftante oertretett ftnb, weil fie aud)

beitragen; wo ferner bann nod) auf bem Aufgdgdmcg turd) ben

Maqiftrat eine ftontrole geübt werten foU. Mctuc Herren,

gerate alle tiefe Vcranftaltungcn, fie führen bagii, bab bie Xbcil*

nähme ber ©etbeiligten an ber SelbftBerwaltung unb an ber

ftontrolc eine üugerg geringe wirb. Steile tritt für fie hier

bie gurdg ein, bie fte wegen ihrer fonftigen Abbäugigfeit haben,

ben betreffenden Arbeitgebern in ben ftenferengen entgegenju-

treten, tbcild aber, namentlich Wo bie obrigfeitlichc ftontrole

nod) biugutiitt, ift eo ein fetir natürliche*) ©cfulg, tag bie Heute

meinen: cd wirb ia ohnehin AUed »on oben fantrolirt, maö
follen wir ba fo genau hinfeben! So ift ed benn Shatfadjc,

tag gerate über bie Verwaltung aller biefer ftafjen bie fd)Wer-

ften ©cfdtulbigungcn unb ftlagen erbaten werben über foftfpieligc

Verwaltung, unt bab felbft nicht einmal Veruntreuungen unb
Unteriditcife bei folcbcn ftafjen gu ben Seltenheiten geböten.

Steine Herren, id) gele gu, bab bie fogenannte 3wangd-
pgidg, alfo bie fpgidg, bab icter Arbeiter irgenb einer felcben

ftajjc jugehören follc, etwas Vevfübrerifched hat; aber für midi

Wenigftcnd würbe bas Verfübrerijcbe todi nur bann cintreten,

wenn man wenigftcnd oon biefem 3wange bie richtige Anwen-
dung macht, bad heibt, wenn man ihn fo audfpräche: (So ift

jeder Arbeiter rerpfliditet, einer ftaffe anjugehöten, deren Aue-
breitung aber lofat nicht hrfdiräntt ift, fontern einer ftaffe, die

eine aUgcmetnc Bactdcd-, ober wie cd bei und fein mügte, eint

allgemeine ©untcdlaffe fein würbe. — Sann würbe wenigftcnd

ein Sbeil ber Uebelftänte, die ich oorhin gejchiltert habe, ooü-

ftäntig Berfdjwinbcn; tcr Arbeitnehmer würbe bann bingeben

fönnen wohin er wollte unb fein Anrecht an tiefe ftaffe

überall mitnebmen fönnen. 3d) fage, eine fold)c 3wangepflcd)t

hat etwad Verfübrerijched, weil, wenn man ftd) bie grogc 3al)l

tcr Arbeiter ccriulirt unb ftd) berechnet, Wenn 3cder aud) nur
einen llcincn Beitrag giebt, welche ungeheure Summen in biefer

Seije eiltet derartigen ftaffe jugefültrt werben unb wie aud-

reichend daher in einem joieheit (falle bie fieifiungen einer foichcn

ftaffe fein würben. Aber, meine Werten, ben aUcifdgcebtcftcn

Auefunftdweg, wo felbft biefer 3wang all jein Verfübrerijdjed

. otrlicrt, wühlt gerabe die Vorlage bet Gewerbeordnung, wie fie

und ber Bundedratb unterbreitet bat, indem fie biejen 3®ang
nur ber letalen Anordnung unterteilt, atfo auf ber einen Seite

bie ©cichrünfung ber greif) eit cinführt unb dabei auf ade jene

grogen Segnungen bergidget, welche aud einer allgemeinen Se-
theiligung aller Arbeiter unb einer nicht an bie Scholle gebun-

denen Setbeiligung hrroergeheit würben. Scdbaib wollte ich

bad £>ol)c .fwu« effuchen minbefteno tiefe ©efebrünfungen bin-

wegjuräumen, ed nicht gn geftatten, tag burdi totale Anordnun-
gen bad pringip ber greigügigfeit unb bad ffrinjip ber grei-

wiltigfrit ber Seiftcuer ju btefcnftafjcn unterbrodjen werben wurde.

Senn, meine timen, bad ift ja gerate bad Sedcntliche, dag, wenn
geftattet wirb, baf) an einzelnen ßrten durch Drtdftatuten der-

artiqe ftaffen im 3®anqdwcgc ciitgrfübrt werben fönnen, Sie
damit ber gtogen freiwilligen ©ewegung, welche überall fehl,

unb jwar nach den Berfdjieteuftcn 9tid)tungen hin, im Arbeiter-

ftanb i'orhanben ift, btefe Singe burd) Selbftthätigfeit ju regeln,

bie fdiwerften tpemmniffe bereuen. An tenjenigen Crtcn, wo
folehc 3waugdfaffen beftchen, ju benen 3“hre lang beigefteuert

worben ift, utadjen Sie ed ben Arbeitern ja unmöglich, mit

tiefer allgemeinen ©ewegung, weiche fegt den Arociterftanb

tucdjbringt, der feine Vcrhältmfjc ielbft ordnen unb im ©efühl
bei Solitarität aller einjelnen Arbeiterbranchen regeln wiÖ,

burchjnbringen. Auf biefem (Sebiet fage ich, ift die Bewegung
eine grofee unb überall hin eine erfreuliche, benn brifpicldweije

haben wir hier die Verhandlungen über bie Gdrüntung cintr

3npalibcnfaffe für Arbeiter gehabt unb in ooller Ueberein-

ftimmung haben (ich bie Vertreter tcr orrfchietenften Scrufd-

jwetge dahin audgefprochen, tiefe 3n»alibcnfaffen nicht nach ein-

zelnen ©erufdjweigen abjugrenjtn, — woju bed) ber natürliche

^Jartifularidmud, ber in 3ctem lebt, jo leid)! drängt, fou-

bem bet den Heuten ift die gefunte Vernunft unb Beurtbeilung
ber Verhültniffe jo weit gegangen, baff fie gefagt haben: nein,

für die 3npalitität ift eo turdmud nothwenbig, dag wir beit

ftreid fo grob wie möglich sieben unb dag Wir durch bad 3u-
fammenfajjea ber oerfchiebenften Serufdjweige biejemgen Sdjäb-
lichfeiten unb 3niäüigfcitcn auägleidicn, bie dadurch entjteben,

dag eingelne Seruisgweige jehen in fef)r Jungem Hebendalter

inoaiib werben, unt wir, bie befjer öefteüten, wollen qern bei-

fteuern, bamit auch die durch ihren ©cruf jd)icd)ttr ©eftellten

in ber frühen 3{>t. wo fie inpalib werten, eine ausreichende

Senfion jtnben. Aber, meine Herren, gerate foichcn gefeinten

Anfcbauungcn fehneiben Sie bie SBege oollftäntig ab, wenn Sic
daneben geftatten, bah ber 3®ang, wie er ift, nicht nur fort-

befiehl, fontern baf) tr, wie 3hnen rorgcfchlagcn wirb, nod) roriter

audgebehnt werten fonn. Sähet möchte id) Sie bringend bitten,

bed) wcniqftend in der htid)tung hefihHegcn gu wollen, dag min-
befteno fern neuer 3wang eiugefütjrt wirb, unb tabin würbe
bas Amendement bed ßerrn Abgeordneten Hadfer gehen. ÜJtcinc

®ünfcbe unb bie SBünfchc meiner greunbe gehen natürlich wei-

ter. 23 rr wollen 3h«en aud) nicht gumuthen, fegt fchon bie

beflehentcn 3wanaofajfen aufguhehen, jonbern mir fagen nur,

mir woilcn freie Bahn hoben für bie aud der eignen Sclbft-

thätigleit hervorgehenben ftafjen, unb wollen daher eine Sc-
ftimmung ciufügen, tag Sticmanb gegwungen werten fann, einer

jolehrn furch 3wangdpflid)t hcfcchcnten ftaffe heiguireten, wenn
er itachmeijen fann, dag er einer andern ftaffe angehört, bie

minbeftenö badjeltc Iciftet. Samit, meine Herren, fdi.ifjen Sic
wenigftcnd ber freien ©ewegung Sahn unb Sie hinten ftd)

felbft nicht bie Sünde, in lommenben Satiren tiefe Sacht än-

dert gefeggeberifd) gu reguliren; denn id) glaube, wenn Sic ber

©ewegung in tiefer Segictjung freitu Kaum geftatten, bann
werteil fie Verhültniffe (ich derart entwideln, tag Sie felhct,

fünftig beffer unterrichtet, bann fagen werten, cd bedarf tiefcd

3wanged in ber Ii)«t nidit, fontern wad nöthig ift, ift einfach

nur bad, tag bie freiheitliche Bewegung durch g<feglid)e SRag-
nahmen in der Seife regulirt wirb, tag bie eingtfntn ftaffen,

welche nunmehr entftehen, rcchtdfähigc Subfefte werben, dag alfo

bie 'Mitglieder tamit tor Veruntreuungen gejehiigt finb, tag
enblidi burd) ein ©untedgefeg gewiffe 'Jtonnatiobebingungen

aufgefteüt werten, welche bie Hehendfähigfeit tcr ftaffen betreffen,

tamit nicht furch Heidjtpnn, durch Untcimtnig hie unb ta ftajfen

erwachfen fönnen, welche, aud) irraticnrllen ©runtlagen |crrichtel,

in tcr golgegeit bie Mitgiicber, bie ihnen arglod nertraueu, in

fdjwere Schüben unb Verlufte bringen.

Alfo aud biejen ©riinten, um ber freien ©ewegung Kaum
gu lagen, lehnen Sie memgftens alle ©eftimmungen ah, weiche

tcn jegigen 3uftaub nod) Berfdjlimmern würben, fügen Sie
oiclmcbr jolche ©eftimmungen ein, weldjc neben ben fegt be-

gebenden 3wangdfaffen ben freien ftaffen, bie geh felbg bilden

wollen, Kaum unb ©ahn lagen.

Meine Herren, bie gunüdift Betheiligten find, Weniggend
foweit meine Grjnbrungen reichen, über tiefe grage gang ent-

jehieten. 3<B Will gum Schluffe nur bie Meinung einer Be-
hörde anführen, die gerate im Aufgcbtswcge oielfad) ©elcgen-

heit hat, tiefe ftafjen aud eigenfter Sahmehmung burd) täg-

liche 'Jpgege gu beobachten. Sad ift ber Magigrat gn Berlin,

bem ja eine groge 3>d)l betartiger Äagen unterfteBt ift. Ser-
felbe hat in ber 'Petition, weld)e er im hörigen 3af)rt aud An-
lag der ©ewerbeordminq an tcn $oben Keididtag richtete, in

ipingdg auf bie 3wangdfaffen geh dahin audgtjprod)en:
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„Senn nach SBegfali ber (Prüfungen unb ber burd)

lefeltTC patuirten Sibgrenjungen tcr (Gewerbe jeher ©c-
jette je. arbeiten fann, in weither Stampe et will, jo

ijt cd nid|t weiter mSgltd), tljtt mCc biäfter bei ber

beftimmten öerocrfefranfcnfajje fepjuhattcn. Slbge-
ieljtn ttierbein ntiprid); es nidit bei öered) tiil-

fet, beftimmten Klaffen ber Scoeiferung erecptiemtell

ein Privilegium odiosum aufjubürdem welches bie

foldjergcftalt prioilegirten Ijenintertrüett, unb jefbft

das Rranfcnfafjcnrocfeu im Sitte,(meinen in feinet

treten, urfprünglidjen föntwiifelung hemmt.

Unb, meine jperren, me tut die AuffidpSbeberdc ftdi jo aus-
|

fpritbt, io borf tdi nidjt minder batauf binmiijeit, rcie ieit

3attren bte Arbeiter, wcmgRenä bte Sirbciter ber $anptftabt'

bie allerdings bureb bie äupeten Serhältnijje oiclleidp ein 3n-
tettigenj benen attbercr Drtc überlegen find,' fid) in biefer

Stage auSgcfprod)en buben. ®icbcrbclt ftub 'Petitionen an baä

Abgeordnetenhaus geritbtet morben, biefe 3toangSpflid!t 51t io
fettigen, eä ifi nedj im lebten Sabre eine 'Petition ber Sifdtler

unb ntebteret anderer SJcrufSjwcigcu an baä Abgeordnetenhaus
gerietet morben, mcltbe oon ber fiommijfion beä Jötaufes nur
beähatb nidtt in Seratijung gejogeu morben ift, Weil eben biefer

Wegenjtant hier bei (Gelegenheit ber ©crocrbeordnmtg jur fönt-

jdjetbung fontmen mürbe. IDie Äommtjpon iaftte best tBcjdpup

:

„3n förwaguna, bajt eine neue (Gewerbeordnung Sei-

tens beä Seitpätageä beä ÜJorbbeutfdien Siitibeä, bie

jetton in ber Bcrbereitung begriffen ift, audt bie ©c-
merfäjwaiigäfaiftn modipjiren mürbe, jur Sageäorb-

nung überjugeben.'
1

SEReine Herren, in biefen Petitionen jpretben fid) bie Sir-

beiter ganr fo auä, gegen bie Sd)äbtiditeit ber Raffen, mie id)

mid) bemüht habe, cä 3itnen hier barjulegen, unb Sie formu-

Itren ihren endlichen ®unjd) auch nur in ber heftheibenen unb
bcgtcnjten SBcife, mie i<h 3hncu benfethen hier 0 ergetragen

habe, ©ie fafjen ihn dahin jufammen:
eä dürfe für bie golge fein Arbeiter gejmungen wer-

ben, den öcmerfsfajfcn atuugebören
,
menn er feinem

Arbeitgeber ben Badjmeiä führt, dap er PRitglicb einer

Krönten- unb ©tetbefaffe ift, deren Seftanb geiithert

unb die minbeftenä jo tiiel afä bie gcroerblidje Unter-

ftühungäfaffc leiftet.

SBleinc Jperren, aber audt bireft an unä, an ben jefet ta-

genden SReiehstag, haben fid) bie Arbeiter im ähnlichen Sinuc
anägefprod)cn. 3dj barf erinnern an bie Petition, melehe, mit
pie-len taufend Untcrjd)rtften bebetft, burd) eine Deputation per-

jöttlid) unjerent gjrrtr, Präftbenten überreicht morben ift. Dort
peipt eä:

„Der Seitrittäjmang ju ben Äranfen-, JpilfS- unb
©terbefajfen, roeldter oon dem Gntmurf cinfeitig für

bie ©ejellcn, (Gehilfen unb Sobrifarbeiter aujrcdp er-

halten mirb, ocrieht ehenfo ihr bie ©leiebftellung, alä

bie Selbftftänbigteit der groften Älaffe ber Arbcttneb-

mer. Diefe 3mangäfojfen
,

die SiusRüffe poltietlidjer

Scpommnbung und (ofaler älbjtblicpmtg, entziehen den

Arbeitern in den mid)tigftcit Pehcnäfragen baä Seiht

ber freien ®atp unb der Selhftl’ermaltung ber pon
ihnen aufgebrachten (Geldmittel, unterrocefen ihn ber

Beconnundung burd) die Arbeitgeber und die Scher-
ben, »erhindent bie ecu SSiffenjehaft und (Svfahruug

gefoeberte Attäbchnung der $>ilfStoffen über baä gange

Pond unb damit die cinjifle ©idjerbeit gegen iofale

©euthen, erfthmeten bie greijügigfeit oon Stabt ju
©tabt, ja felbft häufig oon gabrif ju gabrif, führen

jtt fepjpieliger und gemiffcnlejer Bttroalhtng nnb find

auä allen biefen (Stünden fefjon feit 3nl)ten ocit ber

gropen 'äRehrjapl der Sethcitigtcn alä tjöchft jdjäblidi,

ungerecht unb gefährlich oerurtheilt. — Das tinjige

SRotio beä föntmnrfä, bte tHütfpdp auf bie Iofale

Armenpflege, müpte, menn ftidjbaltig, ehenfo gut auf

bie felbppänbtgcn (Gemerbtreibenben angewaubt wer-

ben, indem bie pepteren ber Bcrarmung ebenfatte auä-

gejejft ftnb. Dieö SSetio ift aber hinfällig; meil die

förfahtnna aller Kulturländer jeigt , bah die gemerb-

lidjcn Arbeiter ans freiem Antrieb in mcit ftarferer

tutb befferer Seife für bie SJetfid)eruitg in Äranfheitä-,

— 12. ©ipung am l.fDiai 18G0.

Strbeitäunfähigteitä- unb Sterbefätten forgen, alä bieä

burd) die 3®angäfajfen gefthiebt. ®tr oerlangen nad)

allem diefem alä ein (Grunbrcipt ber Arbeiter btt aättj-

Itdjc Abjdjaffung beä Seitrittäjmangä ju irgend tocldjcn

Kaffen ober Bcretnen."

Die $errcn führen alä Seifpicl noch an ben ungemeinen

Auffehmung, meldier in GitgUnb, wo eiue derartige 3mangl-
pftieht in reiner ®eife criftirt, mo nur durch parlamentäaftc

bie fogenmtnien Frieuelly Sm-ieties in ihrer 3ied)täfübigfeit an-

erfannt find, crjielt morden ift. 6ä cjciftireir dort ca. 21,000
derartige Unterftüpnngä • (Gcfettidjaften mit über 3 ÜRiUionctt

SRitglicbcnt, rocldtc rund 33 üRitttoncn jährliehe Sciträge

jahlen nnb ein tRejerocfapital oon 133 'BliUtonen Phalern

bePhcn.
ÜReine Herren, aljo im 3nterefie der ölciehbereehtigung,

melehe mir, glaube id), auf allen (Gebieten für ben Arbeiter um
fo tncbr ju bemahren oerpflid'ttt ftub

,
je mehr mir allen den

ungejunden Slnjdjauungcn entgegentreten roollen, melehe da

meinen, fatj and) in die mirthfehaftlidicn Serhältniffc oon Seiten

beä Staates eingcgrijfen rotrbeu tonnte — im 3tttcrefje biefer

(Gletdjbercehtigung bitte ich Sie, bte 3maiigäiHTPflicfming abju-

lehnen unb ben oon beit Arbeitern felbft betretenen SBcg der

freien ijclbfthilfe, ber allerdings ein mühfeligct unb langwieriger

ift, frei ju niaeben. ©eien Sie iiberjeugt, bafj, wenn ©ie
bieä thun, er oon der SltbeitcrbeoiSlferung mit föttergic betreten

werben mirb!

(2vbf)afteS Sraoo.)

pSrnitbcnt : 3» dem Anträge ber Abgeordneten Sehulje,

fRidlter nnb Dr. Jgtrfeh (3lr. 147, 1) ift oo:t den Herren 9fn-

tragpettern die ÜRobipfatton beliebt, dag die Serie: „weld)e

ntinbepetiä footel" tc. bis „gabriffafien ju ocrppidjten" — eä

ftnb cie in bet fölitte ftehenben 7 3etlen — megfatten; bet

Abgeorbn.te oon ßennig hat einen 3ufa|) mtrag jn dem Antrag

beä Slbgcorbncten Paefet gemadjt, der dahin geht, dem ijasfet-

fthett Anträge folgende Sorte hinjujnptgra: „jcbodi mtt bet

SRapgabc, baft ein 3®ang beä Seitritts ju einer foldjen Äafle

ferner nidtt pattpnbet".

Der Abgeordnete Stumm hat baä Sott.

Abgeordneter Stumm: fDlcine Herren! 3<h will 3httcn

feine lange SRebe hatten
;
denn cincrfcits jeheint cä mir, bap die

(Generalbtsfnfjton jur augemetnen (GewcvCeovbnung bereite baä

Plothwenbigc in biefer Siejichnng jnnt Sortrag gebradtt hat

und anbererfeitä mürbe id) ber Slhpeht ber Paäfer'jd)en 'Jtcjolu-

tion jurrider ju handeln glauben, menn id) and) melnerfcitS eine

lange Diefuirton anftrebte, meldte ben ^tauptjweef bet Steiolution,

butd) Scrtagung beä Sitel VIII den Slbfchlup ber (Gewerbe-

ordnung herbeijuführen, in Ärage pellte, gerner ip cä mir

nicht gelungen, ben sjerrn Sorrebner fo eollftändig ju oer-

Pehen, bap e« mir möglich märe, ihm in allen einjelnett punften

ju entgegnen. 3<h werbe mid) aljo darauf hefdjränfen, ootläupg

meine Stellung jur SRcfolution beä Sthgcorbnetcn PaSfer auä-

jufpredien unb erft, wenn bicfclht oermorfen werben feilte,

fpäter baju übergehen, meine Anträge im Detail ju begtünben.

siuch id) hätte mie bec $crr Abgeordnete Ditnder gemunfeht,

bap biefe ganje Angelegenheit fofort in ber Äommtjpsn behan-

beit unb glttthjcitig mit den übrigen Seftimmungen ber ©e-
werbeorbituna jum ©efet) geworben märe. lichtem id) aber

ben Sitcl VIII für ein nothmenbigeä Korrelat pir otele Seftim-

mungen halte, melehe mir bereits im fRorbbcutfthen Sunbe
haben, mie die greijügigfeit unb die Atmcngefebaebung, foroit

für die Kcaltttonsfretbrit, roelthc wir febcnfaltä noch auäjprechen

roerbett — jo fömtte id) boch in der förmägung, bap ein greper

Spcil beä Ipaufeä (id) darf wclp annehmen, die fDlaforität) cä

- Dorjtcbeit mirb, bie Sad)e anf eine fpäter: ©etegenheit ju Per-

tagen, — jum Dhetl mcit ber SReithotag nicht genügenb orien-

tirt ift, jutn Ilvil weil ohne bieä oorauäpdplid) das 3npanbe-

fommen ber ©ewerbeorbnung in diefem 3ahre gefährdet roerben

würbe, ferner in Anbetracht der SSithtigfeit einer gritndlidjen

förmägung ber Sache, — dem PaStcr'fdjcn Sorfefalage jupintmen,

babei mup id) aber Oerlangen, dap bicienigen 3ieie. meldje ich

mit bec gropen SRaforität ber eethtcn Seite biejee Kaufes oer-

folge, nidtt oon oornherein auägefdpopen werben. 3<h mürbe

alfo oorfdilagen, bap die iRidpung ber fünitigen ©ephgebung
eittigetmapen aitgebeutet ober mcnigPenä nidit baä ©egentheit

oon dem auägcjprod)en metbe, was mit münjehen, 3cei?men

©ie ben Antrag beä Slbgcorbncten Poäfer ohne mein Atncnbc-
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ment an, jo fovtern Sie tic Regierung auf, baSfenige, waS fie

bereits Porgelcgt bat, nur etwas ausführlicher bargulegen
,
unt

taS mürbe id) cbenjo wenig acccptircn för.nen wie ber Aperr

Abgcorbncte Dur.cfer, wenn and) auS ten cutgcgengefcfctcn 'JJto-

tiren. Sa§ tie £antwcrferfaifcii anlangt, fo ift aücrbingS bie

bisherige ©inridtung picl gu fompligirt unt mit großen Üngu»
träglidjfeitcn oerbunben. Der ©eweis liegt für mid außer ter

eigenen Sahnieljmitng auch in tern, was ber ÜJtagiftrat non
SSeriin auSgefprodjcn bat, unb in ten gahlrcid?« Petitionen

für ben Segfall ber bisherigen Bwangepflidt gu ben jogenanii-

teu Jpilfö* unb kranfenfafjen. dagegen haben wir feine Peti-

tionen gegen tic gwaugSwcife ©erpflidtung gu ten Sni'aliten*

faffen erhalten mit Ausnahme einer einzigen, was id; beshalb

genau weiß, weit ber fBorftyenbe ber ©cmcrbc-kommijiioit tem
Abgeorbneten ben Apennig unb mir fcipimtlid;e hierauf bejitglidtc

Petitionen gum SHeferat gngefdjricbcn hat. Dicje cinjige aber

ift nidjt pon Arbeitern ausgegangen, währenb aüc gegen bie

£antmcrfcrfaffcn geridjtctcn nur uoit Arbeitern herrühren, fon-

tern fie ift auSgegangeu von einem ©crgwcif - DircTter auS
Dortmnnb, weldjer im Sefcntlidcn ten Saß aiisipridjt, tie

3wanggfaffcn feien eigentlich beshalb nid)t gu rechtfertigen, weit

ber Arbeitgeber baburch iäßrlidi ein paar Daufeitb Stjaler gu-

fd)icßen muß, oon beiten er nichts hat. Das ift tie cingige

Petition, welche mir wenigftcnS gegen 3ni>alibenfaffen por Augen
gefemnten ift. 3<h behaupte nun, wenn überhaupt eine BwangS-
Pflicht — unb ich hoffe, bie große Ptajorität bis £>aufeS erfennt bie

Potßwcnbigfcit berfetben an — im 3ntereffe ber ©idjerftellung

ber Arbeiter notßwcnbig ift, baß bie Anerfennung berfelben auf tie

PenfienSoerpflidtung taS Aflcvnothwcntigfte ift unb am mrnigften
entbehrt werben fann. Denn wenn ein Arbeiter nur momentan
auf einige Soden arbeitsunfähig wirb, fo ift baS ein Uebel*

itanb, über ten er nbthigenfallS mit £>ilfc ber ©emeinte-Armcn»
faffe binwegfommen rann. Die £auptjad)c liegt barin, baß
berfelbe, Wenn er total unfähig jjur Arbeit wirb, ober für ben

S®n, baß er ftirbt, tie (Gewißheit hat, baß für feine 3‘ifnnft,

joirie für bie feiner Sittwc unb Saifen nid}t allein im un*
geniigeuben Scge ter Armenpflege geforgt wirb, jonbern baß
tie 3ufunft berfelben turd) bie gabrifS-£>ilföfaffen geßdiert ift.

Auf tiefe Seije tritt er aus tem Proletariat heraus unb ge-

winnt eine folibere Sebcnsauffaffung. Plan hat mir vielfad)

eingewenbet, cß ift ja in feiner Seife ausgefdbffcn ,
baß im

Sege tcS Vertrages Derartige Snoalibenfaffeit neben Den kranfen-
faffen befteßen unb ten Arbeitern tie Soßltßatcn geben, welche

id) wiinfdie. Diefe freiwilligen Waffen hefteten allerbingS fehr

gasreich, unb id) habe nirgenbS gefüllten, baß bie Arbeiter

ihnen Sdjwicrigfcitcn in ben Scg gelegt hätten, gaft in allen

gabrifen, welche tiefe kaffen freiwillig gegrüntet haben, ftnb

tic Arbeiter im ©cgcntheil mit ber größten 3ufrietenhcit Damit
erfüllt, Dagegen jint fehr viele Arbeitgeber aus Den von
mir id)on oorber angeführten ©rüitben nicht gewillt, freiwillig

ihre ©citiägc bagu gu geben, weil fie bann größere Summen
auS ber 2ajde geben, für bie fie einen tireften (5rfa(t nicht

puben. Diejenigen Arbeitgeber, weide mit ihren Arbeitern auf
Dem guße ftchen, baß fie beit lefctcrit tiefe kaffen freiwillig

grünten, haben wir hier überhaupt faum gu beriiefrichtigen.

Dagegen muffen fold)c gabrifanteu
, welche bie Sache nidj’t jo

nehmen, tie barin nur ihre perfönlidjen Sntercffen perfolgcn,

taju gefeßlich gegwungen werben, bie Uebelftänbe
,

welche

aud ter kenccntration großer Arbeitermafien entließen fönnen,

hofj ißreS SibcrftrebenS gu Pennintevn. (5s ift aber noch ein

antereS Plomcnt ba; icß fomme auf bas guriief, was ber Ab»
georbnete Duncfer fagte, bie Ausübung ter greigiigigfeit pon
einer gabrif gur antern würbe burd) bic 3wangslaffen vereitelt.

3d behaupte gerate baS Umgefehvte. Sie tie 3?ctf)ältiiiffe

jeßt liegen, wo bie ©ctgwerfe fämmtüdi unb ein großer Jßeil
ter gabrifen thcilö obligatoviidje, theiis fafultatipe PcnfionS-

faffen haben, ta perlievt ter Arbeiter, wenn er pon ter einen

auf bie anbere gabrif übergeht, in ter Siegel bie pcnfienS-

betrage, welche er PieHeidt lange 3aßre ßinturd) g'gaßlt hat.

(Sbenjo würbe cS jein, Wenn wir nad) tem Anträge tes Ab-
georbneten Sdiulge nur fafultatipe 3>vangSlaffen bcfteßeii faffen.

Pehmen Sie aber bic ©crpfHcßtung als eine allgemein obliga-

torifdje an, fo taß fämmtlidje gabrifen gegwungen ftiib,

peiifionsfaffeit gu bilten, unb geben Sic tiefen .Haffen bann
bie ©efugniß, in karteflverbnltniffe gegenfeitig eingutreten,

^ fo wirb ber Arbeiter beim Uebcrgang pou einer gabrif in bie

anbere fid feine Pedjtc erhalten fönnen
,

aljo in feiner Seife
’twaS perlieren. Allcrbings fann ter gall Pcrfommen, taß ter

I

— 32. Styling am 1 . 3)2ai 1869.

Arbeiter überhaupt nicht in eine gabrif wieber cintritt, fonteru

in antcrer Seife bejcßäftigt wirb. Dann werben Sie mir jagen,

Verliert er baS, waS er bis gu tiefer 3eit an bie 3*ibalitenfaffe

begaßlt ßat. 210er. meine ömen, aud) baS beftreite id), Wie id
feßon in ter ©eneralbiSfujfton mir auögufüßren erlaubte. Die

©adle liegt fo , taß ter Beitrag , ten ter Arbeitgeber begaßlt,

turd)jd)imtlid> höher ift als tie Summe ter Penfioncn, welche

au ^nvalttcn, Sittmcn unb Saifen überhaupt auS ter Abaffe

gewährt wirb. Sic fönnen aljo nidit jagen
,

tem Arbeiter
werben Selber ahgegogen, weld)c ißm fclbft vielleicht gar feinen

Pufccit gewähren, jonbern gang anberen Scuteu gu ©ute fom-

men. Sie fönnen riclntcßr bic Sache fo auffaffen, taß ber Ar-

beiter aus feilten Ptitteln quasi tic laufcntcn ©etürfntffe für

bie Äranfenfaffcit, Sterbefaffen, für bie Schulen unb waS fenft

mit ten Änappfdaftefafjen in äkvbtnbung fteßt, begaßlt, währenb

aus ten Beiträgen ter Aibeitgcber incl. ter in tie Ä'affen fite»

ßenben Slrafgeiber bie Penßonen für Snvalibcn, Siitwcn unb

Saifen geteeft werben. 3cß glaube alle
,

taß in pringipieller

Seife, wenn man übcißaupt 3>vaiigSfaffen will ,
ben pcnfionS-

faffen nad> feiner SHidftnng hin vom Stantpunftc ter Arbeiter

ein Potwurf gcmad)t werten fann.

(5s verficht jtch bahei gang Port fclbft, meine Aperrcn, taß

eine Trennung gwilchen öaubwerfetn uttb gabtifarbeitern ßin-

fid'ttidi ber PenfionSfaffen gemacht wetten muß unb ich evfenne

au, taß hier bic cingige crnftlidje Sdjwierigfeit gegen taS gange

Svftem liegen fÖnntc , bie mir aber nicht fo erirftlid) cridjeint,

unt bic große grage ber Sidierftcllung ter 3ufu*lft ber gabrif-

arbeitet- ait tiefem £>intentiß feßeitern gu laffcn. 3" ter prapiS

wirb ftd) bie Trennung um fo ieießter tnretjühren taffen ,
als

Wir fa in ber ©owerbcortnung fowoßl — id) erinnere an bie

jugcnblidien Arbeiter — als in Piclcn anberen ä>ot jd;rtftcn bereits

eine Untfrjd)cibung gwijdwn gabrif unb .paubwerf haben.

Särc tie Trennung fo überaus fdjmicrig
,

jo würbe ftd) bies

jcßoit bei teu Hnappfdiaftsfaffcn gegeigt haben, welchen nicht

bloß 93ergwerfcn
,
fonbern auch eine ÜJcenge gabrifen turd bic

frühere ©cfcfcgebung unterworfen ftnb, wöbet fid; aber ^niemals

eine praftiidje Sdjwierigfeit bei Unterfdeitung ber gabrifen

Pon £aubwcrfSbetricb gegeigt ßat.

3d) fann aljo tie ©dwierigfeit nicht gugeben, wie :d auf

ber antern Seite Pott ter llnmöglidfeit
, für Apanbwerfer obli-

gatoriide PenfionSfaffen gu grünten , turdbningen bin. Ski
tem A^aubwcrfer ift cS aber tic Pegel, taß ber Petreffenbe ©e-

hilfe ober ©efelle tcreiuft gum felbftftänbigcn ^antwcifer
,
gunt

'JJiciftcr, wenn Sie wollen, wirb unt jontil auS bent Ä'affenper-

baute nusfdeitet. (5r würbe bann aljo alle Anjprüdje unb 33c-

red;tigungen an tie penftonefaffe perlieren, währenb cS bei tem
gabrifarbeitcr nur feßr feiten perfomntt, taß er gum gabrifanten

wirb, bcnn wenn er aud) mit ter Skrmchiung feiner gäßigfeiteu

unb ßeifltutgeit in höhere Öofjnftufcu cintritt, fo bleibt er tod
in ter Pegel in feinem Staube unb erhält ftd) bamit feine pen-

fionSanfptude.

SaS nun ben Antrag teS cpevnt Abgeorbncten ©dulgc
anbf langt, fo fouftattre id), baß er gang auf tem entgegengefefcten

©tanbpunfte Pon bemjettigen fteßt , pou weldent id ausgeße.

Pad bem Anträge beS Abgeorbncten Sdntlge madjeit wir nämlid
tie 3«-’aitgsfafjeii gerategu hinfällig unb illuforifd) ,

inbem wir

ihnen tßatjäd)lid ten 3n>ang beneßinen, jowoßl für tie 'Arbeiter

wie für tie Arbeitgeber. Denn es ift barin nicht bloß für El-
ftere implicite auSgefproden, baß fie auö ter Ataffe, wcldjc burd
CrtSflatut feftgeftelit ift, auStrcten unb eine anbere .Haffe für

fid) bilbeit fönncit, foubcrit inbirelt ift aud) Dem Arbeitgeber

bamit tie gafultät gegeben, ber gangen Skitragöpflidt ftd i“
entgiehen. 39ctcn(en Sic, meine Herren, taß in ten meiften

gälten bie Drganijation fcldjcr kaffe weit mehr an teilt Sibcr«

ftanb ber Arbeitgeber fdeiteit
,
wie an teilt ter Arbeiter

,
was

ja gang natürlich ift, weil bie kaffe bem Arbeitgeber feinen

bereiten Ükrtßetl bringt, fonbern alle Seifhingen berfelben letig-

lid) teil Arbeitern gu ©utc fommen, fo wirb ter gabrifant nad)

bem 'Anträge Sdulge, wenn er ßd ber ißm läftigen SBerpßid-

tuug entgießen will nur einfad Dafür gu iorgen haben, baß

feine 'Arbeiter eine Prinatfafjc aus eigenen Ptittein grünten, gu

weldjer er niditS beiträgt. (5incn fvld>en Sd)tih feinen Arbeitern

gegenüber tuvdgujcßcn, wirb ißm nur feiten fdmer fallen unb
bic gange Soßltßat ter ^eiangicßung ber 'Arbeitgeber gu beit

kaffen ift umgangen.
'Htciue Herren, baS ift nid;t etwa auS ber Dßcoric ßcr-

auSgefdöpft, wie Sic piellcidit tenfen fönnen, jonbern tiefe

Scfurcßtung berußt auf erfabrtingSmäßigen Sßatiaden. Senn
I
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Sic bic Erfahrungen, tycldjc bei Durchführung bcö Jfnappfdjaftö-

gefeßcS, jowic bcö Unterftübungsfaffengejefeeö von 1854 gemacht
werben Rnb, nadijehen wollen, je werben Sic jtnbcii, baß bic

Uebclftänbc genau fo liegen unb baß cS häufig aller Energie
ber Vef;örben bebuvit hat, um Umgebungen ber betreffenbeu

©efeße burd) bic Arbeitgeber gu verhinbern. Ser allen Din-
gen unterfdjeibet Rd) baö Amenbement Sdjulge een ben 3medfen,
tpclcfec ich verfolge, aber baburdj, baß eö bie Entwicfdung ber

Arbeitcrverhältniffe in ber Richtung erftrebt, baß bic Arbeiter

ebne alieö ber Arbeitgeber forootjl (in materieller wie
in intcHeftucller Schiebung für ihre Äaffen felbjt forgen. Sie
lenneit ja and) bic ©riinbc, weldie ber $err Abgeorbnete
Scfculje bafür angeführt bat. 3^) l'abe niefjt bie Abfid)t hier

auf eine SBibcrlegung biefer ©rünbe nochmals näher ciiuugeben
unb tnudjc nur baräuf aufnterfjam, baf) bie ©cfaljr feijr nabe
liegt, baf) bei einer foldjert Drganijaticu nicht bloß bic uubc-

bfngte ©arantic für ben Arbeiter wcgfäilt, baß er feiner 3«t
and) baöfenige and ber Äaffe bcTonune, wnö er mit Siiidfidjt

auf feine langjährigen Seitrage and ihr gu erhalten beanspruchen

burfte, fenbern baf) namentlich in aufgeregten 3«teit, um ber

©egenfaß gwijdjcn Arbeitgebern unb Arbeitern gcfd)ärft wirb,

biefe .Stiften fel)r leid)t benutz werben fönnten, aiö Äriegöfaften

S
c görberung von StrifeS. Dann wirten Re aber an Rd)
on nachteilig unb vernichten obenbrein jebe ©arantie für

bie 3utuuft ber Arbeiter voUftäubig. Dem ftebt auf ber am
bern Seite mein Vorfdjlag biametral gegenüber, bie gabrif-

taffen gang nach Anlage ber Äuappjdjaftäfaften gu griinfceu,

unb bie Arbeitgeber fowobl gur 3al)lung höherer namhafter Sei*
träge als gu einer entfpredjenben 'Dhciluafjme an ber SBcrwal-

tung ber Äaffcn h«ongugief)en. Daburd) wirb ber hoppelte

Sortbeil errcidit, baf) höhere SeiRuugcn gewährt unb außerbem
ben Seuten burd) bie ridjtige Serwaltung eine größere Sicher-

heit gegeben wirb, bie nod) wefeutlich baburd) vermeint wirb,

baR von ber Sehörbe gu ernennenbe Äomiffarieu über bic

Ausführung ber Statuten wadjen unb verhinbern, baf) burd)

ein Uebcrwiegen bcö einen ober beö anbern gaftorö im Vor*
ftanbe bie .Stifte gu unguläfRgen 3wecfen genitßbraudjt werbe.

Rod? höher aber ftebt mir ber 3wecf, baf), wie id) mir idjon

früher auSguführcu erlaubte, bie 3ufommcugel)örigfcit von Ka-
pital unb Arbeit, bie ßufammenwirfung ber beiben Ratteren
nach einer Richtung h'» in ©intracht gefövbevt werbe unb bah
auö ben gabriffaftcu neben ben ÜJliuimalleiftnngeu, welche bas

©efeß verlangt, aud) fonft erjprießlidjc Einrichtungen hervor*

gehen, welche ben Arbeiterflaffcu in specie unb ber Jparmonic
alter Älaffeit ber ©ejellfd)aft im Allgemeinen gu ©ute tommen.
3ahlrcidic Erfahrungen ftchen mir barin gur Seite.

3d) erinnere beijpielSweije baran, baf) im Saarbrüct’fdjen

burd? bie ÄnappjchaftSocrcinc bie mannigfaltiafteu Vilbungö-
unb VerjdjUBoercine, wie auch Sdjul* unb firchlidje ßweefe

gefördert worben Rnb. 3d) habe nod? geftern in einem hicRgcn
SBlatte einen Artifel über bao Stnappfdiaftömefcn gelcfeit, ber

von einem ber genaueren Ä'enncr ber focialcn Vergwerlö*
verhaltniffe Ijcrrührt. Dicfer Artifel jpridft aus, tafi ohne bic

ÄnappjchaftSverciuc unb bie bamit in Verbinbung ftchenben

Verfchußeinricbtungen bie Äonjumvereine nad) Sdnilgc-Dclißfd)

im Saarbrücfjchcn gar nid)t hätten gut Sliithc gebracht werben
tonnen.

Steine Herren, ich idjlicße hiermit. 3$ lucrbe unter ber

Setingung für bie fiaöferjdje Refoluttan ftimmen, baß bic

Jperrcn, wcldjc bfefclbe gcftcQt haben, baö Untcrameubemcincnt
unterftußen, welches id) bagu eingebradjt habe, baö gwar meiner

Anficbt nach nicht unbebingt ftipulirt, bafi obligatoriidie Pen*
RcnStaffen für gabrifarbeitcr iit baö ©efeß, welches bie Regie-

rung unö im nächfteu $ahre verlegen wirb, aufgenommen fein

muffen, — baö aber bie üHöglicbfeit bagu offen läßt unb bem
SunbeSpräRtiumeinc eingel)cnbe Prüfung ber Priuripicit empfiehlt,

Welche wir für unbebingt nothwenbig unb mißlid) halten. Si>ie

gejagt, nehmen bie Herren mein Untcramcnbemcnt an, fo werben
Wir für bie Rcfolution ftimmen; im anbern gälte aber müßte
id? mir wcnigfteuS Vorbehalten, gegen bic Rejolution gu

ftimmen, barauf gu beftehen, baf) bie gange gragc, namcuttich
meine fad)lid)en AmcnbcnifntS nod) bei biefer (Gelegenheit burdh*

biölutirt werben. Denn fclbft für ben gall
, bafj Rc nid)t gur

Annahme gelangen, werten bann wcnigfteuS tie ftJtotive, bie

ich habet habe, eine allgemeinere Verbreitung Rnbcn unb viel

eh« ihrer Vcrwfrllidjung entgehen gehen. 3fh hin aber ber

Uebergeugung, meine Herren, baß wenn aud) bic ^enfjottöver-

pftidjtung für §abriftaffen noch in biefent 3Jhrc »id)t gut

Durchführung fommt, ja felhft im nädiften 3ah« nidjt, — jo

wirb bod) beftimmt ber 3«tpuntt eintreten , wo bieö allein

richtige ^)rincip gur ©eltmig fommt.

(Seifall rechts):

Der Abgeorbnete UaSfer hot baö SBort.

Abgcorbneter SJaSfcr: Den Vorwurf muß id) guvücf*

weifen unb nur bebauen), baf) litol 8 nicht in bie Äominijfton

gur Serathung gelangt fei Der Abgeorbnete Durnfer fowoljl,

wie ber Abgeorbnete Stumm haben fid) Scibc in biefem Vor-

wurf vereinigt unb Seibc haben geflagt, bafj nid)t gcnügcnbeS

Statcrial Vorhäuten, baf) bic Sache fcf)r jdjwcr gu traftiren

fei; fle weichen aber in bem fünfte von mir ab, baß id? meine,

eine Äommijftou ift fein sJ)anacee für alles fehlenbe Slaterial

unb für bie Erörterungen ber Jrage, wie Re in biefem fjalle

nothwenbig Rnb. ES i)ilft wirflid) nidjt, wenn man bloß all-

gemeine ©etanfen auötaujcht, wenn man eine Angaljl 'Petitionen

von Arbeitern befpridjt, unb irgenb ein funftgerecht fonftruirteS

Priucip burdjfiihven will, wo eö Rd? um etwas fo Sctcutcnbcö

hantelt, wie bie £crftellung ber >>iifofaffcn, eine Snflitution,

tie ber Sewcgung beS gangen VolfeS bebntf, um auf ben

$öhepunft gu gelangen, auf welchen Re gehoben gu werben ver*

bient, eine 3»ftitntioii, bie Rd) bcu Sdjulge’fchen ©enonen-
fdiaftSfajjcn ebenbürtig an bie Seite ft.llt. Da fann man fein

©efefc improviRrcn unb fclbft wenn eine ÄommifRou ftd) läge
lang barüber unterhält unt jeber Eingclue feine reiche Erfah-

rung gu ©ebotc ftcllt, würbe immer nod) nidjt baö 5Kateri.il

gu einem ©efef} vorhanben fein, jo wenig als eö in ben 2Ro-

tiven gu bem Entwurf teö SunteörathS gegenwärtig vor-

liegt. Daö ift ber formale ©eftdjtöpunft, ben id) alö

einen grunbjäd)lid)eu ins Auge fajfe. 3d) fiirdjte, baß

wir in eine ©efehgebung hincingcrathen, in welcher bie

©runbjätjc nad) gewiffen allgemeinen principien geregelt

werben
,

ohne baf) ha? Slaterial geuügcnb vorbereitet

ift. Am aUcrmcifteu ift mir tiefe Seforgnijj bei biefem Dheiie

ber ©ewerbeorbnung über bic ^ilfSfaffen aufgetaucht unb barauS

eben ift mein Antrag entfprungen, bic tpilfsfafjcn gur 3l'it aus

ber ©ewerbeorbnung gu entfernen. Steine Jperren, wir fönnen

unö heute über allgemeine ©nmbjätje, welche bereits genügenb

erwogen Rnb, verftänbigen. So herrfdjt wol)l im gangen öaufe
Uebcrcinftiinntuug, baf) bie 3wangSpflid)t für bie felhftftänbigen

©ewerbcticibcnbeu aufgehoben werbe, benn biefer ©ruitbfah ift

genügenb erörtert. Die gweite grage, ob tie 3wangSpftid)t aud?

für bie unfclbftftänbigen ©etuerbetreibenben angnjdiließeu jet,

wirb viellcidjt von einem Dheile teS tpaujeS heute fd)ou beant-

wortet werten fönnen, unb id) gehöre gu benfenigen, welche Re

gl.id)falls im Sinne bei Aufhebung ber 3t»ongöpfIid>t cittjchei-

ben werten
,

b. h- im Sinne tcS von ^ennig'fdjcn llnteramcn-

bcmcnlS gu meinem Anträge, inbcffeit id) höbe Abftanb genom-

men, ben 3«halt bcö UnterameubcmcntS in ten Stcyt meines

Antrages aufgunehmen, ber von meinen politijehen greunben

allseitig gebilligt ift, weil id> tem ipaufe eine joldje Stcfolution

unb ciii jolcheS Verfahren habe vorjdjlageu wollen, wcldjrö, wie

id) weiß, beinahe allen Seiten bcö tjjaujcö entfprid)t, mit Aus-

nahme einiger rUtitgliebcr, weldje, wie ber §crr Abgeorbnete

Stumm baö ©liicf hoben, in Vegicljung auf einen Shcil ber

Arbcitcwcrhältuiffe gang befonbere Sachvcrftänbiac gu fein.

Sßa« ber tpevt Abgeorbnete Stumm in Vegicljung auj bic Änapp-
idjaftS-Verljältniffe vurgetragen, entspricht gewiß ben boitigen

Verhältniffen, aber ber Jpcrr Abgeorbnete wirb billige Rechnung
tragen, baß baö $auö unmöglid) uad) ben Verftcherungen, bie

er im Allgemeinen unb nidjt mit 3ohlen belegt unö gegeben

hat, barauf eingeben fann, eine ©ejcfcgebung gu machen, wie el-

fte in feinem Anträge fel)r wohlwollenb vorgejdftagcn hot, bic

aber fo weit greifeub ift, baf) bic eine Rebe offenbar nicht baö

aenügente ÜRaterial bietet, gumal bie jonftigen Slotive fehlen.

Auö bcmfelben ©runtc würbe id) aud) nicht in ber Hage fein,

mid) mit bem 3ufafcc beffclbeu $errn Abgeorbnetcu gu meinem
Anträge einverftanben gu crclären, welcher erft in biefem Augen-
bliefe mir gu ©cjidjt gefemmeu ift, mit bem 3 l|foU nämlich:

iit bie von mir vorgefdftagcnen Rcjolutionen bic ^Ufö* unb
PenrionSfaffcu für bie gabrifarbeiter mit aufgunehmen. Daö
Streben, -für bie Arbeiter förmlid)c PenRonefajfen hergnftellen,

ift wohl gu begünftigeu, aber, meine Jperren, biefe Aufgabe heute

ber Regierung bei einer grage fo großer Tragweite aufgucrlegcit,

bin idj nidjt in ber üage
,

eS fdjeint mir nidjt ratsam
,

ein
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völlig ncucd 2hl
'ma praevtni«ndo in tie Debatte liinc hi^uiicljeu.

Sir türfrn cd mit äHcfeliitiencn nicht leicht nehmen; wir baten
tie Erfahrung gemacht, fab nicht nur unjeren Anträgen, n-e cd

angeht, vom Bunbcdrath jtattgegehen vuith, joniern to{s wir

uni) U'lt'ft an frühere Scidtltifje getunten fühlen, uut jwar an

ten Der! früherer Btjeblüffe; mir haben tiefe Erfahrung im
bci)ell ©rate and) in Sejug auf ein ©ejefc gemacht, tejfen Ent-

murf unb gegenwärtig rorliegt, bei tem Weiefjentmurf tctrejfent

tie Sojjnbefehlagnabme. Um jo jdjluerer ruht tie Pflicht auf

unb, einen Ütntrag, ten anjunchmcn im Angrnblicf fehr leidjt,

tcr aber ein Scdjjcl ijt, ge,fegen auf uufere Honjequenj in einer

jutünftigen Sejfioit, nicht ebne Uebeileguug aujuuehmeit.

SJcbmcti Sie teil Antrag Stumm an,' io tft tie geige tu-

non, tag tet Buntebrail). foferu er tem Sintrag ftattgiebt, in

tem jutünftigen 3ahre unb ein ©efrb über tie ^.'enfionen tcr

Arbeiter einbringen Wirt, unt unb verpflichten, wenn ein jcldjcb

©ejet} Angebracht mirt, cb im ^rinjtp anjunchmcn, ober wenn
eb nicht ctngcbradjt Wirt

,
turdj unjere Jnitiatine ju fchaffen. (Sb

ift möglich, taf) wir taran gut tt)un wiirtcit, aber io lange wir

nicht ein beftimenteb Silb ton ten haften haben, tie wir jowohl
tem Arbeitgeber, wie tem Arbeitnehmer auferlegen, fömten Wir

tiefen Sah nicht aubjprcchen. 3d) bitte aljo meinen Antrag
in tem Sinne ju beurtheilen, tag in ter gegenwärtigen ©e-
werbcortnung nur tie tlar geworfenen fprinj'ipicn feftgcfieüt

werten, jum tcab ter Buntcsruth fdwn tonftatirt l)at in

Beeng auf tie felbfiftäntfgen Arbeiter; itt Sejug auf tie nn-

felbflftäntigen Arbeitee aber Werten tiejemgen, tenett tat 'JSrin-

jip gleich tlar geworten ift, tafi ter gegenwärtige 3wang turd)-

aub nicht heilbringeiib für tie freie Bewegung jontern gerate,tu

ftörcnb ift, fid) mit tem ©crtn Abgeortneten ten ©enntg für

tie Aufhebung tiejeb ^wactgeb anetp rechen, aber wir muffen
unb hüten, gegenwärtig jeben tie ©ilftlafjen für ben ganjen
Bunt gcjcfjlich ju regeln.

Der jweite Iheil mcineb Antrageb füllt mit tem Anträge
teb Abgeortneten Sebulje jufammen. 3d) lege tiefem Anträge, 1

ten ter Abgeortnctc Sdiulje auch mir mit ter Äraft einer

Stcjoluticm in ten Sejct tet ©ejeljed aufgenemmen mit ten ich

in tcr gorm einer Siejolution neben beni ©ejefee anbgciprochcn

Wifjen will, grofecb ©rwidit bei; cb hantelt fich um tie Aujfor-
terung an ten Buntccfaujler, iah mtb ein ÜRormaticgefcfe für

tie ©tlftfafjcn rcrgelcgt werte. Darin, glaube ich, tv tunten
wir einen groben gortfehritt gegen tie Seftrcbuiigcn. wie ftc

ftch t'or 10—11 3ahren geltent gemacht, in denen man mir
tie greilicit »erlangt unt ron einer gcjefjlidjcn Sicgnlirung ter

freien Bewegung gbgefeljen hat. Unjcr hediKerticnicr .Hollege

Sdiulje hat ielhft in tiefer Seife tie Bewegung ieiner Wenofjeh-

fdjaft begrüntet, aber er unt mit ihm fehr Biele feiner Unter-

ftüfcer haben in ihrer Sirlfamfcit erfahren, tafi tie Ictigliche
greiheit turchaue nidjt audreidjt, iontern eine gejrfflidic Siege-

lung nethwentig ift, welche auf tcr einen Seite gewijje ©ren-
jen mit 'Pflichten ten Bcthciligten auferlegt

, auf tcr nntern
Seite tafnr erheblidje Siechte einräumt, wie j. B. »or allem

tab Siecht ter juriftifchen ^.Vrfon. Sir lienen ten Bewegun-
gen für tie freien Äaijen am bcften, Wenn wir auf ein foldjcb 4ior-

matiogejefj h>nn>irten
;
teun haben wir ein joldwd Slormativgc-

fcfc nicht, tann miiffen wir bet tcr leitigcn HenjcjPonbpfliiht

fteben bleiben unt gerathen in tie hoppelte ©efahr, tag tie

fPolijeibehörbe, welche tie fonfreten SachBerhälinijfe nicht ge-

nügent beurtheilen tann unt ju jchäfieii wcifi, entwetcr tie

fionjeffion »erfagt für Snftitutioncn, tie uüfjlid) willen würben,
ober tafi ftc Statuten jiijtimmt, welihe tiefe 3uftimmung nidjt

rertienen, tiefen tab Stecht ter jurifttfchcii ^crfoit teilegt, unt
infolgetejfen Bielen unter tem Schuh ter ©efthe rerhriclet

,
im-

foliten Haffen beijutreten. 3<h brauche bloh an ten häfllidjen

Banlerott tcr grojjcn Aucfteucr- unt Sterbelaffe in ^otbtum
ju erinnern, ter Saufente ton Wtnfdjcn um ihr erfpartcb ®ut
gebracht hat, tie nach Wenigen 3aljren teb Befteljcnb fidj ban-

ferott erfüllen muhte; fic blühte, fo lange tie Beiträge eiligin-

gen, fobalt cb aber an tie Aubjahluna ging, war ter Banlerott
ta, r» fmt mintiftend 18—20,1X10 Weufdien, — ich bin fclbft

9iid)ter in tiejem Honlnrb gewefen — um jdiwer etiparieb Wut
gelommcn, unt haben erft nadj 3ahrcn einen lleinen Iheil

ihter Beiträge jutüdempfangen. Dabei ging aub ten Anfüh-
rungen ter (Parteien hervor, tag tab vcviulircrlfitiftc Anleitung»-

mittel für tat 'Publilum war tie Honjejffon ter Haffen turd)

tie Staatdbcbörte, welche fre jogar, wenn idi nicht irre,

mit torporatioen Siechten auc-gcftailet hatte. Biiicd uon Seiten!
'-Sntweter man lägt jclchc Bewegungen wilt Wadjfen, man
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nimmt leine Slotij ton ihnen, unt ftc muffen lämpien mit ten

fehr Schweren ©internifien gefcjslidi ungeregelter Berljältniffe,

intern ihnen tie Äraft fehlt, geichäftliche IranSattioncn fleftfe-

unt ortnungbrnägig ju »oUjicljcn. Senn ein gejunteb ^5rincip

in ihnen liegt, jo werten ffc trofj aller ©djwierigleiten fid)

eniporarbeiteu, wie tab tie Sthnljeidjen Haffen getfjan haben,

stühlicher aber nach allen Seiten ift, wad fpdtcr tie Slegiming

ten Sbbulje'ichen Haffen gegenüber nachgegcben bat, bic 3nfti-

tiitionen gefc(jlidj ju regeln, ihnen Siedjte einiuräumen
;

aber nn-

jertrennlidi »on ter Einräumung tiefer Strebte ihnen gewiffe

fPfliditni aufjuerlegen, weldie nicht mehr tie Polijci, nicht mehr

tie Schotte, fonteru tat ©efeh ju beurtheilen hat. Ein ioldje«

SJormatiogefeh wiinfebe ich, feil und gegeben werten.

3cb iemme in Serlegenheit, wenn mit tie grage Korgelegt

wirb, cb tie 3“angdpflid)t theilweife erhalten werten joil in

tem alternatiten Sinne, bah 3eöcr entwetcr ter 3wangblaffe

beitreten muffe, ober einer antem frei errichteten Haffe, einer

foldien Haffe, tie ten Slormatiubetingungen nodj nicht unter-

worfen ift. 3<b habe tab grohe Setenlcn, nnt fürchte alb

golge tiefer Älternatiue, bah bie Einjclnen fid) »on ten öffent-

fi^cn 3mangblajfcn, tie ohnehin nidjt beliebt (Int, fid) befreien;

tarnt ater vermöge teb Weicpcd gcjwmigeu fein werten, fid)

foldien Haffen anjufdjltchctt, weldjc wegen ter fehlcnten Slor-

inattehetingungen leincrlci ©arantie tarbicten. f ffcn -
meine

Herren, id) tarj mich übet tiefen Sunlt fdjon nidjt tcfinitii)

auäjprechen aub Ad}tung vor tem gjarct Abgeottncten Schulje,

ter tib jc|}t feinen Antrag nod) nidjt cntwiiftlt hat, unt von

tem ich feft ühetjengt bin, baf) er bieie Dinge genau erwogen

hat, unt tem ja eine weil reichere $rarid ju ©ebote fteljt, alb

mir, fo tag fein 3eugnip auf und beftimment einwirten lönnte.

'Wir perfönlid) jagt fdjon gegenwärtig tie voUftäntigc greiheit

von ter 3wangbpflid)t ju: wir werten taturch einen Berftärften

Antrieb tem Buntebrathe geben, tab Slormativgefeh cinjubringen,

unb iofovt tie 3uftänte herbeijnführeu ,
wie wir fie geregelt

wünldien, tah nämlich >" ber freien Bewegung ten grifhiidjen

^pichten enliprechent audi gckhtichc Siechte gegeben werben.

3d) möchte vor einem Wihverftäntnijfe in meinem Anträge

nur injojern warnen, alb cb nicht meine Abfidjt ift anjuteuteu,

tah eine Beitragb-, eine Bcitrittbppidjt beibehalten werte. 3d)

will nicht tie 3ivangbvcrbältniffe fdjon jefet — einen jutünftigen

Sljeil teb regeinten Wefcjced — aubfprechen, fonteru wenn Sit-

ten § 147 in meiner gafjung amichmcn, fo Wirt taß jutünftige

©efeih über tiefe Beitragbpflicht fpreeben müffen, entweber um

fie aufjuheben ober um fte ju beftätigen. Sitt tagegen ter

Antrag teb £>crrn Abgeortneten von Mennig angenommen, fo

würte es weit heffev fein, tie Sorte ju vcränteni in „Beitrittb-

verbältniffe'' unt „Bcitragbverhältniffe.“

3n jetem galle, meine ©erteil, würbe id) Sie bitten, in

tiefem 3ahre nicht ten Berfud) ju mähen — unb jwar wegen

tcr fehlcnten Unterlage — tie Äaffeuvcrhältnific in tem einen

oter in tem unteren Sinne materiell ju regeln. Der Antrag

teb ©ertn Abgeortneten Sebulje unt mein Antrag flehen info-

fern auf einer Baftd alb fie beite nur jwri grohe fhincirten

inb Auge fajfen, im Uebrigen aber Sloraiatiogefehe veriimgen

unb tie eigentliche Defmitiv-Sicgeluiia tec Bcrhältniffc auf tie

nädjfie Seffion übertragen wollen. 3<S meine, wir tönneii von

ter materiellen Erörterung fo weitgclicnter gtagen, wie fic ter

©err «bgcortiicte Stumm in feinem Amentement angeregt hat,

namentlich über tie Errichtung von flenflonötajfen , füglich ab-

jehfli, mit wir geben ten jidiercrcn, vorftäjtigcrcii Seg. tah

wir eine fo tctcutente SBaterie erft grüntlich Borbereiten taffen,

che wir taran gehen, ein ©ejip ju geben unt ten Bürgern

Sorfdjrtften ju machen.

(Bravo !)

-ßräjihritt: Der ©err »JJräfifcent teb Bunteblanjlcr-Amtrb

hat tab Sort.

»Präritcnt teb Bunteblanjlcr-Amteb SirflidjcröchcimcrSiath

Dclbnicf : Weine ©erten! 3ch taif mid) bei tcr gegenwärtigen

Sage ter Dib'ufjion auf einige Bemerfungen über ten Antrag teb

©crcn Abgeortneten für Wetningcn unt tie beiten taju gcftetlten

AmentemcuU bejebränfen. 6b würbe, wie tieb feiner Scrjicberung

betürfen wirb, ten verbünbeten Siegicntngen fehr eewünfeht fein,

wenn cc- möglich wäre, im Üaufe tcr gegenwärtigen Seffion unt

alb Sticil tcr ©ewerbeortnung tie wichtige Wateric gleich jept

aejehltd) ju regeln, mit tcr Wir unb in tiefem Augcntlicfe be-

jdjäftigen. Eb ift inbeh nicht ju vertennen, bah gewichtige Stüct-
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liebten tafür fpreeben, Rurffid)ten
,

tie aus ber Sage bec ©e-
ichäftc bce $aujed ju entnehmen ftnb, tieje Materie not bet

$ont unb bis jur näcbften Seiften beS tpnufcd ju Heringen,

3<b btautbe mtbt batauf biitjuroctifn, tenn eö ift non bem £>evrn

ÜRtragfteUrr foeben gefdjeben, einer Wie cingehcnbcn Griirtming
tie Porliegcnbc (frage hiev nod) bebürfen würbe, cintr Gröticruitg,

Klebe einen erljcblidjeu 3c>taufloanb erfortern würbe
, einen

3eitaufroemb, welcher bei ben teuft nod) bem »jaufe Porliegenbett

»iebtigen unb umfangreichen Slrbeitcn (dimer ju befdiaffcn

fein wirb. Mit JXüeffidtt hierauf glaube ich rrllären ju tonnen,

tafi bie Perbünbcten Regierungen ibrerfeits nidjtd bagegen ein-

menten »erben, wenn bie borliegcnte Materie "in bei: gegen-

wärtigen Sejfion ungeiöft bleibt. 3utcm ieb wictcrbelt betone,

aeldjni großen ®ertlj bie perbünbeten Regierungen auf bie

Siegelung be« ©egenftanted legen, tann ieb pou Pornberein aueb,

nie ieb glaubt, mieb burebaue juftimnienb ju bem Slntrage

erflären, weichen ber fperr Slbgeorbnete für Meiningen ge-

ftellt bat, juftimmenb ju biefem Slntrage nämlieb teSbalb,

»eil, wie ber §rrr Slbgeorbnete bieS eben cntruiefelt bat,

fein Slntrag ber Strt, wie bie povliegcnbe Materie pon Seiten
beS Bunbedratbcd aufjufaffen ift, in ben Jpauptridttungcn niebt

präjuticirt. GS ift bieo jugieicb ber ©ruuD. aus welchem ieb

mieb entfdjiebtn gegen bas Slmenbement beS tperrit Slbgeorbneten

ftrr ©raubeng audjüfprcdjen habe. Ditjcd Slmenbement, melCbcd
eine ber Äartinalfragcn ber gangen Materie je^t hier bereits

entjebriteu rpiH, würbe, wie ieb glaube, nicht bas Grgcbniß
baten, welebes ber Slntrag beS $crra Slbgeorbneten für 'Mei-

ningen nermeiben will, nämlich eine reiflidte, auf umfangteiebe

Jbatfaeben geftiibte Grwägung ber (frage gu ertnögliebcn.’ Die
ifrage

,
um bie cO jid> bef bem Slmenbement beS Sierra Slb-

geordneten für ©raubenj banbeit, ift in ber H)at — unb baS
wirb pon allen ©eiten beS J&auftO auerfannt werben — bie

Sattmalfrage für bie ganje Materie, unb fie ift uiibt ju löfeu

ebne ein tieferes Gingeben auf bie einjelnen Detaild.

88ad bas Slmenbement ©tumm anlangt, fc würbe meiner
Snfidit lud) bie ©leilung ber Perbünbcten Regierungen ju bem-
(eiben eine anbere fein. 3<h tann in beui Slmenbement beS
Serrn Slbgeorbneten Stumm nur eine beftimmte §inweifung
barauf erlernten, baß bie perbünbcten Regierungen bei ber Gr-
wgung ber (frage, weltbc ihnen burtb ben Slntrag bed .penn
übgeorbneten für Meiningen angejonnen wirb, aud) bie in bem
dmer,lernen t beS Sierra slbgeorbneten Stumm angeregte Be-
giftung in Grwägung nehmen feilen. 3d) glaube nidjt, baft,

Beim bie perbünbeten Regierungen bei tiefer Grwägung ju ber

Ueberjeugung Minen, eS tei bieie Materie, fei es überhaupt, fei

es in Bcrbinbung mit brat Wejebentmurf, weither pon iljnen

»erlangt witb, md)t ju reguliren, bie Annahme beS ©tnmm’jtbcn
äraratementd in biejer Begießung irgenb wie präfubitiren

würbe.

Bräfibent: (Der Sibgeorbnete ©djulje bat baO SBcrt.

Sbgeorbnetcr 2Aul je ; Meine Herren ! Daß wir Por einer

Aufgabe ftebrn, teren beiung burtb bie ©efefcgebung in tiefem

Sugenblief nod) tridjt inbicirt ift, baji bie Dinge nod) ju einer

legislatoriftben Arbeit unreif por und liegen, bad ift cigentlitb

ren allen Sorretnera, mit Slttdnabme bed öcrrcu Slbgeorbneten

Stumm, anerfannt worben. SBer fidj irgenb mit ben Dingen,
mit tiefen ipilfd -, Rranlen- unb 3nPaiibenlaffen bejtbäftigt bat,

bet fennt bie ungeheure ©d)Wiertgteit wirflid; rationelle ©runb-
lagt bafiir ju gewinnen, ber erfennt juglcid) bie ungeheure
OSefabr, tie man lauft, wenn man auf tie Grfolge weniger
Jabrt fttb perlajjmt, weiter in ben befd)rittenen Segen, bie

fid) nirgenbd auf 93iffenfd)aft unb Gtfabrung ftüßen, por-

freitet. 3d) meine bod), wenn man und jumutben weilte,

tiefe ungeheuer wichtige (frage jn orbtten, baß und ba anbere
Verarbeiten Pon ben Bunbcdregietungeit hätten porgelegt Wetten
nuijjtn.

Meine Herren, ed epiftiren feit mehreren 3abrjcbnten tm
Bundesgebiete Haffen nad) gmei perjd)iebene Riditungen bin,
ttnb es lag bod) wirtlich nabe, und einmal ftatiftijdi unb mtt 3al)len
bie dtejultate, bie man bei tiefen Raffen gewonnen bat, nebft Ron-
ftatirung bet porgclommenen gäbe pofjufübren, wenn wir und
bter irgendwie, entwebec für bie Beibehaltung ler alten Raffen,
»ter für tie Slnbabttung einet neuen Spftemo biejer Raffen
etttftbdben feilen. Gd hätte und bie 3abl ber Grlranfungen,
Wt 3abl ber porgclommenen 3noalititäten in ben einzelnen

»afleu, bie Bcrbäitnifje ber Stiftungen in ben einjelnen Raffen

SwöWutLungcit Oco üieidjelageo des Siorss. Buube«.

ii ben öegcnleifhmgen, unb wie bie Raffen ftnanjieH flehen

ei ter Uebernabmc grroifjct S3trpflid)tungen gegen gewiffe Be-
jüge: SUieö tiefed hätte und hoch borgeführt werten muffen.
Gd mar ja ben Regierungen, permöge ber ihnen ju ©ebote
ftebrnben ftatiftifdjen Burcand, bie Möglidilcit gegeben, und
mit foldjem SDiaterialc jn Perfcben, meine feeren, nnb itb

muh geftebrn, ehe man mir nidjt ein foltbcd Material unter-

breitet. werbe id) mid) wohl hüten, nad) irgenb einer beftimm-

ten Rid)tung bin, wad meine (Perjon betrifft, in ber ©efeb-
gebung mit porjugeben. Der $err Slbgeorbnete Cadlcr bat
3bnen fibon <jäile erjäblt, unb gewiß fint Bielen non 3f)"en

mehr tergleidicn porgetommen, bie ed bartbun, weldje ungeheure
33crantwortlid)feit man mit ©rüntung foltbev irrationeiicn

nicht fnnbirten Raffen übemimmmt. 3<b bin felbfl oft in

bem Salle gewefen, bah man mir Statuten, welche and bem
regften unb ebreubafteften Drange ter Arbeiter unb £anb-
werter berpotgeben, Statuten, tie tiefen unb jenen ber hier

juiammengejabten Perfolgen, porgelegt bst unb ich

habe ba gefrben, wicpiel guter Sßitie jwar, aber autb

wir Piel jdimadte Grlcnntnife in biefer Begebung nitbt blofe in

bet betbeiligten Rlaffe, fonbern bid weit hinauf in ben gebitte-

ften Stäub«, bid weit hinauf in unjeren Sebörbratmfen
,

bie

mit ber Ucbcrmadjung unb Ronjefftontrung ter Raffen betraut

ftitb, norbanben waren. Sie wtjfett jo gut wie id), tafj joiebe

Dinge nur auf ©runb ter fogenannten fflabrjdieinlid)feitdrccb-

nuitg rationell ju begrünten ftnb, Sic wijfen autb eben jo gut

wie idj, wie febr ed und nad) einigen Riditungen bin, nament-

lid) in Scjug auf bie Snnalibität, jowoj)l im allgemeinen, aid

audi in Begüg auf bie 3noaiibität ber einjelnen Bcrufdbrantbcn

fehlt, unb bi« miidite id; bem ßcrru Slbgeorbneten Stumm in

Sc.tug auf feine Borfcbläge gteid) etwad antworten. Die
Brandfe, mit ter er fo febr prrtraut ift, bie Moutaninbuftrie,

tie ftcfjt hier epcepticnell allen übrigen Brandjcn in ber beteg-

ten Richtung gegenüber. Sir haben niel bunbertjährige Rnapp-
fd)aftdtaffcn, jie ftnb faft jo alt wie bie Montaninbuftrie fclbft.

3cb nenne 3bnen bie bö<bf| fd)ä|jcndwertbcn Siebeiten bed be-

lannten Direttor {lülfc, früher am (Polptedinifum in Dredbcn
in Scjug hierauf, unter 3ngruntlcgung ber Grfabrungm bei

bem auberorbenUieh ausgebilbeten Bergbauwefcn
,

wie ed in

©adjfcn befteht, wad ja ju ben älteften unb beftorganifirten ln

Dentftbianb gehört, unb wad bat ftc^ ba ergeben? Bcmcjfen
Sie nun biefe Dinge aud ber SRontamntuftrie, wo tiefe Raffen

fogar mit gemiffen Rufou Miteigcntbümer ftnb, — bcmejfen Sie
bieje Rajfen mit ben übrigen Branchen unb jiebeit Sie ijieraud

3bre SÄlüffe, fo balle itb bad für febr mijjlid) unb Wenig ju-

treffenb. Der hohe ©rat ber ©efaljr in tiefer 3nbuftnc in

Scjug auf Grlranfung unb 3nPalibität ift ein ganj anboror,

wie Mi ben metfiett anbern 3nbuftvicbranCbcn, fo laß man and

ben in ihr gemachten Grfabrungm jebr fdjwer wirb epemplifui-

ren unb Material benußeu lönnen, um barauf bin in anbern

3nbuftriebranchen eingreifen ju lönnen. Rürj, mir finb noch

nicht in ter ßagc, bad ©cfclj madjen gu lömten.

Sad hoben wir aifo ju tbun? 3d) glaube tiefe Sragc
brängt ftcb 3bnm jämmtlid) auf. 3<b tenne leine Partei bieied

$aufed ,
bie nicht fo Piel Mitgefühl halte für tie Seiten, tie

hier gu linberu ftnb, für bie großen Ucbelftänbe, benen wir hier

entgegen ju treten haben, baft fic nicht ben tringenbften Sunjd)

hegen folitc, ihnen entfd)ieben unb auf eine tauernbe ©runb-
läge geftübt entgegen jn treten. Stbcr meine dorren, mit einem

blofien Bunfcbc, intern mir bie Sunbedregicrungcn aufforbern,

— ba® bied burd) einen Paragraphen in tiefem ©efol} gefdjieljt,

febeint mit tenn bod) mehr Rraft ju haben, ald wenn wir burd)

eine tiofic außerhalb bed Rahmend bed ©ejeßed fid) bewegentc

Refoluiton bied tbun — baß wir aifo tie Bimtcdrcgicrüngen

aufforbern, und bad nötbige Material unb tie Vorarbeiten ju

unterbreiten unb mit ihrer 3nitiatioc jelbft tie ©efebgebung in

bem punlte jo balb aid möglttb in bie £ant jn nehmen: ieb

glaube tamit ift ed nidjt getban. Sir muffen einige ber öaupt-

puntto, pon welch« bei ten legidlatorijcbm Slrbeiten b'etbei

audjugehen ift, tenn toeb aud) unter und erörtern, tamit bie

©nnbedregierungen fclbft fttb mit und in ber Didluffton per-

fiäntigen, tamit nad) allen Seiten bin im ipauje unb and) im
Snitbc' bie Stnftdjten über tiefe widjtige Srage einigermaßen ge-

HSrt werten unb pon ton Bcrbantlungen tiefes äjaufed aud
eine beftimmte DircltiPe erhalten.

Sir haben nun, wie id) fdion erwähnte, bereitet Grfabrungm
gemacht non Raffen, bie fid) wcfentlidi in jmei Richtungen be-

wegen. Sir haben jene 3®«ngdlafjcn, um mid) tiefed
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Auöbrucfö ber Ringe wegen gu bcbienen, wie jie namentlich in

h>reufjen burch bic ©efefegebung »om Sab« 1849 gcertnct

würben, wie haben bic 3nnung8faffen, bie fid) feit alten

3citen nebenher bewegen unb and) Dermöge ber frühem $n-

nungöDerhältuiffc in einem gemifjcn 3wangdD«häUnijj in biejer

£>injid)t geftanben Ijaben; wir haben eitblid) bic ber neuern

3eit mehr angehörigen freien Ra fjen tljcilö in ben Dcrjdjic*

benen (bewerten
,

tljeilö lofale Raffen, bic nidit blofi bewert»
treibenbe einer Srandjc, bic Seute aller ©tänbe, ucn bem Cdc-

lehrteu* unb Scanitenftanb biö gu ben arbeiteten ©djidjtcn

umfaffen, unb fo fehen wir bie grojjc Sewcgung nad) gwei

Derjchictcnen Sichtungen hi« manönriren. 3a, meine Herren,

wenn in ber (Debatte oorhin geäußert würbe, cö fei biefe unbe*

bingte greigebung ber ©adje fe^t bis gu ihrer Definitiven gefeh-

liehen Drbnuitg burch ein Sunbeögcfeh etwaö Stifslid-eö, weil

eben in biefen freien Rajfeti, iülaiigctö aller ftatiftijdjcn Soiar*

beiten and) nodj nicht bie nöthigen ©runblagen gewonnen
wären, fo erwibere id) boch (Eins barauf: ©lauben ©ie beim,

meine sperren, bic Unterlagen ber 3 w a ng ö f a f j c n ,
benen eine

ewiffe Autorität, in fo fern fic einer ^Oberleitung ber Sofalbe*

örbe unterftehen, in fo fern fie fogar gcjeljlid) angeorbnet fmb,
gur ©eite ftel)t, feien rationeller? fabelt fie bod) bie ©üte fid)

einmal mit biefen Raffen näher gu befaffen, waö ©ie ba
finben. 3a freilid) treten mm gu bett 3ufd)üf|tn ber Arbeiter

unb ber ipanbwerfer 3u
f
ct)iiffc auö ben Raffen ber Arbeitgeber

hingu, wie baö wenigftcnö tn ben meiften fällen unb in ben

meiften Sänbcrii wohl georbnet fein mag, gum Seijpiel in

reu ftc n. Aber, meine Herren, nud; bamit fomnicn fie lange

nidjt auö. SDlan hat einen anbent SBeg einfchlagcn muffen, um
nicht gleich ben Sanferott in Dielen biefer Raffen erflären gu

muffen, man hat herunter gehen muffen in ben Seiftungcn, man
hat nicht gang fefte ©uniincii benen Derfprcdicn tonnen, bic

ihre Seifteuer leifteten, fonbern man hat baö rnüffen abhäugen
laffen, je nachbem bie (Dinge fid) geftalteten. (Eö würben Dorijin

fdjon Seifpiele Don hbchft uugureichenben Utitcrftüftungcn in

foldjen Raffen erwähnt, bic ihren 3wccf nicht erfüllen ;
id) fann

3hnc« wehr baDon anführen. 3<h fenne eine hieftge Raffe,

eine wichtige Rafje, bic bat(in getommen ift, bah fie wöchentlich

ihren iSitgliebern 20 ©ilbergrojehen Rranfenuuterftühungögelber

gewährt. 3°. meine Herren, waö ift bemt bas? freilich ben

Sanferott Dcrmeibet mau fo, wenn man ben ÜRitglicbcm feine

gemigenbe Seiftungcn bietet, wenn man jagt: ja wir leiften,

waö wir eben für ben Augenblicf leiften formen, (Den San*
ferott Dermeibet man fo, baö ift gewif), inbem man fefte Ser*
fprcchungen, bie man bann nicht halten tonnte, itid)t giebt. aber

waö organifirt man benn? (Sine Anwcifung auf bie

SJohühäUgfeit; benn bie in ben Raffen befinblichen Seute,

bic ihre Seiträge in bem guten ©lauten gegeben haben, ftc

würben in eintretenben fällen Dor Soll) gefdiüfet fein, benen
bleibt, wenn ftc nicht anberweitige SRittel befifceii, alöbann bod)

immer nur bie ^inwetfung auf bie SLU'hlthätigfcit, unb fie fallen

ben Rontmunal-Armenpflegen jdjlieftlid) eben fo gur Saft, ober

wcnigftcnö nicht Diel anberö, aiö wenn bie Raffen gar nicht be*

ftänten, gu benen fte beigetragen haben. Rurg, bie ©runtiagen
tn beibcit Sichtungen fmb mangelhaft, meine Herren. (Die*

jenigen, bic eine Sfengftlidjfeit haben, bic freiere Sichtung ba*

burd) gu förbern, baf) ftc bic betreffenten Scruiöflaffen Don bem
Seitritt gu ben 3waiigöfaffen entbänben, bie befinben ftcb alfo

in biefer #infid)t in einem tf)atfächlid)en 3rttl)Mw: bie Singe
ftehen nid)t fo, eö ift überall feine rechte ©rurtblage, wir werben
mangelhafte (Einrichtungen nad) ber einen unb nach ber anbern
Sichtung finben; aber bei ben freien Raffen ift baö ©efiihl

ber Scrantwortlidjfeit, teö ©elbfieinftehcitmüffcnö für ihre Ser*
pflid)tungcn, in weit höherem ©rabe leucnbia, alö bei Denjenigen

Raffen, wo man fid) auf bie gürjorge ber Seljörben, auf Deren

Uebcrmadjung unb auf 3aid)üffe Don anberer ©eite Dcrläfjt.

Stehr wirb immer noch uerhältniftmäftig, wenn ©ie cö Der-

gleichen wollen, in ben freien Raffen gelüftet. (Daher meine
td), wir bleiben alfo beim 3ntcrinuftifum ftehen, unb ba fragt

ffjh’S mm, wie Weit foll man für bie 3?it bie gur eigentlichen

Siegelung burch baö ©ejefc gehen? 3$ glaube, meine Herren,
unb meine greunbe haben mit mir geglaubt bei Stellung beö

Autenbements bic je^t beftehenben ©efe^je im AUgcnieiitcn nicht

antaften gu feilen, nod) Diel weniger bie beftehenben Raffen.
Saö fann man ja gar nicht. Sollte man in bie beftehenben

Raffen eingreifcit, wo eine Seihe Don Scuten 3ahrc laug bei*

"X, gefteuert haben in ber Auöjicbt unb auf bie 3uffd)erung,
einmal, wenn für fie bie gälte cingetreten fmb, biefe

unb biefe Semuncration barauö gu giehen, baö würbe ftcfj

ja gar nid)t thun laffen. (Eö muft an eine Ueberleitung

in bem fünftigen ©efefte über biefe Raffen gebadjt werben,

man fann nidjt gewaltfain mit ihnen brcd)en unb fte nicht

mit einem fötale fchlieften, felbft in bem fünftigen ©efefee nicht,

Dielmehr eine Ueberleitung finben gu ben gefnnberen Sahnen,

foferit eö jc^t nod) Daran gebricht, ©ehen ©ie, meine Herren,

Da haben wir nun in einem fünfte geglaubt — nicht um etwaö

Scueö einjuführen, fonbern um einer bereits beftehenben, wohl-

berechtigten Sichtung unb in ihr Demjenigen 3«$? unfern- 3«U
Sedinung gu tragen, ber allein geeignet ift, in gejunbe Sahnen
übcrguleiten - wir haben geglaubt, biefer gefüllten Sichtung

fd)on in bem 3"tcnmiftifum Scd;nuug tragen gu ntüjfen, wenn
wir in bem Mmentcment oorjehlugen: gwingen wir bie nicht,

bie fdion bei ben freien Raffen betheiligt fmb ober ftch babei

betheiligen wollen, gwingen wir ftc nid)t, gegen bic eigene Sluf-

faffung ihrer Sntcrejfen unb gegen ihr wohlerwogenes eigenes

ilrtheil ben 3wangöfaffcn beigutreten, wenn fic nod) nidit barin

fiub, ober bei ihnen gu ocrblcibcn, wenn fic ichou tarin fmb!
©ie haben nämlich, meine Herren, baö gang eigenthümliche

©dhaufpicl, cö giebt unter Den tüdjtigften ©ewei betreibenbeu

eine gange 'Jlngaljl Seute, bie, währent fre tiefen 3wangc-fanen

angeboren, gugleid) aud) ben eigen gegrünteten freien Raffen

angehören. ©old)c Seute jinbüi ©ie in Scrlin in uneublich

häufiger 3al)l
;
wir haben Saufentc Don Arbeitern hier, welche

3wangSfaffen angehören, bic fid) bamit aber nid)t begnügen,

bie nicht gufricbeti fmb mit ben turdj baö ©efeft cingeführten

Ragen, trojftem fie Dort nod) bie Seiträge ber Arbeitgeber

haben, fonbern nod) anberen, freien Raffen beitreten unb mit

ber äufjerften Ronfequeng ihre Seiträge bagu gahlen. 3uw
Shfil fann baö fSotiD Darin liegen, bajj baö, waö fie in ben

geiejjlid) organiflrten Raffen «halten, ihnen in leinet Seife ge-

nügt; benu ich beutete fd)on baö fDtittel an, wclcheö bie 3wangö*
faffen anwenten, um bei genügenter ©runblage äußerlich

wenigftenö fid) weiter gu erhalten unb fid) oor Sanfcrctt gu

bewähren. Senn ©ic aber Weiter gehen wollen, wenn ©ie,

wie .v)crv Don $ennig Dorjdjlägt, fdjon je^t bie Dolle greifjett

in tiefen Raffen haben wollen, fo werben meine greunbe unb

ich baö beftenö acceptiren. Sir jcl)cit feine ©cfahr barin, wir

haben nur geglaubt, biejeö Delle sjfrincip, wclcheö wir bei

Segelung ber ©ad)c überhaupt Dcrtreteu, fei leichter in baö

neue ©efefc gu bringen, alö h*e r Ipanfe bei einem 3nlcri’

miftifum bindjguieten. Sir werben für biefe 2lnffcht ftimmen
unb Dafür ciutrcteu; eö liegt baö turdjauö auf bem SBege, Den

wir befchritten haben wollen, unb wir werben alöbann nufer

Amenbemcnt nur für ben gall aufrecht erhalten, wenn biefcö

erftc wcitergel)cnbc nicht bic Sütehrheit bcö ijanjco «hatten füllte.

9lun gepatten Sie mir, nod) ein paar fünfte, bie bei bem
fünftigen ©eich wol)l in’S Slugc gu faffen fein mödjtcn, hier

3hnen Dorguführcn. ©ie finb gum SEheil auch fdjott berührt

worben: id) ljaltc cö aber nöthig, nod) etwaö genauer barauf

etngttgchen , um, ba wir ja Ijeffentlid) bie (Ehre haben werben,

aud> bie SÖlcinuitg Der Vertreter Der Derbiinbeten Scgierungen

gu heren, bie ©ad'c nad) jeber ©eite f)in gu erflären.

(Die erftc grofce gragc, bie ftd) ber ©efehgeber Dorgulcgeti

haben wirb, ift gewif) bie jd)cn angebeutete: ob beim überhaupt
ein Serfichenmgegwnug gegen Sortomninifjc, wie fic bic §ilfö*

faffen unter fid) begreifen, ber einer eiligeinen Rlaffe ber ©efcll*

fdjaft auferlegt wirb, ftd) rcchtlid) begrünten läfit ober nicht,

unb ob, wenn nicht rcri)tlid)e, fo bod) uiclleicht politifche
©crid)töpunfte bafiir ober bagegen fprechen. (Daö, meine .perren,

löiincii wir uns boch wofjl aber 2lllc nicht Dcrhchlen, bafs bte Ser*

armuitgöfällc — unb in ber ©efahr terSerannung fud)t man ja ben

Serrid)crungöjwang gu begrüubcn — fid) nicht auf bie arbeitenbe

Rlaffe bcjchraufeii. 3* mödjtc aud) ba eine ©tatiftif haben,

an ber cö unö nod) fehlt, unb bic aud) giemlid) fdjwicrig ift in

biejer Joinfidit, weil hier bie sj)riDatwof)lthätigfeit mit bem 3n*
ftitut ber öffentlichen Armenpflege fonfurrirt, unb thicrfeitö

aufjerorbentlid) wenig ber ©tatiftif gugänglid) fein möchte. Aber
wir haben g. S. hier in Scrlin Dor ein paar 3ahrfn f incIt

Serein unter unö etablirt, weil — baö wirb 3hncu J
a

Slbgeorbnete beö Seid)otageö unb Öanbtageö 'Allen jo geljen —
man unentlid) Diel mit Untcrftühungögejud)cu Derart befaßt

wirb, unb feiten weiß, waö gu thun t ft, ' weil cö an jeber 3n*
formation fehlt, — wir haben, fagc id), einen Serein unter

unö etablirt, wo tüchtige Rräfte hier in Scrlin (Ermittelungen

Dornchmen, ob wirflid) Der gall ber Serarmung ba fei, ober ob

bloh etwa eine ©pefulation Dorliege. 3d
)
bin mit biejem Screiit

Dlgltlzed by Google
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näher befannt unb habe fpejicQ mit ben AnRoR ju feiner Bit-

bung gegeben. Bon ben BerarmungSfältcn nun, bie ba por-

fommen, glaube id), fällt faum ein einjiger in bie arbeitenbe

KtaRc. Tao finb jum Sbeil Bittmcn ccn Seamten, .Familien

ron Seamten, fa, baS Rnb Reute, bie irgrnb einmal eine Stel-

lung im Sieben eingenommen haben, bie ben beppenben A taffen

angebürten unb nun beruntergefommen fmb. 3* muR gefleben,

bie grage ift für mich loch noih eine offene, ob wir berechtigt,

ober and; nur politiidi gebrängt fmb, für eine bejonbere KlaRe
ber ©cjetlfcbaft, bie arbeitenbe Klaffe, mirflid; jenen Bcrftdiorango-
jwang einjufüRrcn. über, meine Herren, id; mödjtc bie Krage
bodb in biefem Augonhiid, wo eS pd; um ein 3ntertmiftilum
banbett, noeb niefit entfdiicben reinen. SBcnn mir an ba! bep-

nitioe Cücfej; berantreten, reerbeu mir fte um fo fdjärfer inj

Auge faffen muffen.

Tic jweite Hauptfrage ift nuitbie ber rationellen Begrün-
bung. Sun, meine Herren, Ijier haben Wir ja bie grofwrtigen

Organifationcn inEngtanb unb granfrciih, bie Sie fennen,

unb, inbem id; näher bnrauf eingebe, bitte id; im BorauS um
einige Snbemnität, wenn meine nicht fefjr Englifchr 3ungc in

SerRibrung ron Samen ben rielen roUfommnen Engtänbern
unter 3bnen nicht ganj cntfprcd;en feilte. 3n Englanb alfo

haben mir bie ältefte' Srganifation unb in biejer ©infiiht bie-

jenige, welche bem Siege, ben meine greunbe unb ich befdiritten

roünfchen, am meiften entfprici't. Sie ift aus ber freien Snitiatire

ber arbeitenben Stoffe felbft berrorgegangen. Sie ftütjt f\<h

nicht auf Scgicrungs ffirf orge
,
fonbem bie ©efebgebung bat ben

ferreften ffieg fcfchritten, bafe, fo wie ber Trang unb ba! Be-
bürfniR im Solle ba mar, fie ihm entgegen tarn. Solange
bie! nicht gefchab, war man ju einer febmierigen Umgebung ber

©cfcRe genöttjigt, bcfll)alb, weil an folche 3nftitute m ber ©c-
febgehung gar nicht gebucht mar, Weil alfo bie ©efebgebung
barauf gar nicht paft. ffiie man bie 3nftitnte aber ihre Sie-

benjhaft bewähren unb einem groben nationalen Sebürfnib
genügen iah, ba bat fleh auch bie Sngliicbc ©efebgebung mit
ihnen befahl, ba ift man barauf eingegaugen, ba bat man ihnen

eine gefieberte Stellung unb fogar in bemjenigen Staube Staats-
- bilfe angebeiben laffen

,
in Welchem tdj unb meine greunbe bie

StaatSIjilfe nicht nur für juläffig, fonberu für geboten halten,

b. 6. man bat ihnen ermöglicht, ju ben rationellen ©runblagcn

tu gelangen, ju benen bie beute in ihren Krclfen unb jeihft

in benen ihrer nächften (Bonner an! auberen ©efellfihaftäjchichten

fihwerlicb fommen tonnten. SBtan bat als Sermalter eines

registrar «ftioe, welches in febem ber Sereinigten Königreiche

feftebt, einen bebeutenben 5Rann, einen Sachüerftänbigen erften

Sänger- alt Staatsbeamter angeftclit. Tiefem finb bie Statuten

cütjurcieben; er prüft fie unb wenn er auch nicht tief inj Gin-
geliie eingeht, er überwacht bie gröbften Serftöbe. Ticrcb feine

Scröjfentlichimgen fmb jubem bie labellen, bie ben Anrede-

nnngen ju ©runbe )U legen finb, fchon cetber befannt,

nnb wenn bie Sereinbftatuteu irgenbmie ber Sache
unb ben Sormatiobebinguiigen, bie in einer Anjabl

p*n RfarlamentSaftcn in ben 3abten 1852 bi! 1862 aufgeftcllt

finb entfpreeben, jo Werben fie eingetragen mit ber Steige, bab
Cie Screine baburch bie SHcchtjfäbigfeit, bie rechtliche ipctfünlieh-

feit unb anbere wichtige Seihte erlangen. SJteine Herren, ich

mochte auf biefen Sieg fchon fehl binbeuten in Betug auf baj

fünftige ©rieb Ermögliche man burch Sachperflänbiae überall

bie Prüfung ber ©runblage folcher Soffen, ob fie ben Korberun-

gen ber SSiijcnfchaft genüge; Rede mau bemgemäb im ©efeb bie

SormatiPbebigungen auf, bie bie Beleihung ber forporatioen

Seihte, ber ScchtS- unb SermögenSfäbigfeit bebingen. 3<b
meine, biefer |>unft wirb beim füuftigen ©ej.’b porjugsmetfe in!

ttuge ju faffen fein, bamit nicht eine fo furchtbare Bcrantmort-

lidifeit eintritt, Soffen ju grünben, bie natürlich in ben erRen

Sahren jeheinbar profpctircu unb Scheinbar .Kapitalien juriidlegen,

ntrgenbs aber jnreichen für bie ftet! wadgenben SerpRichtungen

ber 3ufunft, unb nur mübfelig gehalten werben feinteen, wenn
man ftetig neue, jüngere SRitglieber hcranjiebt, alfo burch bie

unfrudjtbctrpe Slrt ber Anleihe, bie Anleihe auf eine Cpentuaii-

tät, bie man nicht in ber ©ewalt hat. SJlan pcrbeiRt j. B. bem
SRanne ber mit bem 40. ober 50. 3at)re eintritt, gegen biefetben

3ahlungen biefelben BcncRjien al! bem, ber mit bem 18. 3afjte

eintritt unb rechnet fo mit 3ahlen, bie mit bem BerRcbcrungS-

Einmaleins nicht Rimmcn. 60 ift natürlich, baj; ben Kaffen

um jo greRere ©cfaffr broht, bafi ihnen um fo mehr Ausgaben

erwachsen, fc mehr ba! RcbenSalter ber Ibeilnebmcr junimmt
Weil bie ErfranfungS- unb 3nPalibitätS-S8af;rjibeinlid)fcit Reigt,

je mehr fuh ber Ginjclne bem 3iele feines RebenS nähert. TaS
nüthigt eben jur Anleihe; man rechnet, cS Werben ftet! junge

Scute binjutreten, bie baS Scibältnifj 6cffcm, als ob bie Tinge
ewig fo fortgingen. TieS gebt auch eine Seile mit ben Kaffen,

Weiche man mit bem 3wange refrutirt, wäljrcnb Re ict ber grei-

beit Reh nicht würben halten fönnen. Aber felbft eine folche Kaffe

fommt trog bes 3wange3 hoch einmal |um Bruch unb bie Si-
cherheit ber Anleihe wirb im Saufe bet 3cR immer millichcr,

wie Beijpieie in fKenge bauen noriiegen.

Gnblid; ber britte öauptgcRchtspunft, ber beim fünftiaen

©eieh fchr in! Auge gefafet werben mufi, ift ber ehenfaßS fchon

berührte, baff unter biejen cinjelnen lofalen Kaffen eine gegen-

seitige Beziehung, eine ©efammtPerpRichtung feftgefteBt werben

mufi , eine Selibaritat, um ben lanbläuftgen AuSbrud gu ge-

brauchen, Permöge beren bic einjeinen URitgiicbec-, wenn jie ftch

ihrer greijügigfeit hebienen, nicht ihre Anred;tc perliercn. TaS
iR eine eigene Sad>e. h)icr bat man 10 bis 20 3af>rc einer

Kaffe beigeftcuert, tritt man ans, fo f ctl fegt bic anbere Kaffe
im neuen Bohnert cintrcten, fott ben fötann, ber pieHeitbt fdjon

in bic fünfjiger 3ahre gefommen iR, ju benfeihen Bebingungen
ühernehinen, bic er in ber alten Kaffe, ber er als 3üngltng
beitrat, ju erfüllen hatte, obwohl Re bie früheren Beiträge, bte

er bort ren 3ugenb an getriftet, nicht empfangen hat. Sas Rnb
Tinge, bie hei einer rationellen Drbnung ber grage entfChieben

ganj anberS geRaltet werben müfjen, als' Re jeyt liegen.

3Bcnn id; auf alle biefe fPitnfte nur im Allgemeinen hin-

gebeutet habe, meine Jpcrren, fo erfahtn Sic gtwifi hoch fo

piel baraiiS, bah Wir an ben Erlab eine! folchen ©efcjjeS nur
mit ganj anberen ffiorarheiten feiten! ber BunbeSregicrungrn

gehen fönnen, unb baR wir jcRt noch nicht im Stanbc Rnb, ein

joicheS ©ffcR ju machen. Tie Sache bloR heim Alten ju laffen,

ohne bie ^riiijtpien für ba! fünftige ©tfeR auSjufprcchcn, baju ift

3hnen Allen — ficherlich ohncUnterfchiebirgcnb einer 'ParteiRettung
— bic Sadic ju wichtig unb ju heilig; unb Re ip e! um fo

mehr, als wir ben ebreupoflen Trang ber Weniger gut Rtuirten

©efcUfchaftSflaflcn, welchen es wahrlich nicht Iridjt wirb, bie

Beiträge ju ben Kaffen aufjubtingen, Sedjnung tragen uiiifjen.

34 benfe, weil biejer Trang jualeid) ganj naturwüd)Rg mit bem
3uge perhunben iR, baR man ftd; auch bic jelbftftänbige Be-
wegung unb bie freie SSerwaltung ftehern Will, wo man mit fo

grcRen STpfcrn eintreten muR, mitjfen wir auch ihm Sedjnung
tragen, ffiecin wie biefe! nicht thun. io lähmen wir biefen 3ug
gefttnber Selhftiorge, welcher ftd) überall in ben arbeitenben

Sd)id;ten beS BorfeS jeigt, bahei geben wir mit unferem Bor-
fdpagc nicht über baS Jiitcrimiftifum hinaus, wir laffen bie

Kaffen unb bie bisherige ©efcRgchung heRehen. AuSmüdtfe ber

fchlimmRen Art brauchen wir ja auch hei ben freien Kaffen

nicht ju befürchten. Tie Konjeffion tritt in ben meiRen Staa-
ten wie in flreuRen ein, unb fopiet mir befannt ift, wirb ganj

argen BerRüRcn in ber Segel burch bie Btonitur ber Regierung por-

gcl'eugt. Solche RRonituren haben mir fchr häufig porgelegen.

Sic ftnb jwar gewöhnlich nicht wiffenfchaftlich hegrünbet, aber

ben äuRctiRcn Ücbetn bc<h entgegengetreten. • fflir fönnen alfo

biefe greiheit ber ffiahl jwifdjen 3wangS- unb freien KaRen,
wie Re innerhalb ber gegenwärtigen ©efcRgchung beiberfeits

heRehen, pollftänbig geRatten unb werben baburch jugleich he-

wirfen, baR wir ein heffercS RJIatcrial für bic fünftige ©efcR-
gehung hcjchaRen. Raffen wir eS hoch auf bie 'Rrohe antommen,
oh bic alten Kaffen R4 halten fönnen, wenn ihnen ber 3wang
nicht mehr jur Seite Retct. Es iR feine Kleinigfcit iür ben

Arbeiter au! biefen Kaffen ausjutreten. Es muR etR ein groficr

UchcfRanb eintreten, ehe ber Arbeiter austritt unb auf bte 3u-

fchüffe ber Arhcitgeher, wie auf bie BencRjicn Perjidctct, ju

weihen in feine früher gejatjltcn Beiträge berechtigen. So Ieidjt

nehmen e! biefe Reute nicht in RnanjicUcn gragen unb Re haben

baju auch gar feine Urfadie. jähem mir alfo bie feRt porhan-

bene freie Bewegung bcibeljaltrn, arbeiten wir unjcrrr füuftigen

©cfeRgebung por. SBir gewinnen bann erft ein rechte! Er-

fahrungSmaterial. Biegen bie Kaffen nad; allen Sichtungen

jeigen, oh Re lebensfähig Rnb! Befreien wir bic Betheiligten

uur poii bem BeitrittSjwangc hei ber einen ©ottung ber in ber

woblmcinenbRcn Abfuht gegrünbetra KaRen, bann werben wir

(eben, weldjen Rauf bic Tinge nehmen!
3nbcni Wir auf foldce SBcife bie fünRige ©efeRgebung in !

Auge faficu, wollen wir uns red>t einig mit bem Buge in un-

jerem BolfSIchen oerbinben, welcher uns allein bie ©cftaltung

biefer wilhtigen Angelegenheit in gcbciblidjct ffleije perhürgt —
mit bem 3“ü' ter Selhftforgc, mit bem ©efiihl ber Ber*
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antworttichfeit für bad eigene ©cfdiicf ! Senn bied fann fett

tem Scwußtfein nicht getrennt teerten: baß, wenn man erbötig

ift, jetee Opfer für Me eigene Gjriftcnj ju bringen, taß man
bann and) bie 6bre ber SelbRpertpaltnng beanfpruthen barf.

Wie fie einem freien Wanne gegiemt, Weit, wer mit „ttjaten"

muß, aud) mit „ratzen" icB. tRiir fo rcrmSgen wir bcrSclbflbeRim-
mutig ihre rolle Scnjegutng gu gewähren, Welche allein auf tie-

fem ©ebiete gmn 3iele führt.

(Ce&ßaftc 3nftimmung.)

Vräfibent: Ser Stbgcortncte Pon §ennig bot bud

ffiort.

Abgeordneter Pan Mennig. Weine Herren! 3<ft bin ju-

naebft fefjr erfreut, baft ber £er Abgeordnete Schulje geneigt tft,

fr<6 meinem Anträge angufdiließen; cd bot aud) auf mid) eine

jebr wobltbuenbe SPirfung bie Acußerung bed §errn ftjräfttcntrn

bed Suntcdfanjler-Amtd gemadit, ber audtrüeftich anerfannt bat,

taß Med eine gragc ift, bie wobi bodi einer genaueren Unter-

indmng unb Prüfung unterworfen werben mufi, ebe wir mit ber

©cjrßgcbung an biejelbe berantreten. Senn, meine Herren,

fragen Sie fid) alfo — felbft ber ucrebrte JRebner, ber julcßt

gefprcdicn bat, wirb gugefteben muffen, baß er außer Stande ift,

uolifommcn bad gelb, um welcbcd cd Rdi b*fr banbeit, nad)

allen Sichtungen bin 3U nberfeben, obfeben er Pon und bie

reidjften Grfatirungcu gemadit bat. Sehr Siele ron und baten
ein9eliic Grfabrnngcn gemacht, aber eben nur cingelne Gr-
fabrungen; einen wirtlichen Ucbcrblid bat Siemant, Weber wit
noeb bie pob.n Serbünbeten Dtegierungen. Weine Herren, aud)

id) bin im Scfißc einzelner Grfaijrungcn, unb, fo weit fie jnr

Sache gelieren, will id) Re 3ßncn mittbeilcn. 3<h glaube, taß
eine SSufredRerbaltung ber beftebenben 3wangdfaffen in feiner

SBciic möglich fein wirb, Schon bad Aotbgcwcrbcgcfcß bat einen

erheblichen Stoß ben beftebenben Saften gegeben. Soch gefällt-

lieber für ihre Sebcnofäbigfcit wirb aber ganj ungroeifclbaft bad
©ejeß fein, weldied bie Simdcdregierungcn und scrgclcgt haben,

unb butdi wclebed bie Scfdilagnabnic noeb niebt nerbienter Söhne
befeitigt werten feil. Weine $erren, ieb fann in tiefem Augen-
blid nidjt wiffen, in welcher gorm biejed ©eieß angenommen
werben wirb: ieb bin aber feft übergeugt, baß biejed ®ejcß ein

ungerechtes Ware, wenn Sie nicht gu ©unften ber 3wangdfaRen
eine Ausnahme machen wollten. Weine Herren, idi b«be bie

Scrpflichtung PcrauSgufcßcn, baß ber Scicbdtan mit ioldie Sc-
jdilüffc fallen wirb, bie pcrniinftig unt gerecht Rnb. Slljo wenn
idi hier biefc SUoraudfeßung mache, fo fann ich mir nicht tenfen,

baß ber JReichdtag femald in bie Sage fentmen fotlte , für Me
3wangdfajfen eine Sludnabme gu machen. Unb, meine .vierten,

wo liegt überhaupt bie Scredjtigung ber 3toangdfaRcn, wo liegt

bie Berechtigung her Äommune, bie §antwerfcr tagu hcranjic-

rieben, baß Re ihre .brauten felbft ernähren unb rrrpflegen

foBcn, während Re buch eben fo wie aBe übrigen Bürger her

©emcinbe ju ben ©emcintclapen, alfo auch gu ben Slrmenlaftcn

beijutragen »crpfliditet Rnb? SBo nehmen bie ©emeinben bad SSedit

per, einen einjclnen ©tanb auSgufcbcibcn, ihn gu rerpfliditcn, baß
er felbft fu forgen habe für bic$itfe bei feinen Starrten? Weine
©erren, wir haben eine befjew 3*9 gefannt, in her ein

derartiger 3wang nicht beftanb, unb wir haben gejefjen, baß in

tiefer -feit gerate bie ©ewerbetreibenben bie ScrpRicbtung fühl-

ten, für ihre ©ewerbdgmojjen gu forgen, baß Re freiwillig gu-

jammentraten unb Sranfcnpflegepereine bilteten; - hier in

Berlin namentlich beftanb ein großer .Rranfenpflcgepcrcin, ber

pon Dielen laufenden pon Witglietern, bie jufammengetreten
waren, getragen würbe. Weine Herren, tiefer Bcrein' wutbe
bamald in ber 3*9 her 'PoligciwiBfüt unb bed Wißtrauend
feilend ber Scherbe ohne irgend einen ©runb gcfebloffcn, unb
nun war man in ber Sage, boch irgendwie helfen 3U muffen.

Sa iR bann bie ©rfrßgcbung pon 1849 und fpäter die pon
1854 eingetreten, und Re ip nicht im Stande gewejen bad, wad
die freiwilligen Keiftungen ber ©ewerbetreibenben in früherer

3eit geidiajfen hatten, irgendwie durch den 3®nng gu perbefjern.

3m ©egentheit, alte Grfuntigungcn, bie id) meinerfeitd hei

SachPerftänbigeu unt Setheiligten eingejegen habe, lauten tabin,

baß bie Sage ber franfen Arbeiter bamald, ald ber freiwittige

V>ilfd- unb .RranfcupflegePereine heftanten habe, eine beRevc gc-

tpcien fei atd jut 3 f>l der 3<Pangdfaffcn. Weilte dienen, ich

will 3hnen hier anführen, ohne iRamen ju nennen — denn bad

würbe Rep meiner Weinung nad) nicht fdfiden — baß hier
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unter 3wangd-3nnungd- und ÄranfcnPereinen eine gante 3aßl

beRehen, die in einer’ Steife lebendunfdhig Rnb, baft Re Rdi be-

ftänbig und ununterbrochen im 3«Ranbe bed Saicferoltd brRn-

ten, bie ©emeintebeborbe jwingen, Scrfdiüffe ju machen, bie Re
niemald wiebet einjiehen fann unb bie troß tiefer 3uf(hüffe

feilend ber ©cmeinbeperwaltung unmöglich Üben unb beftebrn

fönnen. Unb bad trifft nidft iiid;t aBein bei fleinen ©emerfen
ju, fonbern auch bei fehr großen. SSenn Sie biefen Umftanb
tnd Sluge jafien, wenn Sie ferner bcrüdRtßtigcn, baß hier in

Scrlin j. $. tiefe Haffen niemald aufrecht erhalten werten

Tönncn, fobatb Sie bie Sefdilagnahme bed nicht Prrbicntcit

Sohned aufheten, fo werten Sie jugehen müffcn, baß bie Haften
in tiefer SSeifc nicht ju erhalten Rnb. Sch wiB 3fwcn dafür

fotgente Shatfadic anführen. Sic SohnarreRc, welche ber ffteftge

Wagiftrat jährlich für tiefe Haften audjubringen hat, belaufen

Rd) auf 8000 Iba (er im SurcRjcbnitt. Gd werben neun Gjrefu-

toreu gehalten ju tem cinjigtn 3wccfe. Unb bann frage tch

Sic, meine Herren, wad ift cd für ein ©efüht, nicht aBein für
den Seamtcn, ber bad beiorgen muß, jonbern auch für alle

Ucbrigen, wenn tic ©emeinte fommt und ben Wann audpfän-

bet — lebiglid), damit für ben gaB, baß er franf Wirt ober

ftirbt, bad notbige ©eit ta fef, ihn ;u perpRegen ober ju be-

graben. Weine Vielten, bad ift eine ’pflidjt, für welche bie Ge-
meinte ju forgen hat. 41m oBcrwentgftcn hat tic ©emeinbe
bad Siecht, »wangdweife ton Seuten ben noch nicht perbienten

Sohn in Sefdftag jtt nehmen, tic Setreffenten tem junger
'JJreid ju geben, ihre leßtcn Wobitien abgupfänten, um Rd) tiefer

ißr obliegcnten fpfticht ju entheben.-

Weine Vierten, idi fäUc lein Urtheit über bie ©eießgebung,
wie Re in 3«lunft gefaßt werben foB, weil idj außer Stande
bin, wie ich Shncn bereit« angeführt habe, ben gangen Umfang
Mcjer großen Watcric gu überfetjen; aber Gind behaupte idj:

ber 3wang muß befeitigt werben. Sßcim den fdireientflrn Unge-

reChngfriten
,

welche gegenwärtig unb fdjon feit 3ahrtn
gu nügemeinen Stagen, nicht aücin ber V>«nbWerfer, fonbern

auch derjenigen, bie amtlich Pfrpflidftet Rnb, ihre Sierbältniffc

gu beaujRchtigen unb gu übctwachcn, cnblid) ein Gnte gemalt
wetten foB, bann muß ber 3wang minteftend fallen! V>in-

pchtlich ber Saften, bie Icbcndfähtg ftnb, unt cd giebt auch deren,

unb ich wifl 3bnen hier ein glanjcnbcd Seifpiei nennen, weil

ich glaube
,

baß idi taturd)
’ Siicmantcm gu nahe trete : bie

ßitftge Wafdjincnbau-ärbeitetfafte beRntet ftdi nicht nur im 3u-
ftante ber reüftäntigften 3ahtungdfähigfcit, fonbern Re bat auch

erheblidie Sapitatdaniammlitngen gemadjt — meine Herren,

wem wirb cd eintalliii, aud einer folchcu Safte ßeraudgutreten?

3d) jage: Stiemantem. Sagegen, meine Vierten, warum woBen
Sit ttc Seutc gwingen, noch Sahre lang hei einer Safte gu
bleiben, bie ununterbrochen banferott ift, bie gwat ißrc3wjngd-
beitrüge immer nodi cingicßt unb den Seuten bad Seßte aud-

pfändet, wad fit bcftßen, die ater feinedwegd im Stande iR,

tftre SerpRichhnigen gu evfüBenl Weine Jpcrccn, cd giebt nicht

eine, cd giebt mehrere derartige Saften. 3d) berufe mich auf die

^Petition bed Wagiftratd pom pergaugenen 3aßre. Sieje 'Peti-

tion ift oßne jeten SSibccfprucß in der WagiftratdRßung ange-
nommen worben, und fie geht taßin, ben SReießdtag gu bitten,

die 3wangdPecpRid:fuug aufjußeben.

3d) will hier audtriicflid) tcmerlen, baß bie Snappfdjaftd-

faften in leinet SSeife durch meinen SlntT.ig getroffen werten,

tiefe ftnb audtriidüd) audgenommen, alfo tic Scheuten, bie ber

Slbgcortnete Stumm porgcfubrt hat, treffen meiner Ucbergeugung
nach meinen Stntrag nicht. Weine pierren, tic fd)WicrigRe

Krage jdjeint mir überhaupt die ber gabtifen unb die ber
Wontaninbuftrie gu feilt Senn, meine iperren, dafür heute

jeßon eine beftimmtc Söfung ftnben gu WoBen. würbe ich für

poBRänbig faljd) halten. Saß tiefe Serfjältnifte gänglidi anberd

liegen, ald bie in ben Stätten, bad wirb 3rtermann jngeben.

Siird) bie Gnttecfung eined WetaBRcind, der große Siuebcute

perjpdcht, cntReßen häufig an gang cinjam gelegenen Srtcn,

bie aber bodi Immer gu einer ©emeinte gehören, mit großer

©cjdimintiglcit Sörfer pon mehreren laufend Ginwotmcra.
SBic tiefe Sßerhältnifte gu regeln feien, daß bie ©emeinben unter

ber Slrtcitölaft nicht rrtrücft werten, darüber erlaube id) mir
gut 3eit gar fein Urtßcil, weil mir bie Serhällnifje gu wenig
befaunt find; aber über tic Scrtjähnifie ber öaitbwcrferlafteit

glaube id) rin Urtßcil gu baten unb ich lann nictjtd Sinbered

empfehlen, ald bic äunabme mcined ScrfcßlageS.

Weine Verrcii ! Ser (jen: Slbgeorbnete ©djulgc hat einen An-
trag gcftcIU, ber Rtß nach Picicn Siidjtungen bin empfehlen möchte.
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3$ lattn aud? anführen, baf; berjclbe Slntrag frfjon vor faft gwei
3af)rcn feitcnS bcö fjicr beftehenben SlrbeiterPereinS an ben ÜRagt*
flrat gerietet »erben ift; berfetbe ging gnunt bobin, wohin ber $crr
SlbgcorbncteSdmlgchcutc3lircn©ofchluh (cnfenwtll: crwill haben,
bay ber SluStritt aus einer 3wangSfajfc gwar $efermann ge*

ftattet je«, baft ber ©ctrcffcnbc ober bie Verpflichtung habe
nachgnweticn, baf) er irgenb einer freien Äaffe, tie baffeloe 3‘°*

tm Slttge bat ,
angcfjorc. ©in perhältnihmähtg nicht grefecö,

aber bod? nid)t gong unerhebliches Siebenten habe id> gegen
tiefen Slntrag fd?on beSljalb

,
»eil in ihn auäbrücfiid) bic

Sterberaffen aufgenommen finb. SJleinc Herren, idj habe fdion

angeführt, bay ich bie Verpflichtung, einer Stcrbefaffe beigu*

treten, für bie allcnmgcrcditcftc halte, ©er arme Sagelöhner
wirb ohne ©eitere® auf Äoften ber ©euieiube brcrbigt, wenn
fein 3tad)lafj nidjt fo fiel beträgt, bah bie Äoften bauen be*

ftritten werben tönnen. SBarutn wollen Sic ben $anbwerfer,
©efellen ober fiehrling fd)led)ter ftcllen als ben Sagearbeiter?
©agu liegt meiner IteOcrgeugnng nad? gar feine Veranlagung
nor. SBarum wollen Sic ihn gwingen, währenb feines gangen
SebcnS für ben Sob au forgen? DJtcine Sperren, baS ift eine

Verpflichtung, bic ber Äommune obliegt uitb bte niemals uon
ber Äommuue abgewälgt werben barf.

üJteinc Herren
,

auS allen biefen ©rünben bitte id? Sie
bringenb meinen Slntrag abjulel)nen —

(Apciterfeit)

(Stimmen: Slitgimchmen!)

anguneljmeit. — 3<h glaube fcljr gern , baf) eS Sxrrn
uon ©lancfenbiirg angenehmer fein würbe, wenn mein Slntrag

abgelehnt würbe. — ÜJleine öerren, Sie werben batnit meiner
Uebergeugung nach eine ber fdtreienbften Ungered)tigfeiten, bic

gegenwärtig bcftchen, befeitigen, unb ich hoffe, ber öerr Präfi*
bent beS ©imbeSfangler-SlmteS wirb ftd? bei noch näherer Prü-
fung beS SlntrageS iibergeugen, bah er ber 3ulu'ift feineowegS
präjubicirt. Senn was heifjt ber Slntrag beS £crru Slbge*

orbneten SaSferV ©citer nichts ,
als : bic gragc feil einer

griiitblichcn Vorprüfung unterworfen unb bann feilen bic be*

treffenbeu ©ejehe gemacht werben. ©Iaubt irgenb 3cmanb Pott

3hnen, meine Herren, bah bic beftehenben ©inriditungen eine

folche Prüfung pertragen f(innen? 3<J? fage 3hncn gupcrläfftg

:

©ein! Sic 3wangSfaffen fonnen feine griinblid'e Prüfung atis*

halten, eine neue @cfcj>gcbung in biefern gad?c irtitfj fte netl?-

wcnbtg befeitigen , ber 3wang ift nicht aufrecht gu erhalten.

SBarum wollen Sic ihn ein 3afjr länger aufredjt erhalten?

SBarum wollen Sic baS beftehenbe Unrecht, über mcld?cS Sille

Hagen, SUlc feufgen, norf; ein 3ah* länger bnlben?
Steine ^»errett, Sie haben um fo mehr feine Veranloffung

bagu, was id? 3bncn bereits OHSeiuanbergefcfjt habe, baft bie

jfaffen auch fo nid»t tneljr eriftiren fonnen unter ber neuen

jKefdjgeburg, bic wir bereits haben unb bie wir nodt in biefer

’Scfficn nothwenbig befommen muffen; biejent gegenüber ftnb

bie 3tPangfajfen uon fclbjt nicht anfredtt gu erhalten, fte ftnb

ein unlebensfähtgeS Snftttnt nad? feber 3tid?tnng f)tn. ©S wirb

alio bttreh Sinnahme meines SlntrageS in feiner SSeife etwas be*

fchloffeit , was ber gufüuftigcn ©eicfcgcbuitg porgreift, unb id?

bitte Sie, benfelben angunehmen.

^räfibent: Ser JT>err ©unbcS*Äommiffar h«t baS ©ort.

SunbeS-Äontmiffar ®el). OtegierungSratT? Dr. SWirfjocltÖ:
SDReinc Herren, eS liegt 3hnfn ein Slntrag beS £>crrn Slbgeorb*

ncten Schulge por, welcher in bent gegenwärtigen Wcfehe bic

präge beS 3wanaSbeitrittS gtt ben gewerblichen UntcrftüljungS*

taffen bereits entfeheiben unb fomit 'eine wcfentlidie ©runblagc
ber beftehenben UntcrfliihungSfaffcn biefer Slrt befeitigen will.

3<h glaube, ehe baS £>ol)e JpauS ftd? hiergu cittfChlicfgctt- fönnte,

mühte cS ftd; bod? Pcrgcwiffcrn, auf welche Vcrljältniffe ttttb in

Welchem Umfange cS burd? bicfcit ©cfchluf) tljeilS uernid)tenb,

^ theilS itt gwgc ftellenb cinwirfen würbe. 3d> habe hier bie

Ucberftcbt ber gewerblidicn UntcrftühungSfajfcn in beit äfternt

©roPingen beS .<?Önigrcid;S Prcuycn por mir, uitb barauS geht

golgenbes f?error: ©S beftanben ©nbc beS 3ahreS 1866 in

Preuyctt für #anbwerfßgcfellcn, ®cl?ilfcn unb gabrifarbeiter auj

®runb ber in fPreujjen beftehenben, int ©tcjcntlichen in tiefen

ilttfchnttt aufgenommenen ©efehgebung 3503 folchcr Unter*

• pü^ungSfaffen, bicfclbcn hatten 430,700 alfo nahe an löliüion

fOtitglieber
,

bic 3al)reSbeiträge an bicfelbe pon Seiten ber Sir*

beiter betrugen 1,055,000 Sbaler bic 3ahreSbciträge ber Slrbeit*

geber 285,0(10 Shalcr, im ©angen alfo betrugen bie Vciträgc

1,340,000 Shaler unb baS Äaffcnpermcgen am Scbluh beS

Jahreö betrug 1,463,765 Shaler. SReine ^errett, baS ftnb reale

Vcrljäliniffr, itt bie, wie id? glaube, bie ©efehgebuttg nicht fo

mit einem gcbcrgttgc cingreifen, weldjc fte nicht btttöh einen

gebergug in grage ftcllen barf.

SSaS mm ben Slntrag beS .fperrti Slbgeerbncten Pon Mennig
angcht, fo hat er benfelben begrünbet aus ben ©rfähnmgen unb
Slnftcfaten beS SBcrlincr SRagiftratS unb nad? Vlahgabe ber in

©erlitt beftehenben Verhälthijfe. 9lun wiffen Sie, bah Serlin

eine feljr wol?lhabcnbc, fcljr ftcucrfähige unb aud? fchr gern

ftcucrgaljlcnbc ©ePölferuug tjat

(©rohe £>eitcrfcit); .

bah alfo im gälte beS ©cgfallcS beS ©eitrittSgWangeS ber hie*

figett Slrbciter gu beit UnterftühungSfajfeti ber 3,uwad?ß gu ben

Äoften ber Slrittettpflegc ftd? itt ©erlitt lcid)ter übertragen liehe

als anberwärtS, wo bic ©ePölferuug nicht fo wohlhabettb, nicht

fo ftcucrfähig unb nicht fo fteucrwillig ift. Senfen Sie ftd?

aber einmal bicfelbe einfdjneibenbe iDlafjtegel gegenüber einer

fleinen Stabt mit einer ocrhältnihmähtg grogen gabrifbepölfe*

rung ober gegenüber ber gabrifbepölferuttg auf bem platten

ßan'bc, wo ber 3wf<f tcr Slratenpflege überhaupt nur fjcrfcct-

geführt werben fann burch ben £nnuttritt einer UnterftüjjungS*

raffe, bann werben Sic über biefe grage bodj wefentliöh

anberS urtheilen.

3d? bitte Sie, ben Slntrag beS Slbgeorbucten Pon Mennig
abgulehnen.

^Jrdfibcnt: ©S ift ein Sdjlnyatttrag cingegangen —
pon bem Slbgcorbntteu ©pelt. Jd? bitte bieienigen ^errett auf-

guftehen, bte ihn untcrflühen

(®c{d)ieT)t),

nur biejeuigen, bie il?n annehmen wollen.

(®efd)ieht.)

Ser Schluh ift angenommen, ©ir fommen gut Slbflint*

rnitng. 3d) glaube guerft ermitteln gu mitjfen, in welcher

gajjtmg caS £auS ben ßasfer’fchcn Slntrag annehmen will, id?

meine, ob ber Sufafe bcö Slbgcorbncten Pon Mennig unb ber

beS Slbgcorbncten Stumm bagu beliebt wirb, ober ntd?t. ©enn
baS ftd? jejlgeftellt hat, will id? ben folchetgeftalt peränberten

ober nid?t peränberten Slntrag ßaöler gur Slbiiimtnuitg bringen;

int gall feiner Slblehnuttg ben Slntrag ber Slbgeorbncten Sdjulge,

dichter, Dr. ^)irfd).

Ser Slntrag Stumm 132 a bleib^porläuftg auher ©etradjt.

3d? pcrftche ihn als nur für ben gall gcftcllt, bah cö ä“ ben

SetailS ber Paragraphen fornmt.

Slljo ich frage gupörberft: Soll für ben gall ber Sinnahme
beS SlntrageS ßaSler (Str. 144 ber Srncfjachen) nad? bent Vor*

fdjlage beS Slbgcorbncten Pott §cnnig bet erftett Stummer beS

ßaSfer’fdjen Antrages hingugefügt werben, waS folgt:

,,3cbod) mit ber ÜJtafjgabr, bay ein 3.toang beS

©citrittS gu einer foldjen Äajfc ferner nicht ftatt*

ftnbet."
*

Siejenigen Herren, bte — für ben gall ber Sinnahme beS

2aSler'id?eit "SlntrageS — biefen 3ufa(j gu bemfelbcn belieben

Wollen, bitte ich aiifguftcljcn.

(©efchtcht.)

SaS ift bie Vtinberhcit; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d? frage gweitcnS: foll — für bett gall ber Slunahnte beS

ßaSfer'fchen SlntrageS — nach bem Slntragc beS Slbgcorbncten

Stumm 147, 3 in ber 9tr. 2 beS SlntrageS 3cilc 4 ftatt ber

©orte: „©efellen, @cf?tlfcn unb gabrifarbeiter" gcjeüt werben:

„©ejcllen uitb ©eltilfen, fowie pon ipilfö* unb

PcnfienSfajfcn ftir gabrifarbeiter."

Siejenigen ^errett, bie — für ben gall ber Stitnnhmc beS

SaSfer'fdtctt SlntrageS — biefen 3»jafe belieben wollen, bitte ich

aufguftelien.

(©cfchicht.)

iJfll -*
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8lu(f> baö ift bic SRinbcrljeit. —
Sd) bringe nunmehr ben ßaöfcr'jdicn Slntrag unoeränbert

jur aBfihnmuitg mtb erflcirc, baff burd) idne Slnuabme ber

slntrag ber Slbgecrbneten Scffuljc, Diidjtcr, I)r. ipirjch abgeleljnt

fein würbe ttitb wir bei ber Slblchnung beiber Slntragc ju ben

§§ 147, 148 ff. im detail überjugchcit Irätfcn.

der Stbgcorbnetc ßaöfer hat bai ©ort.

Slbgeorbneter SJaöfer: 3<h Weif) nicht, £>err fPrüftbcnt,

ob id) fdjon mit ber Slnfldit priiflubirt bin, bafi ber Slntrag

Sdjulje, ber fid) weitet uon ber IRegicningöborlage entfernt,

alö mein jefft beftel)enbcr Eintrag, nidjt Dorffer jur Slbftiinmung

gebracht werben fönnte. die bcibericitigen Slntragfteiler wür-
ben bamit einberftanben fein. Gö würbe natürlich bon bem
£>crrn ^rüfibcntcu abbüngen, wie weit er biejen Ginwanb nod)

jefft gelten laffen fann.

^Jrnfibent: formell muff id) bemerfen, baf) mir nicht

wibcrfprochen werben ift, alö idi bic ffjrageftellung oerfiinbigte;

itibeff baran wäre baö ajjauö nad) meinem Gebanfen nid)t ge-

bunben; baö Jfjauö fönnte aud) jefft nod) eine anbere 9ieil)cn-

feige bejdilieffen.

©aö aber bie ftrage felbft angebt, fo glaube id) jur lln-

terftiiffung mcincö Vorfchlageö jagen ju muffen: ben einem
bilatorifdjen Slntragc, wie ber beö Slbgeorbneten ßaöfer unter

9lr. 2 ift. (ber gar feine gefefflidje Scftimmung im gegewärtigen

Slugenblief treffen, fenbern nur ben 33unbcöfaitjlcr aufforb’ern

will, eine gewiffen Grunbjäffen cntfpred)enbe Vorlage gu madjen),

bon bem halte id) — nicht auö bem ©epd)töpunftc bcö ©eiter-

gehenö ober Slicbtwcitcrgclienö, fonbern um biefer feiner bilato-

rijdjen Ulatur willen —, baff er berjeuige ift, über ben baö $auö
fich juerft cntjdjeiben muff.

der Slbgcerbnctc ßaöfer hat baö ©ort.

Slbgeorbneter Caöfer: der Slntrag enthalt jugleid) nia-

teriellc Scftimmungen int § 147; er ift nicht rein bilatorifd),

fonbern er Perfügt materiell, ©ärc er bloff bilatorifd), fo

würbe id; fofott ber Slnfchammg beö §crrn ^.'räftbenten bei-

treten. Vielleicht aber wirb mir baö £auö ju fugen geftatten,

baff eö wcfentlid) barauf anfommt, einen S3efd)luff ju Stanbe
ju bringen. Gö wirb barauf anfommeu, wenn bie fJUaforiiat

für ben Slntrag Sdjulje nicht gefunben ift, baff bann biejenigen,

welche für biefen Eintrag haben ftimmen wollen, gum ©ebluff

für meinen Slntrag ftimmen; eö liegt alfo im Sntercffc bcö

$aufeö um baö 3uftanbcfommcn eincö ©cjcffluffeö gu

ffdjern.

Vtäftbeitt: daö ift eine Sluffaffung, bic fid) gewiff feffr

wohl tertreten läfft; id) nehme bnffclbc aber aud) für meine
Sluffaffung in Slnjpnich. 3<h hebe namentlid) herber, baff,

wenn ber Slntrag ßaöfer eö biö jum Grlaff cineö Vuubcögc-

jeffcö bei beti fämmtlichcn Slnorbnungen ber fianbeögefeffe

belafft, babingegen bie Slbgeorbneten Sdnüje, 9tid)ter uni: Dr.

Ipirfd) biö junt Grlajj beö Vunbcögefcffcö nicht bic fämmtlidjcn

befteffenben öanbeögefeffgebungen aufrecht erhalten, jonbern bic-

jelben jum 2l)cil alteriren wollen, id) ben Eintrag ßaöfer in

biejem Sinne fogar and) für ben weitergehenben halte.

JDer Slbgeorbncte Schul je hat baö ©ort.

Slbgeorbneter Scftulje: 3dj wollte gegen bie Sluffaffung

beö ^ernt ^rüftbenten geltenb machen, baff baö SMlatorifcffe

beiben Anträgen gemein ift, feffon jefft befinitioc Slnorbnungen

niefft ju treffen.

$Daö ift baö ©emeinfnute beiber Slntragc, aber infofern

glaube id) bodi, baff ber ron mir unb meinen Jecunbcn geftellte

weiter gehet, nlö er in bem einftweilen befteljenben 3“ftanbe

ein Vr*ni<P aufftellt, wclcffeö bireft gegen baö im SRegierungö-

entwürfe aufgeftclltc gehet. 5Daö ift baö Giitjigc, wnö id) ent-

führen mödjte. $ch glaube, materiell hat Seher bon unö baö

©efiihl, baff ber Slntrag ber weitergehenbe ift unb baff wir pra-

jubieirt ftnb in ber SU'ftimmung, beim SSielc, bie für ben Sln-

trag ßaöfer nur bann ftimmen tonnen, wenn ber Slntrag Sdjulje

i'crwerfen ift, finb in ber Shat in S3crlegcnf)cit, wie fte ftd)

bei ber Slöfiimntung verhalten jollen. Sllfo int Sntereffe beffen,

baff Seher bon unö mit möglid)jtem ßinbnuf feine ÜDtciming

bei ber Slbftimniuiig jur Verjeption bringe, bitte ich heu £errn

Vräftbenten in biefem fyallc baö ju tffun.

— 32. ©iffuitg am l.Söiai 1869.

spraftbciit: 5)er Slbgcorbncte Dr. griebenthal hat

baö ©ort.

Slbgeorbneter Dr. $richcntl>af: 3eh ntuff bitten, ben

Slntrag beö Slbgcorbneten ßaöfer juerft jur Slbftiinmung ju

bringen. £ic ßolge ber Slbftitnmungen war oon bem Jpcnn

fPräfibcutcii mitgetheilt worben; eö ift gegen biefe fjolge fein

©infpru^ erhoben unb id) möchte bodi bitten, baran fcftjuffal-

ten
;
auö biefem formellen ©runbe, ober aud) aitö bem ntaterielleit

®ruubc, weil ich mit bem £>errn tpräfibcutcn glaube, baff bie

Slbänberung baö §auö präjubiciren würbe. 3)ie ftrage liegt

jefft ganj einfach unb Har, nad)bem bie Souöamenbcntentö ju

bent Slmenbcment bcö ^»ernt Slbgeorbncteii ßaöfer abgclchnt

worben fmb, fo baff ftd) bie Snfd)eibung für ober wiber ganj

beutlid) ftditet. 3d) bitte beöffalb, eö bei bent 9Sor(d)lagc bcö

^)errn fPoäftbentcn ju bclaffen.

Vräffbent: Die Scrufuttg auf ben formellen ®efid)tö-

punlt, baff mir erft ni^t wiberfprothen ift, erlauben Sic mir

nbjulchncii; baö Öauö barf fid) aud) jefft barüber frei entfeffei-

ben, aber meine Sluffaffung halte ich feft. 3«h werbe baö -t>auö

über bie Slbftintniungöreihe abftimmen Inffcn. ^Diejenigen Aäerreit,

bie wollen, baff »or bent ßaefcr'jdien Slntragc über ben Slntrag

Schuljc-Dlichter unb Dr. £»rfd) (3ir. 147, 1 unb 2) abgeftimmt

werbe, bitte ich ffd) 3« erheben.

(®efd)ieht)

©ir Wollen bie (Hegenprobe tnadhen.

tDiefcnigen Herren
,

bie wollen
, baff über ben ßaöferfdjcn

Slntrag juerft abeftimmt werbe, bitte ich fid) 8« erheben.

(<Hejd)icl)t.)

tDaö ift bic SDtinberhait, wobei ich frcilid; meine alte 93e-

merfuug leiber wicbcrl)oleu ntuff, baff eö mehreren iDtitgliebcrn

gefallen hat, bei beiben Slbftimmungen fiffeit ju bleiben! ©ir
werben alfo juerft über beit Schuljc - 5Rid)ter * Dr. £>irfd)’fcbcn

Slntrag abftimmen
;
wenn er angenommen wiTb, finb bie §§ 147

unb 148 in ber ocu ben genannten Herren oorgefchlagenen

Raffung angenommen unb bie §§ 139 biö 153 fowic 155 abge-

lehnt, alfo baff nur § 154 noch auö bem gaujen Xitel übrig

bleibt.

2>er Slntrag ber genannten Herren Slbgeorbnctcn lautet fo

:

§ 147.

3)ic burd) JDrtöftatut ober Slnorbnung ber SScrwal*

tungöbehörbc begriinbete S3erpflid)tiing ber ©efellen,

(Heffilfcn, ßchrlinge unb ^abrifarbeiter, einer beftimm-

ten Äranfcn-, 2pilfö= ober Stcrbefaffe beijutreten, wirb

für biejenigen aufgehoben, welche ltachweifen
, baff fle

einer anbertt ötranfeit-, J^ilfö- ober Stcrbefaffe ange-

boren.

§ 148.

Gin ju crlaffenbeö ^unbeögefeff wirb, unter Slufhcbung

ber Äonjeffton ,
bie fRormatirbebingungen für bic

Statuten ber Äranfen-
,

$iil?ö- unb Sterbefaffen feft-

ftellen.

Siö juin Grlaff biejeö ©efeffcö bewenbet eö für bie

beftehenben unb neu ju begriinbenben Äaffen bei ben

SScftimmungen ber ßanbeögejeffe; jebod) ift eö f<hon

pon jefft an überall ju geftatten, baff bic Äranfen-,

$ilfö- unb Sterbefaffen mehrere Orte umfaffen.

diejenigen Herren, bie bie eben ocrlcfene Raffung an Stelle

ber §§ 147 biö 153 einjd>licff!id)
,

unb 155 ber Vorlage ber

Vunbeöregierungen, ftellen wollen, bitte ich aufjuftcl)cn.

((Hcjdjicht)

©ir machen bie Gegenprobe.

diejenigen Herren, bie ber eben pcrlefencn Sajfung nidjt '

juftimmen wollen, bitte id) fid) ju erheben.

(@efd)iel)t.)

Gö ift bie SRehrffcit, bic jefft ftefft ,
ber Slntrag ber Slbge-

orbneten Sdjulje, SRicffter unb Dr. ipirfch ift abgelehnt.
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34 lumme auf beit Antrag SaSfrr; er acht talnn

:

1. an Stelle ber §§ 147—155 folgenben 'Paragraph jufeßen:

§ 147. BiS jum Griaß eilieS BmtbcSgcfeßrS bleiben

Me Anorbnungcn tcr ßanbtSgefcße über bie .Spanien-,

ÖilfS- unb Sterbctafjen für ©efeUcn, ©ebilfen unb
gabtifnrbeiter in Äraft.

2. ber 91ei4stng wolle ferner bef4litjjtn:

ben BunbcSfanjiet aufjuforbern, bem 91ei4Stnge in

ber nädfftrn Seiften ben Gntrourf eines ©cjeßeS per-

jultgen, ®cl4eS Siormatiebcbingungcn für bie Grrid)-

tung non Ä rauten-
, Jpilfo- unb Stcrbefaffen für ©e-

iellen, ©ebilfen unb gabrifarbeitcr, anorbnet unb bie

Beitrags- unb 8eitrittSpfli4t ber uufelbfiftänbigcn

Arbeitsnehmer, fomtc bie Seitragbfliebt ber Arbeits-

geber regelt.

über Abgeorbnete SaSfet trat baS Bert.

Abgeorbneter tfaöfer: 34 batte gebeten, „^flidjten" in

„33erljältnirjc" umjuanbent.

SSraftbent: 34 batte tt'uljl in ber Siebe nemommen,
baft ber öerr Abgeorbnete anbeutete, baS mürbe 94 unter ge-

tniffen Umftäuben empfehlen, aber ein Antrag barauf ift

tti4t geftellt morben.

diejenigen Herren, bie ber eben netlefenen gafjung bcS

5 147 an Stelle pen § 147 bis 155, unb ber Strjolution ju-

ftimmen mollcn, bitte i4 94 J» erbeben.

(@ef4icbt.)

das i9 bie fetjr große Majorität beS Kaufes. —
damit ift benu ber Sitei V III erlebigt, unb mir »erben

nun narb bem Borbcbaltc, ben ber Abgeorbnete Stumm feiner

3eit ju § 145 Alinea 2 randjte, no4 über biefes Alinea ju
ent)4eibcn haben.

der Abgeorbnete Stumm bat baS Sort.

Abgeorbneter Stumm: 34 habe eben in bet Boraud-
84t, ba§ ber Scidjluj) bcs J'iaujeö fo ausfallen mürbe, mic cS

tjeutc gef4ebcn ift, ein Amenbement geftellt, mona4 bie na4
§ 145 uttfallenen gorberungen ftatt in bie betreffenben Orts-

taffen ju fliegen, benjenigen Äafjcn ju ©utc tommen (ollen, benen

ber Arbeitet feltft angebürt. 34 halte baS na4 bem jeßigen

93ej4lujfe für foneiter, als bie gafjung ber DtegicrungSPorlage.

SSraftbcnt: der Antrag geljt babin, im jmeiten Alinea

bes § 145 in ber jmeiten 3eile ftatt ber Borte: „mclcije in ber

öobnertsgemeinbe bes betheiligten Arbeiters für biejenige Slafjc

ppn Arbeitern befiehl, ju meldjer er gebürt," jufeßen: „mel4er
ber betbeiligte Arbeiter angebürt".

der $>ctr BunbeS-Äommifjar bat baS Bort.

BunbeS-Äommiffar ©dj. fRegierungSratb Dr. SlRtdjneltS:

34 mürbe Sie bodi eriu4cn, biefes Amenbement abjulcbncn.

dajfelbe paßt nur für biejenigen Orte, mo rermüge bes Orts-

ftatuts 3»angsbeitritt beftebt, ni4t aber für biejenigen Orte,

mo ein fol4cr 3wangSbeitritt ni4t beftebt
; für btefe mürbe ber

erftc SaJ bes 'Paragraphen in nielen gälten leine Scrfugung
treffen.

Vräfibrnt: der Abgeorbnete Stumm bat baS Bopt.

Abgeorbneter Stumm: 3n benjenigen Orten, mo ber

3mangebettritt ni4t beftebt, fließen bie Beiträge in bie Armen-

lajfe; baS ift in ber Segierungsrorlagc cbenfo mie in meinem
Sori4lagc. dagegen beftebt ber Uebelftanb ber StegierungS-

faflung beS 2. Alinea bcs § 145 barin, baft ber gall häufig

rerfommt, mo bie Arbeiter einer gabrif 94 auf 7 ober 8 Ort-

f4aftcn pertbeilen unb biefe 7 ober 8 Drtjdbaften jebe für 94
jmur Drtsftatute unb auf ©ruitb beffen jjilfsfaffen haben,

, bie gabritarbeiter aber eine baoon unabhängige gemeinjefTaft-

li4e Äaffe für 94 bitten. Bern: nun einem berartigen gabrit-

arbeitet gegenüber eine gorberung fällig mirb, mie fte hier tu

betn »aragrapben pergeieben ift, fo mürbe btefer Betrag na4
ber Jicgierungsjatfung ni4t in bie $ilj8fajfe ber gabrif fließen,

maS b»4 94erli4 t’on bem Göeft'tJ beab94*igt mirb, jonbem er

mürbe in bie Äaffe bcS DttS fallen, mo ber Mann jufällig

mahnt, bie mit ihm gar ni4tS ju tljun bat unb bie meiner

An94t na4 beSbalb niefjt baju bete4tigt ift, fol4e gorberungen
einjufajftren.

ftjrnftbcnt: der fiert BunbeS-ÄommijfariuS bat baS

Bott.

Buitbes-Äooimiffar ffleb. StrgierungSratb Dr. ?.'Ii4aeli«:

den 3me<f mürbe ber gjorr Abgeorbnete beffer babur4 errci4cn,

baß er bloß cmf4altetc: „ju mel4er bet Arbeiter gebürt ober",

mäbrcnb na4 feinem Antrag überall ba, mo ber Arbeiter ju

feiner fo(4en Äaffe gebürt, bie betreffenben Beträge ber Orts*
armenfaffe Unfällen, mäbrcnb eS bo4 {ebenfalls näher liegt, fte

ber $ilfsfaffc, bie etma beftebt, julomtncn ju laffen.

ftSrrifibent: 34 bringe baS Amenbement beS Abgeorb-
neten Stumm jur Abftiminung. Gr fdftägt nur, im jmeiten

Sah beS § 145 an Stelle ber Borte: „roelebe in ber Bobn-
ortsgemeiube bcS bctbeiligtcn Arbeiters für biejenige Älafje oon
Arbeitrrn beftebt, ju mel4er er gebürt“, ju feßen: „meidier ber

betbeiligte Arbeiter angebört." diejenigen Werten, bie für ben
galt ber Annahme bcS gcbndften Aünea na4 biefem Antrag
btS Abgeorbneten Stumm bejdjließen mellen, bitte i4 aufju-

flehen.

(@ef4iebl)

daS ift bie AJHnberljeit unb i4 barf jeßt baS jmeite Alinea
als in ber gaffung ber Sicgicrungsoorlage angenommen et*

Hären.

(3uftimtnung.)

Slun mürben mir ju Sitel IX fommen, menn ni4t ber

Antrag ber Abgeorbneten Dr. S4®eißer, griß|4e unb sjafen-

clencr rorläge, als Sitel IX bas einjufügen, mas Sir. 143 ge-

brüllt ift.

Ber nimmt ju biefem Antrag baS Bort? — Sliemanb.

34 f41ieße alfo bie diSfuffton barüber unb bringe ben Antrag
jur Abftimmuna. Gr lautet:

der ©emerbeorbnung als Sitel IX einjufügen, maS
folgt:

§ —. Alle Bereinigungen, ®el4e ben 3wc<f
haben, bur4 gemeinfame .Raffen, ArbeitSeinfteiiungcn

ober fonftige gcfcßÜ4e Mittel bie fojtaie SteHung
unb inSbefonbere bie öobnoerbältnifie ber Arbeiter

ju oerbeffern (bie fogenannten trades unions, ©c-

metff4aften, Arbciterf4aften)
,
unterliegen in teiner

Bei je einer polijcili4en Ucbrrma4tuig. Gbcnfo
roeuig ift ber $oliici gegenüber eine Aiijeige, eine

Ginrci4ung ber ffllitglicberliftc ober eine fonftige

gormalität uütbig. GS gilt btcS au4 bann, wenn
eine fo!4e Bereinigung mit Äranfen-, 3noalibcn-

ober äbnli4en Spejial-Äaffen nerbimben ift.

§ — . GS barf tiejen Bereinigungen nidjt bur4
SanbeSgefeße perboten metben, mit anberen äbn-

U4en Bereinigungen beS 3» ober AuSlanbcS in

beliebige oorübergebenbe ober organif4 bauernbe

Berbinbung ju treten.

diejenigen Herren, bie aus biejen beiben Säßen, bem An-
träge ber Abgeorbneten Dr. Sdjmcißcr, grißjdjc unb ßiajenclener

ent)pre4enb, einen Sitel IX ber ©emetbcorbnung bitten moBot,

bitte id) 94 J» erbeben.

(Sliemanb erbebt 94 )

GS bat 94 anf4etnenb Sliemanb bafür erhoben.

Bir fommen ju § 156 Sitel IX, ju mel4em nur banb-

f4riftli4 im Saufe ber Sißung foIgcnbeS Amenbement bet Ab-
georbneten ßaSfer unb Dr. SKeßcr (Sbom) tingegangen ift!

1. den crflen Saß fo ju fafien:

DttSftatuten fünnen bie ißnen bur4 baS ©efeß
übermiefenen ge»erbii4en ©tgenftättbe mit »er-

binbli4er Straft orbnen. diejelben mtrben it.

unb bann io meiter mir bie Boriagc.

2. 3n 3ede 1 unb 2 bie Borte „ober 3nnungen" ju

#tei4en.

der Abgeorbnete Dr. Bleuer (Sborn) bat baS Bort.

Abgeorbneter Dr dJrner (Sborit): 'Meine Iperven! das
Amenbement, baS 3b"f" oorgef4lagtn ift, ift in bem einen
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Sbeil mir rcbaftioneDer 35atur; He Betjajjung bet Segierungg-

«orlagc jdiicn nämlid) infofcrit iinpräjifc, alö man nicht tedit

weif), womit pd) bcmi bie CrUpatuten bc|d)äftigcn feiten. Pb
ijt bocp nur gemeint, bap bic Drtsjtatuten bicjenigen S>i«ne

regeln füllen, bie ihnen burch ba« öefep jugewiefen pnb, alfo

wejcntlich nur bie Dinge, bie tiefe ©ewerheorbtiung iljncn ju-

weiP. SBJcnn cd alfo in unfern Slmcubemcnt f;cifst
:

„Ort«-

ftatuten Birnen bie ihnen burd) b.i« ©ejep übetwiefenen ge-

werbliche» ©egenpänbe mit eerbinblidjer Straft oebnen", je ip

bamit nur ba« flaret gejagt, wa« bie Stegieningöoorlage offen-

bar meint.

3weitcn« alte will ba« Slmcubemcnt ben Bnjafj :
„Ober

3nnungcn'‘ preiepen, »eil nämlid) nad) 'ber ganjeit Stellung,

bic bie 3nnungen jejjt einnepuien, e« «eilig entbehrlich jepien,

bie Smtungen ttarübcr ju poren; eö »erben ja bie betrejfenbcn

®cmcinbc6eljörbcn immer in ber Sage jein, ©ewerbetretbenbe

ju büren tiadj beliebiger SBahl, fotuof)! jolcpc, bie ben 3nmm-
gen angeboren, alt joldje, bie ihnen nidjt nngepören. Stur, ben

Innungen al« joldjcn, al« Äcrporationen, ba« tHed;t ju ertpei-

len ober amb nur bie Sfööglidpctt ju ertbeilen, pd) in tiefer

Bcjiebtinn ju oiupetn, ba« jepien natb ber Stellung ber 3nntiu-

gen, bie pc nunmehr etnnebmen »ctben, nicht angemefjeu.

plrdpbcnt: Da SRfemanb weiter über § 156 ba« Kort
nimmt, jcpliepe id) bie DiStuipon über bcnjtlben unb bringe

bit beiben Slmenbeinent« jur Slbpimmung.

Da« erfte gebt bahtn, ben Paragraphen einjuleiten wie

folgt:

„Drteftatuten lönnen bic ihnen burd) ba« ©efep
überwiejenen gewerblichen ©egenPänbe mit uerbinb-

lieber Statt orbnen. Diejclben werben nach Sin-

büruitg u. j. w."
Diejenigen ijerren, bie für ben (fall ber Slnnapme be«

§ 156 tiefen pingang bcfdjlicpen wollen, bitte ich, fiep ju

erbeben.

(©ejdjiebt.)

Da« ip bic ÜJlebrbeit.

Der jweitc Boridilagaept babin, in ber Beile 1 am Gnbe
ttnb 2 am Gingange bie SScrte „ober 3uiutngen" wegjitlaPcn.

Diejenigen fjerren, bie (für ben gall ber Slnitaljmc be« § 156)

and) bie SBorte „ober 3nuungcn" peben lajjen wollen,
bitte ich, pd) ju erbeben.

(©ejihiebt.)

Da« ip bie ©tinberpeit; bie SBorte pnb wcggefaUen.

Der Paragraph lautet im ©anjen nun, wie id) it)n jur

Slbpimmung bringe:

Drtepatuten (ünnen bie ihnen burch ba« ©ejej) über-

wiejenen gewerblichen ©egenpänbe mit rerbinblidjer

Strap orbnen. Dicjeibcn werben, nadj Slnpörung bf-

tpciligter ©ewerbrtreibenber
, auf ffinmb eine« ©c-

mcinbebcjcplupes abgefapt. Sie bcbiirfeit ber ©eitel)-

migung ber pöberen Sßerwaltung«bef)örbe.

Die Gentralbebürbe ift befugt, DrtSpatuten, weldjc

mit ben ©ejepen in Sßibcrjpvud) peilen, auper Strap

ju jepen.

3<h bitte biejenigen getreu aufjuPeben, bic jo bejdjliepen

wollen.

(©efdjiebt.)

Da« ip bie grope ©lajorität be« Kaufes.

Gpe wir ju § 157 fommen, habe id) crP noch ben Sin-

trag ber Sibgcorbneten Bebel unb Öiebfnecbt jur Gtörtcntng ju

bringen, welche hinter Sitei IX einen neuen Siiel über bie

© ewerbcgeridjtc einpibren wollen be« 3nbalt«, ber auf

91o. 136 ber Drudfadjctt ju lefen ip.

3d) eröffne über biefen Borjdpag bie Diofujficn, jcbliejie

pe, ba Wtemanb ba« SBort «erlangt, unb bringe ben Slntrag

unter Plo. 136, tejfcii Bcrlejung uür weljl erlagen wirb, ba er

brtt Ouartjeitcn cinnimmt, jur Slbpimmung.
Diejenigen ©erteil, bie, bem Sintragc ber Sibgcorbneten

Säebel unb 8iebtncd)t cntjprccbcnb, nach iitel IX bet ©ewerbe-

orbnung al« Jitel X bic Scftimmngcn über bic ©ewctbcgerichte

anjnebmcn wollen, bic unter 51«. 146 abgebrudt pub, bitte ich,

aufjufteben. — G« bat pd) jap SRiemanb erhoben.

Sir tommen ju § 157, ju welchem in Dntct «erliegen bie
|

Slnträge be« Sibgcorbneten Dr. SBigarb (Sir. 150 unb 127, 7)
|
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unb nuperbent hnntjdjrijtlith brr eben cingegangenc Slntrag be«

Sibgcorbneten SBiggert (Berlin), jur ben galt, bap ba« Simen-

bement aui Stmdjung be« Sllinea 3 nicht angenommen werben

jcilte, bemfetben binjujupigen:

Die Gntjiebung jener Befugnip barf jebod} nicht im

abminiftratireu Siege gcjdjcbtn

;

unb 2. bem Sd'lup beo 'Paragraphen ein neue« Sllinea binjn-

juptgen foigenben 3nball«:
Die Gntjiebung ber Befugnip jur öeraubgabe «cn

Drudfdjrtpen unb jum Sicibreiten berielben innerhalb

bc« ’Rorbbeutichen Snnbe« tann gleichfalls nur «om
Stidjter auOgciptodieu werben.

Der Slntrag ber Sibgcorbneten Dr. SBigarb unb ©enopen
Sir. 127, 7 ip erlrbigt, ber anl)eimpe!lte, brn § 157 bi« nad)

Bejrblupfafjuiig über § 14 auSjujepen, bemt ba« $au« bat um-

gefehlt bejchlofjeu, ben § 14 nach tiejem Paragraphen jur Gr-

orterung ju jicljcn.

Der Slbgcorbnete Dr. SBigarb i;at ba« Sibrt.

Slbgeorbnetet Dr. üöignrb Piit «orliegcnbcm ft 157,

meine ,'vtmt, {leben iit Berbinbuug jowobl ber Snhait bc«

§ 14 wie auch ber ber foigenben §§ 158 unb 159. 3n biejen

Paragraphen ip bic Bepinmiitng enthalten, bap wegen eine«

Vergeben« bie Gntjiebung ber Befugnip 311111 felbftfinbigen Be-

triebe eilte« ©ewerbe« auj immer erfolgen fümic, eine Beftim-

mung, meine »jerren, welche wenigpen« in einigen Bunbeä-

länbern biirchau« eine neue jein würbe, unb überhaupt mit bem

©cipe ber neueren ©ernnbegejepgebung wie namentlich mit bem

gegenwärtigen ©ewerbegefep , wie e« pd) nad) ber bisherigen

Slmenbirung gepaitet bat, pd) taum «ertragen bürpe. G« ift

meine« Grachten« ooUfommeu unjuläjPg, bap eine Gntjiebung

be« ©ewerbe« auf Sehenöjcit ftattpnbcn joü, inbem Sebermann

«or Slllcm ba« natürliche SRcdjt auf Gvwerb hat aber nicht

3ebem gegeben ip, Weber ftäbigfeit itod) Bermögen geftatten,

«011 einem ©ewerbe ju einem ganj fremben — benn nach § 14

baif e« nidjt einmal ein «erwantte« jein, — überjugeben.

©raujitui fogar ip in ber Simt bic SiuSbehnung noch auj

hie Berwanbten be« Betroffenen.

Kenn bei un« burd) ein ©ewerbe irgenb eine Derbrccherifihe

cpanbUing begangen wirb, jo pnb ju beren Seftrajung bie Straf-

gejepe oorbanben. G« ip meines Grachten« eine juweitgehenbe

Befürchtung, meine Herren, ju glauben, bap man, wenn nicht

eine jolebe Gntjiebung auf SkbenJjcit ftattpnbc, ba« öpentliche

3nterepc gcfäbrte. Denn iP ba« Serbreeben, welche« burch bie

niipbräuchliihc Slnwenbung bc« ©ewerbe« erfolgt, «on Cer Sirt,

bap nadi bem Gntwurfe eine lehenslänglidic Gntjiebung be«-

jclben pattpnieit feil, fo ip audi porausjujepen, bap ihm eine

foiihc triminelle Strafe auf bem ßupe folgt, weiche ohncblet

jebc fernerweite mipbräuchlicbc Slnwenbung bc« ©ewerbe« burch

bic grcibeiiSeiitjiebung be« Bevbrccher« «on jelbP meift unmög-

lich macht ober bod; einen jolcben Ginbrud auf ihn auch nach

feiner wieber erlangten 'grcfljcit aupert, bap wenigpen« nicht

»on »ornljerein bic SSicbcrijolung be« Berhreehen« ju erwarten ip.

Wan hat namentlich in htejen Bejahungen auf bic Slpotheter

Pd) berufen, welche entweber burdi grobe gahrläfpgfeit ober

auch ielbjt abfidjtlid) Sd)äbiguug eine« SReujdicnlcheu« nornth-

men tonnen, unb cbenjo hat mau auf Sletfcbcr bingewiefen,

welche au« Gigennup wifientlid) trichinüfe« ’jlcifet) »erfauf-

ten. Slilein in bem einen wie anberen fjatte reichen

unjerc Äriminaigefepe «ollpänbig au«. Dap aber tiefe Sin-

pd)t- nicht Mop meine alleinige ip, joubern auch burd) bepepenbe

©efepe unterftüpt wirb, bafür tann id) junächp ba« Sdihpfd)c

©ewrrbegcfcp auffipren, mit bem aher and) noch anbere 0c-

wetbegefepe, wie j. B. ba« SBeimarijdjc
,
übeveinpimmen ,

unb

ba ich bei oorUcgcnbcr gragc in ber gludlichcn 'poftiioii mich

tfPnbc, ein bcpehciibe« unb anerfannt im Slflgemeintn gute«

Staatsgefep jum ©egenpanb meine« ilntrag« machen ju tonnen,

jo halle id) e« für ungerechtfertigt, meinen Slntrag burch eine

umfängliche 'IRotioinmg 3brcr Sinnahme empfehlen ju wollen,

illein Slntrag ift nämlid) wörtlich au« bem Sächpfcpen ©ewerbe-

gefcp entnommen. Da« Säippfehe ©ewerbegejep , mit welchem

bie ©ewerbepeiheit im 3obte 1861 in Sadijen euigefübrt würbe,

patte bantal« ned) einige bcfcpväntenbe Beflimmungen. Sin bie

Spipe bepelben war aud) febon bamal« ber ©runbfap gcftellt,

bap bie Bereinigung jum fflewcrbcbetticbr im StUgcmcinen webet

burd) ri^tcriicbc uoeb abminiftratioe Gntfepeicung entjegrn

werben fönne. G« batte aber nodj JWfi Sluonabmen gemaipl.
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Der betrrffenbe fParagtaph tcS SädjBfeben ©cwcvbegcfefjeS
fern 15. Ectobcr 1861, cö ift bot § 39, lautet wörtlich je:

„Die Berechtigung gum Bewerbebetrieb im SlUgciheinen

fann Betet turd) richterliche noch abrainiftratire Gut-
jcljeitung entgegen Betten. Gö fann aber :

1. foldjen perlenen, weldje wegen ©erbredjen ober

»egen wictcriiclter llcbertretung ter Steucrgefehe
rcdilöfräftig »erurtfjcilt werten fuit, tet Schiel)
ioldjcr Bewerbe für eigene Üledinung ober alb ©e-
fdjäftsfüijrer, Stclioerteetcr etet “Jl achter , auf 3fit

ober für immer unterlagt werten, welche nad) ihrer

Siatur unt nach ter fPcrfönlichfeit beö ©ermtheii-
ten einen Mihbraudj in bet turd) bie »orber-Scnett ©erurtljeiliingeu migebeuteten SRidjtung

n lajfen;

2. gabrifanten, gabriffauBeutcn, ©eriegern, gaftoren
unb gabrifbeamten, welche wegen Shiblshnung ihrer

Arbeiter mit ffiaarett (§ 69) beftraft worben jlnb,

fann bet gleichseitige DetaUhanbcl mit ffiaaren,

weldje nicht Materialien ober fPiobufte tes be-

heffenben Bewerbes fint, jeitweilig ober für immer
unterjagt Werben.

fHmfüd'tlicb ter unter tic Befchgebung über bie

treffe faUenten Bewerbe bewentet eo, aud) waS
ben Serluft ter Berechtigung anlangt, bei ten beä-

halb beftehenben beionberen Scftimmungcn."
Die)c SluSnahmen t'cn bem an bie <Spij)c geftellten all-

gemeinen Bruntfah, meine fetten, hat bas Sädjfljcbe Bewerbe-
gehh bereits nad) 7 3al)rcn Seines Beffchens im 3abre 1868
gleichfalls fallen laffen. slluf ©ritnb ter ©cDijlon tes Bewerbe
gefefieS im porigen 3ahre befagt bie criaffene Bcwerbegefcb-
oiorclle bom 23. 3uni 1868 unter § 12:

„Sin bie Stelle »on § 39 teS ©ewerbgefehe» heten
folgenbc ©eftitnmungen:

Die Berechtigung gunt Bewerbebetrieb lanu, ab-

gefehen »on ÄonjeffionSentjiehungcn, weter turdj

ritterliche noch atminiftratice Gntichcitung ent-

gegen werben. StuSnalimcn »on tiefem örunb-
iahe, welche turdj bie auf ©creinbarung beruhenben
Steuergejcbe begrüntet finb, bleiben |o lange auf-

recht erhalten, als tiefe Steucrgefehe in .«traft

bleiben."

GS finb ties ticjelbeu ©eftitnmungen, meine ©men, bie

ich 3bneit in meinem Slutrage »orfddage. Seit bem 3ahte
1861 gilt in Sachten ter ©inntfah, tag bie Berechtigung rum
öencerbebetrieb Weber tureh riehtertiebc nod) tnrdj abminittra-

ti»e Cntfetjeibung entgegen werben fann, unb cs hat fidj in

einem 3eitraum bon 7'3ahren and; nicht eine cingigc ©er-
anlaffung gegeigt, welche biejen ©ruttbfah bereuen liehe, Fiel-

mehr hat man jieh untgefchvt in Sadjjcti schon nad) 7 fahren
ubergeugt, bah man biefen ©runbfab nodi reiner aufftellen unt
ielbft bie nodi »erbliebcnen beiben ©ejdjränrungen unbebcntlieh

fallen laffen tönne.

91a d) folehem ©ergange, meine ©errett, tnuft id) bodj wohl
benfen, bah audj bie ©unbcegefcfcgebung ten gleidjen ©runbfaf)
atoptiren tonnte. ffiaS bas britte Sllitiea meines Slntrages an-

langt, jo ift bieS mein 3»fah, mit bem id; bie tut erften Sllinea

auSbriiefliefj auSgenommenen jtongeffionSentgiehungen treffen

wellte, unb bei welchen, unt bie abmmiftratioe Gntjdjeitung cutä-

trüttlidj auSgufd) liehen, nach meinem ©orfdjlagc tic ridjteriiche

bntfeheitung cintreten .(oll. Da febodj tiefer Slntrag mit früheren

Befdjlüffeii tm ffiitcrfprudj fteljt, ter fetodt, falls man jidi hier

für bie richterliche Gntfcheibnng crltaren würbe, bei britter

Sfeiung gehoben werben fönnte, tiefer Umftanb aber gleichwohl
ben Genen ober Sinteren beftimmen fönnte, gegen meinen Slntrag

im britten Stlinea gtt ftimmen, fo bitte ich ten ©emi fPraftbenteit,

tiefes britte Sllinea getrennt gttr Sfbftimmung gu bringen.

Vräfibeut: Gin anbermeiter fdjriftlichet Slntrag gu § 157
ijt »on ten Slbgeortncten ßaSfcr unb Dr. 'JJleucr (lijorn) aus-
gegangen, ben ich »etlefc:

Sluher ten gällcn in § 50 unb 51 unb ten ©orj(triften,
welche bie 3uwtberhanblung gegen bie Stcucrgeiefjc be-

treffen, barf bie ©cfugnih gum lelbftftänbigen ©emerbe-
betrieb nur tunff ten SRiditer im gewöhnlichen Straf-

bCTfahren mit nur bann entgegen werten, Wenn ter

©ewerbetveibente glcidigcitta wegen löbtung ober för-

petlicher ©erlchutig eines Söicnjdfcn, beten er jfd) burch

©attaiiblimgea bes Sreidjetagcs bes Stores. cäuuses-

Mifibraud) feines ©ewcrbeS, ober turdj ©erlehuitgen

bet ben Betrieb feines ©ewcrbeS betreffenben Sor-

fdjriften, fdjulbig macht, gu einer grcifjeitsBrafc »on
minbcftcnS 6 Monaten »erurtheilt werten,

gernev in § 157 Slbjafj 3 gu ftreidjen. Der Slntrag mnfaht
gleiehieitig bie §§ 158, 159 unb 160.

©er Slbgeortnete Dr. ©ehwarge hat baS ffiort.

Slbgeortneter Dr. Zchtoarie: 'Meine ©erren, ith wette an
erfier ©teile mtdj für ben Slntrag tcS Slbgeortncten Dr. Sigarb
in feilten beibett erften Slbhifjcn auSfpredjen, etentucll unb fcfertt

biefe ©eftimmungen nidjt bte Stuiialjmc bes ©oben ©aufeS ftttbeit

feilten, für ten eben »orgelefenen Slntrag ber ©errett liastcr unb
Dr. Menet (Ihortt).

SBährettb ber Gntwurf ebenfalls »on ter Slnftdjt auSgcht,

baft auf ©erluft ber ©cfugnih gum ©ewerbebetrieb nur im Scge
rtdjterliehett GrfenntnifjcS erfannt werben fann, geht ber

SJigartldje Slntrag »on ter Slnffdit aus, tag ter ©erluft ber

©cfugnih turdj richterliches Grfemitnih ober abminiftrattve Gut-

fdjlichmtg überhaupt nidjt »erfügt werben barf; ber Slutrag ber

Slbgeortncten Sasfer unt Metier hat bagegen gmar bie Gntgichung

ter ©cfugnih gum ielbftftäitbigeit ©ewerbebetrieb im SSege rictitcr-

lidtcn GrfcnntniffeS gugulaffen »orgefdjlagen. GS fön ties jetodj

auf bie fpäter 3hnen »ergutragenteu etngelncn, im Stntrage fpcgielj

erwähnten gällc befehränft werben.

355aS nun ben Slntrag trs Stbgeorbneten Dr. ©igarb an-

langt, Welcher bie Gntgichung ter Sefttgiiih gum ©ewerbebetrieb

im ©ege ridjtcrlithen Grtenntniffes ober abminiftratioer Gut-

jdjliehung überhaupt nidjt geffatten will, fo glaube id) mich gn-

näcfjit bciratif berufen gu bitrfeit, tag in mehreren ©efehgebungen,

wie g. ©. ter .H entglitt; ©äehfffdjeit, ber ©roghergoglidj Dlben-

burgifdjett unt mehreren auberen, eine berartige Sejtimmung
»oUftanbig unbefannt ift

(4>6rt! härt),

welche bie Gntgichung ter ©cfugtttg im ©ege richterlicher Gut-

idjeibung geftattet. jeh glaube, eS liegt auth gu einer terartigen

©cftimmnng fein praftlldjeS Sctürfnifi »or. Die ©ädjffjche

©ejehgebung hat, wie ber (wir Slbgeortnete Dr. ©igarb 3hncn

bereits »orgetragen hat, im 3«hrc 1861 noch eine, aber be-

fdjränfte ©eftintmung in tiefer Begebung beibchalten, burch

weldje unter gewiffen SorauSjct<uitgeu auf einen terartigen ©er-

luft erfannt werben tonnte. GS ift aber im 3afjre 1868, weil

man ftd) ba»on übergeugt hatte, tag es einer foldicn ©c-

ffimmung nidjt beturite, tic fo eben referirte ©»rfdjrift wicter

aufgehoben unt an Stelle terfelben tic ©crfdjrift gcfcjt worben

:

bah mit Slusnahme ber ÄongefjtoiiSenlgtchung ter ©erluft ter

©efttgnth überhaupt nidjt turd) richterliche ober atminiftratioe

Gntfdjettung hetbciflcführt werten finite. 3« benjtnigen gaden,

in welthen mit ber Scrlehnna ter ©orfchriften über beit ©c-
werbebetrieb juglcidj eine Serlefjuitg bcS Strafgejcfccfl »er-

bunten ift, wmic bie ©crlctjung ter ©otfdjriftcn über ben ©e-
werbebetrieb, wie mir fdjeint, auSreidjenb turdj bte Ärintiual-

ftrafc geahndet werben unb id) fclje »on tiefem friminalredjt-

liehen ©tanbpunfte aus nicht ein, warum neben ber Ärimtnal-

fteafe nod' eine foldjc ©crniögensftrafe cintreten foll. Gs tritt

fjiniii, bah ter Sefjultige ciinlrcdjtlidj für ben gangen Schaben

auffotttmen muft, weldjen er turdj bie ftrafbare $antlung »er-

urfadjt hat. Man fragt bähet billig, wogu noch tiefe ©er-

fdjärfung ter Strafe cintreten foll, bah ber Sdjultige bie Sc-

fugntf) gum ©ewerbeteieb »etliortv GS fdjeint mir in tiefem

©erluft eine Äonfisfation auSgcfptoehett gu fein, wie fie im
Jlrimitultecht nidjt weiter »orfommt, welche ffdi weit über bas

©ergehen unb tefjen ©eridjulbuitg hinauSerftrejt, unb bett be-

treffentcu Manu auf längere 3eit gerabegu erwerbsunfähig

madit. 3ch bitte »orgugSweije gu beriicfftditigcti, bah bttreh

ten ©ertuft ber ©cfugnih, welcher hier als ein Shcil ber Strafe

auSgefprodjcn ift, bet ©etreffenbe anher Stanb geicht werben

fann, auf rctiidje, rechtfdjaffcne ffieife fein ©rot gu »erbienen

unb natürlicher ffieife ber ©erfuchnng 5?mS gegeben wirb, auf

antere ffieife ieinen SebenSerwcrb gu befchaffen. t

Man barf hi« nicht cinwcnbcn, glaube ich, bah es notij-

wenbig fei, um gegen tenfenigen, welÄer burch Serlefjung ber

Sorfdjriftcn über fein Bewerbe bas öffentliche ©ertrauen »er-

fihcrgt hat, ties auch burch bie Strafgerichte auöfpredjeit gu

müffett. $at ber ©etreffenbe turdj Ucbertretung tes Bewerbe-

gefeheS baS öffentliche ©eitraueu »erichfrtt, fo, glaube id), be-

barf es ni^t et ft noch eines SluSfpritctjes turd) ben ÄTtminal-

108



738 Sicidjötag beß SRotbbeutjdjen S&unfceß.

ridjter, jonbern bo# publifum wirb bctn Betrcffcnben jciuBer-

trauen überhaupt nicht et?er wiebcr fd)cnfen, al# wie eö fid)

übergeugt hat, baß er burd) bcffcvc Betreibung feine# Gewerbe#
ba# öffentliche Bcrtraucn wieter perbient hat, ba# er Pcrloren

hatte. Slbcr burd) ben Äriminalriditcr au#iprcd)en gu lafjen,

cb ber Betrcffenbe ba# Vertrauen feiner Blitbiirgcr in Begug
auf fein (bewerbe perloren tjabe, ba# jdjciut mir gerabegu ein

Heiner Riidjchritt auf ba# frühere, in ber Gewcrbcerbnung
glücflicherwcife aufgegebene Stjftcni ju fein.

Berftatten Sie mir, nedj bie Bcmcrfung I)ingugufügen, baf;

eö mir überhaupt nid)t Ipaffenb jeheinen will, ben Richter mit

berartigen Gntjdjcibungcn jh beauftragen. (56 foniint bei ber

grage, ob Semanb bieBcfugnif) gum felbftftdnbigen Gewerbebetrieb

burd) jeine #anb!ungen pcrloren habe, eine *JRei)rgaf}l pett ab>

miuiftratircn Rücffidjteii unb Grroäaungen in grage, bie Pöllig

außerhalb bc6 Gcjidjtdlreife# unb Beruf# be6 Richter# liegen.

3d) glaube, wir machen bem Ridjtcr fein angenehme# Gcjchenf,

wenn wir ihm biefe Gntjdjeibung übertragen, unb wir tragen

in bie Strafjuftig einen Gljarattcr hinein, ber eigeutlid) ber rich-

terlichen Gntjdwtbung gang fremb fein jollte, nämlid) ein Gr*

meffen, bas mehr ober weniger auf Rücfjid)ten fid; ftüßt, ba#

nicht im Geiefje, fonbern in allgemeinen Grwfigungen liegt unb
ben Richter leicht au# ber ftrengen Gretige be# gefeilteren Soge#
herauöbrängeu Tonnte. 3d> würbe baljer in erfter ßinic 3lmen
ben Sigarb’fdjen Slntrag in feinen erften beiben ©afjen gnr

Einnahme empfehlen, Sie bagegen au# ben pen mir cntroicfelten

Griinben unb mit Riicfjlcht auf frühere 2lbftimmungcn bitten,

ben britten Slbjafc beffelbcn nicht anguneljmen.

Sa# nun ben ßa#Ier-fReV)er’jdjcn Slntrag anlangt, jo habe
id; baju gu bemerfen, bah «ach ber norliegehben gafiung biejer

Slntrag treten fcU an bie Stelle be# § 157 Hbfafc 1 unb" 2 unb
ber §§ 158 unb 159. 3$ bitte um bie Grlaubnif) biejen Sin-

trag nod; einmal perlcfen gu bürfen, weil meine Betnerfung fldj

bann an bie eingelnen Sheile biefe# Eintrages attjdjließen werben.

Der Eintrag her Slbgeorbneten ßaefer unb fDtcper lautet:

Stuwer ben fallen ber §§ 50 unb 51 unb ben
Borjchriften

,
welche 3utoiberhanblungen gegen bie

Steuergefcbe betreffen, barf bie Befugnif; gum jelbft*

ftdnbigen Gewerbebetrieb nur burd; ben Riditer in

bctn gewöhnlichen Strafperfahrcn unb nur bann ent-

gegen werben, wenn ber Gewerbetreibctibe glcid)geitig

Wege» 2öbtung ober Äörpervcrlchung ein?# ÜRenjchen,

bereit er fid) burd; ben ÜRifibraud) feines Gewerbes
ober burd; Berlebuug ber ben Betrieb feine# Gewerbe#
betrejfenten Borfchriften fdjulbig gemacht, gu einer

geiheiteftrafe pon minbeften# 6 ÜRonatcu perurthcilt

wirb.

3d) erlaube mir gu fenftatiren, baf) ber £>err College ßa#*

fer mit mir unb bem Ipcrrn Aollegen fDlepcr bie uorlicgenbe

Rebaftioit entworfen hat unb alfo in biejer Begiehung unter

ulte eine »eilige Uebereinftimmuug herrjd?t. G# ift in biefem

Einträge bie Gntgiehung ber Befugnif) gum felbftftänbigen Ge-
werbebetrieb in bie £>cinbe be# Strafrichter# in eingelnen bejon-

beren gäßen gelegt worben. G# ift ferner ausgejprochen wor-

ben, bah biejc Gntgiehung nur erfolgen barf int Biege be# ge-

wöhnlichen Strarrcrfabrci!#. dritten# wirb ftc bejehränft auf

bie Jähe ber Stiftung unb .Äörperucrlefcung eine# Blcnjdjen,

bie Ijcrbeigeführt worben ift burd) ben SRißbraud) be# Gewerbe#
ober burd; Bcrlcjung ber betreffenben gewerblichen Borjchriften,

enblid) baf) eine greiheitdftraje pon 6 üRonaten wegen bieje#

Bcrgehcn# Pon bem Strafridjter erfannt wirb.

SJReine öerren, id) erlaube mir 3hnen hierbei al# Grläu-
tcrung noch hingugufügen, baf) wir biejettige Beftimmung, weldie

3h«en al# § 159 porgcfchlagen worben ift, entfdjieben ablehnen

muffen. S53ir wollen, baf) bie Gntgiehung be# Siechte# gum
felbftftänbigen Gewerbebetriebe Icbiglicf) al# in golge einer Berur-
tljeilung in einer Äriminalfache btird; ben Ärtmtnalridjter au#-

gefpvxhen werbe, baf) mithin nicht ber Riditer nur auf Grunb
einer abminiftratioen Grwägung bieje Gntjdjeibung auöiprechen

Tonnen, fonbern cs nur al# Sluljang gu einem Stralerfenntnijfe

thun bürfe. 2Sir haben aber ferner geglaubt, biefe Gntgiehung
ber Befugnif) gum felbftftänbigen Gewerbebetrieb auf bie fjnlfe

bet Söbtung unb Äörpcroerlchung gu bejchrätifcn. Sabet er-

laube ich ntir fpcgieU herporguheben
, baf; wir hierunter nicht

bloß bie porfähltdje fonbern auch bic fahrläjfigc Söbtung unb

— 32. ©i^ung am _1 . 9Kai 1869.

ÄBrpcroerlcbung perflehen. SSir würben mithin ben befannten

fjafl, wo ein gleifdjer tridjinöje# 3‘U’ifd), mit Ä'enntnifj Don ber

Tranfljaften Bcjch'.ffenheit be# gleifche# , an feine ilutibcn per-

Tauft hat unb in ftolge biefe# BcrTauf# Älcnben erfraüTt ftnb,

allerbingö unter bie gegenwärtig 3hmn Porgcfchlngcitcn Sieftim-

muttgen fubfumiren ;
ivir würben überhaupt alle biefettigen fahr-

läfftgcn Bergeljett, bie entweber mit einem tobtlidjen Gtfolge

begleitet gewefen jittb ober nur eine Gejtmbheitebcfdjäbigung gur

golge gehabt haben, ebenfalls hierljcr gählcn.

ffitr haben babei ferner erwogen , baf) e# unguträglidj fein

würbe, bereit# bei ber geringften Äörperperlehuitg ,
bie burd)

eine gahrläjjtgfeU be# Gewerbebetrieb# perübt wirb, biefe harte

Seftimmuug eintreten gu lajfett. SBir haben baljer geglaubt,

ein beftimmteö 3Raaf) an greiheiteftrafe hier feftftellcn gu müffett,

wir haben in Uebereinftimmuug mit ber ^rcupifdjen Gejeh-

gebung ein ©tvafinaaf) pon 6 Btonatcn angenommen, wir haben

aber gleichseitig gejagt, „greiheitöftrafe n", uut nidjt blofe bie

Gefängni^ftrafc, wie ftc itt ber ^rcujjifchen Gcjehflebung ftatuirt

ift, fonbern audj bie airbeitäljnuSftrnfe, bic in anbereu Strafge-

fehgebungeu bei fahrfäiftgen Bergcljen porlommt, tr.ffen gu

Tonnen. BJeiter gu gehen fcft.cn tut# bebcnTlid). Sir waren

ber ÜJlcinung, baf) in joldjen gällen ein praTtijdje# Bebürjnip

itt grage Tommen Tonne, welche# gu gleidjer 3f it burd; ben

Sluöjprudi bcö .ft'rimiualridjtcr# eine Beftätiguug unb BtterTen-

uuitg erhält, baf) nämlich gegenüber bem Sdjulbigen unb bem

fPnblifunt audgejprochcu wirb: 2)u ftaft burd? bie gpaut hingen,

wegen berer 3)u ielgt mit ber Äriminalftraje belegt wirft, ba#

Bertrauen Deiner Mitbürger ccridjcrgt, bafi Du Tünftighin erb-

nungsntäfeig Dein Gewerbe treiben werbeft. G# ift baljer in

biejer SRücffidjt pon un# porgefd/lagcn worben, bafj ber Ärimi-

nalridjtcr einer folchett Uebcrgntgung in bem GrTeitntniffe felbft

2lusbrud geben Tonne.

Sch gebe 3hnen otjne Seite«# gelgenbe# gu. Gö Tann

heute porTommen, baf) ein BauhanbwerTer eine Ü)2ehrgahl Bauten

auffüljrt unb babei tn fo fahrläjftgcr Seife cerfährt, bah biefe

Bauten cinftürgen, baf; aber glüeflidjer Scije Biemanb burd)

bieiett Ginfturg erfchlagcu ober bejehäbigt wirb. — Stuf biejen

gaU würbe natürlidh unfre Beftimmung nicht paffen, weil ber-

fclbc ftch nidjt gur Tiiniinalgeridjtltchen Berfolgung eignet.

21ber auf ber anbern Seite glaubten wir bod; erwägen gu

müffen, baf) eine fo grojjc 2luobchnmtg bei Beftimmungen ,
bie

ba nöthig fein würbe, uut äße joldje gäßc gu treffen, Weber

burd; bas praTtifche Bebürfnih nod) aud) fd)lic{)li0 burd; bie

Äonjequeng ber Grunbanfdjauung, auf weldjer biejer Stntrag

beruht, gerechtfertigt fein würbe.

3um Scbluh geftatte id) ntir nod) bic BemcrTung, bafe

barüber Ginperftänbnif) herrf djt : baf) ,
wenn ein jold)c# Straf-

erfenntnifj gefprodjeu wirb, in welchem glcidjgcitig auf Berluft

ber Befugnif) gum felbftftänbigen Gewerbctrieb erfannt ift, bem

Berurtheilten gegen biejen Dhcil ber gerichtlichen Gntjdjeibung

biefelben Rechtsmittel gufteften ,
bie iftm überhaupt gegen ba#

StraferTcnntnih burch ba# Gc{cty nadjgelnffen ftnb.

3dj erlaube mir baljer, metne Herren, an erfter Steße bie

beiben erften Sähe be# Sigarb'fdjeit Einträge# — bafern bieje

aber 3h« 3uftimmung nidjt erhalten foUtcn — au# Doller

Ucbcrgeuguitg ben ßaSter-fDtepcr'fdjcn Antrag 3hnfn An-

nahme gu empfehlen.

^räftbent: Die Slmenbement# erftreefen fteft auf bie

§§ 157, 158, 159 unb 1(30; benn aud) bic Streichung Don

§ 160 ift in bem ßa#fcr-3)tct)er'jdjen 2lmenbement porgejdjlagen.

Dann erinnere id) noch, baß ber Slbgcorbncie Sigarb aud) Por*

gefchlagcn hat — unb ich weif) nicht, ob ba# aufrecht erhalten

Wirb — por § 160 ben Paragraphen gu injeriren, ber Br. 127

8 abgebrueft ift.

Slbgeorbnetcr Dr. Söignrb : 2ln beffen Stelle fommt nun

ba# Slmcnbemcnt gu flehen, welche# id) heul« cingcbrad)t hat«,

unb ba# Dorl)in Pont £>errn präjibenten Detlefen worben ift.

(ßräfthent: Der Stntrag ift gutücTgenomntcn.

Der sjlbgeorbnetc Dr. ßöwe hat aber gu § 160 nod) einen

Sufafcantrag gefteßt in Br. 83; biefer wirb wohl aufrecht er-

halten?

Hbgcorbneter Dr. SJöt»e: 3<h »oifl ih» aufrecht erhalten

für ben gaß, baß ber Paragraph überhaupt bleibt.

%
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RSräftbntti Ser B6gcorbitcte Dr, Mener (Show) fiat

baS ffiort.

Bbgeorbneter Dr. 3Rrt>cr (Sficnt): Sie Strcifiung beä

fi
160 lft ein felbftftänbiger Bittrag, SS finb jmct Slmenbc-

mente gefteflt, baS eine feil an fite Stelle brs erften unb jmei-

ten BlincaS brs § 157, ferner beS ganjen § 158 unb beS gangen

fi
159 treten, unb bie Streichung beS fi 160 ift ein oöBig für

ftd) fieftefienber Bntrag.

fßräjitient: Ser £>err f)räfibrnt teö BunbesfanjUr.SmtS
fiat baS SBort.

Präfibeut beä Snnbcefanjler « BiuteS SSirfltfirr öefieitne

Math Delbriief: 'Meine fetten! 3* fiafic junäfift ant«.

erfennen, bafi bie Strafbejliinmungen, tie in ben fiter jur SiS-
fuffien jtefienben Paragraphen cntfialten finb. fo mie fie fiter

ftefien
,

nicht fieibefialten merben tonnen
;

benn fie finb in

ntanther Bejahung nitfit mit bemjenigen ju cereinigen, nwä ber

Seitfistag in früheren Bbffinittcit bcs ßntmurfS bet ber jmciten

üejung bcffiloficn fiat Stuf bie (Sinjclnfieiten, bie in biefer Bc-
jirfiuhg iitlengruent ftnb, tuerbe itfi fpätcr jutüdfommen.

3n ber ©auptjafie glaube itfi ntitfi nitfit auf eine theorc-

tiitfce ßrörterung ber ron ber SBijfenfifiaft unb con ber ©efefi-

gebung errffiieben bcontmorteten gragen cinlajjen ju feilen,

ob ber Strafrichter überhaupt begrifflitfi. bie Bcfugnifi haben
lann, gegen eilten ©emctbctrcibcnben auf ßntjiebung ber Be-
higrtif) jum ©etcerbebetriebe ju erfennen, bie grage ift eine

ßöntrocerjc unb itfi glaube, bafj jit ihrer grünblifien Scfung
nitfit fomofil eine ©croerbeorbtuuig ber Ort ift, als ein Straf-

gefeßbufi. Jtfi fann nur tfiatfätfilitfi bacon auSgefien, bafi in

einem Sficile beS Sorbbeutffieii BunbeS, inSbefcnbere in Preiifien,

bie grage afjirmatic beanticcrtct ift, in einem atibcm Sfieile

beS Sorbbeutftfien SuttbcS, inSbejonbere iin .Königreich Satfifen,

in Clbcitburg unb in einigen Sbüringifcficn Staaten, negativ.

ßS mürbe btefer Sage ber Satfie gegenüber unb juglcich in

Srmägung tes UmftanbeS, bafi, mie brm $aufc befannt ift, ein

aUgemtineS Strafgefefibutfi für ben fRorbbcutfcfien Bunb ber

Bearbeitung unterliegt, nach meiner Snfifit unbebenflitfi fein,

bie grage überhaupt hier auSftfieibett ju laffen unb es in Be-

fug auf bie Beftimmungen, um tie es fith hantelt, bis jum
ßrlafi eines aUgemcinfu StrafgefefibudtcS bei ben fianteSgefeficn

»n belajfen. Stirb biefer SBeg nttfit beliebt unb jellen pefitire

Borffiriften getroffen teerten, jo mürbe itfi — itfi fann tabei

nur meine perfonlttfic Buffaffung auSfpreefien, benn begreiflitfier-

toeije fann itfi über ein Bmcnbement, meltfieS mir erft cor einer

Biertelftunbe jur Äenntnifi gefommen ift, notfi feine Snftruftlon

haben, — fo mürbe itfi taS Slmentement beS ßerrn Bhgtorb-

neten Dr. SSigarb, corbefialtlitfi ber gaffnng, gegen bie mohl
MeS unb fenet cinjumcnben fein mürbe, brm Smenbemciit ber

Herren Sbgeortneten für Meiningen unb für Sfiorn entftfiieben

borjiefien. SaS Slmentement ber öerren Slbgeorbneten für

Meiningen unb für Sfiorn macht mir — Sie mögen mir ben

SfiiSbrntf cerjetfien — ben ßintruef einer Scforation, eS füll

botfi etmaS gejagt merben über bie Bcfugnifi beS SRifiterS, in

atmtften gälten burefi ßrfenntnift tie Bcfugnifi junt ©enterbe,

betrieb ju entjiefien, man forgt aber bafür, baft ber gaB nifit

eintritt ober roenigftenS in fo aufjerorbcntlicb jeltenen gäBett

eintritt, baft man bann in ber Sfiat auf bie gange Beftimmung
rufitg cerjifitcn lann. G» ift aber nitfit aUeitt baS, i entern mir
Biberftrebt auch bie gattje Beftimmung an fifi ;

ber §crr Sit-

georbnetc Stfimarge hat bereits gerate auf ten Punft, brr mir
babei bejonberS miterftrebt, aufmctlfam gematfii. Sic Scftim-

tnung, um tie es fitfi hier hantelt, namentlicb im § 158. fiat

ihre praltifeficSpific bet beiiBaufiantmerfern, SicBbfifit berSor-
läge ift, corjugSmeifc tiefen ©emerfen gegenüber bafür ;u forgett,

ba|, menn cmBaubaitbwcrfcr mieberfiolt gegen allebanpoltgeilitfittt

unb ttifiniftheiiSorfchrifteii gefehlt fiat, unb menn ihm beSfialb mie-

betfiolt yauftr eingefallen finb, ihm bas ©ernerbe gelegt merben
foll, idj glaube, baS ift eine Slbfitfit, tie auf fehr guten ©rnnbett
herubt. SEenu man nun aber tie gragc, ob ihm brr ©emetbe-
betrieb entjogen merben joB, lebiglidj contem3ufall abhängig

nttfit . oh ein con ifim ausgeführter, aber nofi nifit bejogener

Henbau bei fRafit ober bei Sage entfällt, bann cerliert in bet

Sfiat tie Sache ihre innere Segrüntung; fäüt ber Situhatt bei

Bafit ein, fo ift 'Jiitinanb barin unb eS mirb Slicmant ge-

littet, fällt ec aber bei Sage ein, fo lft bie fpräjumtion cör-

fiemh«, baji arbeitet barin anmejent roaren unb ber ßinc ober

ber Bnbete erheblifi ccrlefit ober mohl gar tottgeifilagen ift,

unb bann fommt tie Strafe unb bie Unterfagung bei ©ernerbe-

betriebrs. S8ic gejagt, aus tiefen ©rünten mürbe ifi, menn
man überhaupt auf tiefe SRateric hier jetjt eingefien miB

,
es

cntffiieten coejichcn. bot Stanbpuntt einjutfimen. bett bet

Öcrr Slhgeorbncte Sigarb einnimmt, nämlifi bie Safic tu he-

jeitigen — aber mit einer SRafigahe. gtfi habe ffion bei früheren

Jkragraplten, tco cs fifi um tie ‘preftgemerbe hantelte, barauf

hinjmccifcn gehabt, bafi bie Bufficbung bet ÄonjefficnSpftieht

für bie fprefigcmcrbe in eitlem ganj itnjcrtrennbaren 3ufammen-
fiange ficht mit ber Bufrefiterfialtung gemiffer tureb bie 'preft-

gefefie fefit gegebenen ©aranticit in ©ciug auf tie BuSttbung
tiefes ©cmcrbcS

;
ju einer ber nllerwefentlififien con tiefen ©a-

rantieit refine ifi bie ©eftimmung, bie fifi auf hie ftonjeffionS-

ßntjiehung für |>ref!-®emrrbetreib'cnbe hejirfit, eine ÄonjeffionS-

ßntjtehung, tie, mie bera öaufe befannt ifi, in fPrcuftett mir
burefi nfiterlidicS ßrfenntnif; auSgefprofien merben fann. 3u
biefer ©ejfiränfung aBein habe t* mcincrieitS bie fernere Sluf-

refitcrfialtmtg tiefer Koitjeffionsentfiehung ju oertreten, ich mufi

aber barauf, tafi biefer ©orbefialt gemaefit mtrb, ein für taS

Sfiitffal ber ganjen SSoclage cntfefieibrnteS ©emifit leffcn.

(©emegung.)

®aS nun bie meitcren Seftimmungcn anlangt, bie in tem
§ 160 ber Sorlage gelrojfcn finb, fo finb baS btejenigen, con
betten ifi anertennr, bafi fic ttotfimenbig geänbert merben muffen

;

ifi bin ‘aber nifit ber Meinung, bafi ber ©orffilag ber Bb-
georbneten für Meiningen nnb für Jfisrtt auch in biefer ©c-
tiehuna ausreifit. Ser ©orjdilag ber beiten Herren Slbgeorb-

neten bcfiält bie gäUe cor, mo nafi §§ 50 unb 51 ber ©ernerbe-

orbttuitg taS abmtnifiralice ÄonteifionS-ßnljiehungscerfahren gu-

läffig ift. Unter tiefe gäfle fallen aber nafi brat con beut

SReifiStage gefafiten ©ejfiluffe ©emerbetreibente nifit, melfie in

§ 34 (jefit § 32) beteifinet fittb. 3u tiefen ©emertetreibenben
gehören u. a. biejeitigcn, melfie aus ber (Srtheilung con Sang-,

gefit-, Sunt- unb Sfimimm-Unterrifit ein ©ewerbe mafien
moBcn; tiefen foB ber Beginn beS ©cmcvbcbctrictcS unterfagt

merben föntten, menn fie megen ©erbrefien ober ©ergefien gegen
tie Sittlififeit befiraft finb. ßS fomnten ferner bie Srotler,

boten ber Beginn beS ©emerbebctriebeS unterjagt merben fann,

menn fic megen ©ergehend ober SerbrcficnS gegen taS ßigcn-

tfium ober aus ©cmiiinfufit beftraft morben finb. ©rfeitigt

man tinfaifi bie ©eftimmung im § IGO, fo liegt ber gaB fo.

Siefc ©emetbetreibenben — ifi tonnte nofi eintge anberc nen-

nen — tnrfen, menn fie megen ber int öefefi beieifineten ©er-

gehen ober ©erbrechen beftraft finb, taS ©ernerbe nifit begin-

nen
;
merben fie mährenb ber Sauer ihres ©emerbebctriebeS me-

gen tiefer ©ergehen beftraft, fo fefien fic rul)ig bas ©ernerbe

fort, unb eS ift gefefilifi nifit juläjfig, ihnen btt Berechtigung

jum ©emerbetetrieb ju entliehen. — §abc ifi ntifi barin geirrt,

jo bin ifi einer befferen Belehrung gern jugängtifi; fo lange

tfi aber biefe nifit erhalten habe, mürbe uh in beut Streifien

bcs § 160 nafi biefer Seite hin eine ganj entffiiebene Sütfe

finben.

3 fi micbeehole, ber § 160, mie ec hier fleht, fann nifit

fteben bleiben unb mufi burfi eine ambere Beftimmung erfefit

merben; biefe Beftimmung tonnte eben etwa in ber Seife ge-

troffen merben, bafi, menn 3cmantem aus ben unb ten ©rünben
ber Beginn beä ©emerbeS unterfagt merben fann, nafiher bie-

jenigen ©ergehen ober ©erbrefien ftfi ju Sfinlben fommen läfit,

megen beren firn ber Beginn beS ©emerbebctriebeS hatte unter-

lagt merben ffnnen, er aUerbingS jur gortfefiung beS ©emerbeS
einer neuen ©cnchmigung bebarf.

ftträftbriit : Ser Bbgcorbnetc SaSfer hat baS ®ort.

Bbgcorbneter SnSfcr Um mit bem ßefiten anjufangen,

her .vverr ipräfibcnt beS BunbeSlanjler.BmtS hat fifi geirrt,

benn in bem jrfiigen fi 48 mtrb er finben, bafi aBc bie

con ihm ermähnten ©ernerbe berüfififitigt finb mit ber Mög-
lififeit bev ÄonjeffionSenbiehuitg. Sort finb citfrt bie jefiigen

fifi 28, 30, 31 uub 32. Sic in biefen Paragraphen ermähnlen
©ernerbe finb aBc mit ber SSobltljat cerfehen, bafi in ben gäflen,

in benen bie Jtonjeffion con Slnfang an nifit hätte ertheilt mer-
bett bürfen, ihnen aufi btc Berefitigung tum ©emerbebetriebe

entjogen merben fann. 3nbefien ifi hälfe biefen punft bofi

für ncbenfäfiUfi burfi bie erfreulifie ßrflärnng, bie mir in bet

108 *
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£auptiad)e erhalten hoben. 35er £crr Präfibcnt be? PitnbeS-

fnnjler-2lmtö fjat erklärt, tag fr feinetfettS bereit fei gu Per*

jidjtcn au} jetc Cntjichung beö (Gewerbebetriebe?, wo fie beute

nad) feem preuffffdjen ©trafrcdjt juläjjig iff. 35 ic ©borafteriff*

rttng iinjcrc? Eintrages trifft nämlich auch ba? prciiffifdte ©traf*

red)t; wir bieten turdjauö nicht eine leere ©dtablone an, ob*

fdien td) (fern jufleftelje, baff wir bem (Paragraphen ein ernftercS

Sluöfeljen gegeben hoben, alö er Inhalt Ijat; aber bie Pauhanb-
werfer würben fidjer von ihm im ©innc beö jefeigen Ärimtnal-

rechte? getroffen werben. Slucb nad) bem {ewigen Prcufftfdjen

Ärimtnalred)t fami bem Saul)anbwcrfer nur bann bie Pefugniff

»um (Gewerbebetrieb entgegen werben, wenn er fid) eine fahr*

läffige Töttung ober eine fahrläjfige Äörperverlcbting hot ju

©chülben lommeii laffeit, nur bann tarnt auf Verluff beö

felbffftäntigen (Gewerbebetriebe? erfannt werben, ba eine Äon*

griffen je£t nicht mehr beftcht, unb eö bängt allerbing?

oom Hufall ab, ob bei bent 3ufommenftnrj eine? ©ebäubcö
ein Ptenfdj bann gewefen ift, ober ob wegen Slbwefcnheit

feilt ÜJtcnfd) berieft werben fonntc. 3nbeff ich höbe nidjt ent*

fernt bi£ Slbftdjt, noch ju biöfutiren mtb unferen 2lntrag ju

mthcibigcn gegenüber bem Eintrag SBigarb, ber gang beutlich

ba? Verbot ber Setrieböenhieljung aufheben unb in feinem

©chluffjatje aud) bie ÄonjcjffoitS • ©ntjiehung nur burdt ben

3iid)tcr auögcfprodjeu wiffen will, waö wir ielbffverffäntlidj and)

beffenö bereit fein würben ju acceptiren.

3n Pejiehutig auf bie Preffgewcrbe, meine Herren, befinbe

ich midi in einer fcljr eigcnthümlidjen Sage , uadjbem ber foerr

präptent bes PunbeSfan'jlcr'2lmteö erflärt hat, cs fünnte incg*

lidjcrwetje ber Slbffrich tiejeö Paragraphen bem ©efeffe letal

werben. Subeffen wir tf)un gut bei bem jefcigen ©tabium un*

jerer Verhunzungen ben Punbeöratlj gu bitten, baff er pch bie

©ad;c noch einmal überlegen möge, unb er wirb eö fldier tgnii,

wenn ber Pefcf)l«ff oom iReidjötage gefafft wirb. 3<h roeiff

wirflid) feineriei Veranlagung , weöholb wir gerabc bie preff-

gewerbe mit bem obiBfen Privilegium belegen," warum gerate

bie preffgewcrbe cö fein follett, bte bei oerijältniffmäffig butdj*

au? leichten Vergehen fchon nadi Preuffifchetn Dicdjt bem Perbot

bed Petviebcs entgegen werben können, wohrenfc eö bei aitberen

nicht ber 5oH ift. SEBcnn bie Pteinung , baff politifdj anter?

vo.gegangcn werben muffe al? in anberen fällen , oorfferrfdjt,

fo glaube id), baff eS hoch oicl gefährlicher ift, einem Pau-
mcifter, ber uermöge eines jdilechtcn Paueö unb Vermöge ber

Vernadtläjpgung ber ihm obliegenben Pflichten bie Tobtung
eincS ÜJienfdjen herbeigeführt hat ,

ben Petricb beS ©croetbeö

ju geftatten, als nach bem prcuffifdieu Rechte etwa einem Puch*
bruefer, ber oergeffen hot, mehrmals hiutercinanber ein Pflicht-

exemplar ju {unterlegen, ober alS einem Vcrlagöhäntlcr, ber pd)

hat ju ©ajulbcn fommen lagen, baff prefferjeuguiffe, wcldjc ju

$aff unb Verachtung anregen, aus feiner Offfjin hetoorgegangen
ober unter feiner Vertretung hinausgegangen finb. SSir hoben
feinen ©runb, biefe Unterjdieibung ju machen, unb wir werben

wohl thun ,
mit gleichem ÜRaaffe ju meffen unb nicht bie ©c-

werbe, welche jufällig ju einer höhftu politifcffcn Stolle erhoben

finb ,
viel fd;led)ter ju ftellcn

,
als bie gewöhnlidjen (Gewerbe.

Scnmach ift alfo meine ©rflänntg bie, baff ich für mich feinen

SSertl) baranf lege
,

baS Slmenbcmeut , weldjeS ich eingebrad)t

habe, bem 3Bigarbjd)cu gegenüber aufrecht ju erhalten , baff id)

aber auch nicht in ber Sage bin
,

ben Slntrag jurücfjujiehen,

foweit er baranf gerichtet iff, ben britten
,

bie Preffgewcrbe be-

treffenben Slbfafj beS § 157 ju ftreichen.

ptrnfibmt: 35er iperr Präfibcnt beS PunbeSfanjlcr-SlmtS

hat baS fflort.

Präfibcnt beS Punbe$fanjlcr-2lmtS SSitflidier 6)ef;cimer iTtatf)

^ethrücf :9JlcineJperrcn, ich muff junädjft auf ben punftnod) ein-

mal jurüeffommen, ben ich om ©d)luff meiner vorigen Scnierfung

berührt hotte unb welchen ber §err Vorrcbiter ju Anfang feiner

Stete berührte. (SöfiftbaS Verljältniff berjenigeit Perjonen, welchen,

Weil fie gewiffe Verlncdjen ober Vergehen begangen hoben, ber

Pcginn beS (Gewerbebetriebes ünterfagt werben fann. 5>icjeEen finb — unb id) bitte ben "tperrn Stbgcorbneten für

igen, ben §51 noch einmal gtünblid) ju lefcn — nicht

in bem § 51 begriffen; biefe Perfoncn bebiirfen feiner (Geneh-

migung, fonbertt eS fann ihnen nach ben gefafften Sefchlüffcit

nur in ben oorauSgejetjten fällen ber Scginu beö (Gewerbe*^ betriebe? ünterfagt werben. Von (Genehmigung ift allerbittgS

in bemfelben Paragraphen auch ober nidjt in Sejie*

— 32. ©i|un0 am l.SJlai 18(59.

hung auf bie perfoncn, bie id) jefjt genannt höbe, fonbertt itt

Vcjtehuitg auf attbere. Sdt holte alfö baS, waS ich rucffiditlidt

tiefer- perjonen gejagt habe, oollfomnten aufrecht unfc wicber*

hole, baff, wenn "nichts 2lnberc? beftimmt wirb, perjonen, betten

wegen gemiffer Vergehen ober Verbrechen ber Segittn beS (Ge*

werbcbetriebcS unterlagt werben fann, bie ftorljehung be? (Ge-

werbebetriebes in 3ufunft ttidit würbe unterjagt werben fottnen,

auch wenn fie bicjclben Vergehen ober Verbrechen oeriibt hoben.

ferner fjabe ich ned) zweierlei ju bemerfen, id) möchte

nid)t gern miffoerftanben fern. 3<h höbe meinen vorigen Ve*

meuungen ba? oorauögcjd)icft, baff id) bei ber ganjett Sage ber

©adffe eS nteinerfcitd oorjicljcn würbe, unb cö für bie jufagenbite

Söfuttg holte, bie ftrage ber Gntjiehutig ber Vefugniff jum
(Gewerbebetriebe burdt beit 9tidtter aus ber (Gcwerbcerbnung

auSjufdtciben unb auf ba? ©trufgcfeljbüd? ju oerweijett, alfo

vorläufig bie SanbeSgefcffe in tiefer Vejichuug unveränbert ju

laffen mit nur, wenn ber 3tcid)Stag biefe 2lnffd)t nicht thcilcn feilte,

habe id) gejagt, baff ich bann cntjdjiebcii vorgieffett würbe, ju

verfahren, wie ber Eintrag beS Stbgcorbneten SSigarb vorfdilägt.

3ch höbe ferner nodj barauf hinjuwelfen, baff nad) ber bc*

ftehenten Preuffifdten (Gejehgebnng riicffichtlich ber Vauhanb*
Werfer bie ©aeffe uidit fo liegt, wie ber Jpcrr Slbgcorbnete für

Ptciningen vorauSieht. 35er § 173 ber (Getverbcorbnung, uitb

jwar in ber Raffung ber VoveUe von 1861, fagt:

„(Gegen jeben ©ewerbetreibenben" — alfo gegen jebett,

er mag eine Äoncejftoit haben ober nidjt — „welcher

wegen Verlegung ber ben Petricb feines ©cwcrbeS

betreffenben Votfcbriften wiebcrholt rcd)tsfräftig verur*

thcilt ift, fann auf beit Verlttft ber Pefugniff jum
fclbftftäubigeit Petricbe feines ©cwerbeS für immer
ober auf 3c>t erfannt werben"

55ahin fallen aud) bie Pauhattbwcrfer, cS fann auch gegen

fie, wenn fie wegen Verlegung ber ihr (Gewerbe betreffenben

Vorfd;rifteu wiebcrholt rechtskräftig verurtheiit worben finb,

aud) ohne baff eine Äürpcroerlehung erfolgt ift, auf ben Verluft

ber ©ewcrbebefugiiiff erfannt werben.

3d) habe enblid) baranf nufttterffattt ju ntadjen, baff ich

bent ©pftem bcS Slbgeorbneten Söigarb beit Vorjug vor beit

Vorschlägen ber 2lbgcorbuetett für wteiningen unb jl)crn gege-

ben Ijobe. 3d) bin" jebodt weit bavott entfernt, ben lebten ©äh
feines SlmenbementS ju § 157 ju acceptiren, ber ja einen Pe*

jdtluff, weldten ber Stcidistag bei einer früheren Perathung ge-

fafft l)ot, wicber aufheben würbe.

spräflhent: 35er 'llbgeorbncte SaSfer hot ba« ffiort.

2lbgcorbneter tfadfec: muff anerkennen, baff i^ in

Pejtehung auf ben jweitcti Punft im Srrthnm gewejen bin,

bcr|elbe wirb einer Äorrcftur bebürfen, weil id) aud) materiell

anerfenne, baff jolchett Perfoncn, betten bie ©rlaubniff »um ©e-

Werbebetrieb ünterfagt werben fann, wegen gewiffer feffleuber

©igenjehaften, unter benfelbett VorauSfchuttgcn auch ber ©e-

werbebetricb tnuff entjogen werben fönttett, wenn fid) bereit? er-

wiefen hot, baff biefe ©horaftereigenfeffaften ihnen fehlen, nament-

lich wenn jie wegen ber betreffenben ftrafbare öattblungen

fleh hoben ju ©d)ulben fommeti laffen. gerner be-

ttterfc id), baff bie Vorfchrift, auf welche idt al? nuferem 2lmcn-

beincnt eittjpredienb hingewiefer., war allerbing? aus teilt preu-

ffijchctt ©trafgcjehbitcbe entnommen, wo gerbte tiejelbc Peftint-

mttng enthalten, nur baff baS Ptinimuiit' von 6 SKonaten weg*

gclaffeit iff — wäffrenb id) ebenfo anerfenne, baff nadh ber

Novelle jur ©ewerbeorbitung nod) heute burdj bie 9tid)ter

bie Pcfngntff jum ©emerbebetrieb allgemeiu wegen Pfiffbraud)?

entjogen werben fann. Säber eS jefff bei ben SänbcSgcfchen ju

beiaffen, iff ganj uumöglid). ©S liegt fein förmlicher Slntrag

barauf vor, aber materiell iff bteS aud) unmöglich, beim bie

SanteSgejfhe ffnb anfferortentlid) vcrfchteben; ©achten unb Thü-
ringen auf ber cittett ©eite ffeben im DoÜffen ©egenfaffe ju

Preuffen. SSie foll es ta nun werben, wenn ^mantem bie

Pefttgniff jum (Gewerbebetriebe burd) ben Prenffifchcu dichter

abnfännt wirb? 35ann barf er c? itt Preuffen nicht betreiben,

wohl aber in ©ndjfen unb Thüringen; ©ie würben alfo tamil

bie ©Icidmtäffigfeit unb ba? Priitjip ber ©leidtmäffigfeit auf-

heben. Ptir fdjeint e? unmöglich, tiefen punft in ber Schwebe

jn bclaffcn, unb teSwegen bitte idt ©ic, eine allgemeine Peffim-

mung aufjuuehmen , welche ben weiteftgeheuten (Gruntfäffen ber

Freiheit ent|prid)t, fo weit cö im ilmenbement SBigarb anS-

gebrüeft iff; biejenigen, welche ben britten äbfajj bcffelben alS
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im Söiterjprud) fintcn mit früheren Bejchlüffcii, fönnen bioe Bei

getrennter ABfHntmung 311m Slustrudf bringen.

fßräjthent: ©er Stbgeortnete g r i e § f>at baS 3Sert.

ABgeorbncter girtefl: ©a Apcrr Slbgcorbiiotcr ßaSfer I)at

Bereits taSicutge gejagt, was idj ^auptfnd>tid> jur Bcfcitigung
ber Bcbenfen bcö Verrn Präfltenteu be8 Bunbc8faii3ler-Amtes
Binjufügen wollte. @8 ift eine nctljwcnbigc Äonjequent tcr

Streichung be8 § 160, baß wir bie Pfanticihcr unb Probier
Bermaleinft unter bie 311 fonjefjioiiircnben Gewerbe aufuet)men— bamit ift ber ganje 3&cifel fleliJft, aber id; Bitte Sie brin-

gettb, bem SSigarb'jcben Einträge beijutreten, beim er cntfpridit,

wie jehon wiebcrfiolt bervorgcl)obcn ift, ben gcfcfylichcn 3“’

ftänben, bie in einem großen Steile bev (Staaten brS Bcrb-
beutfdjen BunbeS Bereits beftetjen. 3dj will bicS aber that*

jäeblt4 noch baburd) ergänjen, baff nach ber ©biiring'jchen

GejbbgeBung Bereits feit bem 3aftre 1850 bie Blögiicblcit

einer ©ntgiehung ber GewerBebcfugnifj burd) ben SRidjter nid)t

mehr ejiftirt, unb bah wir BiSje^t nicht baS geringfte Bebürfnifj

empfnnten haben, etwa 31« nnbern 3uftänbcn öBerjugcfjen. 34

t
taube, bah nad) ber Grflärung beS iperrn präjtteuten bcS

lunbeSfanglcr-Sltntcd eine weitere Befürwortung bcSSLMgnrb’jdjcn

Antrages nid)t erforberlid) fein wirb.

$)räfthent: ©er Slbgeorbncte Dr. 32 i g a r b fyat baS

SBort.

ABgeorbncter Dr. SBißarh: 3d» habe Ber Stellung
meines Antrages zugleich auch baranf angetragen, tag baS britte

Alinea BefonberS jur ABjiimmunq gcbrad;t werbe. 34 habe
baS aus bem Grunbc getljan, weil ich mir woI)l felbjt jagen

muffte, bafj eS mit unterer früheren Abjtimmung im 2Biur-

fprud) ftänbe; id) Babe aber gleichwohl biejeS Alinea unb jwar
in Vlnfjdjt auf bie britte ßcfiing geftellt, weil, wenn Sie jtdt

uBerjcugcn jollten, baft eS tcimocb entjpredjenb jei, bie Äon»
jefflonSentjieBung nur von tcr ritterlichen (Sntfdicibung abhängig

3U machen, bei ber tritten ßejung Gelegenheit geboten jein würbe,
einen früheren Bcfchlufj wieber aufjuljeben, Welcher bie Äon-
jejflonSentjiehung in baS abminiftvative (Srmeffen gefüllt hat,

unb baburd) ben eingetretenen äöiterjprudj ju heben, wie fid)

baS Bei bem einen ober anteren tcr von uttS gefaxten Bejdjlüffe

toahri4rintidj audj notljwcnbig machen Wirb. 3tBrnfaDS wirb
ed aber für 3 efccn genugenb erfcheiucn, wenn über baS britte

Sllinea eine getrennte Abjtimmung erfolgt.

3ßräfihent: 34 erbitte mir eine Slufflärung von beit

Herren Slntragftellern. 34 fehc nämiidi im BorauS nicht, wie

bem Anträge, baS Sllinea ’i bcS § 157 311 ftreicbcu, noch follte

Genüge gejcheheit fönnen, wenn, fei eS ber Antrag oon
Dr. SBigarb, fei eS ber eigne Slntrag ber Herren Slutragfteller

für bie §§ 157, 158 unb 159 angenommen wirb.

©er Slbgeorbnete ßaSfer l)ät baS SBort.

ABgeorbncter (iaöfer: 34 habe mir getadjt, ber Slb»

fttmmungSmobuS fennte jo jein, — natürlich Wenn eS tem Vcrrn
Präftbcnttn Beliebt in tiejer ©elfe abftimmen 311 (affen — erft

S
i fragen: jefl ber britte Sah für ben galt ber Annahme ber

egierungSrorlagc ober für bcu galt ber Annahme unfereS

StmenbenientS ftcljcn bleiben # Unb je nadjbem bicS bejaht ober

oenteint wirb, bie folgenben Slbftimmungen 3unäd)ft auf baß

Umcnbcmcnt SBigarb ju leiten, jotann auf unfer Stmeubement

unb julcfct auf bie fRegierungSuorlage, joferu Sperr Dr. ÜJtener

nicht mit mir einuerftanben ift, tnf) wir unfer Slmenbemcnt jit

Gunftcn beS 3Bigarb’j4en jurücfjiehen follen.

tfJräfiBent: ©aß war eben mein 3weifel. 34 meine,

e« ift bod) nur umgefchrt — nad) unferm bisherigen Slbftim»

murtgSmobus — meglid), bah man erft baS Stmenbement

Dr. SBigarb in getrennten brei Sähen, euentueü ben Slntrag

ßaSfer unb Dr. füRencr jur Slbftimmnng bringt unb enblid),

falls feiner oon betten ntmenemmen würbe, bie DtegierungS»

torlagc in ihren einzelnen Sahen, wobei fid) bann jeigen würbe,

ob baS JpauS baS britte Sllinea anncf}men will ober nid't.

©er Slbgeorbnete ßaSfer fjat baS SSort.

Slbgeotbiieter Saöfer : 34 wollte mir wegen ber SlBflint-

mung no4 eine Semcrfnng erlauben. 34 mörnte beit Slntrag

— 32. ©thuitg am l.üRai 1869.

23igarb nt4 t bur4 eine 3erfplittcruitg berjenigen fdjäbigen,

welche für baS britte Sllinea ftimmen woltcn. ©ie föniten neben

bem Slntrag ffiigarb aud) nod) für baS britte Sllinea beS § 157

ftimmen.

^Jräfibcnt: ©ac muh *4 vorläufig btirdjauS Beftreiten

;

idj hielt cs aber Barum für meine ^flicht, bie SlntragfteUcr

barauf aufmerfjam 311 machen, bamit eine Betreffenbe Bemcrfung
nach Bern Schlufi ber ©isfujfion nicht tu fpät fame.

©er SlBgeortuelc SBiggerS (Berlin) pnt baS SSort.

N
Slbgeorbuctcr SEBiaflerd (Berlin): 34 wollte nur mit

einigen Sßortcit meine SlinenbementS noch 311 motiDircn judjen.

3« meinem erften Slmenbemcnt Bin ich burch baS britte

Sllinea bcS § 157 gefommen, worin eS heifit, bah eS Bei beit

Borfdjriften ber ßanbeSgejehe Bewenbet, welche bie (Sntjiehung

ber Befiignifi jum jelBjtänbigen BetricBc eines Gewerbes als

Strafe im gälte einer burd) bie fPreffe begangenen 3uWiber«
hanbiung oorfchreiben ober julnffen. 3d) habe mein Slmenbe*

ment, welches baljin lautet: „bie 6ut3iehung jener Bcfugniö
barj jebodh nicht im Stbminiftratiowege gejdjehen", nur coentuefl

geftellt, weil id) ber Slnjid)t bin, bah cS oor3U3icheit Wäre,

wenn baS britte Sllinea überall geftridjen würbe. ©aS
britte Sllinea beS § 157 jdjeint mir nämlich in feiner Be3tebung

geboten 31t feitr. fcö ift allerbittgS in ben SSRctiuen gefagt wor-

ben, bafj cS beShalb itothwenbtg wäre, bamit nicht mehr wegen
beS BerluftS beS BoUgenufjeS ber luirgerlidien (Shrenvedhte bie

(Snt 3iehuiig ber Befugnifi jum Betriebe' beS ^reggcwerbeS ftatt-

fintcit föitne. ©aS fdjeint mir aber unnöthfg 311 fein, weit

überhaupt ber Betrieb h’S BrefigewerbeS nicht mehr Don bem
Bcllgeituj) ber biirgcrlidjeit Ghreiiredjte abhangt. GS ift ferner

gejagt worben, tag eS nicht ftatthajt fei, in bie Strafgejehe

ber einzelnen ßäuber eingugreifen. 34 meine nun aber,

burd; alle tiefe StrafBeftimmungeu, burd; alle Berechnun-

gen 1111b Gefehc, bie hier gemad)t werben, wirb immer mehr
ober weniger in bie Strafgejehe ber eituclncn ßänber ein-

gegriffen. 3n> Ucbrigen wirb aber in jehr unbebeuteubcr

SBcife eine Abweichung oon bem ^rcugijdjcn 'Prejjgcjehe

ftatuirt, unb biefe Slbwcidjung beftclit nur barin, bafj na4 bem
*J>retif)ij4en 3>re§gefeh unter gewijfen Umftänben auf Gnt3ie-
huttg ber Ausübung teS 'J)refjgewcrbcS erfaunt werben muh,
währenb nach biejein Gejehe eS uom 3Rid)ter abhättgt, ob er

bie Bcfugnifi baju entziehen will ober nicht. 34 halte aljo

baS britte Alinea für nicht netliwenbig. Sollte es aber ber

gall fein, bafj bicS bod; angenommen würbe, fo mühte id) Sie
bitten, mein Stmenbement auch angunehmen, welches wie ange-

führt, bnhin geht, bafj bie Gntgicfjung ber Bcfngnig jur SliiS-

iibuug beS Gewerbes nicht meljr im abminiftratipen ©ege ge-

fdjeheu fann.

SJtcinc Herren, eS wirb hier überhaupt nur eine Alter-

native verhaut eit: entweber überall bie Bcfugnig jur Slus-

Übung bcS Gewerbes nicht 31t ent3icben — wofür id» aller-

bingS auch bin ober fie nur im SSege beS richterlichen

GrfenntniffcS 311 ent3iet)en. ÜRan I)ft aber feineswcgS bur4
baS Sllinea 3 bie 3u Vtänbc in benjenigen ßänbern legalijtren

wollen, wo nod) im einfad)en BerwaltungSwegc bie ^efugnig
jur Ausübung tes ‘prefjgewerbeS enhogen werben fattn, unb

jolcheS ift eben nod) in verfchiebencn ßänbern ber gall,' nament-

lich ln SRcdlenburg, wo nicht Blog Burch richterlichen Spruch,

jonBern and) im abminiftrativen ©ege bie Sefuguig uir Aus-
übung bcS fPrcggcwcrBeS cnt3cgcn werben fann. ©cShalb,
glaube id), empfiehlt H4 mein erflcS Slmenbemcnt.

34 habe aber nod» eilt 3WeiieS Stmenbement geftellt, von

welchem id) wünjdic, bah fS nm Sd)lu|fe bcS Paragraphen f)in-

3iigefügt werbe. 34 mbdjte ben $errn präftbenten bitten,

biejeS Amcnbcment, ba cS fcfjr wohl 3»t bem Slmenbemcnt beS

Abgcorbnctcn Dr. Söigarb pagt, aud) ju tiejem 311 ftetten unb
cbenjo 311 tem Slmenbemcnt bes Stbgcortncten ßaSler 3unt § 157.

SJlein 3weites Slmenbemcnt lautet fofgenteunafjen — id) er-

laube mir, eS nod) einmal vorjulefcn, ta eS vorher viellcid»t

nicht itBeraO gehört werben fonnte —
,

cS foll nämlich am
Schluffe bcS § 157 jjingugefügt werben:

,,©ie Gntgiehuug ber Bcfngnifj 3ur Verausgabe von
©rudffchrijten unb 3uni BertricBe terfelBen imic'rhalB bcS

Borbbeutjdhen BuntcSgcbieteS fann gleichfalls nur vom
jJtiditer auSgcjprodjnt werben."

34 gehe bavoit auSr meine Verren, bah, wenn man über-

all baS gän3e Gewerbe nur burd) JRichterjpruch entwichen fann,
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man auA nur burd> fHiAterfpruA tic Sefugniß gurn Sertriebe

einzelner ©egenftäube beo ©ewerbed entgiehen fann, man würbe
ja jenjt in äJitcrjprud) mit jid) jelbft fornmen. 9tun, meine

Herren, in teni StetflcnburgijAen jPrejjgefcf} vom 4. fötärg

1856 — iA Icje bad liierter, weil bie Sepimmungen jehr

exorbitanter Statur pnt • Reifst cd im § 38:

„Außerhalb Unjerer ßnntc erjAienene SrutfjAriften

fßnnen ton Unjcrm SJbinifteriuut ted Innern unter

Slntrebung angemejfener ©trafen terboten werben "

9iaA biejrr etwas brafcnifAen Seftimmung ftnb eine iKcifje

ton SDrutfjAviften in 9)ledflenturg*©Amerin terboten worben.

3A erinnere ©ic an ben „^reijAtifc" — tad ift ja jAon in

ber Äommijpot) gut
- ©pradje gefommen —

,
ber feit 1853 per*

boten ift. 3A erinnere ©ie auA baran, baf) bie in Hamburg
erfAeinenbe Stcform ba terboten ift; bafs ein liberales, ge*

mößigted Slatt, wie bie Slatioualjcitung
, auf abminiftrativem

SSegc jeit 3flhrcn terboten gewefeit unb erft naA ben Srcig*

nijfcn bed 3at)re8 1866 wieber erlaubt worben ift.

(Weiterleit. Wort! Wört!)

35ann, meine Werren, erinnere iA ©ie an eine noA weit

brafonijdjere Verfügung ,
burd) welAe ber gejammtc gegenwär-

tige unb gnfünftiqe Serlag ber W°ffmann unb Äampe’fAen
SuAhanblitng in Wamburg terboten worben ift, unb tiefet* Ver-
bot l)at ton 1853 bi8 1868 epftirt.

(Wort! Wtrt!)

Sin fernerer § 39 bfgicht PA auf bie im 3ulanbc crjAci-

nenben ©rudjAriften, barin ljcifjt cd:

„3nlänbijd)c periotijd)c IDrucffAriften, welAe burd)

iljre ©cfammtriAtung in poütijdhcr, fittliAcr ober re-

ligiöser Segicljumg einen bem Santcöwoljl gefäl)rlid)cn

Smflnß üben, fbnnen nad> torandgegangeher wieber*

Weiter 93erWarnung ton Unjcrm Staäteminijtcrium tcr*

• boten werben."

2llfo, meine Werren ,
aud) im rein abminiftratiten 9Brgc

lann jebe inlänbijAe in üKcdlenburg unb ©Awerin erfAeinenbe

Bettung butA bad ©taatdminificrium nadj wicterljolter 93er*

warnuitg terboten werben. 3A wadje ©ie barauf aufincrffam,

wie tief jene Seftimmung in bie Sreßguftänbe etnfAneibel. 53or

einigen fahren würbe bie SRejtorter Bettung ,
ein alled Slatt,

welAed jefct feinen 159ften 3af)rgang feiert — cd fann aljo

niAt ein Slatt ton ultrarabifalcr ©efinttung jetn — verwarnt,
Weil ed augcbliA eine naA meiner SInfiAt gang unfdjulbige

9iadirid)t gcbraAt batte. 3A will cd tahin geftcllt feilt (affen,

ob bie fJlaAnAt jo unfAulbig war ober niAt. Sd würbe aber

ton ber Otcbaftion gur Sertpeibigung erwibert, baf) fte ja r.idft

bie 9iaAridit gebradit, jonbern täß tic 9iad>riAt in einem Ion*

jertatiten Slattc geftanbeu batte. S)arauf fant beim eine Sr*
witcrung tout ÜJttnifterium bed 3nnern: 3nt Stange ber ©c-
jAäfte Ijätte man bad allerbtngd überjcl)en

(Weiterleit),

baff jene ÜtnAriAt in einem anbertt Platte geftanbeu Ijabe, aber

burA tic ©ejamintriAtung, bie bad Statt verfolgte, wäre ed

boA retAlid) inbicirt geWejen, eine fclAe Serwarnung gu er*

Acilen.

(©roße Weiterleit. Wort! hört!)

2>ad Slatt Ijätte bad rctAliA verbient. 9hm, meine Wcrrett,

muffen ©ic bebeitfcn, taß, wenn eine folAe 93erwnrmtng gum
gweiten fötale fomntt, bad Slatt fofort terboten werben fann,

unb ed ift tielleiAt ein Kapital ten 80 bid 1(K),000 Sbalern,

bad bei bemfclben auf bem ©piele ftelft. Dtadi meiner Slnpdft

wollen wir ted) turA unjer ©ewerbegefet? tic ©ewcrbejreiheit

ftAent, b. I). wir wollen, baf; 3ebcr feine Slrbeitdfräfte frei nadi

feinem Srmcffen verwcrtljcn Tann. 2Benn ©ie min überhaupt

tafür ftnb — unb iA meine, tafür ift bie große Stajorität im
Wauje — ,

baß bad ©cWcrbe nur burd) ben Diidfterfprnd) ober

ticBeiAt gar niAt entgogen werben fann, tarnt tonnen ©ie bodi

ttidjt bafitr fein, baß bemjenigen, welAcr ein ©ewerbe audübt

unb irgent einen bcftimniten ijntufiviegmcig betreibt, alfo l)icr

bemjenigen 5>ruAer, ber eine 3e il'in
g

Ijeraudgiebt, im abminiftra*

tioen S3ege bie Wfraudgabe ber 3ittu''9 unterjagt werben fann.

3)ad ip ja eine inbirene Umgeßung. SJenn ber ganje 93erlag

eined ®rudcrd ober SuAbäntlerd terboten wirb, jo beben ©ic

inbireft bie Sefugniß 311m Setricbc bed ©ewerbeö überhaupt

auf, ober wenn eine eingclne 3«itung im abminiftratiten ffiege

Perboten wirb, fo fnüpft ftd> baran vicdeiAt bad gange 3nter*

effe bed betreffenben flrcßgcmcrbed, uttb bad OeWerbe ift inbi*

birt. 3A meine audi, ed liegt überhaupt im ©cift bed gangen

fPreßgejefjed, baß jold)e abnilniftratitc Staßregeln überall niAt

mehr ftattfinten fbnnen. Sd wäre PicBcidit gar niAt mehr
nethig gewefen, wenn man ben ©eift riAtig würtigt, ein folAed

9lmenteinent noA hejonberd gu ftcQen; aber, meine Werren, ©ie

wiffen 9llle, baß ton cingclncn Sautedrcgicrungen unjere ©ejehe

nid)t immer in ihrem ©ciftc erfaßt werten. Sd ift immer febr

gut, baß man eine folAe Sorftd)!, wie tiefe Scftimmung, bin«

cinbringt
,
bann wirb man um fo weniger gegen ben ©eift ber

©efefae hanteln fbmtett.

9lud tiefen ©rünben, meine Werren, empfehle id) bie ton

mir torgebraAten Stmcntementd, bemerfe aber noA einmal, baß

tnd erftc Slntenbement nur für ben SuU ftattfinbet, baß wiber

Srwartcn bad britte Slliuea angenommen werben feilte; mein

gWcited Slmentcment ftellc iA aber für aBe terfAtcbenett An-

träge, tic eingegangen ftnb.

(ßebf)nfted Srato.)

^itnftbent: 2;er Slbgeorbnete ©raf Äleift h«t torge*

fAlagen, gu 9tr. 150 (b. h- Ju bem Anträge Säigarb) naA ben

beiten elften 211'iäjjcu — nämlidi ber tont 9lbgeorbneten Dr.

©igarb torgefAlageucn Raffung bed § 157 — beit Slbjajj 3

ted § 157 aud ber fRegicrungdtorlage eingufAolten.

S'cr 2lbgcorbnpte Dr. ßbwe Ijat tad S3crt.

9lbgeorbneter Dr. tiötve: 3A bin fAwer betroffen, wie

iA geftcljcn muß, ton tcr 2leußentng bed Wcrrn ^räfibenten

bed Sunbcdfangler*2lmtd tn Segug auf bie •f'reßgemevbe, baß

näntlid) bie fyortbauer ber Äongejfiondentgiel)uitg eine conditio

sine qua non fein würbe für tad 3uftanbcfoinmcit ted ©e*

feßed. (füvd)icn ©ie nid>t, baß iA 3hncit bici‘ einen Sortrag

halten will über bie Sebcutnng ber treffe im Slfigemeincn tmb

über bie Dlotßwenbigfeit tcr greilicit für ihren 3öcrtl) ter Ä'ul*

turentwicfclung. 3Ä weiß, taß tad Sine jefct am ^Maße ijt.

3A will miA tieimehr tavauf befd)ränfen, bloß ton tem
©tantpunfte ber Waren mir gegenüber f)ier auf ter erften

©eite ©ie gu einer SetraAtung aufguforberu, wie weit ed tenn

ten fonferratiten 3utereffen entfpriAt, bie fogenannte Bügelung
ter flreffe taburA herbeiguffifircu, taß man ten 3ügcl an tem

©eltpunft anlegt. SJiefcr nervus renun gerendarum — iA

gefteße 3hw-n gu — ift ter emppntliAfte; ©ie werten immer

tiel eher Öcutc pnten, tic ftA einmal, um ihrer Stcinung

StudtruA gu geben, einftcAcn Ietffcn, bie lieber irgent eine ©e*

fahr über ftA crgeljen laffen, alo Sie jcmald tad Äfapital tagu

bringen werten, einen gewaltigen Stutl) gu entwidfeln.

2lbcr, meine Wirren, intern iA alfo 3hrcm ©ebattfenganae

tabei folge, maA« tA ©if toA auf einen ^unft tabei aut*

merfjam, ton tem iA glaube, taß ©ie ihn bet tiefer pfpAolo*

flifAen ScreAnung gang außer 21At gelaffen haben, iper

9)unft ijt ter, taß ©ic niAt bloß auf tieje Steife ben 3üöfl

pnben, um tic Freiheit cingufAränfcn, jontern baß taraud auA
ein 2lbiAre(fungdmittel für bie Serwenbung ted Ä'apitald über-

haupt im fPreßgcjAäft wirb. Dtchmen ©ie tie SrfAeittungen

Wie fte in anberen fiantern PA barftellcn. ©ie tenn

tort etwa, baß bie 3<dtungen, in tenen bad größte Kapital

ftceft, bie ratifnlften ftnb? Jintcn Sie, taß tad Kapital ftA

tagu hrrgiebt ben fogenanttten Umfturg gu pretigen? ^inten

©ie, taß etwa ctit fommnuiftijAcd Slatt gerate am rctdjften

mit Äapital auögeftattct ift unb tatuvA im ©tante ift, tic

größten Srfoige gu haben?

Senn, meine Werren, täitfAen wir rtnö nidit bariiber; cd gehört

auA Äapital für tied ©cfAäft tagu, um witflidc unb bauernte

Srfoige gu crgiclen. ffienn ©te PA einmal in bem Stetaftiond*

biircaii irgent einer großen 3eituitg aufgel;alten hätten, fo würben

©ie bicUcbergeitgung gewonnen haben, taß eine 3f 'tun9 fi« großed

ÄapitalgefAäft ift, ein ÄapitalgcfAäft, tepen ßeitung in erper

ßinie niAt barauf bercd)tict ijt, baß tad Äapital fcl)r f
A”eII

immer wieber gurürffchrt; im ©egentheil ed ip gerate ein ©e*

fdjäft, in tem tad Äapttal auf lange ©iAt f)iuaud angelegt

werten muß. Sd ift ein ©cfAäft in welAftn tic mitwirfenten

Äräfte mit Scrnunft unb Sorgfalt hrrangegegen werben müfien

unb wicbcrum nur mit ©elbmitteln aljo mit Äapital bauernb

Digltized
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fterangejogcn werten fermen. Die Srteiten müffen oft lange

liegen bleiben, ja jie rauften aud) bejahlt werben, ohne baft fie

jemal« gebraudit leerten, nur well ber SJlitarbcitcr feft gemadit

njerben joO, ber bieje Srheit gerate geliefert bat. Plan ljält

ibin, um ihn fpäter bei einer anbern ©clegenljeit Hiebet ju per-

rornben. Siebmtn Sie jum ©ciipiel bie kölnifdje 3citung
,
ein

Statt, baft id) nenne, weil id) ihm ganj fremb bin. ©lauten
Sie beim, baft jie alle bie Srtifci, bie jie bejahrt, and) bringt,

baft jie bie grpften SeuiUctons, euefre lileraiijdie arbeiten uub
SRciftwerfc haben faim, ohne tag jie ein großes) Mapital in ba«
öejdräjt hineinftedtY Sun frage idj Sie, würbe, wenn nid)t

ganj bejpntetc ©erftültnifte, bie biftmijdje ©ntwidclung teei ©c-
lehäfte«, jo ju jagen, ba« (öcfdjaft tafjin gebrad)t hätte, bah nun
ein ÜSal fiel hmeiugeftcdt jft, mürbe jli ba ein neuer Unter-

nehmer fo leicht jinbeu, ber jagte bieje 2 hi« 300,000 Shaler —

(Scnjation),

ja, meine Herren, bie gehören boju, meitn Sie eine 3eitnng
mirflieh alä große« Statt funbiren mellen — miUjt bu hinein-

Jtrdcn, alle biefc 0ej4äftöocrbinbungen tuillft bu bir einrid)ten,

obgleich bir, wenn bu Unglüd Haft, bie Äotljcffton entjogen

aljo bein Sennegen fonfijirl werten tonn? 3J
,
meine fetten,

ba« ift nun freilich aud) ein« oen be;i ©tfefteit , bar- jidj um-
gehen Iaht; wenn ba« Eemofleäf4wert ber britten Serurtheilung
über bem Raupte eine« jolchen Äonjejflon«inhabere fchmebt,

wirb re c« umgehen aber aud) immer hur mit groftem Strlujt.

aber freiwillig ftd) barauf einlaffen wirb ba« Aopital 64 nidjt,

wenn ber Äapitalift bie ffi.iljl hot jwifchen ber Hniage feine«

ftapitalo in einem öe|4ajt, ba« ihm nicht turd) einen ©croaltftrcid)

oeraiditet werben tann, nadjbem er jein ©eit, feine 3'ttelligenj

unb jetnen jfleift hineingeftedt hat — unb einem ©ejetafte,

welche« iljm turd) einen jolchen Streich oernichtet werben tann,

fo wirb er natürltcherwcijt ba« ©ejd)äft wählen, in welchem er

frei unb fteher ift. 'Keine Ecbuttion geht aljo bahin: Sie er-

jehmreen ba« 3»ftaiibclommcn großer inhaitrcicher Organe, and)

fonferoatibet Organe — oielleicht nicht in teui Parteifinne ton-

icroatio, wie Sie (jur rechten Seite gewenbet) ihn häufig auf-

iafjen, aber fonfertatio in tcr wahren ©cteutuug bt« ©Sorte«,

fo tag eine ruhige unb ftetige ©ntwirfelung nicht auegejchlopen

ift. ©ie cricbmeren e«, baf) bie 3cttungen mit großen 'Kitteln

arbeiten, ihr Publifuni mit einer großen 'Kajfc unb befonber«

mit gut unb jwedniüftig oerarbeitetem Sialcrial befriebigen, baß

fte ju biejem 3mrd immer neue Äräjte hreanjiehcn
,
tamit fte

immer bcbcutenbcrc Sichtungen in ihren 3'itungcn bieten tonnen.

Unb wohin treiben Sie eä bamitv 3tur bafjiii, baß bie antere

Seite ber 3eitungen, ftatt bc« maffigen intelligenten oerarbciletcn

Stoffe« bie btofje ©efuinung, oielleicht ju reben „reine« ©efut)l

ton feinem ©ebonten befchwert"

(£citerfert),

oorwiegenb wirb. Sun ift c« tedj aber gerabe bie ©eftmmng,
welche Sie jügetn wollen. 6« ift ter Suobrud biefe« bem ©e-
miitti angehorenben unb all ba« ©emüth fid) wenbenben Xhcilr«

ber 3eitungen, te« Sheile«, ber unmittelbar in bie Üeibenfchaft

übergeht unb bei baburd) aud; bie Sieibenjchaft erroedt, bem Sie
eine Prämie baburd) erteilen, baft ; Sit ba« Kapital von beu
Seitungen au«jd)lieftcn ober hoch feine Setheiligung crfchmcren.

34 wünjehte, baß bet ©unteeratlj, che er jur britten

hefung übergeht, mt wahrhaft fonjeroatipen Sntercffc e« ftth

nochmal« überlegt, ob er nicht gegen feine eigenen richtig ange-

sehenen unb bauembret fonferoatioen 3uterefjen hanbelt, meim
er bie Äengtfftonäcntjiehung abjolut beibehalten will.

fßrdfibcnt: Eer Sbgeorbnete oon ©landenburg hat
ta« SSert.

Äbgeorbneter oon itlanfenburfl 3d) weiß nicht, ob ber

Suntcerath cbenjo beiden wirb roie ich- 34 für meinen Steil
bante bem .Vieren Sbgeortneten fiöwe bafür, baß er bic fonfer-

tatioen 3ntereffen in ©ciug auf ba« Prcftgcwerbe fo waljrgc-

nommen hat. 3d) habe )4on por langen Jahren ät)nli4c ©e-
fühle gehabt, wie er fte eben jum Suasrad gebra4t bat. 3,n

Jahre 1854 würbe oon mir rtit öejeBentwurf im Sbgeorbnetcn-
taufe eingebra4t, baß bie ©cjdjlagnahmc ferner trübt mehr ber
ttinen ffiiUtühr ber Polijct jolltcn anheim gegeben werben
Birnen. SB re i4 über bie Se|41agnahme unb alle« Eal)ingc-

hörige benfe, habe idi bamal« bewiefen. $ier hantelt e« ft4
aber etnfa4 barum, ob wir ba« lebte Slinea au« § 157 auf-

re4t halten wollen, weldir« tnbin geht, baff bie ftenjejfion gum
prcftgcwerbe ui4t anber« entjogen werten tann, al« bur4
rUhterlidjt« ©rfenntnift, uub i4 glaube to4, baft ber $err Sb-
geortnetc Si'we feine Siebenten bägegeu wirb fallen [affen tonnen

;

tenn t4 habe bi« jf tjt immer geglaubt, baß bic Freiheit bartn

befteht, baft man nur unter ter ©ntjd;eibnng bc« 9ii4tre« ftehe

unb ni4t unter ber Serwaltmtgämillführ jete« Scamten. 34
fann bähet bic Sorge, rncldjc er hat, nidjt theiien unb bitte

ba« tritt« Slinca be« § 157 aufrecht }u erhalten.

ftSraftbeut Orr Sbgcorbncte Euncfer hat ba« fflort,

Sbgecrtnctcr Emrrfer: Eiefer Suffaffung be« berehrten

Vierrn SJorretner« muß i4 beim t«4 entgegentreten, al« wenn
wir bur4 Sufre4tevh.iltung bieje« britten Slinea'« ba« J>reft-

geroerbc in Preußen jd)üt)cn würben. Eaft bem ni4t fo ift,

geht ja j4on au« tcr (jrtlärung bc« Jicrrt: ’JJräfttenton te«

SJuntcotjiijler-Smte« beroor. Eiefc« tritt« Slinca ift lebigli4

bagu beftimmt, um innerhalb ber Banbcögefeßgcbung, namcntli4

innerhalb freußen, no4 bie Snhiehung ter ©emerbebefugnift

al« ^reftgewerbetreibenber möglich jn ma4cn. Senn unfere

©ewerheortnung hebt ja bie Äonjcjftonepfiicht ber ©ernerbo-

trribenten auf. Jortau tann Jeber bie 'JJrcßgcmctbe treiben

wie er will. Eie (Sntjief)ung tiefer Scfugnift im atminiftra-

tiren Siege ift aljo nidjt mehr möglid;. Siohl aber befteht

iio4 ein ifreußifdiefi Canteägejeß über bie tpreffe, mel4c« in

einem feiner 'Paragraphen au4 oerfdieiene Seftimmungen ent-

halt, wraad) teil preßgemerbetreibenten bur4 ridjtcrlidhe« ©r-

fenntnift bie Äonjeffton entjogen werten tann, unb tiefe Se-

fugnifi wiinj4t f'4 bie preußij4c fHcgierung bur4 tiefes britte

älinea ju fonferoiren, unb i4 meine ni4t, baft bet !Reid)ftag

ein 3nterefje hat, tiefe« Beftrebcn ;u unterftühen. 3<h meint

bie Solgc würbe fein, wenn wir ba« britte Slinea ftrei4en, baft

eä bann unmögii4 fein würbe, au4 innerhalb preuften«

bur4 ridjterlidie« (Srtcnntnijj bic ©cfugnij) jum ©emerbebetrtebe

al« Strafe abjitertennen, — unb tcäfjalb gerabe ber ffliterftanb

bon Seiten be« Sif4e« te« SuiiteSrath«! 34 glaube aber, baft

ber 9tei4«tag, wenn er überhaupt bie Preßfreiheit wiinf4t, bie

größte Serppi4tnng habe, tiefe« Slinea ju ftret4en Ecnn,
meine $crren, baf) tiefe ©ntjiebung cintrelcn tann, au4 bei

leidjten ©ergehen, welche treimal hintereinanter erfolgen, ift

eine S4ütigung unb ft'tänfung ber preßireiheit im höchften

Ptaafte. 3* glaube, meine $trten, 3h»fn bie« an einem ©ei-

jpiel lridjt näher naeftmeijen ju fömten. Sic felbft haben mi4
währent tiefer SihungSpertobe oon ter Ihftlnahme an ter

SbljaUung eine« Scrmin« frrigefpro4cn.

3n tiefem lermme lagen ie4« Snflagen por, uub Pon

biefen ftub 3 mit einer ©eltbufte pon jnfanimcn 75 ihaiem
belegt worben. So Ici4t crf4ien jelbft bem 3ii4ter bie Sa4c.
©lcidjmohl wäre cS uiögli4 gemejen, wenn i4 jugejogen worben

wäre, baß gegen mi4 al« entfernten Ibetlnchm.r in tcmjelben

Sermine, weil brei perf4tcbcne tlerurtHeilungen in unbeteutenten

Sa4en hintercinanbcr erfolgten, auf Siitjiebung tcr Konjejfton

al« ©ewerbtreibcnber erfamit worben wäre.

(Eev Sbgeorbnete öraf bon S4werin bittet um’« SBort.)

ftjrdfibent ©he i4 tem Sbgeortneten ©rafen Schwerin

taei Säort gebe, jeige i4 an, baft ter Sbgeorbnete Freiherr pon

Eörnhcrg ju bem Smtntement te« Sbgeortneten ©rafen von

Steift Poigcf41agen hat, im britten Slinea be« § 157 ber die-

nierung«pcriage.' por „Strafe“ ju injeriren „gcri4tU4e."
Eer Sbgeorbnete ©raf oon S4werln hat ba« SJort.

Sbgccrtneter ©rai oon ©ditoeriit ’pußeir: 34 Win

über ba« Slinea 8 ni4t ipre4eu, wa« feinen Snhalt nnbetrifft.

©» ift in ©ejug auf preuften nllerbing« ri4tig, wa« ber Sb-

georbnete pon ©landenbuvg anSgefitfjrt hat, baft bie ©efugnift

um ©ewerbebetriebe nur bur4 ten SRidftcr entjogen werben

ann, wenn bic BantcSgejcße aufre4t erhalten werten. ©« ift

aber tmh ni4t ri4tig in ©ejug auf alle Bauter bc« ©unbe«,

unb i4 nehmt in tiefer Öinft4t ©ejug auf ba«, wa« ber £>crr

Sbgeorbnete Sigger« uorbin gejagt hat; cs giebt innerhalb bt«

fftorttcutjefttn ©unbe» allerting« no4 Bänbcr, in mcl4en auf

tem Säegc bc« atminiftratioen ©erfahren« ein preftgewrebe auf-

gehoben werben tann; i4 glaube, wenn wir ba« Slinea 3 ber



744 fReidjötag bc8 5lorbbcut\d)a\ Selbes.

9tcgierungdhorlage anneljmen mellen
,

worüber idi mein tlvtfjcil

noch judpcnbüc, fo muffen mir bann jebenfalld bad Slmenbcment

©iagerd bemjelbcn bingufiigen, wenn mir Den 3wect erreichen

»ollen, welchen ber $err Slbgeorbnete non Blancfenburg mie id)

glaube mit und errcidjcn will, baf) nämlich fortan minbeftend

fo weit gegangen werbe, ba| nirgenbö anberd ald burd; rid)ter*

liehen Sludjpruch bad ^rejjgewerbc infjibirt merbe.

^räfibent: <56 ift ein Slntrag auf ©dilu| ber Sidfuffiou

cingegangen. Gd nimmt aber aud) fRicmanb weiter bad ©ort;
bie Sidfujfton ift aljo gcjdjiofien.

Ser Slbgeorbnete Saöfer Ijat bad 3Bort gur Gejdiäftd*

otbnung.

Stbgcorbncter Sadfer: 3n Ucbereinftimmung mit meinem
§cmt nRitantragfteAer jieljc id) unfer Slmenbement gu Gunftcn

bed ©igarb’jd)cn gurütf.

»Vraftbeut: Sann ftctjt bie ©adje jefjt mit ber Slbftim*

mung, mie folgt: 3ldi werbe beginnen mit bem Einträge bed

Slbgeorbneten Dr. ©tgarb (Utr. 150), welchen id) in feine brei

©ä(cc thcile. Gd wirb alfo pnädjft baä erfte Sllinea bcffelben,

bann bad j m e i t c gur Slbftimmung fommen, bann — bem
britten gegenüber — ber Eintrag bed Slbgeorbnetcn Graicn

Äleift, (mit ben ©oudamenbementd ber Slbgeorbnetcn ©iggerd
unb gretherrn non Sörnberg) jo baj) fid) geigen wirb, ob bad

britte illlinea ber fRcgierungeoorlage heränbert ober unneränbert

an bie ©teile bed brüten ttlinea bed Dr. ©igarb’jdjcn Slmenbc*

mentd tritt. Grft wenn bie 9tegierungdhorlage, bie liier ald

Slmenbement eingebracht ift, fällt ,
bringe id) bann bad britte

Sllinea bed Slmehbementd l)r. ©igarb jur Slbftimmung, — nnb
bemnäd)ft — falld and) bad nicht angenommen werben fotlte —
bie 9legicrungdhorlagc § 157 in itjrcu cingelnen ©aljen — unter
allen tlmftänben aber neben allen biefen Slnträgcu
ben gweiten Antrag bed Slbgeorbneten SBiggerd (Berlin) ald 3«*

iaft: „bie Gntgichung ber Bcfugnifs gur §eraudgabe hon Srwf*
fdjriften" u. f. ».

3ur Gefdjäftöorbnung hat bad ©ort ber Slbgeorbnete

Graf hon Äleift.

Slbgoorbneter Graf Don Äleift: 3ur Vereinfachung ber

Slbftimmung erlaube id) mir, in Uebereinftinunung mit bem SU'-

georbneten greilierru non Sörnberg, feinen Vorfcf)lag gu accep«

tiren.

^>räftbcut: Sann ift bad Slmenbcment bed Slbgeorbneten

gretherrn oon Sörnberg in bad bed Slbgeorbneten Grafen Äleift

aufgenommen.
Sad ipauö ift mit ber gragcftellung cinoerftanben. 3dj

beginne mit bem erfteit ©aß bed Slntragcd bed Slbgeorbneten Dr.

©igarb OJUinuncr 150 ber Srudfad)cn). Scrjclbe lautet:

Sie Berechtigung pm Gewerbebetriebe fann, abgejeben

hon Äongejjtond-Gntgichungen, weber burd) richterliche

nod) abminiftratihe Gnljdjeibung entgegen werben.

Sicjenigcn Herren, bie — für ben gall ber Sinnahme bed

©igarb'jdjen Slntraged — gunächft tiefen ©ah beffelben an*

nehmen wollen, bitte id), fid) gu erheben.

(Gefdjtcht.)

Sad ift bie ichr aro|e Vt ajorität bed jjaufeö.

Ser Slbgeorbnete Dr. ©igarb fährt bann fort:

Sludnahmeu hon biejem Grunbjahc, welche turch bie

auf Vereinbarung beruhenben ©teuergefefee begrünbet

ftnb, bleiben fo lange aufrcd)t erhalten, nies tiefe

©teuergejehe in Äraft bleiben.

Slejenigen |>errcn, bie ehentuell.io fortfahren wollen, bitte

ich, i»d) gu erheben.

(Gejd)ieht.)
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baif jebedj uidit im abminiftratihen ©ege gejdjcheu." 3d)

werbe guvörberft tiefe beiten Slmenbement* gur Slbftimmung

bringen.

Ser Slbgeorbnete ©iggerd (Berlin) hot bad ©ort.

i

Stbgcorbncter Söißßcrä (Berlin)) „Sie Gntgiefjung jener

Befugnis" u. f. w. ift nur ein Slmenbcment hon mir für bad

britte Sllinea.

$Jräftbcnt: Bei bem f'.ub wir eben!

Siejenigen Herren, bie — für beit gall ber Sinnahme bed

§ 157 ber SÄegierungdhorlage — guhörberft nach bem gemein-

famen Slntrage ber Slbgeorbuctcn Graf hon Äleift unb greiherr

hon Sörnberg in ber gweiten 3file bed britten Sllinea nor

„Strafe" einfcfjaltcn wollen „gerichtliche" bitte id)fid)gn

erheben.

(Gcfd;icf)t.)

Sad ifi bie gro|e üKajorität bed $aujed. —
Sicjenigcn Herren, bie — für ben gall ber Sinnahme bed

brüten Sllinea bed § 157 ber Dtegierunadhorlage uad) bem Sin-

trage bed Slbgeorbnetcn ©iggerd (Berlin) htn^ufiigen wollen:

Sie Gntgichung jener Befuani| barf jebod) uidit im

abminiftratihen ©ege gefächen,
bitte id;, fid) ju erheben.

(Gejchieht).

3d) fann ja nicht bafiir, wenn ein Slmenbement bad an-

berc möglicher ©eife in Shrcr Slujfaffuug ^iutert. 3di mu|
ftc bod) alle burd; Slbftimmung erlebigen, ’foferit flc nidjt guriief-

gegogen werben.

3d) werbe bic Gegenprobe niadicn unb biejenigen Herren

bitten, aufguftehen, bie bem Slntrage bed Slbgeorbnetcn ©iggerd

(Berlin), für ben gall ber Slnnahmc bed Sllinea 3 ber Die*

aierungdhorlaae bem §157 hingugufügen :
„bie Gntgichung jener

Befugni| barf jebod) nidjt im abminiftratihen ©ege gcjdjfbtn"

— nicht beitreten.

(Gejchieht.)

Gd ftcht je^t bic Slinberhcit, b. h- ber 3i‘iflh bed Slb*

georbneten ©iggerd ift ehentucO angenommen.
9lun bringe ich bad britte Sllinea, mie cd fuh im Gangen

geftaltet h‘ü, gur Slbftimmung mit ber grage, ob cd an bic

©teile bed britten Sliinea'd bed Slmcnbementd bed Slbgeorbnetcn

Dr. ©igarb treten feil. Gd lautet:

Gbcnfo bemeubet cd bei ben Borjchriften ber ßanbes*

gefetje, welche bie Gntgichung ber Befugitil gum jclbft*

ftänbigen Betriebe cined Gewcrbcd als gerichtliche

©träfe im gälte einer burd) bie treffe begangenen

3umitcrhanblmig horjehreiben ober gulaffen. Sie

Gutgieliung jener Bcfugni| barf jebcd) nidjt im ab-

miniftratihen ©ege gejajehen.

Siejenigen iperven, bie für ben galt ber Slnnahmc bed

Dr. ©igatb’jdieu Slmcnbementd bic eben hcrlejenc amenbirte

gajfung bed britten Sllincad bed § 157 ber fRcgierungd-

horlagc — ftatt bed britten Sllincad bed Dr. ©igarb'fchen

Slmcnbementd annehmen wollen, bitte id) fid) gu erheben.

(Gejchieht.)

©ir wollen aud) hier bie Gegenprobe machen.

Siejenigen Sperren, bie ber eben hcrlcjencn chcntucUcn

gaffung bed Sllinea 3 bed § 157 ber SRcgierungdhorlage, tute

fie fid) gnfammenfteQt aud ber Vorlage, bem angenommenen

Slmenbement ber Slbgeorbneten Graf Äleift unb greiherrn hon

Sörnberg unb bem Slmcnbemcat bed Slbgeorbnetcn Dr. ©ig8l
’
r®

(Berlin), nicht guftimmeu wollen, bitte id) fid) gu erheben.

Slud) bad hat bie grojje ÜDtajorität bed Jpaujed gefunben.

Sem britten ©at» bed ©igarb'jdien Slmcnbementd ftcfjt

gegenüber ber oon ben Slbgeorbneten Graf hon Äleift unb grei*

lierrn hon Sörnberg aufgenommenene britte ©ah bed § 157
ber Dtegierungdhorlage mit ber Snjertion bed ©orted „ge*
ridjtliche" hör „©"träfe" in ber gweiten 3eüe unb mit bem
ferner gur Slbftimmung gu bringenben Slmenbcment bed Slb*

georbneten ©iggerd (Berlin): „Sie Gntgichung jener Befugnifc

(Gcjd)iel)t.)

Sad Bureau bleibt gwcifelhaft: wir werben alfo itamenl*

lieh abftimmen. .

Gf)c id) bie grage noch einmal ftcllc ridite ich nc® cul ’

mal bie Bitte an Vcitglieber bed ^aujed, wenn ftc
waorene

ber Slbftimmung innerhalb bed ©ihungdraumed bleiben

auch an ben Slbftimmungen Sl)dl gu nehmen, nidjt aber c 1

I
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abftfmmung baburd) ju »crcitcln
,
tag fie bei beiben fragen

tes Präfibenten ihre Plage bemalten.

(Stufe: Stauten !)

3* will no«b einmal feinen Stamcn nennen; baö nädbfte

SRal tbue i«b eö aber unter allen Umftänben.

die grage, bic id) nodjmalö ftelie, ift fotgenbe: ©oll ftatt

be« brittcn Sliinea« bcS Dr. SSigarb’icbcn SUnenbemente, meines
lautet: „Äonjejflonöentjicbuugen fönnen nur burd) ridjterliiljc

Gntjdjeibung auögcfprochen werben", folgenbcr ©ag fubftituirt

werben ?

„Gbenio bewenbet eö bei ben Borfdjriften ber ßanbeöqefegc,

welche bic Gntjicgung ber Befugnifj jum fclbftftänbigen Betriebe

eine« ©ewerbe« ald gerichtliche ©träfe im gaßc einer burd) bie

fhreffe Begangenen 3uwibcrl)anblung torfebreiben ober julaffen.

die Gntjicbung jener Befugnif) barf jebod) nit^t im abmini'

ftratioen 3Bege gefebeben."

diejenigen sperren, bie ba« wollen, werben beim Slufruf

ihres Slamend mit 3a antworten, — bie Herren bie baö nidjt

wollen, mit Stein.

der Slamendaufruf beginnt mit bem Budjftaben D.

(der Slamendaufruf wirb tolljcgen.)

SRit 3 a haben geftimmt:

©raf t. Slrnint • ©Ottenburg, t. Slrnint • Jpeinridjoborf. uon
Slueröwalb. u. Bemutl). t. Betbmanw^ouweg. prinj Bi*
ron ton Äurlanb. t. Brandenburg. u. Bobclfcbwingb.

t. Brauchitich (Glbing). ©raf ». Breboio. gteiberr u. Brenlen.

Bürger«. Buff. Dr. Gamphaujcit (jfreujnad)). Gampbaujen
(Stetig), t. CSottenet. t. Granadj. u. datier, t. denjin. detenö.
t. dieft diege. greiherr ton dornberg, ©raf ju dohna*
gindfenftein. ten doomlaat * Äoolman. grhr. t. Gcfartftein.

Dr. Gidunann. u. Ginftebel. ©raf ju Gulenburg. Guelt.

©raf ton granfenberg. t. ^ratifenbcrg-ßubwigdborf. grang.

Dr. griebentbal. t. ©ratenig (©riinberg). t. ©räuenig
($irfd)berg). Prinj £»anbjerl). grbr. t. b. £>et)bt. gürft ju

£>obcnlobe §crjog ton Ujcft. ©raf t. Jpompefd). grbr. ton

.nüüeffem. ©raf t. 3g«nplig- ©raf t. Äanig. t. Äarborff.

t. Äarftebt. Äetfer. ©raf t. £et)ferling*9tautenburg. ©raf
t. Äleift. Dr. Äöftcr. ton ßud. ©raf ton SRalgan grei*

berr t. SRoltfe. ©raf t. Dpperdborff. gürft t. pieg. Dr.

fPoblntann. ©raf t. püdler. iperjog t. Statibor. greiherr

t. Stomberg. t. ©algwebell. ©raf ©djafjgotjdj. ©raf t. b.

©djulcnburg • Beegenborf. ©raf t. b. ©dtulenburg - gilebne.

Dr. Sd)roarje. ©raf ©d)werin-pugar. t. ©etbewig (Bitter*

fclb). t. ©eptewig (Stotijenburg). ©raf ju ©olmd-ßaubacb.

t. Sperber. t. ©teinmeg. ©teiger. ©raf ju ©tolberg'fficrni'

?

erotc. ©tumrn. t. Shäbben. t. Sltiinen. 2obia«. t. Src«*

ow. greiherr Unrube-Bonift. t. SBalbam unb {Reigenftein.

t. SBeigeL

SJtit Stein gaben geftimmt:

Sldermann. Slbideö. SRofta t. 3lcl)rcnfclb. 2llbred)t. 2Iug8>

purg. Dr. Bälir. Bail. Dr. Balbamu«. Dr. Bcder (dort-

munb). Beder (ßlbeitburg). Dr. Bcd. t. Bodum-doljf«.
Braun (Jg>er«felb). Dr. Braun (5öic$babcn). t. Bu^owäfi.
ßornelp. dcufc. ©raf ju dobna«ifobenau. dunder. Dr.

(Snbcmann. (Spfolbt. ^örftcrling. t. gordenbed. f^rie«.

Srommc. Dr. gül}ling.@cbcrt. ©enaft. ©öbberfc. t. ©raete.

©rumbrcdjt. ©üntber (©a^fen). §agen. ^arfort. Dr. öar*

nier. §afencleter. ^auömann. t. ^einemann. t. ^ennig.

Öeubner. §epl. Dr. ^irfdj. ^offmann. Dr. feiger, ^tofiuö.

ftreifjerr t. ^oterbed. t. 3<>dow«fi. Äanngiefjer. t. Äirdj«

mann. t. Äleinforgen. Änapp. Äodt. Ära^. Äreu^. ©raf
t. Äwiledi. Öaöfcr. Sauf}. Dr. ßeiftner. ßeffe. Sicttau. Dr.

ßöwe. Dr. Sorcn^cn. SJteier (Bremen). Dr. SReper (dfjorit).

Dr. S)tüller (©örlifc)- Steubronner. ßefterreid?. Dr. Detter.

Dt)m. g>auli. SMand. t. 55uttfaincr (ftrauftabt). t. ^)utt'

tamer (©orau). SRcbcfer. Steeber. Stidjter. Stiebei. {Römer.

?Rof)lanb. 9to§. Stunge. Stuffell. Dr. ©d)lä'ger. Dr. ©djlcibcn.

©djulje. Dr. greiberr t. ©diwarjjfoppen. Dr. ©djwcijjer.

Dr. ©imfon. ©embart. Dr. ©tep^ani. 2Sad)enI)ufen.

SBadtlcr. Dr. S3?agiter (9lltenburg). Dr. 3ßef)renpfennig.

Dr. fficigcl. Dr. Sßtgarb. SBiggero (Berlin). Dr. Sßigger«

(Stoftod). Dr. SBinbtfjorft. 3«f(<l er-

Sreiberr jur.Stabenau enthält fid) ber Slbftimmung.

Berbanblungen fcee SteidiötageO teß Storbb. Bunbcc.
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Beurlaubt finb:

fPrinj Sllbtedjt ton Pmifien. Bebel, t. Bennigfeit. Dr.
Bernijarbi. ©raf Bctl)ufp'£uc. t. Biömard-Bricft. Dr. Blum
(Sadsfen). t. Slöner. Bogcl t. ftaldenftein. gorfel. ©om-
meBljauje'n. t. Jpellborf. ^ittriebfen. 3t>ban. t. ßetc^ow.
2Riqu4l. ©raf ju SRünfter. |)ogge. t5reil)err t. StotbfAilb.

t. ©änger. t. ©d)öning. t. ©ebröber. t. ©eedt. t. ©imp*
fon«©eörgenburg. dwefteu. t. Unrul; (SRagbeburg). SSBageucr

(Steuftettin). t. 3cl)wcn.

©efcblt haben:

t. Slrnint’Ärödjlcnborff. ©raf t. Baffewib- ©raf Baubiffin.

t. Benba. Bloentcr. Blum (Sein), ©raf t. Blumentnal.
©raf t. Boebolf). Dr. Bödel. t. Braudütfdj (©entbut).

Bubbenberg. t. Bülow. Dr. t. Bunjen. t. ßblapoweft
(•Stoffen), t. ©blapowsft) (Äröben). Gourab. t. ©garlinöft.

6ngel (ßeobfiü^). Dr. Gugel (©«bleiben). Dr. brande,
griljfdje. Dr. ©ipler. Dr. ©ög. greiberr t. b. ©olf).

©üntber (deutftb-Äronc). Dr. $äncl. t. ^agcnicifter. Sret-

berr t. öagfe. Dr. $ennebetg. Freiherr t $»ilger«. Dr.

Juffer. Dr. 3aeger. t. 3agow. Scufcn. Säugten, t. ftald*

ftein. Äantat. Äöppe. Ävaue. Ärüaer. Dr. Äünjer.

©raf ßebnborff. giirft ton Öitbnowöti). ßicbftted)t. Srltr.

t. ßoe. ßude. t. SRallindrobt. 3 l't SRegebc. SRenbe. SReu-

lenbergb. Dr. t. SRiibler. SR aller (Stettin). Stebeltbau.

Dr. t>. Stiegolewöti. Dcbntidien. 5rbr. t. ^)atow. fPilaöti.

©raf t. pieffen. greiberr Dr. t. ^rojf-3rni«b. Dr. Profdi.

t. Stablicwicg. Otang. Steidjeiifperger. ©raf Stenarb. Stöben,

t. ©alga unb ßi«btenau. ©algmann. t. ©anden. t. ©atignp.
t. ©djaper. ©d)rap«. t. ©dtwcnbler. ©raf ju ©olmö-Ba-
rutb. ©tatenbagen. Dr. ©trouöberg. dedjow. Ulricp.

grl)r. t. Binde.’ Dr. BJalbed. t. SSapborf. t. BJebemeper.

SBeigid). t. b. SBJenje. 3urmäblc><-

^rnjtbent: da« Grgebnif) bce Slbftimmung ift biejcS:

G6 babeit an bcrjelben 179 SRitgliebcr tpeilgenommen

;

ton beiten haben 100 mit Stein, unb 79 mit 3a geftimmt.

da« Slmenbement gegen ba« brittc Sllinea beö Slntrag« be«

Dr. SSigarb ift alfo abgclebnt unb ich habe nun bad britte

Stlinea beö Dr. Sßigarb’ftbcn Slntraacö feibft gur Slbftimmung

ju bringen, das britte Sllinca beö Dr. Sßigarb lautet:

„Jbonjefrtonö • Gntjieljungen tonnen nur burd?

ricpterlidje Gntfcbeibung auogefproeben werben."

3<b bitte biejenigen Herren fl«b ju erbeben, bie biefent

?llinea juftimmen wollen.

(©ejebiebt.)

G« ift in ber Btinberbeit geblieben.

Stacbbeni nun ba« elfte unb jweite Sllinea beö § 157 an-

genommen finb, baö brittc aber in beiben gaffungen abgclebnt

tft, fowobl in ber gaffung, bie ibnt ber Slbgcorbnete SBigatb

feibft gegeben bat, al« in bem gegenüberjtebcnben Slmcnbcment

be« Slbgecrbnetcn ©rafeit uon Äleift unb be« greil)errn ton

dörnberg mit bem 3ufafce SBigger«, f d> c i n t mir, bafj bic

Ueberjcbrift be« SBigarb'fdjen Slntrage«, ben id> nun in ber

Summe feiner beiben Sllinea« jur 3lbftimmung bringen würbe,

niefct mehr pafjt, bic Uebcrfdjrift, „ben § 14, 157, 158 unb

159 ju ftreidien unb an beten ©teile ju fcfjen, waö folgt".

3nbejjen, id) lann biefent SRangcl nidit abbelfeit, uielmebr nur

ben Eintrag in feinen beiten Sllincaö jej)t jufammen jur 9lb-

ftimmung bringen unb erflären, baf) burd) bie Slmtahme biefer

beiben Sllineag bie gebadjten tier Paragraphen geftridjen fein

Würben.

der Slbgeorbnetc SBigger« bat ba« SBort.

Slbgeorbneter Xßtßgerd (Berlin): 3 tb glaube, tag mein

Slmcntcment —

^rdfibcttt: da« habe id) auöbnidlid) uorbebaltcn unb

ber £>m Slbgcorbncte würbe, wenn er tolllommen jugebört

batte, taö auw behalten haben.

3d) bringe alfo jejjt beite 9llinca« be« § 157 jur 9lbftim-

mung. ©ie lauten nad) tem Anträge aßigarb wie folgt:

„die Berechtigung jum ©ewerbebetriebe lann, ab-

gefcljen ton Äonjcjfionöcntjiebuitgen, weter burdj ridi-

terli«be nodi abminiftratite Gntfcbeibung entjogen

werben.
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74(5 3tcid)8tag bcä Blorbbeutjdien

SluSnabmen oon biejent ©runbjabe, welche burd)

bic auf Vereinbarung beruhenbeu Steuergefefce be

grünbet ftnb ,
bleiben jo lange aufrecht erhalten, als

bieje Steuergefefee in Ära ft bleiben."

Siefenigen sperren, bie — oorbchaltlid) einer Slbftimmung
über ben 3«jafc beä Slbgeorbneten SBiggcrS — ben eben cerlc*

jenen beiben SllineaS, als bem § 157,' ihre 3uftimmung geben,

bitte id) aufjufbefyen.

(©efchicht.)

2)aS ift bic üRajorität. Sic Sfifje ftnb angenommen.
3<h fonime nun auf ben Slntrag beS Slbgeorbneten SBiggerS,

am Schluffe biejeö '-Paragraphen jujufägen: „Sie (Sntjiebung

ber Vcfugnijj 3m Verausgabe non Srucffchriftcn uub jum 23er-

triebc berfelbeit innerhalb beö Vorbbeutjciien ©ebieted !aun gleich*

falls nur non bem [Richter auSgefprodjen werben". 3<h bitte

biejenigen Verren ftdj su erheben, bic fo befchlieften wollen.

(©efehieht.)

Sluch bic j er Slntrag ift in ber ÜRinbcrbeit geblieben. 3<h
'

wiebcrhole alfo, bah burd) 3hren Sefd)lufj bie §§ 14, 157, 158
j

unb 159 befeitigt ftnb, unb bah wir Jefjt an § 1(50 fornmen i

würben, wenn nicht ein Vertagungsantrag beS Slbgeorbneten oon
Senjin oorläge. 3d) will aber hoch bemerfen, bah, wenn wir

j

hier bie erftc Stummer ber SagcSorbnung abbrecheii, id? nadh

bem Vorbehalte int (Eingänge ber Stfeung noch einmal bie jjrage

an baS öauS ju richten höbe, ob ber ntiinblidje Script ber

Äommiffton für bic ©efdjäftSorbnung über ben Slntrag ber Slb*

georbneten Dr. Schweizer unb ©enofjen (Kummer 149) noch in

ber heutigen Sifeuug jur (Erörterung unb Vcrljanblung fom*
men foll.

([Rufe: Slein! nein!) s

— 32. ©thung am 1. 5Jiat 18(59.
rar-:- *u_ r . : wm> Jf i i n —

—

,

Sch madhe nochmals benierflidj, bah id) baS nach ber ©c*
fdjäftSorbnung nur auSiübrcn laffen werbe

, Wenn feine
Stimme wibcrjprid)t, unb id) frage beSljalb, ob ein folcber

SBiberfprud) erhoben wirb.

»Slbgeorbneter ©raf @berf»arbt ju SJtolberfl'Söertti»
egerobe: 3<h wiberfpreche.

^räfibent: Ser Slbgeorbnete ©raf ©tolberg hat ffiiber*

fprud) erhoben unb barnit bleibt bie Sache bis jurn nädjften

SRontag.

Saö VauS Wirb geneigt jein, hier bie Sifcung für heute

abjubrechen.

(Gö erhebt jfd) fein SBibetfprudj.)

3d) idjlage für bie nachfte Sifcung ben SRontag 11 Uhr
unb als jageSorbnung cor:

1. ben münblichen Vericht ber Ä'omntijfion für bic

©efdjäftSorbnung über ben Slntrag beS Slbgeorb-

neten Dr. Schweizer unb ©enofjen (5tr. 138);

2. ben uncrlcbigt gebliebenen 2fl)cil ber heutigen StageS*

orbnung unb, für ben f$all fcaf) baS nid}t auSreichen

follte, enblich noch

3. bie jWcite Veratljung über baS VanbelSobergeridjt.

SaS VauS ift mit bem Vorfdjlage einoerftanben.

Sie heutige Sifcung ift gefdjloffen.

(Sdhluh ber Sifjung 4 Uhr.)

> Srutf unb Verlag ber Viidibrucferet ber „Diorbb- StDgem. Leitung" 0-H5. Koebfe)

SBerlin, 3immerftra§e 96.
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33. &iguttß

am Montag bcn 3. Mai 1869.

Der §>rä|tb«nt Dr. Stmjon eröffnet bie SiRung um
11 Uljr 10 Minuten.

Sn ben piäRctt btt BunbeäratR« bcRnbeit RcR btt Beooli-
mädjtigten gnm SunbciratR

:

ÄönigrcitR 'Preußen

:

Dcibrütf, ffiirfliiRer ©eRcimcr Üiatf), 'JlräRbent be« Sunbet-
fangier-Smt«,

Dr. 5>ape, ©cReimer Dber-3uftlgratR

;

ÄSnigreid) SatRfen:
Dr. Seiniig, ©cReimcr StatR unb Minfflerial-Direftot,

oon Srantenftcin, DberR unb Miiitärbct'oilmätRttgtcr,

Älemm, ©cReimer 3uftijratR;

©roRRergogtRum $tffcn

:

Öcfmann, SuRerorbentlitRer ©ejanbter unb S)eooUmäiRtigttr

Minifter;

©roRRergogtRum MetfIrnRurg

:

ton 8 ü I c n? . SuRcrcrbentliiRer ©ejanbter uub SeBoUmätRtig-
tet Minifter,

DergogtRum ©raunftRweig

:

een Siebt, ©eRtimer SiatR unb Minijter-iReRbcnt;

DergogtRum SatRjen-Sltenburg

:

ton ©erftenberg-3etR, Staatäminiftcr;

DergogtRum SnRalt:
Dr. Sinteni«, fKegicrmtgsratR

j

gürftentRum StRroargRurg-SÄutolftabt:

ton Scrtrab, Staatäminiftcr;

Rjteie unb JianjcRabt Sübetf:
Dr. Ärügcr, Minifier-SRcRbent;

SJrcie unb Danfeftabt Bremen:
®ilbtmeiftcr, Senator;

ffreie unb Danfeftabt Damburg:
Dr. ÄittRenpautr, SürgermciRer;

Die SBimbcd-Äommijjarc

:

ton ®uttfamer, ©eRcimcr SRegicrungärutR,
Dr. Midjatliä, ©eRtimtr iWegierungäratR.

t Vröjtbtnt: Die SiRung iR eröffnet, baä fPtotofoU ber
tcrigtn StRung gur Ginpdit auBgetegt.

?ür bcn crRen SReil ber Rcutigen SiRung iR: »egen
bienftliiRer SlbRaitung eniftRuIbigt ber Sbgcorbnetc priitg
ÄibretRt ton preuRen ÄiiniglitRe ^oReit; in geige ärgt-

liitr Berorbnung für Reute unb eventuell für morgen ber Sb-
.
jeortnete grnnR; ebenfalls wegen ÄranfReit für Reute, eben-
ütrtl aucR für bie beiten folgenben SiRungcn ber Sbgccrbnete
Dr. ©tepRani; »egen bringenber amtiicRer ©ejiRäfte für Reute,
morgen uni übermorgen bie Sbgeorbneten ton ©itlow, grei-

HierRaitbiungiu beo dieiiRetage« teö 'Jlotbb. Baute«.

Setirlau&ungen. — Sie ©rtmiftbe SRegiening überfenbel rin Rati-

ftiidje« JaRrbutb. — MünbltiRer SeritRt ber ©cfitüitoorbnungs.
Äcmmiiflon über ben Sntrag 6c« Dr StbweiRer, betreffenb bie

j

Sretlafjimg be« Sbgeortneten Biente. Ser Sntrag be« Sl>- !

geertneten bcn ©cmtijtfen wirb angenommen, — StRIttR ber
jtceiten ©eratbung bet ©emetbeorbnung.

Rerr non fPatow, »on Braudjitjd) (©entRin), grciRcrr non
Blomberg unb SRoR.

Dem Sbgeorbneten ©rafen bon Rlütfler Rabe itR »egen
eine« Greigntffe« in feiner ffamtlie einen Urlaub tont 3. bi«

9. b. Mt«.j brm Sbgeorbneten non SSeiRel wegen eine« Gr-
franfungäfattc« in feiner ffamilie einen adtttägigen Urlaub; bem
Sbgeorbneten non ScRröter wegen anbaurrnber ÄranfRctt

einen RlatRuriaub bi« gum 5. b. 93t«. bewilligt.

Der Sbgeorbncte Saigmann fucRt wegen eine« ffamilien-

ereigniRe« einen Urlaub auf 14 Sage naeR — bcn itR für be-

willigt cratRten werbe, ta mir nitRt wiberfprotRcn wirb. —
Seiten« ber BremifeRcn Regierung iR bas 3aRrbu<R für

bie amtlidje Statiftit tc« ©remijtRett Staate«, gweiter

3aRrgang, — bie gortfcRung ber ©abe be« rorigen 3aRrt« —
eingegangen, für bie itR im 'Samen be« 9tcid)«tagc« unfern

Danf auSfpretRe. —
SBir treten in bie iageiorbnung ein, beren erRc

fRummcr
ber münblitRe ©triebt ber ÄommtiRon für bie ©e-
ftRäftäorbnung über bcn Sntrag ber Sbgeorbneten

StRweiRer unb ©enoffen

«ft
-
Die Herren Raben bngu ein Smenbcment (dir. 152 ber

DrutfjatRen) erRaiten, git beffen UnterftRriftcn id> Ringugufügen

Rabe bie ber Sbgeorbneten non Sottmit.Dolff«, SauR, non
Dennig unb (forncln.

Der ßert SericRtcrftatter her Äommiffton Rat ba«

SBort.

SericbtetRattcr »on Rluttfamer (ffrauRabt) : OSeine

zerren! Die ©efdjäfttorbnung« • JfommtfRon iR auf ©amt
be« norltegcnbcn Blateriale gu einer beRniticen SeftRIuft-

faffung über bic (fortbauer ber rjaft be« Wbgeorbneten ®enbi
nodj nicRt gelangt. Sie legt 3Rnen aifo einen Sntrag in tiefer

Stiftung — itR inödRe fugen, einen ta« Materielle ber SutRe

umfaffenben Sntrag —
•
gegenwärtig uotR nitRt oor. Der ©e-

fdjluR ber Äommiffton Rat bic 'Sahir eine« äSorbcfdjeite«. Sn
Rd) iR e« nun uttgweifelRaR, baR biejenigen ÜRaRnaRmen weltRe

in bem SeftRluRe tcr Äommiffion angebeutet ftnb, coUfommen
innetRalb ber felbRftäntigen iöefugnipe ber ÄomntifRon liegen,

unb baft e« taRer infofern nidjt erforberiid) gewejen fein würbe,

mit tiefem 3wiftRenantrage »or baä $au« gu treten. DaR bie«

bennod) gefdjeRen ift, meine ßerrett, bafur wollen Sie bcn

©runt allein in ber SRatfatRe Rnben, taR ta« s>tuä ber Äom-
ntiffton bie itRieunigfte ©critRtcrftattung gur 'PflitRt gcmatRt

Rat, unb baR wir tesRalb geglaubt Raben, feinen Sdjritt, »ei-

tRcr eine trenn aud) nod) jo geringfügige Sergbgenmg ber SatRe
mit ftd) fiiRren fönnte, tRun gu türfen, — eä fei benn, baR
Wir bagu bie 3uftimmuug bc« Scidiätaje« erRaiten Ratten.

Meine Herren, baR tiefe SuRaRung rttRitg war, ba« geigt

3Rnen am beRcn tcr Sntrag bc« Sbgeortneien von ©ennigjen.

BlatR ber SluRaRuna be« $erm Bntragftcller« uub feiner ifreunbe,

bie ja burd) bie GrwägungSgrünbe, weltRe bem Äommifftott«-

antrage beigefügt ftnb, RinlangiitR über bie SatRe informirt

erjdtef nett, ift offenbar berjenige ©ruitb, ber in ber ÄommifRon
maRgebenb unb gewiRermapen präjubigicü war, nidjt ber ent-

jcReibenbe. ®eitn baRer bie Äommiffton au« tiefem bon iRr

für erReblid) eracRtcten ©rttnbf rieilcidjt iRre S (Rungen auf

8 Sage auSgejeRt Ratte, um weitere« Material gu jammcln, fo

würbe Re mil Aertit bem itorwitrfe_ Rd) auSgefeRt Raben, taR

Rc wegen einer SRatfatRe, bie baä Vau« ntöglitRerwcife Rinter-

Rer für unerReblid) eratRtet, eine Bergögerung ber SatRe Rer-

beigefüRrt Rättr. Dieje wenigen ®orte glaubte itR fugen gu

muffen gur SRcdjtfertigung be« Stantpuntte« ber ÄommifRon
in formeller ScgicRung, gut Grfiärung ber SRatfatRcn, baR bie

ÄommifRon mit einem Sntrage gemiflcrmaReu bitatorifiRer

Satur überRaupt por ba« £>att« getreten ift. 3<R fli'Re nun-

mcRt gur SatRe fetbft über. 3tb »erbe gunäd)ft bem ljaufe

burd) Sloriefung ber betreflenben StRriftRüde ba« tRatfätRlidic

Material Bortragen, Weldtc« ber ÄommifRon Borgelegen Rat,

unb baran werbe itR eine näRere Motiniruug ber ©riinbe ber

ÄommifRon gu fnüpfen Raben. Meine Dcrrcn, tu« tRatfäiR-

litRe Material RefteRt gunätRR in einem ©ericRte, ben ber bc-

auffitRtigenbc flnligeibeamte über bie äSerfammiung in Mündten-

©latbai, an ben Dcrm Dberprofurator in Düfjriborf ge-

riiRtet Rat; fobann in einem ©eritRt bc« Denn Dberprofurator«

in Dtiffclborf an ben ^)reuRiftRcn 3"|tt
i

jminifter ;
enbiitR in

einer fReiRc oon ffragen, bie bie Äommiffton formitiirt Rat unb
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bic tur® bantendwctthc üermittclung bed ipcrrn Buntedlanjlcrd

auf telcgraphti®cm ffiege tan IDberprofurator unb Unter-

fudnungertctrter in Eiiffcldorf junegangen find, fowic in beit

tc(cgraphif®en unb f®riftli®cn Antworten ber Beamten auf

tiefe Stage. Aujjer tiefen Sebriftftücfcn ftnb in bet Äommiffion
allcrtingd no® eine SSeibe pen Briefen unb ©fripturcn pertcfcn

Kerben, bie Pen ©eiten beb ,v>erm Abgeordneten t^ierftcrling

dem Borfihentcn ber Sommiffion überreicht Kerben Karen. 3®
bin intejjcn nidjt in ber Sage, bieje @®riftftü(!e bem ipauje

jur Scnntnlfi ju bringen, »eil fie pen bem cfjcrrn Abgeordneten

görftcrling Kiebcr juriiifgenemmen find; ftc haben im Uebrigen

auf bie Bej®Iüffc ber Sommiffion nicht inftutrt.

Sorwcg, meine Herren, etje ich bie ©a®c 3hncn atidfüfir-

lid) jur Senntnif) gebe, glaube idi. tag cd mir obliegt, über

einen fPnnft, ber tiijmifiben peOfemmen crlebigt tft, auf ben

aber in bet Serberatbung hier im ijaujc Scjug genommen
war, 3bnen turj ju beruhten. (So betrifft tied namli® bic

grage, eb bem Abgeordneten 'Biente im ©cfäugnifi bie ©eibjt-

eerflcgung geftattet worben fei. Oed war auf biejen ^.'unft, wie

©ic ft® erinnern werben, ein gewifjer HBerttg gelegt werben,

©ie ®cj<hfiftdertmmgd-Sommi(fion fand fi® tedhalb peranlaftt,

unter Sir. ü ber gragen, bie fie (teilte, ju formuliren:

3ft bem Biente nidjt geftattet werben, (uh aud eignen

Bütteln ju brfeftigen)

Earauf erfolgte bie telcgraphif®e Antwort:
Eer Untcrfu®ungdii®tcr I;at Biente bic ©elbflPct-

Pflegling nicht geftattet, weil er ber Bebcüion äuge-

Ilagt fei. 9ia® • Ijiepgen ®cfc®en fteht bem 3"ftrut-

tiendrichter bie alleinige ©ntjdjcidung barüber ju.

3njwii®cn ift unter bem 29. April jeitend bed .fjerrn

Buntedlanjlcrd an ben £icrm Begierungd-$räfibcnten in Eüjfel-

berf ein Selcgromm folgenden 3nhultd gerietet worben:
3n ber geftrigen Bci®ötagdfitjung ift geltend gemadit

werben
,

‘
da 6 ber Abgeordnete Blende im Oefangniffe

nicht mit ©dienung behandelt werbe. Quer ic. erfudje

idi ju ermitteln, bafi man bemfelben jnläffigc Biief-

fteht angeteihen iaffe.

Earauf ift telegraphif® bic Antwort erfolgt:

Sin ben Bunteefanjler ®rafen Bidmaref. Berlin.

Eie Sermittelung ift erfolgt unb bet Unterfudjungd-

riehter pcranlafit worben, bem Biente bie ©clbftpcr-

pflegung ju geftatten.

Siiljlwctter.

Eiefer fpunft ift alfo, wie bic 6mcn feben, fachlich er-

ledigt. 3® gehe nun über ju ber SJerlcjung bet betreffenden

©®riftfltnfc.

Eer Bericht bed ^)elijci-Sommiffariud Bornheim lautet

wie folgt:

Blün®en-@latba® ben 25. Slpril 1869.

An den Sönigli®cn Dberprohirator $crrn Sierbaud
£o®wohlgeboren

Eüffeltorf.

ffiuer £>o®wohIgcboreit beehre ich mich golgenbed ge-

herfamft ju berichten

:

„Am Eonnerftag, den 22. b. Bltd., jeigte der £>dj-

fehneiber 3®(eph ©®wierd pen hier eine öffentli®c

Solldotrfammiuhg im Bolalc bed Sirthcd ^eter Bieber
hier, auf ©amdtag den 24. t. Bitd. Abcntd 7 Uht
jum 3wccfe ber Bcfprcdmng tcr fojialcn grage an,

worüber fofort Scfthcinigung erthcüt wurde.

Eiefe Berfammlung wurde in der @Iabba®er 3 ei-

tung am ©amftag den 24. b. Bl. mit bem ;Ju|af)e

annoncirt, baff in btrfclbcn ber SRei®stagabgeerbnete

„fJräfibcnt" Blende, wie cd wörtlich heifjt, cridicincn

werbe, unb jwar war bieje Annonce non dem tc. 3°*
jeptj ©diwicrd pen Eüffeltorf aud, am greitag den

23. b. Bi. Siaebmittagd per Iclcgrapb beftellt worben,

jur 3ctt als tc. Blende in Eüffeltorf in Sachen fontra

granj Sur pen hier wegen Bergebend gegen tad

Bcrctiidgcfcfc ald S®ubjcH(jc in ber ©igung ber for-

rettiencllen Sammet bed Äenigliehcn üanbgerichtd per-

nommen werten, in welcher Bcranlaffung nicht aüein

bic ©räfin £ahfelt in Eüffelberf anwefenb war, fen-

bern fid) an® aufier tem Bcf®uldtgten Äug, ber

tc. ©djwierd unb andere fogenannte Saffaleaner na®
Eiiffclbotf begeben hatten. Am ©amftag ben 24. b. Bl.,

— 33. Sifjuitg atn .3. SDlai 18G9.

Abende 7>/j Uht, lam tc. Blende in Begleitung bed

fi® fclbft nennenden fegenannten Sigitatichd-Äemmij-

farind greunbfd)uh Pen fieipjig mit ber Sifenbabn pen

Eiiiielbprf hier an, jitr 3cü ald bic meiften gabrifen

eben gcf^leffen waten, in geige teffen fi® ictnui cinegreje

Blaffe Arbeiter am Bahnhefc eingefunten hatten, tPtl®e

ben tc. Biente reip. befjen Begleiter 3®wicr! unb

Sur nach tim Berfammluugdlolale begleiteten. 3®
begab mich fofort in tad Berjammlnngdlofal in Be-
gleitung eined Bdijeifetgeanteit, während id; für eeen-

tuclle gälte noch 2 ®endbarmen unb 5 'flelijcieffijiantcn

im nebenan gelegenen fflirthdlorale der ÜLUttwc Berger

(enfignirt hatte. @d würbe per 8 Uhr bie Bcrfamm-
Iung unter greficr Blaffe tpnblifum een bem tc. ©®wicrd
eröffnet unb auf teffen Bcranlaffung pet Aeelamatien

ber tc. Sur jum Berfibenbcn unb ber Sagclohner

ffiilheim Pfeiffer jum Scifihcr gewählt. Slaehbcm

Sur mit einigen SBcrtcn jur Crbnung ermahnt unb

milgcthcilt, bafi ihnen bie jelteuc Öhre ju Sheil fei,

ben §)räfitenten bed Baffa([e'f®eii allgemeinen Eeut-

f®en Arbeitcrpercind, den 91ei®dtagdabgecrbnetcn gri|

Biente, in ihrer Bütte ju jehen unb glei® fpre®en

ju heten, ertfjeiltc Äug bemjelten bad fflort, na®-

bem Blenbc unb Cdenofjen an einem lifcbe |)lah ge-

nommen, über wel®cm bad Bild Baffallc’d auf bem

Settenbctte an ber SiJanb angebra®t war. Biente

erejfnete nun feine Bebe, iutem er fi® pererft übet

bic jut fiitfung der jcjialen grage pon bem perfterbenen

Boffalle in teffen S®riftcn niebergeiaffenen ^Jrincipic«

perbreitete, wobei er bejonberd benrerfte, tag tcr Soth-

ftanb ber arbeitenden Slaffc in ?!crnianenj fei, wad

ber eine Arbeitet ben anderen an feinen jerlumpten

Sleibern unb hungrigen Blagen erfemten tonne.

3ntcm im Allgemeinen, mit Auduabme ber bnr®

tad fertwährente 3uftrömcn een (lubliliim harter-

gerufenen, t.id 3uhörcn intet! wenig beeinträ®tigenben

Unruhe, ipannenbe Autmerffamfcit tcr Arbeiter ju

erlcnncn war, bemertte Sur, den Biente in feiner

Bebe nnterbrc®enb

:

,,3d) bitte um etwad nicht SRuhe, cd finb, wie cd

febeint, wcl®e hiethergefenimen, um bic Buhe ja

ftören unb ber 'Poiijci (Gelegenheit jum 6inf®rei-

ten ju geben."

Eiefe Bcmerfung, wpju feinerlei ®runb per-

hanten war, wurde aldbalb pen tem (terrn Blende

wiederholt.

3m fiaufc pcrf®icbcnct ©rörterungen betonte Biente

namentii®, bafi man an Perf®ietcnen JDrten, nament-

li® aber in Blün®en-®labba® fi® bemühe, ben

Serein bet Arbeiter jur (Stjielung ihrrd 91c®td >u

untcrbrüilen unb ihnen bie Bc®te bed Bereindgefehcd

ju nehmen, wcl®e Untertrüdung inbefi ihr Ende bald

erreicht haben würbe. Biente bemertte weiter: „3®
bin geftetn in Eüffelberf per ®cri®t für (5u® em-

getreten, f® werte cd auf tem Bei®dtag unb überall

thun."

hierauf ging Blenbc, indem et in feiner Anfpra®c

an tad ffiublihtm ftctd den Audtruef „Blcinc greunte“

gebrau®tc, ju foigenben Bcmertungen über:

I. Eie jojialc grage muff unb Wirb gelöft werten, Wir

weUeirtiefclbc frictli® löjen, fartn fic aber nidjt friet-

li® gelöft werben, jo wirb cd gcf®eljen unter allen

Schreiten der Beeolutton, wel®c einherf®reitct mit

waUcnbcm Bectcnljaar unb ehernen Sandalen an ben

griffen, jertretent, wad ihr in ten Sieg tommt.

II. Unrecht hat bie hefifeenbe Slaffc unb au® ber Arbeiter

;

Unre®t habt 3h r Beite, nur mit tem Unterf®ietc,

bafi der Befihciitc bad Unrc®t thut, ber Arbeiter aber

bad Unre®t leibet.

(§citcrtcit.)

1H. 3hr feit mit ©teuer» f®wer bclaftct, bie $auptnrfa4:

liegt in ber grefien Blaffe Bliiitait ;
ta werben fo und

fo piel .'junberttanjente uitfctcr ©ohne jum Bltlitair

eingeftcUt, wel®e drei 3ahrt unter ten Bruten Ijorum-

bummeln auf Batcrlanbd Soften.

Dbglei® die Audlaffungen ad I j®on bie AuRiäfmig

tcr Berfaramlung pollflähbig gcrc®tfcrtigt hätten, fo
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fab i® norläufig bason ab, um abjuirarltn, ob Biente

fl® noch weitere Sluofdireitungcn ju Sdjulbcn tommeu
lafjen würbe; je lieb i® auch bie Bemcrlung ad It

Borübergeben. 3(13 ober Biente He lli. Bcnicrfnng

auigefprodjen unb i(b bfe auftc.,enbc Kirfutig tiefer

fRebcn allgemein teutlf® erletmcn tonnte, crflärte i®.

inbem i® unmittelbar an Biente berantrat, mit lauter

Stimme bte Berfammlung auf ©raub bei § 5 be3

ScteinSgefefjc« für aufgelöfl, inbem i® gleidijeitig

aufforberte, bai Sofal ju Bcrlaffen. 3a tiefem Singen-

bliefi- bra® attgemeine Unrnlje aui, inbem tunbweg
gerufen würbe: „Kelter reben." Biente lieg ftdi au®
na® meinem 31uefpru<b ber Stuftöfung Borerft in feiner

Sehe nirfit umcrbrc®en, roobur® bie Stufregung geför-

bert Würbe, f®Iob fotebe Bietmebr erft naeb meiner
noibmatigen cnergif®eu Sluflöfungietflärung, rcfjpeTtiue

Hujferberung, ben Saal ju Bcrlaffen, äufierte biernad)

aber goigenbe«: „Kcr ftnb Sie? ffieiljalb wirb bie

Berfammlung aufgelöfl? Tie Stuflbjung ift unge-
leg lieb. 34 bab e He ®efet[e genau ftubirt, id> fenne

tiefeiben beffer als Sie," Tiefe IRetcniarten gaben
ben ßauptimpuli jum allgemeinen Kiterftanbc.

3nbem ieb bieje, roäbrent immer junebmenbem
Slufftanbe, fo laut geäugenen Bemertungen, baft joldje

allgemein Bcrnebmbar waren, mit nocbmaliger, fpecieU

an 2Reilte unb allgemein an« fPublifum gerichteter,

laut gerufener Slujforbentng, jurn Bcrlaffen bei Sofalä

erwiberte, würbe ber Slufftanb immer f®limmcr, unb
man ging im biebt gebrängt befetjten totale tabur®
ju Tbätli®feitrn über, bafi Bon allen Seiten mit Sier-

gläfern, Stühlen tc. na® mir unb ben übrigen tpolijei-

beamten geworfen würbe, bafi man jerner ben Ofen
unb SRöIiren auieinanterrijj, um ferneres ffierfjeug ju

fKibbantlungcn ju erlangen, baf: man weiter rerjudjte,

to« Öaölidjt ju befeitigen, wai intefi nid)t oollftänbig

gelang. iRaditcm bet bur®gcbruugcnc ©enibarm
Sebrcnb bunb Kürfe am Äopfe getroffen, Bon feinem

Seitengewehr öebtaud) maebte, wäbrenb bie übrigen

SBeamten ei noeb ni®i Bernuxbten, bur® bie ti®t ge-

brängte Biajje fl® Cftntritt in ben Saal ju Bcrfebaffen

unb, inbem bie 3nfultc immer junabmen, unb meine
wieberbolten energifdjen iluffortcrungen (ein ©ebör
mehr finben tonnten, crfu®te midi SScnbe um bie

ßrlaubnif), burdi ein paar Körte bie Arbeiter jum
Berlajfen bei fiofalcs ermahnen ju bütfen. bemerlenb,

bab tiefelben ihm folgen würben. Tie greife ©ejabr

für Selb unb Beben erfennenb, geftattete ieb ÜRcnbe

biei, worauf berfelbe iutcfj jwar jum gortgcbcit auf-

forberte, iebod) wiber mein Erwarten mit jolgenbcu Kor-
ten; „greuntc, jwingt öudi in ben {Rahmen bei ffic-

fefjei unb gebt fort, id) werbe in Berlin an geeigneter

Stelle Guer Slbbolat fein; am Bientag fdjon bin ieb

beim Bunbeefanjlcr, ©rafen oon Biimard, jum Tbec

($eiter(cit),

bort werbe iib Porbriugen, wai hier gefebiebt."

Tiefe Körte marbten auf bai in »folge bei Kiber-

fprudii bou Biente gegen bie ftgttgeh.itte Slufliijung

bereit« im böebften ©rate gereijte cjjublifum, rocldjes

meifteni in ber ^Jcrfon bei Biente, in jeiner ©igen-

febaft ali SRcidiitagiabgcorbneter eine über ber fiele-

jeibebörbe ftebenbe Stutorität ju erbtiefen glaubte, ent-

jcbicbeu einen, ben Slufftanb noeb mehr febürenben ©in-

trud, inbem ieb, in perfcnliebcr Bebenigefabr, äugen-

febeiulidi ertennen (onnte, baj) bai Bott ftdi in feinen

Ibatliebfeiten unter bem 2JlenCc’jdjcn Betfpreeben ber

Vertretung an bober Stelle gefiebert glaubte. Sfacb-

bem SBtenbe bei ber fteigeruben ©cfabr jfd) meinem
Sdiutje empfohlen unb ieb wieberbolt unb (räftig jum
SRäumcn be« Bctali, bei Sßeruteibitng gröberen Kaffen-

gebrauebi, anfgeforbert batte, netlicn bai ^Jublirum

naeb nad) ben Saal, ioweit ei bie auf ben glue
gebtängte 2Rcnge geftattete, jo baft ieb bai ßnte bet

Situation ju erwarten glaubte. 3113 inmittclft ber

perfönlid) angegriffene ©enibatm Bebienbt, wcleber

ftdi tapfet pertbeibtgt unb jut (Räumung bei Bofaies,

trog feiner Serwunbung nuetfebroden mitgewirft batte,

in meine Släbe gelangt-, fnnb ftdi, baft berfelbe ftarf

blutete unb, als er ohnmächtig binfiel unb entfleibet

würbe, ergab 9®. baft berfelbe rüdwärti am reg-
ten Obcrfebtnfel bur® einen Sti® mit einem
f®arfen 3nftrument f®wtr oerwunbet war. ©3 hatten

jitb nun auf ber Strafe por bem Bereinilofale eine

grobe SRafle 3)!tnj®en jujammengerottet, mel®t unter

WÜ®cnbem ©ebabren bie ^folijei i)erauSforbertc, wobei
ber fPolijeifergeant $ofter, weieber fi® bemühte, einen

Birgt für ben oerwunbeten ©enibarm autjujuAcn. mit
Steinwürfen Derfolgt würbe, fo taft berfelbe bei Beben«-

gefabr ber ©ewalt wci®tn inuftte. ©i batten fi®
nun auf bem $ofe be» Scrcinilolali eine grofte 'Kaffe
3Renf®cn Berfammelt, wel®c mit $flafterfteinen na®
bem Bofale warfen unb bie S®eiben allenthalben jer-

triimmerten, wo bie fpolijribeamtcn cernirt waren,
mtl®e Tcmolirung Immer junabm unb alibalb an
ber iiauptfront bei ijaufei fortgefegt würbe, uament-
li® aber an bem genftcr bei 3immcrS, wo ber Der-

Wunbetc ©enibarm untergcbra®t war, fo bag mau
fi® genötbigt fab, bai genfter jum S®uge bei Ber-
wunbeten ju oerbarrifabiren. dtldit genug bamit wür-
ben au® nod) bie hinter tem BerfammlüngSIofcIe be-

finbli®en ©arten befefjt. in ber Borauifeljung, baft

bie fpolijeibcamten ihren iRüdjug bortbin Bcrfu®en
Würben.

Öerr fianbratb S®ubartb unb jgierr Dberbürgcr-
meifter tRottlacnber, wcl®e ju bem Bofale ju gelangen

fu®ten, würben mit Steinen geworfen, wobei i®
bemerfe, bab bteje Herren genau erfannt werben
tonnten.

©i batte fl® inmittclft bie öauptmaffe ber auf ber

Strafie jufammengcrotteten ÜRenf®en na® bem Btarfic

Bor bai öölei 3Roeri begeben, wofclbft TOcnbc logirte

unb aui bem genfter feine« 3intmer« ju bem Bolte
gejpro®en bat. 311« bie Stabt injwif®en ruhiger ge-

worben, begab ich mi®, na®bcm bie Bettung unb
Bflegc be« oerwunbeten ©enSbarmen im Jhaufc be«

Bieter oeranlaft worbru, bireft jum IpOtel flRoet«,

Berbaftcte ben p. Bienbc unb führte bcnfelbtn um
4 Ubr SRorgen« per SBagcn na® Bcub, non bort jut

©ifenbabn na® TüffelSborf unb lieferte ihn in ber

bortigen Äorrefiions-Stnftalt unter f®riftli®er SIngabe

be« ©runbei jeiner Berbaftung ab, na®bem leb bereit«

non !Reub an« per Telegraph bem van; Oberpro-
furalor uttb yerrn Unterfu®ung«ri®ter 8eri®t er-

ftattet batte.

3® erlaube mir no® ju bemerfen, baj i®, Singe»

fi®t« meiner ©tfabrungen, bei früher ftattgebabfm

ruhig nerlaufenen 3(uflöfungcn non öffenlli®cn unb
Sereini-Berfamnilungen beä p. Safalle'i®en Bereini,

meine fefte Ueberjeugung babin auäfpredjen muh, baj
bie gefährliche Sataftropbe nur allein in bem wiber-

fpenftigen Srrbalten be« p üjienbe gegen meine Sin-

orbnuugen ihren Urfpruug batte.

6« liegt ferner por ein Seri®t bei $erm Ober-
profurator«, erftattet Tüffelborf am 2H. Slpril an ben

'j)mijuf®en 3uftijminiftcr unb bur® tiefen tem öerrn
Bunteitanjler mitgetbeilt, bur® befjen B-rmittlung er

ber Äommtfflon jugegaugen ift. ©r lautet:

©w. ©fcellenj beehre i® mi® in Sierfolg meiner

geborfamften SInjcige nom 25. b. Bit«, oetreffenb

bie Berbaftung bei 9iei®itagSabgeotbneten grie-

tri® Biente, anliegenb einen mtr beute jugeggngenen
Beri®t bei Ortspolijei-Jtommijfari über bie in ber

9!a®t nom 24. bis 25, Slpril ju Wlabba® ftattge-

bähten tumularij®cn Sluftritte unb Grccfje ebrer-

bietigfi ju übcrrci®en.

3n golge bet lofort in loco cinncleitcten geri®t-

li®cu Unterfu®ung iinb bis fegt 22 ^erfeuen per-

haftet unb in ba« bieftü« 3trreftbau« abgefübrt

worben, gegen wel®c bie Bcf®ultigungen

ber Kiberflantileiftung gegen Beamte nnb
Serwunbung terjclben §§ 89 unb 192 bei

Strafgefebbu®e«;
3ujammenrottung lur KiberftanbSltiftung

unter Beratung Ben ©cwalttbdhgfcitc« gegen

fjerfouen unb Sa®en § 91, 1. c.;

unb 3»rftörang fremten ßigentbumi § 281

llu*
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erhoben Borten fink. Bis jetjt bat fleh kie Unter-

fu drang lekiglich mit (Ermittlung unk Äonftitairung ker

Bcjcbulkigten in loco befallen Tonnen
, fo kaji kie

fcffriitlicbc 3eugenpcinebmung erft jefft beginnen Birk.

Söab insbefonkere ken in ker 3!ad)t vom 24.-25.
April verhafteten Menke betrijft, |o fink auf ©runk
ker in kem Berichte keb 'PclijeetpiimtiffarS nieker-

gelegten Sliatjadicn kie Anfchulkigungen kabin jor-

mulirt:

1. kurch öffentliche Anecijung ker Staatsange-

hörigen »um .paffe unk »ur Verachtung gegen

cinankcr ken öffentlichen grieken gefährtet § 100;

2. kie Staatscinrichtungcn turd) Schmähungen unk
Aufhellung entfteüter Ihatfachcn kem ©affe unk
ker Verachtung aubgefcf;t § 101;

3. an ken Sikcrffankälciftungcn refp. kem Aufruhr

fleh betffeiUgt;

Ser allem aber

4. kiejenigen perlenen, welche ker flolijeibebörte

mit Cpemalt ®ikerftank gcleiftct unk fi<h »n

kiefern 3*oecfe »ufammengcrottet unk Göemalt-

thätigfeiten an ^erfonen unk Sachen periibt

haben, kaju pcrlettet unk angereijt »u hoben

§§ 89, 91. 34 3ir. 1 beb St. 6J. 8.
Sie IBcjcffulkigungen snb 1, 2 unk 1 fink fefjt

jehon in fncto binreidjenk begrünket. Eie beiken erfte-

ren kurch kie betreffenken ^Jaffub feiner Siebe, kie

lefctcte kurch leine Diemtenj gegen kie Auflegung ker

Vcrfammtung, kurd) feine öffentliche örflärung, kaff

kiejelbe ungejefjlich fei, unk tu reff eine fernere Acu-

fferung »u kem 'ffublifum, kaff et keffen Ungefefjlid)-

feiten nertreten Berte.

6b ift nach kem gangen Verlauf ker Sache mit

äScwiffbcit anjuneffmen, kaff nur kie Anwefenbeit unk
Ibätigfcit keb Menke, welcher fid) in feiner Qualität

alb Abgcorkneter ken Arbeitern gegenüber gewiffer-

muffen alb eine über ken Scherten fteffenke Autorität

gerirte, kiefe eben fo bekeutenken wie bekauerlichen

ßjeeffe heroorgerufen bat. Eie ipäteren angeblichen

(Ermahnungen »ur Stahe non Seiten heb Menke. nack-

tem er vorher kie Aufregung ker petjammelten Ar-

beiter propocirt hatte, fink eine nur »u befannte laftif

kiejer Volfbführer unk kab Aufhören ker ßreeffe nach

jeiner Verhaftung liefert km beften Beweib rar feinen

Cinfluff. (Es mürbe im 3ntereffe ker öffentlichen

Drtnung trat ju bekauern fein, wenn kie Verhaftung

keb Meitke kurch ken Dtcidjötag aufgehoben mürbe,

wäffrenk jefft wo kie Arbeiterbevölfcrung ju ker ein-

ficht getommen ift, kaff tiefen fojialen Aubldjreitangen

gegenüber kab (Scfeff offne Anfeffen ker 'jJerfcn geffank-

habt wirb, vorläufig auch in ken untcrwübltcn nach-

barlichen gnbrifkiftriften hoffentlich feine ähnlichen

Auftritte ju befürchten fein würben.

Alb kie Sommifffon in kie Berathung trat, glaubte Sie aub

kiejen Berichten kab genügente Material »ur Bejchlufffaffung

noch nicht entnehmen »u fönnen, unk fte formulirtc tebffalb

beftimmte fragen, kie Wie ich feffon torbin erwähnte, kurch

Vermittlung keb ©errn Bunfcebfanjlerb kern Snftruttionbrichter

unk kem Dberprofurator in Eüffelkorf mitgetheilt morken fink.

3ch erlaube mir »u toter (frage, kie ich 3b«en porlefen merke,

gleich k<e tclegrapffifchc Antwort keb ©evrn Oberprofuratorb

mitcutheilen.

Eie erfte Stage lautet;

Auf Beleben gefehlichen Obrttnk ffin ift ker Vcr-

mahrbefeffl gegen 'Biente erfolgt?

Eie Antwort karauf ift:

Verwahrte jeffl ift gegen Menke erlaffen, wegen
Anreijung »um SBitcrftank gegen kie 'jloltjeibcam-

ten. iffeilnahme an tcnfelben, Oefaffrkung keb

öffentlichen Sriekenb, § 100 keb Strafgejefjbucheb,

Schmähung ker Staatbeinridjtungcn § 101 a <Se-

jelclich ftatthaff, weil kie Verhaftung in 24 Stan-
ken nach kem Vergehen erfolgte, nothwenbig um
bluffe in ©latbad) fferjuftcllcn.

Eie »wtite grage lautet:

Steht fattifd) feft, kaff Menke in agitatorifchet

Süeife gegen kie Auflcfung ker Verfammlung pro-

— 33. Siffuitg am 3. SKai 1869.

teftirl unk (ich tffatfächlich ten Vertretern ker fflo-

lijei witerfefft ffat?

Eie Antwort ift:

(Sb fteht feft, baff 'Diente agitatorifd) gegen kie

Auflcfung ker Verfammlung proteftirt, unk wenn
auch nicht tffStlich koeff thatfädjltd) fid) kem floli-

»eifommifjar miterjefjt ffat. Spättr ift er unter

einem Volfsffaufen, weldjer Senjter jerlriimmette,

gefeben morken.

Eie kritte grage lautet:

3ft anjuneffmen, taff knreff kie greilaffung Men-
ke'b kie Vcrtunfelung keb ‘Iffatbeftantee refp. kie

Verschleppung ker Unterfuchung ober kie Benach-

tffeiligung ker übrigen Untcrfucbungbgcfangencn

eintrete?

Antwort

:

ffiirk Menke freigclafien , io ftoeft kie Unter-

fueffung. ffonfrontationcu mit 3eugen fink notff-

wenkig, ebenfo mit ken übrigen Scjebultigten. unk

kie ©aft ker 22 Verhafteten wirk offne gejefflicffen

Wrunb verlängert, wenn ÜJlenke nicht »ur Stelle ift.

Eie vierte grage lautet:

3ft feftgeftellt, kaff Mente alb 3enge »u einer

©ericfftbpcrhanklung nad) ©lakbach aub Euffelkorf

gelaken war?
Antwort:

Ueber kie 3eugcnjchaft Menkeb Släffereb in kem
Berichte.

Eie ©erren merken aub kem Bericht feffon entnommen
haben, kaff Menke eine Vorlakung naeff Eüffelkorf nicht er-

halten hatte, taff er aber alb Scffulijcuge von kem Angeflagten

»ur Stelle gebracht unb gehört werken tft.

Eie fünfte grage betrifft kie Sclbftperpftcgung unk tft mit

Antwort bereitet mitgetheilt. Ecr Schluff kes Selegrammb von

Setten keb ©errn Dberprofuratorb lautet:

Eer Unterfudiungbrichter ift feit SJIittag in Eienft-

gefdiäften akwefcnfc; in einer heute 'Morgen mit iffm

abgehaltenen ftonferen» haben wir kie gortkauer ker

©aft IDIenke b für unbekingt nothwenbig erachtet.

Eer ©err Unterfuchungbrtd)tcr hat jeinerfeitb in einem

letegramm aub Eüffelkorf vom 30. April, aljo vom fotgenken

läge, kemnäeffft auch eine Antwort auf kie vorgckaditen gragen

in gclgenken crtheilt:

An ken ©errn Bunbcbfanjlcr örafen pon Bibmarcf.

'Menke wurte wegen ker Scfdjutkigung beb Auf-
rul)rb, ker SJiketftankolciftung gegen Beamte, 'ffiiff-

Itanklung kerfeiben, 3erftötutig fremken (Sigenthumb,

ober weil er Ankern hierju Anleitung gegeben ober fte

angereijt habe; ferner ©efäffvkung keb öffentlidien

griekenb, pon mir unter Verwahrbefchl geftellt. Vach
ken ciklichen (Srffcbungen fteht cb feft, kaff fBletike

kurch feine Dicke ken öffentlichen grieken kurch Auf-

reijung ker Arbeiter gegen kie beftffenke Jtlafic ge-

führte!, kaff er kie fiöfung ker fojialen grage kurch

alte Schreiten ker Dfevohttion angekroht, taff er kie

Auftöfuna ker Verfammlung für mtgefcfjHd) crflärt

unk kurch fein Verhalten wobei er äufferte, er werbe

fchon am 'Montag bei ßm. ßfeeUen» auf kem Sffce

Älage führen unk kort vertreten, mab Ungejetjlicheb

gefehehe, fotl er kie kib kahin ruhige, aber kurch

Schlagwörtcr aufgeregte Maffe »u kem' mit aller Suth
geführten SBikerftanke angereijt haben. Eaff er and)

thättid) gewejen, ift noch nicht ermiefen. Eie Stube

ber Beamten wirk gerühmt. Eie greilaffung keo

Menke fann kie llntccfuchung perkunfelu, mab bereits

angeftrcl't wirb. jckcnfaHS Würbe fte fotche verfchlrppen

unk kie Mitbetheiligten benad)thriligen. Menke war
am Sage ket Steke Schuhjettge in einer Sadjc ju

Eüffelkorf wegen Verleffung keb VcreinSgejeffeS, ohne
ßtniakung nad) ©lakbach gereift.

Eer Unterfudiungbrichter

gej. ©offfümmer.

3<h vervoUftänkige fchliefflich tiefes ganje Material kurch
einen Bericht keb ©errn Oberprofuratorb ju Eüffelkorf Pom
29. April, wie es fdjeint auf kie Anfragen, kie ergangen wa-
ren, an ken ©errn Bunkebfanjier gerichtet:
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„®B. GjtceRenj erlaube ich mir, mit SRüdfidjt tarouf, bat;

in tcr morgen ftattfintenten Sipung brr ©cid'ärtäertuungö-

Aottimijfton ber Antrag auf gteilaffung beb 9teiebStag4«bgeort-

neten SfRente jnr Serijanblunij gelangen wirb, über bie Stage

btt öndje nadjftebenten ©erid’tgebcrjamft jn erftatten:

SJor einiger 3»it mar ein fogeitaimter ßnjjalle'jdjct Rafcrif-

atbcttetPemn in ©labtads geftbleffcn worben unb ber $aupt-
agitaior beS bodigen ftreifei , ber Seher «up, Äorrefpontent
ber Arbeiterzeitung unb greunb ÜRente'S, mürbe wegen 3uwiber.
banblnng gegen btn § 8 St. 6 beS ©ereinügefefee* »er ©cridjt

gefteUt.

3u ber am 23. April ftattftnbenbru Sipung bes fjiepgen

3üd)tpolijeigcritbtä erfdjicn narb IWcnbe in Scgfeitung ber ©räfin

fitafSfeib in 3>üffellerf unb jwar Grfterer, um bem Scfdjultigtcn

Kur als Sdjubjeuge ju bienen. (Si mar ntebt »on Seiten ber

StaotbbebÖrbe ober bei ©tridiW geiaben, {entern letiglidj von
Jtur jum Griebeincn teranlapt unb beftrebte jidj in' längerer

Auiemantcrjebung ber Jnttuiftionrn bei allgemeinen ßaiaU'feben

Arbeitervereins unb bie SlicbtunwcnH'atleit bei SereiuJgejebe*

auf bie gilialoereinc beffeiben, freilich offne Grfotg barjutbun.

Am folgenben tage begab er fid) na* ©iatbaeb, tue bereits

am 22. April ren einem anbem gübrer brr Arbeiterbewegung
eine itolfeueriamralung jnr ©ejprecbung ber iojialen fragen auf
ben 24. April angefiinbigt war. An biefem Sage würbe in ben
ßofalblättern publidrt: ,,'träjibent SRenbe werbe in ber Siet-

fammlung erjdjetnen". üiad) ©rbffnungber 8e|}tcren burd) ben

©orftgenben ftup würbe bem pp. üRenbe bai SSSod er-

iffeilt, unb ei folgten bie Sieben unb Auftritte, weldje in meinem
an bei yerrn 3uftijmfnifletS Grellen} gefteni erftatteten Scripte
unb bejfcn Anlagen, »cldje nofjl ju Gro. Grellen} ftenntnifi ge-

langt fein werben, auifü(fr(id)cr angegeben ftnb. — 3* erlaube

mir nur nod; anjufüljren, taf; uad) beute erfolgten GrmitteUm-
gen bei Dtenbe jt4 nnter einem SSolfiljaufcn , melier genfter

jcrftöri patte, befunben haben feil. 3n golge ber fdjwcrcn Gijefje,

wellte nun im Saufe bet Staebt ftatlfanben, würbe SRcnbe ver-

täflet unb ei jtab gegen ibn bie Scjdjulbigungen

:

1. ©efaprbung bei öffentlidjen grietenä burd) Aufregung tcr

Staat&mgebäcigeii jurn paffe nnb jur ©eradjtung gegen
einanber;

2. Sdjmäbung ber (Sinridjtungm bei Staatei;

3. Sbeilnafimc am Aufruhr unb an ber äBttrcftaiitbleifhing

gegen Seamte;
4 . Aufreizung jum Aufruhr jur SSiberftanbftleiftung gegen

Seamte
ertoben worben.

Aufjer ihm finb nod) 22 JScrfonen in paft, unb bic jel)t

umfaffenbe Untcrjudjnng wirb unaulgefefjt betrieben, (fine grd-
laffung bei SRente in bieieni Stabium bei ©rrfabreiiS erfebeint

foirchl im 3ntereRe ber gefifteUung bei ibatbcftantcS, als and)

ber perbajtetrn OTitbefdiuIttgten im bödjften ®rabe tebenflid).

3n erfterer pinjicbt fmb Äcnfrontationeu bei Sicr.be mit »er-

fdjtcbcnen trugen unumgänglidj nottwenbig, welche bis fegt

iticbt paben porgenenunen werben tönnen.

3" leidem ©ejieljung würbe bie Unterjuctung unbebtngi

ini Stcefen gcrathen, wenn SRcnbe, bejfen Auftreten ben ©ipfcl-

»und ber (dmmtlieften (Srcignifft aui jener Jlaept bilbet, bem
Sereidjc bei Unierfuctungiridjicro entjogen würbe.

<Si würbe bai gur golge haben, taf; 22 !J.'erfouen ,
unter

weldien wohl leidst mandje minber ftrafbarc fid* beftitben, einer

um fo lätwerrn iiart auigefs’ijt würben, ba and) in ffiejug auf

bieftlben Konfrontationen mit SRcnbe nad) SRnjjgabe ber Seugen
tSepofitivinn nottwenbig werben. 3<t tabc mit bem Unter-

jutbungindftei bie etwaigen geigen einer Gntlaffung bcc- Sienbe

eingepenb exöded unb wir ftnb ,m ber pflidstgemäftcu lieber-

jeugung gelangt, bat biefeibe ben nadsttfiligpen Ginflup auf

btn öana beo Serfatrenö, auf bic Grmittclung ber SBatrtcit,

auf bie ^aftjeit ber .'ieintuipaten tabett mujj.

Abgefctcn Pon triefen rctttlid'fn Stomcntcn bürftc ei im
Sntereffe ber ferneren Aufredstevtaltung bei Crbnung in ben

ftarf uuterwütlten gabrifbiftrifien »on wcjcntlüter »cbenlung
fein, bap »ob ber ßjemtion bei SRcnbe lein ®ebraud) gemad)t

würbe, bet ftdi in feiner Dualität als Sieiebbtageabgeorbneter

nads allen mir ingegangeneu ÜRittbeilungen alb eine übet ben

gefetlidjm Autoritäten fi'ctenbe, gewiffermagen falrofanfte Per-
lon genrt t«t.

Senn alle an* betfclbe bet gludit nidit »erbäd)tfg er-

Weinen mag, jo glaube ii bsetf?, baj bic oorangefutden ®ninbe
eine 3ntaWaItung btfjelben btingenb nottwenbig madien unb

erlaube mir im 3ntereffe ber (Bereditigfcltipflcge (Sure Gpelleitj

etrertntigft ju bitten, bie Ablepnung bes ®d)weiter'fd)en An-
tragei bectgencigteft terbeifütren ju wollen.

3>tr Dbeeprolurator

(gcj.) Si ertaub."

Steine Herren, tiefes ifi bnb itiatcrial
,

welttee ber Jtom-

mijfion Vorgelegen pal
.

nnb auf ©runb beffen biefeibe ben
Aistrag iit bai efsaub gebradjt tat, tcr titi; gebrüllt in 3f?ren

iääuteu bfpttbft.

Senn ids mm junäiijl einige fBtmcrlungen jitr faftifdjcu

Seudtcilung mir erlauben barf, fo will tdj im Sntereffe bei

eperrn ÜRcnbe vorweg «nerlennen, bafi ber ipelljeifommiffar,

wcldicr bie Serfammlung bcaiiffiditigte. niefct ooBlommtn inner-

tjalb ber legalen Setranfen getanbeit bai; id) finbe, baf) ber

§ f> bei 'Sercinbgeifpeb
,

welcter in SPtjug genommen ift, ali

®runb ber Aufloiung nid;t anwenbbat war. Da ei jtdj um
ein ‘fJrrujiijdieS ®cfeli tanbeit, fo will id) für bitfenigen ÜJtit-

gliebei beo $au|ci, beneu b.io ©eiet nidjt betannt ift, ben $a*
ragropten »orlcjen; ber § ä lautet

(IW):

„Dir Abgeorbnctcn bei 'PolijeibetSibe fmb porfce-

taltlid) bef gegen bie Setheiligten gefcplW einjutd-

tenben Jirafeeifatrrni beiugt, fefert jebc Serfammtung
anfjuliSjrn

,
bejii.tlid) bereu bic söejdjeinigimg ber er-

folgten Anjeige (5 1 unb 3) nidjt rorgelegt werben

tann."

Ani biefem ©rtrobe ift We Anftöfung nidjt erfolgt.

(Sieft weiter):

„Ciu ®lcid)ei gilt, wenn in ber ©crtmmnlung Anträge

cbet SorfdiUigc erörteri werben, bie eine Aufforberung
ober Anreizung ju ftrafbaren jpanblungen enthalten,

ober wenn in tcr Setfamntlung iBcwaffuete erfdtemen,

bie ber Aufforberung lei Abgcorbneten ber Dbrigleit

entgegen nicht entfernt Werben."

Sen einet (Erörterung beradiger Anträge ober Sorfipläge

ift iti ber Siebe bei ^errn ÜJlentc aUetbingi
,

wir id) glaube,

nidjt bie Siete gewcfcit. 3dj will audj weiter, meine Herren,

im putereffe bei ßmit SRenbe ei für rweifeltaft crtlären, ob

jeber Bürger vcrpflidstet ift, gefetwibrigen Scfetlen her Ctrig-

feit, refpeftive ber ©tarnten, fofod golge sn letflen, ober e’h tn

»ttfaffungimägigen Staaten tiefe Berpflidjtung iid) befdjränlt

au' bai Sertaltcu gegenüber foletjcn ©efetien, bie oerfaffungi-

mäfiig unb grirtunäpig ftnb — biefe grage gehett, bab ift ja

betannt, eu ten häfltctflfn .fragen lei SiaaUrcitti, unb iefj

will jle batet offen (affen unb bie erftrr. Alternative feineiwegi

unbetingt bejaten; i* will ferner im 3ntcreffe bei .perrn

fDlcntc anerfmnen, baf, wenn mau boe ttatfädjlidic ffRatedal,

weldjci ber Jtommijfrou Vorgelegen tat unb weldjee jur Äennt-

nif bei .öohtn pauiei gebradjt werben ifi — Wenn man, jage

id', tiejei ttatfäib liebe SUterfaf jergliebed unb bie einzelnen

Xljatfad)tR unb bie Sewciimomente, weldje für tfe Sefdjulfci-

gnngen beigebradjt worben ftnb, an ber fjanb ber gejebtiiben

Scfliramungcn prüft, — i* will anetlennen, bafi ei bann wopl

jweifclbait ctfdicincn fann, ob ptrr äRcnte in ber Hjat ader

ber Scrgeben in bem Umfange, wie ton Seiten ber Staats-

bebörte angenommen ift, idjuitig, befunben »erben wirb. 3n-

fofern id) alfo iaS faltrfibc Slatcrial erwäge mit feine Gtbel-

lictjfeit prüfe, tonnic id) midi »ourommen auf einen Stanbpunft

{teilen, ber perrn ÜRcnbe überall gänflig wäre, 3® glaube

ater, baf es nidjt Sadjc bes 'fteldjelagee ift, tiefen Stanbpunft
iiberbaupt «injimebmen. @4 liegen gonj bcftinimte nnb fatego-

rifebc Grltärungen ber lompetenten Schaben, beb DberprefuraterS

in Dfiffelborfuiitbe4Uiiterjud)ungtrid)terä»ot,Wel(^ettnjBeifeIbaft

befagen, baß nad) ber pflidjtgemägen llebcrjeugung biejet ©cainten

eine fofodige Gntlaffung Diente'» aus bei paft bie tBirfung haben

würbe, Me geftfteliung bei Sbatbcftautes git erfdimeren, eine

Serbunlelung ber Sache, bie von verjdticbencn Seiten ange-

firebt werbe, möglitberweife herbeijufübren nnb eine ©enatb-

tbeiligung ber 22 mitperbafteten ©efdjiubigten ju »crutfaibfn.

An riefen GtHarungett tcr lompetenten ©ri;crten bat, glaube

idi. ber Scidjbtag nidjt bic Sefugnifi, ju beuteln ober ru nitteln.

ffiir babeti feine Äritif benfclben gegenüber anügnnben; wir

baten auch gar nidjt ju prüfen, ob jte trd)ttg ober uneidjtig
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(Int, tmb Wel4cr SBertff tffnen nach Maffgabe tc« porlicgenbcn

tT>at(äc^[ic(>rn Materials beigulegcn ift. Meine Herren, i4 glaubt,

tag fomoffl bieSl4tung oor be« Slu8fprü4cn btt ®cri4t8bcfför-

ben, alb aud) eine richtige Slupaftung tce betretrenben SlrtifelS

bet Berlaffungiurfunte (ei ift tcr Slrtifel 31) gu tiefer Sin«

nähme fiiffren uiüprn. Der Slrtifel 31 ber SScrfaffungSurfunbt

lautet in bera ffier finftftlagenten Slltnea 3: „8uf SSctlangen

beb Sfteidjstageä wirb jebes' Strofperfnffren gegen ein Mitglicb

tepelbcn unb jetc Unterfu4ungS- cbet ßioilffaft für tie Dauer
ber SiffungSperiotc aufgehoben." 34 bemetfe »ltnädift, taff

es Reff ben einer Siftinmg beb StrafperfaffrcnS in btm per-

liegenben gafle nach bem Stntrage tes Slbgeortneten Dr.

Sdjrocifjcr überhaupt nufft ffantelt; cS wirb Irbiglid) bie gret-

lapuna beS Sjrrrti ÜJlenbe aus tcröaft in Wnjprud) genommen;
baS Strafpetfnffren gegen if)n (oll nad) bem SSiBcti beS Sin-

tragfteKere (einen ‘Fortgang ffaben. 34 mochte nun, was bie

SluSlegung tiefes SlrtifelS betrifft, gunäeffft tonftatiren, baff ter-

(elbe ein abjoluteS pritilegium ber UnPcrleffbarfeit für bie

Mitglietec feincSwege fonftituirt; idj möd)te (emer tonftatiren,

baff, wenn ein Mitglicb bei btm 3nfammcntritt befl fRcffffätagS

bereits oerffaftet ift ober in ©emiiffffeit -be« Sllinea 1 tiefes

StrtiCeLS oerffaftet wirb, fcincSwcgS bie ©eridjte bie Serpflid)-

tun« ffaben, ton bem gälte bera Dleidibtage bie Slngcige gu

machen unb btffcn ©cneffmigung gut gottiaucr ber dpeift ju

ertrafiiren, baff nirimeffr aus ber eigenen 3nitiatrpe tes 'Jicidjö-

tage« heraus baä SSetlangcn gcftellt werben muff, bie fwtt aut«

guffeffen. ?iun glaube iaj ted), baff, wenn ber SteidiStag gu

einem betortigen SSerlangen bie 3nitiati»e ergreifen will, be-

ftimmte ©runtc Porlicgen muffen unb bie(e ©riinbe tonnen na (ff

meiner Stupapung (ebiglicff politi|(ffe, niemals aber (uriftiidic

©rünbe (ein. Sßir haben und niemals mit beu ©eriifftsbcffcr-

ben in einen lurtftifeffcn Streit ober in eine Kontroperfe barüber

eingulaffcii, ob bie 3ffatfad)en, weleffe bie ©criebte anfüffren,

auSTeieffenb ftnb, um eine SSelaftung beS Slbgeortneten Ijerbei-

guffiffren. ffiir ffaben ebenfototnig ju prüfen, ob ffinreidjtube

BcrociSmomentc angegeben pnb; ’fonbern unjere Prüfung be-

f4räntt p(ff barauf, ob nidit, aud) wenn wir ffppotffetifd) bie

ooHfommene !Rid)tigfeit alles beffen ju ©ninbe legen, was tie

©criebte angeben, ob nidjt bcnnodi aus politifeben ©rünben bet

Sieiiffstag baS SSerlangen auSju(pre<bcn bat, baff ber betreffenbe

Slbacortnele ber Stein eit wiebergegeben werbe. SSolltc man
biefeS nidjt annenmen, meine fetten, fo würbe bie einfaefft

geige tie fein, baff her ScidjStag gewlffcrmaffen als ein fföffercS

©eritfft ben cingelntn ©crieffteu gegenubertrete.

(Seffr waffr! rcdjts.)

©S Würbe, wenn wir unS in eine Kritif ber furiftifeften

Sluffaffung ber ©eriiffte naeff Maffgate ber ©efeffe unb an tcr

$ant bet porliegentcn Ibatiadjcn einlaffen wollten, baS ja tnreff-

auS tie SBirfung ffaben, baff wir ber temnäcbftigcn ridjtcvlidicn

©ntfdjcibung in irgenb einer SBeije prajubijirten. SBenn wir

iiberffaupt faefflid) unb juriftijd) bie ifrage prüfen wollen
,

jo

wirb fa unjwrifelffaft naeff einer foldjen 'Prüfung ber Bejeffiuff

beS Kaufes, wenn er auf SSerfagung ber ©cneffmigung, auf baS

SSerlangen ber grcilapung ffinausläuft, ein Präjutig bilbcn gu

©unften beS Slnacflagten
,
unb im umgefeffrten Salle ein prä-

jubij ju feinem Üiadjtffeil; unb baS eine pnb mir ebenfo wenig
ausgufpredien beredjtigt wie baS anbere. lieber tie Scffulbfrngc

ftefft tie Kognition cinjig unb allein ben ©eridjtcn tn tcr bem-

nädjftigen ©ntjdjeitung «u. Die politifdjen ©riinbe aber, toeldie

baS $au3 ueranlaffen tonnen
,

ren bem 3!cd)tc beS Sirtifel 31
ber SStrfoffung ©cbrauiff gu madjen

,
bcfdjränten piff meiner

Sluffaffung nad) barauf
, baff baS ipauS Sorge gu tragen ffat,

baff in leinet SBeife bureff bie Organe tcr Öpefutiogcwalt tie

ungeffemmte mit »olle SBirtfamfeir ber parlamentarifcffen IffS-

tigfeii ber ciiijeincn Slbgeortneten bceinträdjtigt Werbe. Sobalb

tie GpetutiPgewait turd) iffre Organe ju Sdirittcn porgefft,

bie man baffin anSlegen tbnnte
, taff biefclbtn in ttnbenjibfer

StbPdit eine Serfolgung gegen einen einjclncn Slbgeortneten ffer-

beffüffren foBen, jo mürbe ungwetfelffaft ber 3tetd)Stag baS fRedjt

unb bie Pflidjt haben, einem icleffcn SSerfaffrcn entgegenjutreten.

ßs lönntc ferner tcr galt fein , baff jwifeffen ber pariamen-

tarifdjen Iffdtigteit eines SltitglieteS unb bem Sergeffen ,
tat

iffm gut SJaft gelegt wirb, ein terartigcS SRiffperffaltniff bepefft,

taff fd)on aus tiefem ©ninbe ber SRcicffStag S-eranlaffuna neffmen

tonnte, ein SDtitglicb feiner wichtigen parlamentarijtffcn Sliä-

tigleit unb ber SJcrtretung ber gangen Station, bie iffm in tiefem

— 33. Sifcuiifl am 3. 3JJai 1 800.

$aufc obliegt, niifft gu entgieften wegen eines oieileidjt gang

uiibebentenben SergeffcnS. Diefer ©runb, meine Herren, bieier

©epdjtSpuntt, taff cS allein bie pflidjt beS ipaufcS ift , bafur

Sorge gu tragen
, baff bie belle nnb ungeffemmte SSirffamfeit

tes Parlament« nidjt beeinträchtigt werbe tureff Organe ber

Gretutioc, baS ift, glaube id), ber cingige ©epefftspuntt, auf bem
man tie Sffatjadjen prüfen muff ,

tie PorÜegen. SSan wirb

alfo baS 'Material, tob ta ift, nur in ter Slidjtung in ©rwä-
gmig neffmen muffen, baff man peff fragt: gtebt tiefes tffalfäd)-

licffe Material ©runb gu ber (Innaffme , taff eine tenbengiöfe

SSerfolgung beS Slbgeortneten ftattpnte, ober aber ift in tiefem

Material bargelegt, taff tab Miffperffältniff ,
wo»on idj Porffin

fpraeff
,

gwiftffcn ber Sffätigfeit beS Slbgeortneten, feiner Sffä-

tigfeit in tiefem £iaufe , unb bem SSergeffen epiftirtS gintet

man, taff bieS nidjt porliegenb ift, fo wirb, glaube ieff
,

ba«

liauS mcmaiö SSeranlaffung ffaben fBrtiieti
,

in ben ©ang ber

Strafrccfftspflege eingugreifen
,

unb eS ift in ber Sffat hierin

baS auSreicffente Scffuffmittel aud) gegeben. Der Slrtifel 31 ber

SlcrfaffungSurfunte geftefft fa feine«wegS bem eiy einen Mit-
glietc ein 9iecfft ju; er fonftituirt n.nff meiner Sluffaffung fein

bejontereS JKedjt tcr etngelnen SBafflfreife auf SScrtretnng in

tiefem 4>aufc, teun eS wirb tie gange Station unb bai gange

Cant pertreten tureff jeben Slhgcoibnetcn; aber baS ^taus in

feiner ©efammtffcit, ber SteidjStag als folcffer, ffat tie bringciibfte

SSeranlaffung, bafiit Sorge gu tragen, taff in freier SSitnamfeit

alle feine Mitglietcr liier bem parlamcntarijdjen SSerui obliegen

fönnen, unb in fo weit fficr pon Slnffen ffer eingegriffen wtrb,

muff er bem entgegcnttelen.

Stun, meine leimen, wenn ieff naeff tiefer SluSfüffrung baS

porliegenbe Material prüfe, fo muff id) fagen, taff tod) in

feiner SSSeife irgenb ein ©runb porliegt, anguiicffmen, baff tie

Sluslaffung beS' OberprofuratorS gu Düffeltorf refp. beS 3n-

PruttionSrid)terS beeinftufft werbe tureff eine tenbengiöfe Sluf-

faffung bet Sadje, taff tiefe Beamten aljo etwigs StnbcteS

iffäten ober getffan ffütten, als wnS Re ppidjtmäffig naeff bem

Seiht unb ber Strafprogefforbnung tffun gn müfjen glaubten.

Unb ieff meine and), baff bie 3affi unb bie Seffwere ber Ster-

gcffeit, bie bem Slbgeortneten Mente gur &ft gelebt werben,

oorlaupg wenigftenS baS Miffperffältniff, pon bem ieff porffin

gefproeffeu ffabc, niefft gu Sage treten laffen. 3<ff neffme aljo

an, baff in tiefer Begicffung fein auSreieffenbeS Material oor-

liegt, um tie betreffenbe Slcufferung beS gnflruftirmSriefjtert

unb beS DberprohiratorS einer negattoen Stritif gu untergieffen.

3eff neffme ferner an, taff mir als furipifeffe BaRS bei unierm

Befefflnjfc barauf fuffen mitffen: cS ftefft feft, taff bie fofortige

©ntlaffung beS Stbgeorbneten Mente eine SSerbunfelung beS

SffntbeftanbeS gur geige ffaben tonnte unb eine SScrfdjIcppung

ber Unterineffung gum Siaefftffcile ber 22 Mitangcflaaten.

Meine .iperren, baff tiefe Sluffaffung beS Slrtifel 31 ber

SSerfaffuiigSurfunbe niifft eine nnriehtige eft, bafür will ieff mieff

niefft allein berufen auf baS Seefft unb tie öcmoffnffcit anbercr

unb gmar ter freieften Parlamente, nämiieff beS ©nglijeffen unb

beS 9!orbamerifantfd)en .Songreffcs, tfe befanntlteff eine greiffeit

ber Mitglieter non ber Straiffaft überffeiupt nidjt fennen, fon-

bern letiglid) greiffeit ooit ter ©effultffaft — ieff lann mieff

and) berufen auf eine Üiciffe ber angefeffenften StantSreeffö -

ieffrer, bie tti berfelben Slrife ben ©nmbfaff non ter 3mmun '’

tat ter Slbgeortneten aupapen. 34 erwäffne, baff Dafflmame

bie greiffeit pon ter Strafffaft füc Mitglietcr Parlamentarier

Körpcrf4 il ftcn bnreffauS perwirft. 34 nenne 3a4ar ''<c
'

ttr

jagt:

Der Stänbif4c Stanb^nntt fann ffri berartigen gra-

gen, alfo bei gtagen über bie gu ertffeilcnbe ©eneff-

migung, ni4t ber beS !Ri4tttS ober einer ^ü^crr.i

3nftam fein, jonbern nur ber pc!itif4e ter ©i4ernnä

gegen ©ntgieffung oon Mitglicbcrn tur4 PöBig grünt-

lofe unb effifant'fc Bcrfolgungen.

34 berufe mieff ferner auf Stöbert Pon Moffl, ber feiner-

feitS auf bem Siantpunft ftefft, taff ec baS prioilcaium, wei-

4eö tiefer Slrtifel ben Parlamenten giebt, als bureffauS notff-

wenbig emerfennt, ber aber to4 au4 ffiniufügt:

Stur bei bringenbem SScrtadt einer übelen politifdjen

8lnp4t ober einer pcrfönlieffen Bosffeit ift SSerwci-

getnng beS gcri4t!i4en ßinf4reiten8 gu erwarten.

3n tiefem gälte ift tiefelffc niifft aBein egerce^tfcrtigt,

fonbern felbft crmünj4t.

Unb in einem anbern Saft bejdjränft er tiefe ©pemption,

intern er fagt:
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cS wäre ja mcglid), baß bnrdj eine bemüht faljdjc

Bejidjtigung gemeiner] Berbredjen ober faljcher ©djulb»
finge bie Entfernung eines mißliebigen BolfSuertretcrS

ober eine allgemeine Einjchüchtcvung »erpicht werbe.

3«ß berufe midi cnblid) auf Stbnnc, ber nach einer um*
faffenben ^Darlegung ber prajriS bcS Preußijcßen Abgeorbneten*

fjaujeö in biefer grage bemerft:

SDer bcS betreffenben ArtifelS ber BerfaßungS*
urfunbe ift fein anbercr, als ber, ju werteten ,

baß
nicht buvd) eine bcwußtfalßhc Bejidjtigung eines Ber*
geljenä ober BerbrecßeiiS ober burcl) faljdjc ©djulb*

fingen bie Entfernung eines mißliebigen Äammcr»
mitgliebeS ober eine allgemeine Einfcßüdpcritng »er*

fueßt werbe. Sie Aufgabe ber Äammem fann baßer

nicht fein ju prüfen, ob eine gegen ein Mitglieb

erhobene Auflage ober eine Scrßaftung bcffelben be*

S
riinbet fei ober nidit, fonbern cö foll vielmehr bem
ctrejfcnbcn tjjauje nur Ä'enntuiß »on berartigen gegen

feine Mitgliebcr gerichteten Maßnahmen' gegeben

werben, woburdj bafjelbe bie »olle Befähigung jur

Bcfcßüßung feiner Angehörigen gegen tenbenjiofe
Berfolguiia erhält.

ÜJteinc Herren, id) fann mid) ferner auf eine langjährige

PrariS teS Preußißßen SlbgeorbnetenhaufeS bejicljcn
,

unb baß
bie PrariS im Abgcorbnctenhaujc feßon quantitativ ein reiches

SDRaterial liefert, werben Sie mit mir anerfennen, wenn id)

3hnen jage, baß in ben Sahren »on 1850, alfo feit bem Be*
fteben ber Bcrfaffung bis 1866 — id> habe mir Müße gegeben

bicS geftern auS ben Aften ju ejrjerpiren — nießt weniger als

38 Mitgliebcr bcS Prcnßifcbm AbgcorbnetciißaujeS in ber Sage
gewefen fmb, baß anf ©runb bes Artifel 84 über pc »erhanbclt

würbe, wobei id) allerbingö bemerfen muß, baß ein gall

17 Mitgliebcr bes preuß'ijcbeii AbgccrbticlcithaußS juglcicß

umfaßte. SSenn man bies auf brei äcilVerioben »crtßeilt, jo

ergeben pd) auf bie 3oit »on 1850 bis 1856, aljo auf peben
3aßre fünf gälte , auf bie 3*-'<t »on 1857 bis 1863, alfo auf

peben Saßre ein gall, unb auf bie 3eit »on 1863 bis 1866,

auf »icr 3aßre, bie übrigen gälte. Steine i>erren , bas

Prcußiicße AbgcorbnftcnßauS hatte bas ©lud, baß im Saß«
1851, alS ber erfte gall biefer Art ju feiner Äcnntniß gebracht

würbe — er betraf ein gegenwärtiges Mitglieb biefeS Kaufes,
ben Abgcorbneten £>arfort — baß bamals ber Abgeorbnetc

Simfon 3tcfcrent ber 3uPU'ßommijpon war, unb baß berfelbe

über bie ganje principielte unb tfjeoretifrfje Auslegung beS

ArtifelS 84 ber Prcußijcßeii BcrfaßungS-Urtunbe einen Script
erftattctc, ber in ber ganjeit Periode »iS )um 3aßre 1863 für

jo maßgebenb angejehen würbe, baß man niemals, roeber in

bm ÄommijßonSberichten, noch in ben Berßanblungen beS

Kaufes, 3®ciffl an ber in ißm bargelegten Anpcßt erhoben

ßat. BieS cjing fo weit, baß man mit anbern Siebe»

wenbungen nteßt bloß bie »on bem Abgeorbneten ©intfon

angeführten ©rünbe wiebcrholte, fonbern, baß man einen

Ertraft bcS Berichtes ber 3uftij • Äommijpon »em 3aßre
1851 jpäteren Berichten einfach ßingufügte

,
gewißermaßen

als fei barin ein fanonijcßeS ©ejeß enthalten , welches

man ebne weiteres anneßmen unb befolgen müfje. BaS
Preußijcßc AbgcerbneteiißaiiS ßat beim aueß ganj fonjeguent

lebiglid) biejenigen ©runbfäßc beobachtet, in einer langjährigen

Praxis, bie id) Sßiien bargelcgt habe, unb pd) nur barauf be*

jeßränft, bic grage ju prüfen: iß nad) ben »orliegenben Sßat*

faeßen anjuneßmen, baß bie ©erießte tenbenjibS »erfolgen, ober

wie ift baS äußere Bcrßältniß beS BcrgcßenS ju ber Be*
beutung ber parlamentarischen Bßätigfeit beS Abgeorbneten?

Erft im Saßre 1863 ift bas Prcußijcße AbgeorbnctenßauS ju

einer anberen Auffapung übergegangen, unb id) ßabc ju Ion»

ftatiren, baß in einer Steiße ton gälten, bic feitbem fteß ercig*

net ßaben, baS AbgeorbnctenßauS einen anbern ©tanbpunft ein*

genommen ßat, inbem es meitergeßenb bie Sßatfacßen geprüft

unb pcß gefragt ßat: ift naeß Sage ber »orliegenben Jßatjadjen
unb BcwciSmbmcnte anjuneßmen, baß bie Berfolgung bcS Ab»
georbneten mit ©runb eintritt, ober nicht? ES ift inbepen biefc

praris eine burcßauS fonpantc aud) nidit gewejen unb bei bem
wicßtigßcn galle, wo pe beobadjtet würbe, — eS ßanbelte pd)
um bie Entlapung mehrerer Abgeorbneten auS ber £>aft, bic

bei Gelegenheit bcS fogenannten pdenpvejcpeS »erßaftct

waren — ßnb »on Mitglicbcrn ber Majorität Acußerungcn ge*

fallen, bic barauf ßinbeuten, baß biefc Mitgliebcr boeß aueß »on
ber Anpcßt auSgingcn, baß irgenbwie biejem projeßc eine über

bie regelmäßigen 3idc ber ©trafrecßtSpßege ßinauSgeßenbe Sen*

benj jum ©ntnbc liege. 9)lan ßat fteß aljo nießt unbebingt

»on bem früheren Beben entfernt. SGBenn ©ie nun AHcS bieS

erwägen — bic langjährige 9>raj:iS bcS ^reußifeßen Abgcorb*

netcnßaufeS, bie Uehercinftiinmung ber bcbcutcnben ©taatSrecßtS*

leßrcr, baS SRccßt unb ben Gebrauch ber Parlamente »on Eng-
land unb Oiotbamcrifa —,

baß alle biefe Autoritäten baßin

übercinfommcn, baß bie Parlamente niemals auf eine furiftifeße

Prüfung ber Anflagc unb ber ©rünbe ber Bcrßaftung pcß cinju-

lapcn, jonfccnt bnöjenige tßatjäcßlidjc Ptaterial, WcldjeS bic ©cricßte

»orlegcn, unb bic Prüfung, wclcßc bie©eridßte mitbiefem Platerial

»oigenommcn ßaben, cinfadi ißretiBcfcßlüpcn als wirflid) egriftirenb

unb ridjtig ju ©runbe ju legen haben, fo, glaube id), werben

<Sic mit ber Äomntifpcn baljin fbnunen, baß wir nad) ber Er*
fläruitg bes 3uftruttionsrichter§ unb nadi ber Erflärung beS

JDberproluratorS (wcldje gaitj beftimmt baljin lauten : nach uu*

ferer ppidjtmäßigcu Ueberjeuguitg würbe bic jofortiae Entlapung
bes Abgeorbneten SJlcnbc bie Bcrbunfclung unb SBerfcßleppung

ber ©aeße jur golge ßaben) nicht baS fftedßt haben, an ber

Aupapung biefer Beamten 3U rütteln unb in eine furiftifeße

Prüfung ber grage cinjutretcn, ob beren Ertlärungen für rid;tig

ober unrichtig ju halten feien. SBir müjjcn hppotljetijd) ißre

Angaben unb ißr Urtßcil als waßr unb richtig anneßmen, unb

nur fragen: liegt ein ©ruiib »or, welcher unS »eranlapen

tonnte, eine Senbenj in biefer ©aeße ju »ennuthen? Einen
joldjcti ©runb ßat 3hr? Äommijfton aber nirgenbS gefunden.

3d> muß nun belcnuen, baß wir bei gapung beS ÄommifponS*
antragcS eigcntlidj ba»on auSgingcn, er würbe am ©ennabenb
bereits jur Beißanbluug im £>aufc gelangen IBnnen unb baß
ber Antrag, ba bicS nießt gelungen ift, infofern uießt ganj ju*

trepenb fein bürftc, als bort gejagt ift: eS follc am 5. 2Rai ein

neuer Bericht cingcßen, maljrcnb wir ßeutc bereits ben 3. 9Rai

ßaben, alfo faum'nod) 3cit fein würbe, ben Befdiluß. weldjen

ber 3leid;Stag ßeutc faßen wirb, ben betrepenben Bcßörben mit*

jutßcilcn unb am 5. 9Pai wieber einen Berid)t ju erwarten.

3d) tann mcincrjeitS aber in biefer Xßatfacßc teine Beranlapnng
puben (unb idj glaube baju aud) nießt baS fHe^t ju ßaben),

3ßnen eine Plobipfation beS Antrages ber Äotiimijfton »orju*

fdpagen. ®aß bie Äonimiffion bem Anträge »on Benuigfen
nießt beiftimmt, ergiebt pd) auS meiner Ausführung unb ein-

fach barauS, baß er materiell nidjtS AnbercS enthält als ben

Antrag bcS Abgeorbneten Dr. ©eßmeißer. — 3d) bin, meine

Herren, bet AiiPdßt, baß in allen »erfapungSmaßigen ©taaten

man »or allen SMngeit »or Äonpiftcn irgenb einer §trt jwijcßcn

ben ©eridjtcn unb Parlamenten pd) ju ßuten ßat unb baß biefe

Äonpiftc eines ber bcbcnflidjften Probleme beS ©taatSlebenS

barpellen. 3^ n« 11 »oßl, baß ein formeller Äonflitt

jwijcßcn ben ©erießten unb bem PtcicßStage in gällen ber »or*

liegenben Art nießt Eintreten fann, weil bte ©eridßte einfach ben

Bcjcßlüßcii bcS StcicßStagcS ju gehörten ßaben. Aber bie Plög*

licßfcit eines materiellen ÄonpifteS, eines inneren SBibcrftrcitcS

jwifd)cn ben betßeiligtcn 3ntercpcn bleibt befteßen. Bie Ä'om-

miffion nun ip in ißren Berathungen überall erfüllt gewejen

»on bem ©eipe einer »erfößnenben Bcrmittclung jwijcßen ben

Anjpriußen ber 3tecßtsppcge unb ben Stedden biefeS ynufcS.

3d) habe baS £>ait8 im -Panicit ber Ä'ommifpon ju bitten, im
gleichen ©iune feinen Bejdjluß ju faßen, unb in jebetn ©tabium
ber Bcratßung fid) bepen woßl bewußt ju halten, baß — nad)

einem AuSiprüdje bcS Eiiglijcßcii UntcrhaujeS — bas Privilegium

beS parlam cntcS torhanben ift für ben SMenft bcS CanbcS, ntdjt

aber jur ©efäßrbung bcS üanbeS!

(Beifall redjtS.)

^Jtäpßents 3u»örbcrPßat ber Abgeorbnete Dr.©cßwcißcr
baS SBJort jur ©ejdjäftSorbiiung.

Abgeorbnetcr Dr. ©fhtoeißer: 3<ß jieße meinen Antrag

juriid jn ©unftcn beS Antrages »on Bcnnigjeit.

^Jraftbont: 3n 1)61 DiSfufpon ßat juerp baS SSort

gegen ben Antrag ber Äotnniijpon ber Abgeorbnetc g ö rftcrling.

Abgeorbnetcr <|orfierUng : Meine Herren, eS ip barauf

ßingewiejen worben, baß biefc ©adje feine pditifcß-tenbcntiöjc

fei unb cS ift ferner in bem Anträge ber Äommijßon barauf

hingewiefen worben, baß wegen ber 22 gleicßjcitig üerljapetcn

Mitangeklagten ber Abgeorbitctc Menbc nod) in $aft bleiben
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müßte. 3<h fann 3hucn fagcn, baß bic Arbeiter gang anbercv

©leittung ftnb unb tiefe ©adje als eine politifdj-tcnbcutiöfc auf-

faffcn. 3a, id) fann 3hnen uerfidjcrn, tn{i icf) eine gange 3aßl

pcn Arbeitern 3h I,cn gur ©teile bringen tonnte, welche bereit

wären, für ben Abgeorbneten ©lenbe jofort inö CJefängnifi gu

gehen. (SS ift eine Deputation ber Arbeiter bei mir eingetrof-

fen, nidjt nom fRljciu, fonbern oon ©adjfcn; biefelbcu Ijabctt

mir gejagt, baß bic Arbeiter fofort bereit wären, gu Rimberte

für $mn ©lenbe in baS (Sefängniß gu gehen, wenn berfclbc

baburdj fofort fret werben tonnte.

Aber, meine Herren, bic Sache liegt jo: eS ift ein Ber-

famntlungogejeß ba, bies muß oen uns beadjtct werben, es

muß aber au* uon ©eiten ber Sepörben beobadjtet werben,

©lir gehen Briefe gu, bie bic mcrfwürbtgßctt Dinge barüber

enthalten, wie ben ©eiten ber ©oligei mit biefcm BerjammlungS-
rechts Berfafjren wirb. 3<h hätte biefe Briefe mitgebracht unb
Borgelejen, i* will aber ben $>ohcn Acidjötag nidjt aufhalten

;

wer cs inbefjen uon 3hncn wiinfdjt, meine Herren, bem fann

i* bie Briefe geigen. Unter Anbcrcnt ift mir geftern ein gall

mitgetheilt worben, wo für bic Anwefcnheit eines DicfercnbariuS

in einer ArbeiterBcrfammlung 4 Später gejafjlt werben feilten —

(9iuf: Wo, wo?)

in ©t. ©lidjacliS bet Branb in ©a d)fcn. ©leine Jperren,

in feinem Bcrjammlungsgcjcß ftcht bas Bergejdjricbcn. Unb
wenn baS noch gleichmäßig wäre, aber cS wirb nidjt mit glei-

chem ©laaßc genießen! Die Bcrfolgnngen treffen nur bie Saf-

jaHeaner, nur ben Safiallc'fdjcn Allgemeinen Deutfdjen Arbeiter-

oerein; für unS erißirt auf biefe Steife eigentlidj fein Bcrfamm-
lungSgejcß in biejent AugcnbUcfe. Der ©djwcißcv'jrfjc SJerein,

ber bicfelbc Drganifation hat, wie ber unjrigc, hält feine Ber-

fammlungen an bcnjelben Drten ab, wo wir uns gu oerfammcln
Bcrfjtubert werben. öS fann alfo nur bic Dcnbcitg unjerer

Vereine fein, welche ber ^Regierung unbequem ift, unb biefe

SEenbeitg ßeljt bodj auSbriicflidj in ben (Statuten gejehrieben:

Die (Srlangung bcS allgemeinen gleidjeu bircftcit aSafjlrodjtS in

frieblid) gefeßltdjcr SL'cije.

(DaS h^hm wir ja!)

SSBenn ber herein über biefe Scnbeng binauöqcfjt unb man iljm

beweifen fann, baß er biefen 3wecf nidjt tcrfolgt, bann ift baS

etwas AnbercS, bann wäre eS gerechtfertigt, ben Berein aufgulöfcn.

SRidjt aber ift es redjt, baß wir an einem £)rte, wo wir unjere

Bcrjammlungen abhalten wollen, baran perßinbert werben.

3öo bies nicht gejdjieljt, unb wir unjere Berfammlungen unge-

hinbert abljaiten fönnen, bann werben audj bic Borfällc nicht

»orfommen, wie bie in ©lüudjen-fölabbad).

©leine Herren, eS fjcifjt, cS fönnte bur* bic (Sntlaffung

bcS §errn ©lenbe eine Berbuttfehtiig ber X^atfacfjcu eintreten.

3d) weiß nidjt, ob ©ie mir erlauben einen Brief gu oerlefcn,

ber mir auS ©lündjeit * ©labbad) barüber gugegangen ift, idj

fanit eS nicht fo gut auSjpredien, wie es in biefem Briefe ßeljt,

Bon welcher ©eite biefe Berbunfclungen ausgeljen:

Düffelborf, ben 1. üRai 1869.

Sieber £>err görßcrling!

©eßern Abenb erhielt ich 3hren Brief.

SBenit ich in ©labbad) 400 Unterfdjriften hätte haben
wollen, fo hätte id) bicjelben innerhalb einer Stunbc
beijammen gehabt. Daß in ber oon mir an ©ie ab-

gegangenen notariell beglaubigten DarjfcUung beS

©adjperljaltS nur gwölf 3eugcn ünterjdjriebcn pnb, hat

feinen ©nmb im ©clbpunftc. 3ebe Unterjdjrift foftet

fünf ©rojeheu BeglaubtgungSgcbübren.
©leine Herren, ©ie wtffen, baß bie Slrbeiter gcrabe nicht

Btcl ©cib übrig haben. —
3dj war nodj im Beßße oon 2'/.> Jhaler nnb habe

alles, waS idj tljun fonnte, gethnn. 3* unb bie ©lab-

badjer haben unjere ©djulbigfeit gctljan —
(£eiterfeit),

ich habe mich ben größten ©cfaljren ausgejeßt — war
bereits gum gweiteti ÜRale Perhaftet — aber ich habe

*V midj wicbcr burdjgcbiftcn.

(©roße Apeitertcit.)

— 33. ©ißung am ^SHat 1869.

SBaS Klugheit unb Umftdjt erforberte , würbe burdj.

geführt, fünfmal ftanb idj am Jage, als idj bie

Unterfdjriften bcwcrfftelligte, vor bem ©oligeifommißar,

ber mir oerbieten wollte, mit Arbeitern gu nerfeßren.

Die Arbeiter felbft liefen ©cfaljr, wenn ftc bei mir ge-

fcljcu würben
,
— eine Brutalität würbe Bon ©eiten

ber ©oligei ejefutirt, bic ohne Bcijpiel fein bürfte.

Sludj Bon notarieller ©eite batte idj §»inberuiffe — i*

übermanb Alles — meljr hätte idj aber geleiftet, wenn

meine £>ünbc nidjt wären gebunben gewefen burdj bic

©elbnotlj. ©ie feljen alfo, baß in ©labbad) ehrliche

Arbeitcrljergen für iljren ^'räfitenten fdjlageit, — bic

Seute würben mehr tljun, ißr Sehen würben fu in bic

©change fchlagcn.

©leine Aperrcn, bas ift auch eine Berbunfclung beS SEfjat-

beftanbes, wenn man bic Arbeiter hinbert, jeßt, wo bie Ange-

legenheit hier im £ief)en SReidjstage Berhanbelt wirb, iljre

3eugenausfagen abgeben gu bürfen. ©obann, meine Herren, ift

eS eine politifch-tenbeutiöfe Sadje, bie hiev geübt worben iß, —
idj oerweife ©ie nur auf bie Beljanblung bcS Slbgeorbneten

©lenbe währenb feiner £aft, taß ißm nidjt einmal bie Sclbft-

beföftigung geitattet worben iß, was man 3ebent, jelbß bem

Sftaubmörber, geßattet, wenn er eS begabten fann.

(SBiberjpruch.)

©leine Jperrcn, baS ©ange, WaS Apcrm ©lenbe treßen fann,

Wäre auf ben § 101 bcS ©trafgejeßbudjeS hi«, n»v tarauf hin

fönnte er perurtljeilt werben. SScr im Bolfe aber wißen feßr

genau, waS biefe Artifcl bejagen, barauf hin fann feljr Biel oer«

urtfjcilt werben. Darauf hin bürfen wir burdjauS nidjtS an-

bevS tljun, als baS loben, waS Bon ber IRegtcrung ober Bon ber

^oligei auSgcßt unb gethan wirb; fouft ocrfaUen wir beit §§

101 unb 102 unb werben wegen Slufreigung gum £>aß unb gur

Beradjtung beftraft.

©leine Apcrren, es wirb ftdj audj nicht bei ber Unterjudjung

herauSftellen, wie bie ©adje ft* oerljält; eS wirb ftch Biclmehr

erft bei ber ©crtljeibigung erweifen, wie bic ©adje war, ob ber

©Rann baS Berbrcdjcn wirflich begangen Ijat. Die cingige

©teile, wo wir nodj gegen bic ©laßregcln ber Regierung

fpredjeu fönnen, iß fjier im DleidjStag, unb idj glaube, baß es

jtd) barum Ijantelt, bic Autorität beS BolfSbeputirten aufrecht

gu erhalten gegenüber ber Autorität ber ©cligei. ©onß wüßte

idj nicht, meine Jperren, was wir nun tßun joUteu, wenn bie

©oligei im ©tanbe iß, jeben Abgeorbneten gu perljafteu unb

angugeben, er fei ber Rebellion ober beS JpodjuerratljS ange-

flogt, unb wenn ber Slbgcorbnete beSwegen jo lange in Unter-

fudjungshaft gehalten wirb. 3 11 ber Untcrfuchung fiellt ftdj

beim nichts IjerauS, fonbern bie (Sntfdjeibung fommt crß, wenn

bic Bertheibigung eintritt.

©leine Herren, ©ie wollen einen ftarfen ©taat, aber ich

hoßc: einen ©taat, ftarf int ©ejeß, nidjt aber einen ©taat,

ber ftarf iß in ber Unfeljlbarfeit ber ©oligei! ©leine

Aperrcit, ich wollte ©ie erjudjcit, baß ©ie bent 'Anträge beS Ab-

georbneten uon ©ennigfen beißimmen, unb nicht bem 'Anträge

ber Äommijfton.

'©reift bent: Der Abgcorbnctc uon Bemtigfeit hat baS

aSort.

Abgeortneta' t>on SSenniflfcn: ©leine Herren, ber An-

trag 3hrer ifommifßon geßt bauen aus, baß bie ©ntjdjcibung

über ben Antrag bcS Abgeorbneten Schweißer heute oom 9tcidj8-

tage nidjt abgegeben werben fönite, baß oiclnteljr bur* ©er-

mittelung beS Äpertit BttnbcSfanglerS noch weitere Sljatjadjen

eruirt uttb gu uujrcr Äenntniß gebracht unb bann auf @runb

biefer weiteren Sljatjacßen pen per Aommiifton unS ein neuer

Bericht über ben Antrag beS Abgeorbneten Schweißer erßattet

werbe. Dagegen ßintttten meine ftreunbe unb idj bafür, uns

heute über ben Antrag beS Abgeorbneten ©djmeißer jdjon

jdjiüjftg gu machen, unb nehmen wir an, baß bas oorlicgcnbe

©tatenal bagu auSreidjt. 3^, glaube bann ferner, auS bem

Anträge ber Äcmmijfton gwtfdjeit ben 3rilen cntttchmen gtt

fönnen, baß audj bic ©litglieber ber Ifommifßon, wenigftenS

bie ©leljrgahl bcrfelbcn, geneigt ftnb, in Burgern bic jyreiiajfurg

beS 'Abgeorbneten ©lenbe gu befürworten unb baß ftc nur noch

eine finge grift unb einige ifjatfadjen mehr, als 3h"rn bis-

lang Borliegcn, für eine joldje Befthliißfaffung refpeftioe für

einen foldjcn Antrag beattfpruchen.
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Meine Herren, wad nun unjre Steilung )u dem gericht-

lieben Bcrfahtcii unb ju einem Einträge auf grcilaffdng eine!

unfrer Mitglieder anbclangt, in wirb man im fflcientlidjcn wob!
ben Abführungen — mit einiger Giitfchränfung attcrbiiigd —
bed Herrn Bertchterftatterd ber Äommifpon juftimmen fönnen.

Gd ift and; nad) meiner Änfidit nicht bie Aufgabe be« Scidid-

iagd, eine obcrriditerlidje Giitjdicidung abjugeben, über dieje-

nigen riditerlidjen Sitte, bie in einer Jtrimiualunterfudiung gegen
einen Scicbötagdabgeorbneten erfolgt find. ffiir flehen nicht

ald Sichter übet ben richterlichen 'J)erfonen unb ihren Hand-
lungen; wir baten vielmehr pon einem andern Standpiinfte
aus bad Sedjt ju einer Beurtbeilung erbalten, traft ber groben
Bedeutung, weldic die gefefcgebcnben Äörpet im Staate gegen-

über ber Gjrefutiot und ben Berichten beanfprudjeit fönnen.

'Meine Herren, bad fPriPiIegtum, metdjcd in dem § 31 ber Her-

fajfung dem Seidjdtagc für feine 'Mitglieder gegeben ift, die

Gntlaffung perhaftetet Scidjdtagümitglieder and der Haft ju

iorbern, gewährt fein tprioilcgium für bad einzelne Seichdtagd-

mitglieb, am aüerwenigften ein ffrinilegium , ftrafbarc Hand-
langen ftrajlod ju begeben ober fitb ben iyolgen ftrafbarer

Handlungen ju entliehen. Gd eriftirt nur ein 'flrioilegium für

den Seidjdtag felbft, gegründet auf hoffen gleichberechtigter

Stellung als gefebgebenber Körper gegenüber ben anbern Staate-

Organen. Meine iberreu
,
wenn eine fold)e ©egenübcrftellung

flattfrnbet und wenn auf ©rund einer ioldfen Stellung und der

in biciem Artifd gewährten Sedjte der Seicfcdtag bau Sedjt trat, ju
perlangen, bafj Berbaftungen non den ridjtcrlidien Behörden
aufgefjoheti werben, fo ift es flar, bafi fdten wegen ber lieber-

einftimmung der groben 'jMcnjcn bed Staated ed geeatheit ift,

einen porjidjtigcn und Seltenen ©ebraud) pon biefer Befugnifj
in machen. Aber, meine Herren, daraud folgt teinedwegd, dag
bei ber Gntjdteibung in joldien gätteti der Acidjdtag lediglich

an bad Urtheil bed Untcrfudjungdriihterd oder der richterlichen

Behörden gebunden fei; er braucht bad Urtheil nicht ju aeeep-

tiren, weil ed nicht feine Aufgabe ift, tiefe« richterliche Urtheil

ju forrigiren. Gr Wirb allerdiugd die Shatfadjen, welche Siditcr bei

feiner Gntjdjeibung geleitethaben
,
beachten unb feiner Gntfdjcibung

mit ju ©runde legen. Grift aber berechtigt, neben den Momenten,
welche ber Sichter allein prüfen darf, auch bie politifchen Aufgaben
und Seiftungen bed Scidjdtagcd unb jeiner cinjclnen Mitglieder

in Grroägung ju nehmen. Meine Herren, bei einer folchen

gegenfeitigen Abwägung unb ©egenübcrftcüung faitn ed jich er-

eignen, bah der Seidjdtag, wenn er bie Momente, welche den

Siebter geleitet haben, für minder bedeutend hält, dahin fommt,
die Gntfdjcibung bed Sichterd ju oerWetfen, dad beißt ju per-

langen, baff audnahmdweife pon ber richterlichen Gntfdjcibung

abgefchen werde. Meine Herren, bei tiefer Beurteilung unb
gegenfettigen Grwägttng der juriftifchen und politifchen Momente,
bei benen man ben letzteren unter Umfiünden den Sorjug ein-

räumen darf, ift ed alierdingd Pon Bedeutung, wie wir und ju

denfenigen mitgelheilten Sfjatfadjen flcllen, wcldje der Sichter

feiner Gntfdjeidiing jum ©runde gelegt hat, und unjere Steilung

fu biefen Jhatfact'en wirb aUertingd bei der Grwüguug der

luriftifdjen unb politifchen Momente mit hei der fdilicfjlicbcu

Gntfdjeibung für und pon Bedeutung fein unb fein müflen.

Meine Herren, wir werten bann ferner in jedem einzelnen ffalle

ju erwägen haben, in welchem 3ufammenhattge bie Untcrfnchung,

m welche ein Mitglied bed Hanfed perwicfelt ift, mit politifchen

Iljatjadtcn fteht, unb weiche bejonbere Stellung tiefes Mitglied

im ffceidjdtage einnimmt, und alle tiefe Bcibattniffc jiijammen

betrad)tet tonnen und in dem riitjclncn falle ,
wenn wir and)

jonft (ehr abgeneigt find, in bad richterliche Bcrfabrcn cinju-

greifen, doch daju bewegen, teil Sichter jn nöthigen, ben Ab-
geordneten ju entlaffen.

SBad nun bie Boraänge in ©labbad) angcht, fo fann,

glaube ich, gar fein 3weifel darüber fein, tag pon ben dortigen

Behörden bei ber Anflöfung der Berfammlung gegenüber brr

Sorfdirift ted öefcfjcö, welche bereit« ber Herr Bcridjtcrftattcr

mitgettjeiit hat, ungefefeticb porgegangen ift

(Hört! hört! lintd, SBibrrfpruch red)td),

— wenn 3tP<ifeI darüber porhanben find, fo möchte id) bie

Herren bitten, fie nad)bev hier porjtibringen. — ®cr § 5 ber

Bereit nung poin 11. Märj 1850 lägt überhaupt nur in 3 fällen

ju, taji bie 'flolijci Bcrfammlungen in gefchlofjenen Säumen
«uflcft, einmal wenn tie Befdjeinigung über bie rethtjeitige An-

meldung nicht beigebraiht werten fann, — ber fall liegt nicht por

Behandlungen bed Sefchdtaged bei ülerbb. Bunbcd.

— ) weitend, wenn Bewaffnete anwefenb find und nicht l'ofort ent-

terut werten — ber fall liegt nud) nicht por — und entlieh

ber fall, worauf fid) bie fPoliseibeaintcn anfeheinent bejogtn

haben, wo Borjchläge ober Sntrage erörtert werten, welche eine

Aufforderung ber Slnreijungen ju ftrafhaven Handlungen ent-

halten.

Meine Herren, Sie haben nun ben Bericht ber hrtheiligten

unteren mit oberen Beamten felbft gehört, mit idf fragr Sie,

fann man In tiefem Jfalle annehmen, bafi ein Antrag ober ein

Borfdtiag gcftcllt ift, fei ed poh Mente ober fei cd pon irgeub

jemanb Anderem, ber eine Aufforbcning ober Aitreiimtg ju

fitafbaren Handlungen enthält? ®ic (frage wirb man per-
neinen luiiffcn. ffiad porgefontmen ift, mag hinftchtlich bed

Mente in feinen Aeupeningcn eine ftrafbarc Handlung enthalten,

bad wiii id) nicht untcrfudjrn, cd fönnen in ben Aeufjrrungen

bed Meute, möglicherweife auch in denen anberer Anwefeiiber

Beleidigungen ober Aufteilungen ,;u Hof) unb Bciachtung ein-

jeliter ©ejelljchajtdflaffeii gegen einantcr enthalten fein, bie mög-
Iicherwcijc ein Bergehen diejer einjelncn Mitglieder der

Berfammluug fonftatiren ; bad aber genügt noch feiriedwegd nad)

der flaren itiib unjweifclhaften Borfchriit bed § 5 ber Bcrort-

nung Pom II. Märj 1850, um eine Berfammlung aufjulöfcn,

turci) weldje Suflöfung man nicht den Ginjelncn ftraft, nicht

gegen ben Ginielnen eihjehreitet, jonbetn Hnntertc und laufende
pon Mcnjchen in ber Audübung ihrer politifchen woblbegrün-
beten Sedjte hindert. 3u einer folchen Aufiöfung, welche einen

Gingrig in bie Perfaffungdmäpfg garantirten poliHfdjen S echte

ber Staatdbürgcr enthält, foli maii nach der audbriiiflidjen Bor-

fchrift ted ©e)e(jed nur bann fchreiten fönnen, wenn bad Bor-

gehen ßinjelner ober Mehrerer derartige Aufforderungen ober

Anregungen enthält, weld)e baiu führen fönnen, bai) nicht bloß

ein Ginjclner ein Bcrgeljen begeht, fonbecn tag eine ganje

Berfammlung ju ftrafbaren Gntfdilüfjcn Dcrlcitet wirb, wodurch
eine ©efafjr fiit die öffentliche Ordnung iu befürchten fteht.

Meine Herren, bieje Uiiterfcheituiig ift )0 ojjenbar im ©ejeh,
baß ich nid)t begreife, wir überhaupt ein wiiienjd)atllich gebil-

betet Beamter die entgcgengcfetjte Aujfaffntig haben fann. Sun
haben wir allcrtingd iteulid) Polt bem Herrn Sunbedfanjler ge-

hört, bafi rd nicht möglich fei. bei ber grofirn 3ahl hon politi-

fditn Serfamnilungen in jebt cingeluc terfclbcn einen wiffen-

jdjaftlid) gebildeten oberen Beamten iu fdjicfen, man müffe auf

bie unteren Beamten jurüefgehen. SJiefe Sothwenbigfeit (ehe

id) noilfommen ein, unb tag eine flaatoreditliche unb wijfen-

jchaHÜdjc Bildung bei ben unteren Beamten überall andreichenb

porhanben (ei, ift eine unmöglidje gorbevung, äBenit bad aber

nidjt audführbar ift, meine Herren, und wenn ein foldicr Stand-

punft nid)t ju Periangcn ift, bann fann man meiner lieber-

icugung nach weuigftend allen Grnfted die gorberung erheben,

baft tiefe untergeordneten Beamten pon ihrem untergeordneten

mifjenjehaftlichcn und ftaatdrechtlichen ©tanbpunft and duifh

ihre Borgcjc|ten bie richtige Anleitung hefomnien, dag ihnen

bad Bjrftänbnig eröffnet wirb für ciii berartigrd ©cfe(>, auf

©rund beifen fie handeln foflen, damit fie nidjt mögiieherweiie

eine Anjabl Staatdbürgcr in bet Ausübung ihrer politifchen

{Rechte beeinträchtigen

(Hört! Hört! linfd),

dag fie über ben 3nijalt ber ©efefce unterrichtet werben, dag

ihnen bie Schrante ber ©ejet}C ganj flar por Augen gefteBt

wirb, damit fie nicht perleitet werben, wegen ihrer geringeren

jfcnntnip ober gar nad) bei politifthen Auffaffung der höi)cr.it

Beamten bie Sthraitfe ju überfchreiten, die bad öfejef} aiidbriicf-

tid) aufftelft. Meine Herten, wir haben in früheren fahren
in ®eutjd)lanb genug erlebt, baß man nidit geneigt ift feiten«

ber Staatdgemalt, derartige politijche Sedjte, namentlich wo cd

fid) um die Bereinigung einer gröberen Anjabl Staatdbürgcr

handelt, febr fiteng ju achten. Gd find llcberfchrciliiiigcn Por-

grtommen und man fann nicht beftrriten, dag derartige Scdite

gegenwärtig auch noch mtfjlirbig angtfeben weiden, dag die

Seigung, die Sdjranfen ju übertreten, weiche der Staatdgewalt

gejcljt find, fcljt grog ift unb dahin geführt hat — Ich will

nicht jagen, unrichtige (Jnftruftionen an die untergeordneten

Grefutipbeamtcii ju geben, aber ihnen hoch durch bie ginger

ju febril und ju toleriren
,

wenn derartige untergeordnete

Beamte bie Sdjiaufc überfchreiten, weldje bad ©cjclt ihnen ein-

räumt.

(Setjr ridjtig! linfd.)
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3« tiefem RaUe ift alfo nJidj meinet unt meiner Rrcunbe

Aujfafiung taS ©erhältnifi fo: CS« bat eine unjtteifclt)aft ungc-

jeplidic mit turd) tie oorlicgenben Rbalfaden nidit gcrcchtier-

tigte AufU'jung einer KrbciterBcrfammlung in ©latbad fteitt-

gefunten unt in Rolge tiefer Aupifung ftnt leiter betauertide

Rumulte entfianten, bei teilen ©eriepungen mgefemmcit fint,

unt anfdjeinent eine febnere Serlcpung eines $olijeiofp-

cianten.

Bleine iperren! IDcrartige AuSfehreitungen wirb Pticmanb

im ©aale mit id> glaube auü> nicf)t tie Vertreter ter Arbeiter-

Partei billigen, fRicinanb Wirt eS billigen, tap pd) tie Blaffe

ju Perartigen Rumulten unt Grapen bat forlrcipen lajfen, aber

einen gcrorffen 3Tt>eil ter ©erantwortlidfeP an tiefen ßjrceffrn

trägt treb tie ©ebörbe unt tie 'Jfolijcigewalt, weide felbft taS

öejep nid)t beadpet bat

(Sehr ridtig ' lints),

intern Pe fPerfonen, weldie jur Ausübung ihrer pclitifden

Siedle unt um iljre Angelegenheiten ju befpreden, nerfammelt

waren, auSeinanter getrteben bat, ebne tag fle ein Siedl taju

batte.

(AbgcorPnetcr Dr. Sdwcipcr: Sehr gut!)

Opeitcrfeit.)

BaS nun tie Stellung teS fjerrn Abgccrtnctcn ÜJiente

ju ter llnterfudung anlangt, Weldie wegen Aufruhrs unt un-

terer ©erbreden in ©latbad cingelcitet ift, fo liegt es un»

nidt ab, liier ju prüfen, ob ibn eine Sdmlt trifft, taju würbe

aud taS Btaterial nidt auSreidicnt fein; cS liegt uns aud)

nidjt ob ju prüfen (eS würbe aud fein Jntcreffe mehr baten),

ob im erften Augcnblicf ©riinte jur ©erbapung rorgclcgcn

baten; wir baten jept nur tarüber ju entfdeiten, ob über-

wiegenbe ©riinte, rem politijrben Stantpunfte mit betradtet,

rotbunten pnt, weide eine Rorttauer ter ipaft erpeifden.

Beide ©mute ftnt nun nad) ben Biitthcilungen, weide unS

in ter früheren Sipung unt heute geworben fint, Bon ben 9c-
hörten angeführt, um tie Slothwinbigleit ter forttauernten

Ciaft Parju’thunv Blciner Btcinung nad) put cö nur jwei 'Bio-

mente, id habe menigfteno nidit mehr aus ten BtPtbeiiungen

entnehmen finiten: einmal tafi tie ßntlajfung teS §errn Ab-
geortneten Biente tie Aufregung in teil Arbciterfreifen nod
erhöben würbe, unt jwetteiis tap tie ßntiaflung in tiefem

Augenblii} taju führen roiirte, tag tie Untcrfudnng in ihrem
rappen Fortgänge geftört werten Würbe, tafi Jt)atfad)fii Ber-

bunfclt werten unt ÄoUifPonen eintreien rönntcii. Bleine

Herren, was tiefen legten fPunft, um tiefen innädiP tu rr jn

erörtern, anlangt, fo ift cS befannt genug, tag in tem öffent-

lichen unt inuiitiiden ©erfahren, bei ter ßntfdcttung ter

Slidter nad) freiem Crmcflen unt ter ©efritigung teS ftrengen

©cwcisncifabrcns, tie ©erhöre ter Angr(lagten nidit tiicbr tie

©ebcutung haben filnnen
,

als in tem früheren Suquiptions-

Bcriapren, weldjeS wefentlidi auf taS ©eftäntnip liinjuarbeitcn

fuditr , unt turd) Sonfrontationen ©cPänlniffe beförtern wollte,

Weil eben tie ftrengen ©cweisoorfdiripen ohne fet die in Bielen

Rallen tie ©crurtbeUung unmöglid inadien. Bleine iperren,

tiefes Blcmciit ip im gegenwärtigen 'JlrojcpBerfapren jctcniaUä

nicht Bon ter gleichen ©ebcutung, unt wenn cS entjdjeiteut

gewefen ip für ten Stidter, bann werten wir tod leicht ju

ter Auffaffung Ismmen, tap antcre politifde SBomente tiefem

gegenüberpepen
,

widpig genug, um mcnigftenS tiefen ©tunt
ter Rorttauer ber fiap ju befeitigen.

Eaju fomml bei ber befoutcrcn Slatur ber llnterfudung,

wie Pc hier geführt Wirt, folgenbcS in Setradt. Biente ip feit

adt jagen bereits leerhaftet, tie Unterfudungen unt tie 3«ugen-

aufnabmen pnt feit adt lagen in ooÜem (Sange, fo tag, wenn
überhaupt ein genügende 'Material ijerbeigefdaft werten fann,

cS in tiefer 3cl1 fügüd batte gejcbeljen fönnen. Sie toijfcn

Sille
,

joweit Sie (id) mit Unterfudungen wegen pattgehabter

Rumulte befdäpigt haben ober bauen Senntnip genommen
haben, tag es (ehr fdwer ip, eine Sladjweifung ter ^antiungen
ßinjrtncr bei (olden Rumulten ju liefern ,

tnp
,
wenn tiefe

überhaupt erreicht werten feil
,
tieS nur möglid turd ©ernet)-

mungeti
,

weide in ter erften 3cit unmittelbar nad ten Ru-
multcn erfolgen. R)urd tie grope 3al)I ber Rbeiliiebmenten,

turd tie aufregenten fflcjprädc
,
weide nad folden ©orfätten

ftattpnten, turd taS ©etmijden ber eigenen Bal)ntebniungen

mit temfenfgen, Was man bat Bon Sintern erjäblen hören,

bittet fid) fd)on in wenigen Ragen eine feldic ©erroirrung in

ter ÄuffaRung nuS, tap Rcber, weidet als Slidter, Staats-

anwalt ober öcjdworener tainit ju tliun gehabt hat, Wcip, wie

fdirocr es ip. Bon 3engen, tie nidt unmittelbar nad ten Ru-

multen Bcrnommen Worten Pnt ,
etwas firpeblidcS über tie

Sade ju erfahren.

3dl feilte alfo glauben
,

tap
,
wenn überhaupt nad tem

ganjen ©erfahren eine ©erhoftung teS 'Bleute nöthig war, tie

Bcrflofjcitcii adt Rage wohl auSreideit tonnten, um taS nötpige

SJlaterlal gegen ifjn berbeijufrbaRen.

©leihe Herren
,
waS tarnt tie antere Rrage anlangt

,
tag

turd) eine ßntlaRung in tiefem Stugenblirfc tie ßrregung ter

Strbeiterfreife in tortiger ©egent erhöbt werten würte
, fo ip

taS eigcntlid) (eine juripifdc, fontern mehr eine politifde Stuj-

faPung, tie bei tem UnterfudungSridter uut tem Staatspro-

turator Dorhanten fein mag
,

tie aber auf ihre ßnifiheitungcn

nidt einwirten feilte. ®aS iP uiclmebr ein 'Bloment, weldeS

wir Bon unfern Stantpunfte aus in ßrwägung ju jichen

haben, unt wenn wir tiefe Seite ter Rrage bciiidpdtigen, bann

werten wir ju ben entgegengefehten Grgebniffen tommen.
XaS führt mid auf tie Stellung teS Slbgecrtnetcn Biente

hier im SicidjStage nnt ju ter Stellung, tie tie Bichrbcit ter

Sßerfamnilmip iijm unt meinen ©ipniiungSgenopen gegenüber

überhaupt emjunctjmcn hat. Bir wifien StUe
,

tap |ept in

Rolge teS allgemeinen Stimmrechts Sertrctcr in ten gefep-

gebenten itörper in ITeup'dlant gefommen Pnt, weldie pd)

ausbriidlid als ©orfeebter ter nad ihrer Bleinung gcfähitrten

fojiaten Snten-pcn trr Slrteiterfreife geriren. Blcinc Herren,

tiefes ßrgebnifi tes allgemeinen StimmredtS ift ntdt ohne

©efatjr u'nb ntdt ohne erhfbliden polittjdicn ßinilup auf tie

SüeitergePaltung uufercr öpenllidjen ©irbältnipe, cinfdliefjliih ter

©cpbgel’ung unt ter Stegirrung. Rrülier ftanten tie gefep-

liehen Server ähnlich wie tie Siegierungen in einer Slvt Ben

©ormuntfdiaftSnerhältnip ju ten Slrbeitetflaffen, tie, wenn pe ein

befontereS 3ntcrcpe glaubten mahrnehmen ju muffen, tonnten

cS tod) in tiefen ©etfammfungen turd) eigene ©ertreter nidt

wahnichmen; tie Slaffen, aus teilen tie übrigen pclitifden

Parteien hcrtorgclirn, mupten tie fogenannten Slrbeiteiintcreffen

mit Wahmehmcn. 3ept *unt erften Blal in ©eutfdilant —
wir haben ja äbnlidjc ßrfabrungen audi in antern ßnropäi-

(dien Pantern gemacht — ip eine Arbeiterbewegung Bcrhanten,

weldie ein eigenes ftlaffenintcrcffe behauptet, weldjc Pd) betroht

glaubt unt Weide ju tem ßntc befontere Slrbeitm'ereinc unt

©crbrüteninaen bittet, unt für tiefe gefäbtteten 3ntercfien be-

fontere ©ettreter berujt mit austrüeflid jur fflahrnehmuiig

tiefer 3ntercffen in tie legislatioen ftöipcr fdjicft. j>iefe ©er-

treter pnt in einer fdwaöteu Biinterheit hiev Bcrhanten, unt

wenn man billig unt geiedit ip feitenS ter Blajorität, fo wirb

man, wenn cS pdj tarum hantelt, ob ein eerhapeteter Slttgeort-

netcr aus ter ijaft entlafieu wetten foUe, aujuertennen geneigt

fein, tap tie geringe Slnjabl ter ©ertreter tiefer Siiditmi.) eher

Beranlapt fei, ten Slniprudi ju erheben, tap ihr ein felcheS

Blitgliet wictergegebcn wate, als tie ©ertreter ter anbeten

Slaffen ter ©cfcBfdap, tie in groper 3ahl hier Bcrhanten Pnt.

Bleine yicrrcti
,
wir haben altert ingl trnfrnigen Scprcbungcn

unt Rörlcrnngcii gegenüber, tie Bon tir Arbeiterpartei mit

teren ©ertretern hier im Saale gemadt Werten, uns wohl ju

hüten, tap wir irgent ein ©ewidit legen auf tie aügcmeinrn

unt aud in ter ©erfammluitg ju ©latbad) gemadjten ITre-

Ijuiigcn mit ter Sleroiuticn, wenn man nicht jofort ten Ror-

terungen ter Arbeiter gcredil werte.

ÜKeitic Herren ! Sie Stellung ter übrigen pclitifden Par-
teien hier im Saale ift ftarf genug, um berartigen 3) lehmigen

gegenüber patij unbefangen ju bleiben. Bir haben tie Auf-

gabe, unt id) glaube, tap Wir Pe retlid ju erfüllen bemüht

gewefen pnt in ter lepten unt in tiefer Scfpon, tfc Wchlte-

redtigten Rortcruiigcn ter Arbeiter, fe weit pe bislang (einen

ßingang gefunten hatten in tie ©efepgebung mit in tie Ser-

Wallung tes Staats, junt AuStrage unt jur ©cltuitg ju brin-

gen. Bleine Herren! Rlacon werten wir uns nidt abhalten

laRcn turdi ein terartiges müftes ©cidrei Bon einer (eminen-

ten SRenoIution, womit jofort getroht wirb, wenn nicht alsbalb

jetc, fei eS beredtigte oter unberedtigte fjorterung ter Arbei-

ter gewährt wirb. Bleine Herren! Benn wir uns fo pellen

ju ten Scprcbungcn ter arbeitritten Stapelt, bann werten

Wir uns aud taror ju hüten haben, — mit taS wirb taju

Plenen, um tie ©cfapr, tie aus einer Arbeiterbewegung herBor-
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geben tonnte, abgnwentcn — tag wir and) nur (n ten Schein
grratticn, alt et mir tie politifdie Stellung, welche tie übrigen

politijdien 'Parteien, tic 'Majorität tet SieidjStageS, gegenüber

ten Bertretem tcr Arbeiterpartei newöhrt, als ob wir tieje

miffbraadicn wollten
, um tic Minterbcit gu untertrürfen.

'Meine ©erren, non einer joldjen llnterbrürfung tuürte wol)l in

tiejetn gaffe nicht tic Siete (ein fönneu; aber ter (Jintrucf

tcfjelbcn tonnte fech leicht auf tciitcngiöje ®cije hetpergenifen

werten, bei ten Älaffen, in tenen tat Bcrffäntitiff nod) nicht

überall oon ten Schwicrigtciten tcr Aufgaben tet Staaten oor-

hanten ift, währent ihnen tat gleiche uut tolle Siecht mit ten

Älaffen ter flcpölfcrung jebon gewährt ift. 3n tiefer lieber-

ganjtjeit haben wir unt auch oor Borutthcilen unt falfebcn

SCufjatiungcn ju wahren. ®ir hoffen, taff mit ter 3e<t tic

Bcrbcfiming teS BellSuntrrricht« unt Me politifdie Schule tet

Bolf* tahin führen Wirb, tat ®af)lrcd)t unt Stimmrecht nicht

bloft für eingelne Älaffen, fontern im 3«tereffe tet gangen
Staaten wabnuneffmen, aber wir fönnen nicht annehmen, taff

jrfft, wo tic Mafien in groffer Aufregung fint, wo Agitatoren

et ffeff jur Aufgabe machen, tiefe Aufregung gu Pmiichren,
eine unbefangene ®ürtigung tcr Bcrhältitiffe unter ten Arbei-

tern bereite überall oorbanten ift. ®ir, tic alten politischen Par-
teien tet Staaten, haben in ter Ucbergangtjcit tot allen ©iugen
auch eine erjiehentc Aufgabe für tie Älaffen, tie jefit

erft tat gleiche politifche Stecht befotnmen haben. Sir feilen

nicht Hoff unjerc 3ntereffen wabinchmen, fontern unjere

Iffätigteit muff ten Eintrucf gewähren, tag wir ein glei-

chet 3ntereffc für alle Älaffen tet Staatet haben.

Unjere Aufgabe ift et, ten Älaffengcgcnfafj, welcher in Tcntfch-
laut in tem Maaffc noch nicht Vorbauten ift, wie in antcren

Europäijchen ßäntern, nicht gu ter gefährlichen ©öljt anwaeffjen

gu lagen,, taff taraut Staatterfchütterungen hetporgeheit ferm-

teil. Senn unjere 8ejd)lüfje tat ©efübl bei ten Arbeitern

wach erhalten, tag wir ein gleichet Siecht unt gleiche Freiheit allen

Steilen tet Bolfco gewähren unt in ten Drtnungen tet Staa-
tet unt feiner ©ejeffe begrünten wollen, taff ein Mitgliet tcr

Minterbcit hier im Saale ebettjo beffantelt Wirt, wie tie Bet-
treter ter Mehrheit, taff ein Mitgliet ter Arbeiterpartei nicht

auf eine ungünstigere Bcurtbcilung in folchcn Sähen gu rtchnen

habe, wie pieHeicht ein Mitgliet ter fonjeroatioen ober liberalen

Partei, bann werten wir tie Aufregung in ten Arbeiterfreljen

nicht trrmebren, fontern Dielmehr bewirten, taff bie arbeitenbe

Älafie mit Bettrauen auf tie ©crcdffiafeit mit tie BiDigfeit

tet SleichStagcS unt ter (Regierungen fegen, nnb ffd) abwenten
wirb ton Agitationen, welche auf tie Sfepolution fpefullren, Don
Agitationen, tie letiglich tagu führen feilen, t"ic Arbeiter unb
tie bepffenten Älaffen gegen cinantcr auhuregen. Meine ©et-
rrn, wenn Sic bieje rcrfcbicbcncn politifaien ©effcfftSpunfte in

Erwägung giefjen, wenn Sie ferner, worauf idff noch einmal

befontert aufmerfjam mache, berücfffdjtigen, taff tic Bcranlaffung

;u ten ungtüctlictcn Erjefjen unt Sergeffen in ©latbad) bie

migefetliehe Auflöjung eener Berfammlung gewejen ift, bann

hoffe id), taff tie ©tünbe, welche ter UnterfudiungSrichtcr an-

führt für tie gortbauer ter ©aft, nämlich tie Scmtcibung ton

Äoffificncn, unt tie gröffere Beguemlicbleit in ter Sortjmjrung

ter Untcrfucbung für Sie in tiefem gaffe nicht ton ter Be-
teutung fein fönnen, um nicht unferem Anträge beigutreten, baff

idjen jefct ©err Menbe aus ter ©aft entlaffen Wcrtt.

(ßcbbafteS Braoo linfs nnt im ßentrum.)

tßräfibent : Der Abgeortnetc ton Äarborff hat baS

®ort.

Ahgcortnetcr oon Jhnrborff : Meine ©orten, ich fann bie-

jenige Earffcflung, bie ber ©arr Abgeottnetc ton Bennigfen jo

eben ton ten Borgängen in ©latbad) gegeben hat, ebenfowemg

wie tiejenigen örünte, welche er tem Botunc ter Äommifffon
nntergeiegt hat, unwitcrfprod)en taffen. Bad) trr Meinung beS

©emi Abgeortneten oon Bennigfen ffnb bie gefammten Erccfjc

letiglich turdi bas unberechtigte (Siicjclirciten ter Poltgci herber-

gerufen worben. 3<h muff tem witcrjprechen. Eie Aufregung

ift bauptfadilich, mag nun bas Eingreifen ter Poligci ein unbe-

rechtigtes gewejen feen oter nicht, baturdj hettorgerufen worben,

taff ©err Mente tem Eingreifen ber poligci ffd) nidit unmit-

telbar, wie es feine Pflidff unt Sdjultigfcit War, gefügt hat.

(Sehr richtig! rechts.)

Es ift auStriieflidj fonftatirt, taff er fortgefahren hat in ftiner

Siete, er hat gegen bie Aufföfung proteftirt. Siun meine ©erren

tenfen Sie (ich toch in eine folchc Arbeiter-Berfammlung, ter

ein SicichStagSmitgliet einen Bortrag halt, hinein, weldjeS SicidiS-

tagSmitgliet eine foidje Berfammlung toch gerniff als eine höhere

Perfon, als über bet poligci ftchenb, betrachtet. Sinn fagt baS

StricbStagSmitglicb: bu polciet haft nicht taS Stedff, tie Setfamm-
tung aufjulöfen, ich Werte Eure Siechte jebon an geeigneter Stelle

Dcrtreten, ich werte fie beim BunbtSfanjler jeltft tertreten —
meine ©erren, tat überjeffen pd| tie Arbeitet jo; Sir pnb be.

redjticff, unferetjeilS beit Anorbnungen ber Poligci ffliterffanb

gu lefften unb Efceffe gu begehen , tenn bet ©err hier Wtrb baS

pertreten! .
•

(Sefft Wahr! rechts.)

Meine ©erren, cS ift jcffon bon bem ©erm Steferenten barauf

hingewiejen worben, mit wie groffer Borficht bal Engiijche Pat-
lainent oon (einer 3mmunität, bie ParlamcntSmitglieber tor bet

©aft ju fdniffen, ©ebraudj gemacht hat; id) barf mit wohl er-

lauben, einige eingelne gällc angufüfjren, bie gewiff auch für

itnfcr Berhalten in tiefer Begiefjung maffgebent fein fönnen.

3m Satjrc 17(53 würbe ein gewiffev ®ilfeS wegen Berbrcitung

aufriil)rerifd)er Schriften oerljaftct, er wurtc in erfter Softang

freigcjprodien, aber in gweitcr Juflanj oerurthcilt Sropbem er

nun in erfter .(icftang freigeiprochcn war, hob bas Parlament
bie ©aft nicht auf, jentern faffte folgeute Siefolutiou, nämlid),

taff baS pritilegiuur bcS Parlamente) nicht fo weit ausgebeffnt

werten bürfe, um cs als erlaubt erf(heilten gu lafjen, aufrühre-

rifihe Sdiriften gu percffentlidfeii, taff eS nicht erlaubt fei, ten

©aug tes gewöhnlichen öcrichtSoerfahrenS gu hemmen, cö müffe

pielmchr rajd) unt energifeh gegen folchc gefährliche Bergehen

eingcfchritten werten.

Meine ©erren, bieje Prapis teS Parlamente« feit tem
3ahre 1763 iff bis auf tie heutige 3*ü un»erbrüd)lid) feftge-

halten Worten. 3 1» 3af)re 1815 war ßodjrane wegen ©odi-

perratbS angeflagt unt perhaftet, er entpob aus feiner ©aff
unt begab ffd) unmittelbar in« parlamentöf)auö. Er wurtc

im Parlamentshauje ielbft perhaftet, taS ©aus remonffrirte nicht

tagegen, fontern hielt taS gang in tcr Örbnung. Slod) in ber

iteueften 3eit wurtc ein Srläicter SiamenS amitlj-D'Brien, im

3ahre 1848, wegen Aufrcigung gum Aufrubre perhaftet unt Pas

Parlament hat nichts tagu getl;an, um ihn aus ter ©aft frei

gu befommen. Meine ©erren, id) meine, baS ift eine prafiS,

tie wir uns auch (ehr wohl aneignen foffen, ich meine, tie

Parlamente nuijfen eine groffe Scheu tapor haben, in ben

©ang beS gerichtlichen BerjahrenS eingugreifen

(Sehr gut! rechts),

unb taS ip ein ©effchtepunft, welchen ber ©ert Präffbent Sim-
feil in temienigen ©utadjten, welches er in bem Abgeorbnelen-

haute erftattet hat, nad) meiner Uebergeugung aud) mit voll-

fommenciu Stecht hetPorgehobtn hat.

Meine ©erren, bie ©rünbe ter Äommifffon hat tcr ©err

oon Bennigfen taljin präciffrt unb ffigjirt: er hat gemeint, tie

fiommijfiott habe ben tilatorifdjcn Antrag nur gefiefft, um etwa

nod) etwa* mehr Material gur Beurtheilung beS gaffes gu

haben. 3u gewifiem Sinne ift baS richtig, tie Äommifffon

hatte ben biiatorifdjen Antrag aber fjauptfächlich barum geitellt,

weil fic Betenfeu getragen hatte, in ben ©ang tes gerichtlichen

BerfahrenS eingugreifen unb weil fie ffd) hat fragen muffen:

weiches 3»tftcff« iff hüt groffer? 3ft bal 3«tcreffe te« Strich«-

tagcS gröffer, ben ©etrn Menbe in feiner Mitte gu befefjen, oter

ift taS 3nterefje tet 21 Mitangeflagten gröffer, teren Unter-

fuchung nad) tem auStrücflidjen Aueipnicb te« ©ericffteS rer-

fd)leppt werten Wirt, wenn ©err Mente frei gclafien Wirt?

'Meine ©erren
,
um taS Satereffe tes 3tcid)StageS geltent gn

machen, hat man tarauf hingetotefen, unt tcr ©err Steferent

hat ta« fdjon mit Siecht wibcrlcgt, man müffe tem eingelncn

SBahlheife gerecht werben, tcr ©errn Mente in taS ©ans ge-

jcbiift hat. Ecr ©err Steferent hat fdjon barauf aufmerffam

gemacht, taff wir nicht Bertreter eine« ffiahltreijeS ffnb, fontern

ter gangen Station, foweit fie im Stortteutfdicn Bunte per-

einigt ift. ©err pch Bennigfen hat weitet tarauf hingewiejen,

tie ©erren wären Bertreter tcr arbeitenten Älaffen, 3<h muff

ta« auf taS aHerentjchietenfte gurüctweijen unb tabei flehen

bleiben, was felbff bon Mitglictern feiner Partei früher her-

Jll*
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vorgehoben worben »ft, baf» wir jämnitlidj hier bie arbeitcnbcn
*

Älaffen mit gu vertreten haben unb mit vertreten.

(SBcifall rcdjtä.)

üReine öcrrcn, bicö ftnb bic ©rünbe, weldje bie -ftommii-

f» on geleitet haben, barem feftguljaltcn, bap »unädjft baö ©ericht

auSjpredjcn muffe, Jöcrr SERenbe mag frcigelaffen werben. 3dj
glaube, Sie haben Utile llrjadje, bem Saturn ber Äommiifion
beigutreten au« Aditung vor bem Auejprucb eine« <prcuf)ijd)en

Aiditer«, au« ben SBebenlen, welche eS jebcenial mit fid) fuhren

rnup, ben Sang ber Aed)t«pflege gu unterbrechen unb au«

bem 3*terejfe, welche« wir für bic 21 üJtitangeflagten haben

werben. —
(ßebljafter Scifall recht« )

^Jrafibent: Ghc idi bem Abgeorbneten Dr. SBecfer ba«

Sßort gebe, geige ich an, bafj ein Eintrag auf namentliche SMb*

ftimmung über baö Amenbement bc« Abgeorbneten von ®en-
nigfen, mit 50 Unterjchriftcn rerfetjen, bereit« in meinen £>an-

ben ift.

Ser Abgeorbnete Dr. Secfer (Sortmunb) hat ba« Alort.

Abgeorbnetcr Dr. ©eefer (Sortmunb). Steine öerren,

erlauben Sie einem Alitglieb ber ÜJtinorität 3hw ©efchäft«-

orbnungä-ÄOmmijfton, in aller Äürgc ben ©tanbpunlt bargulegeit,

von weichem aus wir votirt haben. Sie Atinorität 3h»er ©e-
jd)äft«orbnungS*Äommijfton ift ber Anjldjt gewefen, bap. in ber

©egeub von ©labbad) nid)t gleiche« IRedit für Utile gewährt
worben fei. Sie ift inöbejonbere ber Uebergeugung gewefen,

baf) ba« burd) bie Sßerfajjung verbürgte 3Serfammlungßred)t ben

Arbeitern in einer gcjefcwibrigen Akije verfürgt worben fei.

©eftatten Sie mir ben Scwciö. ben id) in $änben habe, 3hnen

vorgutragen. ©6 war in ©labbad) ein Arbeiterverein aufgelbft

worben. Sie Auflöfung bieje« Sercinö ift SBcranlaffung gu

ber Serljanblung geworben, um beren willen $>crr Stenbc »n

Siifielborf vor bem 3ud)tpcligcigeridjt al« Sdwhgeuge erjepienen

ift. Aad)bcm biefer herein nicht mehr beftanb, Suchten bic Ar-

beiter in freien Serjaminlnngcn gufmnmengutreten. Unter anbern

machte ein Arbeiter Samen« 3»fÖ 'Schwiere bem Oberbürger-

meister von ©labbad), als bem 23eamten, ber bie 'Poligci gu

hanbhnben hat, in aller gorrn bic Augcigc von einer Serfamm-
lung. Sie Angeige lautete: „Auf ©runb bc« § 1 bc« ©efetgeö

vom 11. ÜJlarg 1850 mache id) htetburd) bie Augcige an bic

hieftge woh'löblidje poligcibchörbe, bap am Sonntag, ben

14. b. Alt«, Aachmitlag« 5 Uhr, eine cffentlidjc Serjammlung
ber Arbeiter gur Sefpredinng ber fogialeit grage unb Sorträge

burd) mehrere Leitungen bei p. Steher ftattfinben wirb, ©lab*

bad), ben 12. Starg 1869."

Ser Siirgermcifter hat nun nad) meiner Auffaffung, einer

Anffaffung, bie Sie, glaube id), Alle theilcn, cinrad» ben Gm-
pfang einer iolchen Angeige gu bcjcheinigen unb bann bic Sad)e

ihren Sieg gehen gu (affen. Statt beffen erlief) er ein

SSerbot.

($>ört!)

Sao Aerbot lautet wie folgt:

„Sachbem ber Ijieficge ßaffallcjdje Allgemeine Seutfchc

Arbeiterverein in feiner Aerjammluhg vom 28. ffc*

bruar er. auf ©runb be« § 8 ad b bc« ©ejeheö vom
11. Starg 1850 vorläufig poligeilid) gejdjloffen worben,

weil ber genannte Aerein mit bem Öafjallcjcbcn Allge-

meinen Seutfchen Arbeiterverein in Sresbcn gcjcfcmi-

brig in Acrbüibuug getreten, nadibcnt ferner ber Aor-
fteher be« vorerwähnten hieftgen Acrcin«, ber ©eiben-

Weber Äuy hier, wegen biefer gefcfjwibrigeu Ser-

binbung jeitenö ber .«'öniglidjeu Stäatöauwaltfchaft in

Siiffelborf gentäf) § 16 vorallcgirten ©eiche« bereit«

unter Auflage geftellt ift, — bie umfeitig von ültit-

gliebern bc« gejdjloffcncn Aevcinö angegeigte offen tlidfe

Arbeiterverfammlung inbcfi ungwcifclhaft bngu bienen

Soll, bie Acftimmungen be« ©efehcS über ba« Ser-

fammlnitg«- unb Acrcinigungörcdit vom 11. Stärg

1850 gu umgehen unb bie 2l)ätigfcit bc« gejdjlojfcnen

erwähnten Aerein« unter bem prälejtc einer öffent-

liehen Arbeiterverfammlung wicber nufgitnehmen, refp.

fortgufehen, wirb bem 3<?feph Schwiere unb ©euoffen
pierburd) bebrütet, bap bic aitgcgeigtc Aerfammlung
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poligeilid) nicht gebulbct unb nötigenfalls unter An-

wenbung aller gcfehlichen ©ewaltmiitel verhinbert

werben wirb.

ÜRünd)cu-©labbach, ben 12. Stärg.

Ser Oberbürgermcifter

im Aufträge

5)oligei-Ä'ommiffar Sornljeim."

Ser Schwier«, ber in biefer S3eife gurüefgewiefen war,

wanbte fleh nun an ben Sorgefehten, an ben höheren ^oligei-

beamten, ben ßanbratl) beSÄrcife«. *(5r fdjrict» ihm unter bem-

fclben Saturn:

„An ben Äöniglidjen ßanbratl) öerrn Sdjubarth

§od)Woblgebcren hier-

feilte habe id) ber hi«üüf*i ^olijcißchörtc gwei An-

geigen gemacht, um am Sonntag eine öffcntlidjc Ar*

beiterverfammlung beim SBirtlje 'Peter Sleher abhaltcn

gu wollen, welche mir au« bem ©runbe verweigert,

bap id) ÜJlitglieb be« ßaffallefdtcn AUgcmontn
Scntfd)cn Arbeiterverein« gewefen bin.

©S bittet um bie ßrlaubnif) gur Abhaltung ber

Scrjammlung.
9)lünd)cn-©labbad), ben 12. SJlärg 1869.

3ofeph Schwier«."

Ser Jperr ßanbratl) beftätigte nun ba« Scrbot, inbem er

unter biefc Angeige fd)rieb:

„Urfchriftlid) mit bem Semcrfeu guriief, bah <d) ba«

Serfapren ber hieftgen OrtSpoligcihehörbc nur al« ge-

rechtfertigt begeichncn fann.

©labbad), ben 12. 'JUtärg 1869.

Ser Äöniglichc ßanbrath
©dj’ubartl)."

llnb ba« ift nicht ber eingige f^aQ. 3<b höre von jehr

glaubwürbiger Seite, bap in ähnlicher SBeije Serfammlungen im

Sorauö verboten worben finb. 3lun, meine Herren, wenn Sic

ben ©runb gu einer ungcwöl)n lid)en Aufregung, gu einem Stife-

trauen unter ben Arbeitern fud;cn wollen, id) glaube, hier haben

Sie ben ©runb vor fid).

(Sehr richtig!)

Senn bcnd)ten Sic einen Augenblid ba« weitere Verhalten

ber Peligei. 3ßnr bie poligei ber Anjid)t, baf), weil ein ÜJlit*

glich bc« aufgelöfieu Semit« eine Serfaminlung veranftaltcn

wollte, biefc neue ÜBerfanunlung barum eine ungejehlidje gort-

fehung be« anfgelöften 33ercin«, eine Umgehung be« Screin«-

gefehe« fei, nun, bann mufjte fie bod) and) biejen ©efieht«punlt

feftl)alten unb von ihm au« bie Sache in irgenb einer ÄSeife

gutn Auötragc bringen. Statt beffen Weicht fle von ihrer, nad)

meiner Auffaffung höchft wiUfiirlid) eingenommenen 'Petition ju-

ruef in bcmielbcn Augcnblicf, ai« ber SUcid:ötag«abgcorbncte f^rip

SDlenbe felbft fommt. 9lun wirb bie Angeige in berfeiben SBcife

wie jonft gemacht, unb nun wirb bie Scr}ammlung gugelaifcn.

AJenn id) auch nicht feljr viel auf alle eingelnen Aeuherungen
geben will, wie fie fl<h in ben Jtcrrcfponbengcn finben, welche

ber Äomniijjlon Vorgelegen haben, fo glaube ich ba« hoch nicht

al« abfolut unwahrichcinlid) gurüdweifen gu lönnen, wa« von

einem ber Äorrcfponbcntcn gefügt ift, nämlich man habe in ©lab-

bach bereit« am Alovgen gewußt, bah am Abenb bic S3erfamm-

tung unter allen Umftänbcn aufgcloft werben feile. Ser IBericbt

bc« 'Poligei • Äommifiav« wiberjprid)t einem foldjen Vorhaben
burdjauö nidpt. 3 ctenfall« ift biefer gu ber Auflöjung in ber

Abftcht gejehritten, nachbem bic Auflöfung auegejprodjen fei, auch

ßgefution anguwcnbeii, unb baö mit einem Aufgebot von 4 ober

5 fPoligeibienern, bcgiehimgöweife ©euöb’aimcn. G« ift ba«

icbenfall« nicht ber auöieidieiibe Apparat, um einer SBelfSvev*

fantmlmig gegenüber etwa« mit Aplomb aiWguführen; ba« ift

aber nidjt meine Sache, gu unterjuchen. Ser ^oligci-Äommina-

riuö fprid)t bie Auflöfung au«, ber ÜJlenbc vcrfudjt ihm Aor-

ftelluitgen gu madjeit. Siniger Sumiilt leimte ohnehin gar nicht

auöblcibeit, er wäre überall etngetreten
;

er entfiel)! gang gewöhn-

lich burd) ba« 3ügern unb SBarlen ber ßeutc, bic fid) nicht

beeilen mögen, gur Shür hinauSgnfommen. Aun ertheiltc ber-

felbe 9)olig«i • Äomntiffariu« bemjclbeu grife Sölcnbc, um beffen

[Rebe willen er bie Scrfammlung aufgelöft hatte, nod) einmal
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SRetcBfltaß bcö S^orbbeutfd^en S3uttbcö.

ba« SDPort unb autoriftrtc ihn gerabegu, bic aufgelofte ©erfamm*
lung nocfj einmal augujpredjen. Sa, meine Herren wenn etwa«
in ber SDBclt ungcjdjicft war, jo war e« bic«.

(©eljr wahr!)

3<h mödjtc nun woI)l wiffcit ,
an welchem JDrte in ber

38clt bieje SJinge jo glatt verlaufen mären
, wie wenn eine

Äirdje auögcljt. 3<b habe burdjau« nirf)t bie Stbjtdjt, eS gu

loben, bah babei bie poligeibiener mifjtjanbclt worben finb, baf)

hinterher Leuten, bie gar nicht« mit her ©adje ju thun hatten,

bie genfterfdjeiben ciitgcworfen fuifc , baf( müfte Drohungen
unb bergleidjcn gefallen fmb. Slbcr wenn idj midj frage , ob

ÜJtenbe bei biejen (Srcigniffcn , bie hinterher gejchchen ftub,

irgenbwie mitgemirft habe, unb barauf Ijin ba« ÜJtaterial

burdjlcfe , unb wiederholt durdjleje
, fo fann id) in ber Xljat

auch nidjt ba« Slllcrminbefte fiitben, wa« ben ÜJtenbe befchwcrt,

nidjt ba« ÜJtinbefte
,
wa« il)n namentlich Vcrbächtig mad't

,
an

einem Slufruljr mit (Gewalt an Sachen ober Perjoncn felbft

theilgenommcn gu haben. Sludj ift erft hinterher bie ©e*
hauptung in bic Debatten geworfen worben, ber ÜJtenbe jolltc

gefehen worben fein unter einem Raufen Tumultuanten, bie

$enfterjdjcibcn cinwarfcn. Gr foll unter bein Raufen gemejen

fein, — gu behaupten, er jei in bem Raufen gewefen, ba«

hat ber Oberprofurator felbft nicht gewagt.

©o lag bie ©adje, al« 3hte Jfommijfion bariiber fleh

berieth- 3h*c Minorität hat gejagt : SBcnn ber ÜJtenbe ernftltch

bejdjmert erfdjiene, an biejent Slüfruljr mirftidj theilgenommcn
gu haben , jo würbe ber Dberprofurator Rd> wohl befiimmtcr

auSgcbrücft haben; er würbe {ich nicht bamit begnügt haben,

ftd? gum Drgane eine« jo unbeftimmt gehaltenen unb — barf

ich wohl hingujehen — ja faum gu vermeidenden ©erüdjt« gu

machen. 5)ein ift eben 3cber auögcjefct, ber an einem joldjen

Sage an bem betreffenben Drte gewefen ift. Sie Stimmungen
unb Steigungen joldjc ©erüdjtc entftcfjcn Inffcn, hat 3h«cn ber

Slbgeorbnete von Sennigfen vorgefül)rt. G« wäre vielmehr im
hechften ©rabe gu verwunbern, wenn ber Qberprofurator jagen

fönnte: ba« ftelje feft, bah ÜJtenbe nidjt unter ben Suniul*

tuanten gefehen worben ift.

G« lag eine gang vage Slnjdnilbigung vor, eine Slnfdjul*

bigung, bie nidjt einmal fiefj felbft eine thatjädjlidje ©runblage
gu geben wagt, bic weiter nidjt« für ftdj hat al« ein gang all-

gemeine«: e« foll, man jagt, on dit Unter biefen Umftänben
hat bic ÜJtinorität 3hrer Jfommiffion gemeint, e« müfjte hier

glcidjfam ber Sajj gelten: ,,in 3>veifelSfällcn für ben Singe*

jchulbigtcn", unb au« bieicm ©runde ijat fic geglaubt, bic

fofortige Srcilafjung be« ÜJtenbe beantragen gu mäffeu. 3”
biefeni ©inne trete idj Utarncn« ber ÜJtinorität heute bem Sin*

trage be« Slbgeorbneten von ©ennigjen bei.

(©ravo !)

^Jrdfident: Der Slbgeorbnete ©raun (iperSfclb) überreicht

mir eben einen Slntrag auf ©djlufi ber Debatte. 3<h bitte

bieienigen §errcn pdj gu erheben, bic ben Slntrag untcrftüfjen.

(©ejdjicht.)

3Me Unterftüjjung reicht nicht au«.

3>er Slbgeorbnete Dr. ©djwargc hat ba« Söort.

Slbgeorbneter Dr. Schtvarje: ÜJteinc Herren, idj werbe

für bie Äoinmiffion jtimmen. SDic förünbe , welche midj bagu
bewegen, finb gum Sfjeil in bent ©ertrage be« §erm Steferenten

enthalten, gum Sheil ift aber bic ©adje von ber Slrt, bah, um
eben mein ©otum gegen jebe ÜJtifcbeutung gu fdjüfcen ,

idj für

notljmenbig halte, bem Jjjaufe bie ©riinbe vorgutragen. ÜJteinc

Herren, ich tvill gar nicht in bie Grörtenutg bariiber eingeljen,

ob bie Sluflöjutig ber ©crjammlung gejehlidb in ©rbnuiig ge*

toefen ift. 3<h ftreite midj mit bem Slbgeorbneten von ©eit*

nigfen nicht barüber, ob nidjt behauptet werben fönnc, bajj ber

©eamtc burdj bie Slrt unb SDBeife feine« ©erhalten« bei Sluf*

löfung ber ©erfammlung mit Stnlafj gu tumnltuariidjen ©eenen
unb groben Ggccjfcn gegeben Ijat. 3<h unterbriide um bep*

Billen jebe beSfaUfige ©emerfung incinerjcit«, weil idj benfjall

nicht al« 3urijt, um jo gu jagen, beurtljeilen werbe, fonbcrit

einfach von bem ©tanbpunfte au«, ben idj näher barlegcn

öjtrbe. 3<h verwahre mich auöbrüdlidj gegen bie ©uppojttion,
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al« ob idj dadurch, baf) idj für ben Slntrag ber Äommiffion
ftimrne, irgenb wie ba« eiugejdjlagene ©erfahren billigen fönnte

ober billigen würbe. G« ift ferner, wa« ich ebenfaü« gugeben

will, erlauben ©ic mir , bafj ich bie« al« Praftifcr fage, mir
auffaKenb gewefen, baf) bic (Srbrterungeu be« Iljatbeftanbe« in

ber bi« jeht abgetaufenen 3vit nicht fo weit bereit« beenbet fmb,

bag wir ein vollftänbig flareö ©ilb barüber haben fßnnen, ob

bie Gntlajfung be« Slbgeorbneten ÜJtenbe guläjfig jei ober nidjt.

3dj geftelje überhaupt gang open, bap ich al« 3 l|rift anber«

urtheilen würbe, al« mir bic« in biejent Slugenblicfe al« Steidjö*

tagöabgeorbncter gupeht. G« ift aber, meine Werten, bei ber

vorliegenben fyrage bodj einfadj geratfjen, jidj auf ben ©tanb*

punlt gu ftellen, auf weldjcn ftcij bie ©erfaffung gcftellt Ijat,

auf benjenigen ©taubpunft, welchen inebejonbere berjenige un*

ferer Äollegen eingenommen Ijat, ber bamal« ben betreffenben

Slrtifel gur Slufnaljmc in bie ©erfaffung vorgejdjlagett hat. Gö
ift ber nunmehr vcrftcvbcnc Slbgeorbnete ßette, welcher bamal«

gur ©egriinbung feine« Slntrage« $olgenbe« gejagt hat:

Gö foll nun aber bieje ©eftimmung nicht« weniger

fein, al« ein Gingriff in bie 3uftig, ftc foll nidjt«

weniger jein, al« etwa ein Freibrief gegen bic ©eredj-

tigfeit, jonbetn ftc joll nur bie 3utcreifcn be« Öattbc«

wahren, bafj nidjt etwa ein tüchtiger 3teidj«tag«*

abgeorbneter
, auf beffen Slnwefenljeit ein bejonberer

SBcrth gelegt werben muff, burcfi bieje 3u fäile au«*

gejdjlofjen werben fann von Grfüllung feiner Pflichten.

Gö hat ber 9tcich«tag lebiglidj aljo gu erwägen, nidjt

etwa ob hier ein ©rttnb gur Serfolgung vorliegt, beim

ba« würbe eben cingreifen in bic rtdjterlidje Äom-
peteng, jonbetn er Ijat nur gu erwägen, ob ba« 3>'tcr*

ehe be« fianbeö, einen 9teiaj«tag«afcgcorbnetcti in ber

©erfammlung gu feljen, größer ift, wie ba« 3ntereffe

ber 3upig, tljn gu verfolgen.

3ßh meine nun, c« giebt feinen politfdjcn Ciruitb,

ber hvher Pänbc, al« ba« 3ntcrejje ber ©ercdjtigfeit.

Unb ich fann niemals gugeben, baf) bie 3«ftig H> c i-

djen ttiuf) vor ber ^olitif. jjiejettigc ^Jolitif ift eine

fdjfedjte ^Jolitif, bic ßdj über bie 3uftij fteUen will.

©Senn idj mir nun bie f$rage vorlege, ob idj bem Slntrage

be« Slbgeorbneten von ©cmtigjeit bestimmen fann, jo gebe tdj

ferner bent Slbgeorbneten von ©ennigjett barin entjdjicben iJicdjt,

bap bie Slngabe, al« ob bie Gntlafjuiig be« Slbgeorbneten ÜJtenbe

bartttn nicht erfolgen biirje, weil buraj bicfelbe eine Slufregung

herbeigeführt ober geftetgert werben fönne, für midj feinen

burdjjdjlagenbeu Gßritnb abgeben fantt. 2>a«, meine Herren,

ift Weber ein 3uftiggrunb, ttodj eitt joliher ©runb, ber für ben

Reichstag mafjgebenb fein fann; bentt, wenn ber Slbgeorbnete

ÜJtenbe cntlajfeii würbe, jo würbe er Iji« bopeutlidj crjdjcincn,

unb c« würbe baburch feine Slufregung unter bent borfigeit

©olfe hevvorgerufen werben; vielmehr wenn man biefen ©tanb*

punft überhaupt einncljuten will, ift moglicfjerweijc gu befurch*

ten, bajj bie SMention am Drte bie Slufregung weit meljr fteigern

mürbe. 3d) bin aljo lebiglidj auf ba« Urtljeil be« Unterjudjuug«*

ridjter« befdjränft. Ütun, meine Jperren, ba« Urtljeil bcfjelben haben

Sie gehört. 3^ ipredje aljo nidjt von benjenigen Sljatjadjen,

welche hier geltenb gemadjt worben ftttb, um ba« ©ertraueu in

ba« angemefjene ©erhalten ber ^oligeibcamtcn unb be« Dberpro*

furaterö gu crfdjüttern. 3<h halte midj lebiglidj an ben Sluö«

jprudj be« bttrdj bic ©erfaffung unb ben Äönig bagu berufenen

SRidjter«, weldjer un« gejagt hat, c« würbe bic Untcrfudjung er*

j^weren, bic 5eftftcllitng be« Sfjatbcftanbc« Ijinbern unb bie ßagc

ber übrigen Slngcflagteit erfdjwcren, wenn ber Slbgeorbnete ÜJtenbe

jefst entlaßen würbe. 2)iejer Sluöjprudj ift für midj binbenb unb idj

ftelje in biejer ©egicljung vollftänbig auf bent ©tanbpunfte, weldjcn

ber £err Dteferent hier vertreten Ijat. ©eben ©ic und nun ir*

genb eine Üfjatfadje an, woburdj ein ÜJtifjtrauen gegen
bie pflichttreue, gegen bie ©ewijjcnljaftigfeit unb
ßopalität bieje« ©eamten geredjtfertigt wäre! SBollten

wir burdi unjer ©erbift 3cugmfi ablcgcn gegen bie ppidjttreue unb

bie ©ewiffenfjaftigfeit bcffclbeitS G« ift wiederholt gugegeben

worben, bap ba« ÜJtateriol nidjt auSrcidjcnb vorlicge. Sollten

wir nun auf ©runb to« unvollftänbigcn ÜJtatcrial« jagen, baf)

bie ütejolution be« UntcrjuchungSridjtcr« nidjt auSreidjeitb jei?

3<h wieberhole, baf) idj al« 3u >"ift glauben fönnte, r« würbe

woljl bie Unterfuchnng jo weit fortgeftellt jein fönnen, um un«

vollftänbige« ÜJtaterial jefet jdjoit gu bejdjaffen. 3Ja un« aber

bie votlftänbigen Sitten feineöwege« vorliegen, fo glaube ich al«

9teidh«tag«abgeorbneter fein Utecht unb feine Sefugnijj bagu

*•> •
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SRcicfiStafl bed ffiorbteutfcfjen S9unbe8.

,5ii haben, bie Sicfolution bc« llutcrfudjunfl8ri(^tcrS einet jcldxn

Äritff *ii unterjief)cn. äiir würben nne babUTdj Bcrtocg eine

ßntjcheitimg anmafjeu, ju welcher luir gar nidjt berufen flnb. Sir
flnb ein politifdicr ©eridüobof, (wenn Sic jo well«), aber fein

juriftifdKi. 3d) Würbe meiuerjeit« glauben, tafi wir in Sailen, wo
ber Itntcriudjungeiidjtcr eine joldie ßrtiäruug auf Pflicht mit

©ewiffen abgiebt (ober — erlauben Sie mir hinjujujcbcn —
wenn ter Stngcjehulbigte ein gemeine« ©erbrechen eter ein ©er-

brechen begangen i)al
,

welche« idi hier in öfientlidjer Siflung

nidtt nennen mag, alje ein ©erbrechen, wegen befjett wir jagen

würben: mit einem SSaune, auf wclrtcm ein joldier ©ertaeht

laflel, mögen wir feine ttfaueinfdjaft haben) jagen muffen: wir

wollen Bon tem SRechte, weihe« und nad) ber l'erfajjung ju-

ftefjt, feinen ©«brauch madien. 3!un bat jwar ter Ülbgeertnete

Bon Sennigjen, in (urjen jdjarfen 3ügen ten Untcrfdjieb bed

früheren itnb bc« jetzigen ©erfahren« bargelegt, unb barau«

ten Sdiluf) abgeleitet, tag tiefe fflcfolution beb Unterfuchungd-

richtet« gewijjermageu tem jejigen ©erfahren nicht rntjprcche.

3)cm mufi id) aber ganj entfd)ietcn entgegentreten; tenn bie

Söruutcrfuchung ift baju beftimmt, bie öeroeife ju jammein

unb eine Sammlung ber Steweije ift ed gerate, worauf ber Unter-

fudiungsriditcr hinweift, wenn er jagt: bie Unterjudiung wirb

erjdiweit unb bie geftflcllnitg bc« Sijatbcftanbcd Wirt i'ertuntelt.

Seibft in ßnglanb
,
wo tie ©enmlerjud)ung öffentlich geführt

Wirt, wirb tie Sorcrörtcrung nicht öfjentlid) Borgenommen,
jontem ta« SRelfjige tnreh poltjeiorganc feftgeftellt. ßs ift

taher IcineSwegcS, wie einer ter Herren Sotrtbncr gejagt hat,

eine blofie {frage ter Srguemlichtrit. 3<h würbe in einem ber-

artigen Sefeblufje einen ©orrourf gegen bie Pflichttreue bc«

llntcrfuthungöriditcrd fiiiteu, ffieitn ber fierr Slbgeortncte

Steifer bei tiefer Stngeiegenhett gefagt hat, taj) für bie Parteien

im Borliegenten Salle nicht gleiche« Stecht Bochanben gewejen

jei, fo ift tad ebenfalls eine Sache, welche (einen ßinflujj auf

nufere ßutjdjcibung haben faun ; unb ein joldier ©tunt fann

für mich in ter gangen Srage nidjt mafigcbent jein. Unter

tiefen Umjtänten fann id) (jo leib cd mir auch tfjut jagen ju

muffen, tag id) als 3nrifl ju einer anbereii ßntfdjcitung (em-
men würbe) hoch im fiiuhlicf auf tie SRefoluticn ted Unter-

jud)itngdrid)tcrd nidjt aiiberd all mit ter Äommifjion ftimmen.

'Uräfibeitt : SDcr Sltgeorbnete Dr. SK et) er (ifjorn)

hat baS Short.

Sibgeortneter Dr. ©Jener (?i)orn): Bicine fierreit, ber-

fenigen Erörterung, tie Sic Bon tem fierrn Stbgeorbneien Bon
Skmiigfen gehört haben, habe id) nur einige ©cmetfungcit hin-

jujufügen, ju teilen midj tie Sorte beö fierrn Slbgeorbneten

Bon Äartorff imb ted fierrn Slbgcortutteu Sdjwarje ueran-

laffett.

©or alten Singen, meine fierren, lajfeit wir bie paraOeli-

firnng mit ßnglifchen ©eifpiclen gang wtg! lajfen Wir fle weg
bedwegen, weil biefeaigc Sicherung ber petfönlichen Sreiheit, tie

in ßnglanb beftehl ,
bei uns immer noch nicht 8anbfdred)t ift.

Senn wir tiefe Sicherung ter perföulidjen Freiheit gegen eine

unberechtigte Untcifuchunnöfjuft hätten, jo würben wir ganj im
SUlgemeiucii uns ten Schlug tarauS riehen fönnen, tag wir Bon
tiefem unferm priBilcgium einen feljr bejchränltcu ©ebraudj
machen feilten.

3d) wifl nicht auf alle ©eifpiele ted fierrn Slbgeorbneten

Boit .Harbern eingeljcn , aber wenn er jpcjicll baS Scifpicl ted

hört ßodjranc angeführt hat
, fo rnöditc id) ihm tarauf erwie-

tem, tafi tie« ©cijpiel auflerorbcntlidj unglüdlid) gewählt ift,

tenn in ßnglanb felbft hat gerate in tem gal! mit Sott
ßodiranc ba« Verhalten tes Parlament« einer jehr weit Bet-

breiteten Serurtheilung unterlegen, unb berjclbc Port ßodirane,

ter nadjhev Bcrurtheilt würbe, ift fofort nad)bem er murtbeilt
war, Bon tem Sahllrcije Seftminfter ,

beut bas parlamenSge-
bäubc felbft nngehöite, nochmal« in« Parlament gewählt worben.

SKait möge barnu« abnehmen ,
tag tie Stcurttjeilnng feiner

fianblungsweife unb bie ber cntgegcnftel)cuten fianblnngäweift
bc« Parlament« in ber 3hat eine jehr Berfd)ictenc in ßnglanb
felbft gemefen ift.

3d) weig nicht, inwieweit tic anbereii gäiie au« ßnglanb
— id) habe ihnen nidjt fo genau folgen fönnen — oiclleidjt

mit gleichem Unglüde gewählt worben flub.

SDleine fierren, midj ter ßrwägimg tc« fierrn Slhgcorb-

ncten Bon Äartorff (ann id) nidjt folgen, taj) mir hier ahju-

Wägen haben auf ber einen Seite ta«'3nteref)e te« i)ieief)«tage(i
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unb auf ber anbereii Seite tad 3nt«rrffc ber 22 mitbcrhafteteit

Slngedagten. 3d) glaube, meine fierren, ba« 3n*creffe ter

22 SKitncrbaftcten geht im« bireft mit unmittelbar gar nichts

an, unfere ganjen ßrwägungen niüffen geleitet werben Bon

anberen unb höheren 0ejid)t«pun(ten.

fffleine fierren, tem fierrn Slbgeorbneten Sd:War*e möchte

ich aber barauf ermitern, tag er jagt, rr habe uod) (ein (lare«

Stilb tarüber, ob tie ßiitlaffung juläfftg fei ober nidjt. 3«, in

ter t!age wirb fld) rin Parlament überhaupt nie hefinten, tafi

e« ein (lare« Uithefl batüher gewinnen (ann, tenn wenn es

barübet ein Uvtheil gewinnen wollte, io würbe e«, wenn es

ganj grünblich jit SBcrtc ginge, tie Sitten einfortem, unb es

würbe ihm möglidjermcijc ber llnterfud;ung«rid)trr. unb ganj

mit 3)ed)t, entgegnen, baff er fle ihm nidjt cinrcidjcn (önne,

weil hefanntlidi ba« poruntcriudiungSccrtabrcit geheim ift.

SSenn atfo, meine fierren, bie« ein ©rimb wäre, fo würbe über-

haupt ein Parlament nie in ter Üagc fein, Bon feinem prioi-

legium ©ehraud) *u machen.

3d) (ann aud) taSfcnige nidjt für jutreffeub erachten, wa«
ber fierr Slhgccrbnet? Sdjwaric an« berfenlgcn ©egrünhtng
bebueirt hat, welche bem Stitirel 21 ter Perfaffung bei ter

Seratfjung im (onftituirenben Stcichstagc burdj ten Berftorhenen

Hhgeorhneten Sette ju Shofl würbe.

®iefe Tetuttion te« fierrn Slbgeorbneten Sette enthielt

fcineStoeg« bie ganje SBahrheit, iie ift feine fubjeftioe Slnfntt

unb fle jdjeint mir cntjdjiebcu nicht ganj ridjtig ju fein. ®enn,

meine fierren. wenn man tiefer Skgrüntung folgte, jo würbe

ee tarauf anfommen, ob ba« betreffeube SKUglicb gerate wegen

feiner befonteren geiftigen Äapacitüt im 9teid)«tage nicht ober

weniger unentbehrlich ift, unb man würbe überall ba Bon tem

Priptlegium (einen ©ebraud) machen biirfen, wo man annimmt,

tag ber Slbgeortncde nad) feiner geiftigen Äapacitüt fo unent-

behrtich nidjt iit. 'Jlun, meine fierren, >u einem folchtn Urtheile

über tie ©efähignng eine« cinjelnen Plitglicbe« Wirt loch ein

Parlament fld) niemals hcrbeilaffen wollen unb tönnen.

3d| (ann auch ten ©runb nidjt für jutreffenb erachten,

tag cd überall teinen höheren politiidjen ©eunt giebt, al« ba«

3nterejfe ter ©eredjtigtcit. ÜKeinc fierren, wenn wir biejen

©runtiah aufrecht erhalten wollen — ja, wie flnb wir tenn

baju gefommen überhaupt bie Sieftimmung bc« Strtite! 31 an-

lunehmen 1 Sieim b a« ber gafl würe, jo wäre ja tie ganje

©eftimmuug eine Pöllig fmnwitrige, unb, meine fierren, jeter

©runb, ber ;u Biel beweifi, btweifl gar nicht«!

(Sehr richtig! linfs.)

SRcine fierren, wenn ber fierr Sthgcortnete Sdjwarjc

cntlidi meint, wir hätten (einen ©runb jum JKigtrauen in bie

Pflichttreue be« Unterjuchungeridjter«, jo will id) gerne ein-

räumen, tag id) aud) gar (ein flfligtrauen hege. StUein, meine

fierren, intern id) mir ta« felbftflänbige Urtljeil über tic Sach-

lage Wahre, (ann id) ted) unmöglich ten Punft unermegen

laffen, tafi ter fierr Unterjud)ungerid)ter weit über tic ©renjen

ber furiftifcheu Scnvtljcilung hinan«, unb jwar auch, wie id)

annciime, weit über tie iljm cvteimbareii ©renjen ter jurifti-

jd)eu Seuitl)eilung hinan« !Hüdfid)t genommen hat auf tic-

fettige ßinwirfungeii
,

wcldjc tic ßntlafjung be« Slbgcortncten

'Diente auf bie borligc Megent haben würbe — eine ßrwägung,

meine fierren, bie jo pollftänbig unfuriftifth ift, unb bie io Boll-

ftänbig bie pflidjt be« SKidjter» liberfdireitet, tag id) unter

bK'jen Umftänben bod) beben(lid) bin, rein midi auf ta« Urtfjeil

beö Unterjntbuiigfridjtci« in ter ganjen Sache ju Bcriafien,

Wenn id) weifl, tag tiefer fierr fid) über tie ©renjen feinet

Stufgabc nicht ganj dar ift. Sin« allen tiefen ©riinten, meine

fierren, flnb tie Slueuibniugcn bc« Slbgeorbneten Bon Sennigfeti

in (einer SBetfe erfchütlert, unb id) bitte Sic, ben Slntrag bc«

Stbgeorbnctcn boh ©ennigfen anjuncljmen.

^frnfibeiit: ü'er Slbgccitiiete ©raf Bon ber Schulen-
burg-©cchenbBrf hat bad ffiort.

Sibgeortneter ©raf Bern ber Scf)uIenbicrg-!Jtte«eitborf :

'Meine fierren, nad) meiner Slnjicljt hat tie Slitgclcgenhcit, welche

un« befdiäftigt, eine Skbcutung unb einen Umfang gewonnen,

ben id) nur betaueru (ann. 3<h glaube, tafi ber Slbgcortnctc

'Biente ta« oellfläntig erreicht hat, wa« er am liebften ge-

wün(d)t hat ju erreichen, nämlich: ein l)inrcid)cntcd Sluifehen

ju machen.

(Oh! Oh! Bon ber äugerften Sin(en.)
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Vnfibnit (uiiterbredjcnb) : ©io fptedjen über einen ab-
wefenben Wann, Cer ftd) nicht pcrtljciligeit tarnt!

(Sehr Wafer, jefer ri4tig! lintS.)

Slbgecrbnetcr (Sraf Bon Cer 'ZrfHilenbiirfl-'Ueefecitburf

(iortfafercnC)
:
3* will midi alfo feafein lerrigircn, Cap nidit

Cer Mfegeortnete Wcnbe jellft las sHitffcbcn erregt Ioniern

bafe es erregt worben ift Curd) Cie lange Eebattc, Cie liier im
©aufe über bie Mngclegenfeeft geführt worben ift, imC Sie haben
Cie Bebeutung fogar nod) gefteigert, inCem Sie StamenSaufruf

beantragt batten. 34 null gar nidit auf Cie ©laCbadjer Bor-
gänge juriidgeben; id) will fogar jugeftefecn, Cafe and) id)

glaube, tag Cie Ginfcbrcitung Cer pofijci Curd) CaS ©ejefe, in-

fofern eS Cie Muflejung betraf, uidjt ganj gercebtfertigt ge-

wtfen ift.

($ert! lintS.)

34 glaube aber, Caf) Cie SJelijei befugt war, Cen Slbgeorbneten

Wenle perfönlidj ju cerpaften, unC' idj inodite um fo metjr

glauben, Cafe Cie pelijd in Cen gejefelidicn Sduanfeu bei Cem
Jumulte, Cer Cabei unC nadjber entftanben ift, fidj bewegt bat,

als meiv.eS SBiffenS in Cem Cortigen Steife ein t'auCrat!) ift, Cer

Cer national-liberalen Partei •angeljört.

(©eiterfeit, lintS.)

34 hofft- Cab Cie ©enen (na4 lintS) CaS Kompliment, was
id> 3bnen mache, coUftäntig amtebmen. 34 habe geglaubt,

Caii wir beult würben Curd) Cie Wittfjeilung empfangen werten,

bafe Cer Slbgcortncter Wcnbe bereits auf freien Sufi gefegt fei,

eine Wittbeilung, Cie mir am aücrangenrbmftcii gewefen (ein

würbe, intern (ie uns aller weiteren Grcrteruiig übergaben batte.

EaS ift inCeffcn nidjt gefdjebett, fonCevn Cer lliiterfudningS-

richtet unC Cer Dberprofurator jinb bei ihrer SInfidit geblieben,

Cafe feine 3nfeaftfealtung für Cen CSang Cer ®:|d)äfte unb für

bie Slufflarung ber Sbatfadjen nad) notbwenbig unb luifelid)

wäre, unC Cer Slbgeortnete von Bennigfen ift au4 nidjt im
StanCc gewefen, pon hier aus, wo Raum unC *Jeit ifen trennen
— trefe unirer gefteigerten Sertebrsmittel, — IjinrcicbenC ju

beurtbeiien, ob Wirtli4 uo<b Biel Carauf antomme, Cafe Cer Mt-
geerbnete Wenbe bert in ©aft gehalten werte, ober nidit. 34
fann mi4 Cabcr nur Cer Eeluftion anf4liefeen, Cie ber

©err Referent in jebr aiiSretebenler *8 eije, wie mir fdjeint,

gehalten bat, bafe Cer Reidjätag oor Cer grage ftcljt: ift es

wünf4enSrocrtber, Cafe Cer ©ang CeS ©cjefeeS unterbredjen werbe,

Camit Cer SübgeorCiictc Wcnbe feiner RcidjstagSibätigfeit wieber

gegeben wtrbe i Eiefe grage mufe id) mit „Rein" beantworten.

3* wiü mid) feineswrgS, wie Cer ©ert MbgcorCiiete Weiter

(iborn) eben angcCcutet bat, auf eine Uuterfudjuiig Cer geifti-

gen ftapijität eines WitgliclcS hier cinlaffeu; aber ich glaube

to4 wohl auf ben Umftanb binbeuten ju Cürfeti, Cafe bis fefet

ber Stbgeorlnetc Wenle pd) faft gar nidjt, glaube id), in nnjerer

Witte CefunCen bat. GS fdjeint alfo ihm fdbft auf feine Reichs-

tagltbätigfeit ni4t Biel angefommen in fein. 34 eifudje Sie
alfo, meine ©erren, laffen Sie bem ©efefec feinen Sauf. Ser
Siebter wirb bei Cer gcflfteUung Ccs EfeatbeftanbeS nadjber

jelbft auSjujübrrn haben, in wie weit feine 'Behauptung gerecht-

fertigt gemeien ift, Cafe er Cm Mbgeorbneten Wenle habe in

©ajt behalten muffen, ®ar nidjt anjdjltefecii taim idj midj Cer

Eeluftion CeS ©errn non Bennigfen, Cer, um Cen Sdjein ju

PermeiCeic, will, Cafe Cer Stauf Cer ©cjefeeS unterbrochen werbe.

GS wunCert mi4 bieS um fo mehr, als i4 immer geglaubt habe,

Cafe ©err Bon Senmgfen unC feine grcutiCe ftetS bereit wären,

freiwillig Cie coDc Slerantwortlidjfeit für ihr Ifeuii unC .'jiau-

teln ju überncljmen.

E'teifitent: Gs liegt ein Stntrag auf Sdjlufe Cer Sc-
hatte por, Cer Bon Ccm StbgeorCneten Bon Eenjin tjerrübrt.

34 bitte lieienigen ©erren ftd) ju erbeben, Cie liefen S4lufe-
antrag unterftüfeon.

(©ejdjlefet.)

Eie Untcrftüfenng reicht nuS.

Eiejenigen Herren, Cie Cen Sdjlufe anneljnieii Wollen, bitte

14 ft4 ju erbeben.

(®ef4iel)t.)

GS ift bie Wajorität, bie P4 für ben S4infe enti4ie-

Ccn feat.

Der ©err Scridjtcrftattcr bat baS Wert jum S4Infe.

Bevidjterflattcr Mbgeortnetcr »oh ftSuttfomer (grau-

ftabt): Weine Herren! Eie bin- unb herwogcnle Eebattc bat

bie ©riinbe ccn beiben Seiten jo BollftänCtg in CaS Stiebt ge-

ftellt, Cafe iefe (eine SScranlaflung habe, auf Cie Sadjc fell’ft

nodj einmal jurüefjutommen. Rur eine Bemertung CeS pjrrrn

Slbgeorbneten Dr. Wetjer (Eboru) über ben lluterfucbungSridjter

Beranlafet midj ju einer tbaijädjlidjen Beridjtigung, Eet -Sierr

Stbgeorbncte äufeertc, Cer UnterfiidjungsriCblcr fei über bie O'reti-

jen feiner Bcfugniffe infofern binauSgegangcu, als er ein Uribeil

Carüber gefällt bähe, weldjc Ginwirfuug Cie Eaiter Cer ßaft

auf Cfe Cortige ©egeiiC haben würbe. Weine ßerren, Cer sieir

SlbgcorCncte befinCet fe4 im 3rrt(jum. Eie Slenfeerungeu, Cie

in Ciefcr Bejiebung in Cen perlojenen Sdjriftftüdeu vorfommen,

rühren Bon Cem Cberprolurator — alfo Cem StaatSanftalt -

in EüffelCorf her; in Cer MÜSInffung CeS UntcrludjungSridjtcrS

ift CaBon gar feine Stele.

Urnfileut : Sßir fomraen jut Slbftiimnung. 34 beginne

mit Ccm Slutrage CeS Slbgeortiieten boii Bcuitigfcn (9!r. 152
Cer Erudfaiben,) Cer Ccm ÄommifftsnSantrage gegenüberftebt.

SSiirC Ciefcr SIntrag angenommen, fo ift Cer ÄommifftonSantrag
erleCigt; wirb Cer Stutrag nidjt angenommen, io bringe id) Cen

.ft ommifftonsantrag jur Mbftimmung. — Eie Mbftimmung über

CaS Stmcnbement CeS Slbgeorbneten Bon Bennigjcn wirb n am e nt

lidj erfolgen uni Cer StamenSaufruf mit Com Budiftaben

beginnen.

Eiefeniaen Sierren
, Cie Cem Mntragc CeS SlbgeorCneten

Bon Bennigfen juftimmen', werben bei Cem Slufvuf ihres 91a-

uienS mit 3«. — bie baS nidjt wollen, mit Stein antworten.

(Eer StamenSaufruf wirb Bolljogen.)

Wit 3a haben geftiinmt:

Slefermann. StbideS. OTofig B. Sletjrenfclc. Stlbredjt. MugS-
purg. Bail. Dr. Balbamus, Dr. SBeder (Eortmnnb). Beeter

(Dlbcnburg). Bon Benba. Bon Bennigfen. Dr. Bcntbarbi.

Dr. Boef. p. Botfum-EoljfS. Braun (ajjcrSfelC). Dr. Braun
(äBirSbaben). B. Bu4owsfi.. Bürgers. Dr. o. Bunfen. pon
ßblapowsfi (ftoften). Goruelp. Ecufe. ©reif ju Eotjna-

Sofecmiti. teil Eoornfaat ftoolman. Eumfer. Dr. Gnbcmami.
Gngel (Steobf4üfe). Dr. Gugel (Sdjleiben). Gnfolbt. giirfter-

ling. p. gordenteef. gorfel. grieS. gromme. ©(bert. SScnnft.

©rumbredit. ©agen. .©artort. ©ajenclcter. ©auSmann. Pon

©eiiiemann. Dr. ©enneberg. p. ©emttg. ©eubner. ©epl. Dr.

©irjdj. ©epmann. Dr. ©oljer. ßofiuS. grciljerr p. .©orcr-

bed. p. 3adoweti. jünglen. ftaungieferr. p. ftitdjmann.

ftnapp. ftodi. Ärafe. Änul> öraf p. ftwiledi. SiaSter.

Saufe. Dr. Seiftner. Sofie. Stienau. Dr. Stowe. Dr. Se-

renfeeu. Weier (Bremen). Dr. Wcuer (Stjorn). Dr. Wüller

(öiirlife). Stebeitbau. Steubronncr. Ccfterrei4- Dbm. Pauli,

piand. Dr. prefd). p. Pntttanicr (Sorau). SteCeter. Mice-

Cer. SReidienfpergcr. Stidjtcr. SticCcl. Römer. Roljlanb.

Runge. Ruffell. Dr. ©cblägor. S4nlje. Dr. Sdiweifeer.

fiSraf S4 1Berin-Pufear. Dr. Simfon. Sombart. Ic4ow.
p. Sljünen. p. ltiirub (Wagbeburg). SBadienbufen. SSadjIer.

Dr. SBagner (SSItcitBurg). l)r. SBüllcd. Dr. SJtbrenpfcitnig.

Dr. Seigel. Dr. SSSigavb. SiggerS (Berlin). Dr. SSiggtrS

(Roftod), Dr. äBinbbovft. .-fieglce.

Wit Stein haben geftimmt

®raf B. Slrnim-Boijfeenburg. B. Slriiim-©ciiiri4sbotf. pon

Slrmui-ftrödjlfnberff. p. MuerSwalb, @raf p. Baffewife. Bon

Bcrnutb. b. Betbmann-ßoUweg. prinj Bircn Bon Guvlattb.

p. Blandeuburg. Bloemcr. ®raf pon Blumentfml. Pon

BobeIj4wingb. Bon Braudjiti4 (Glbing). ©rai Bon
Brcborn. greiberr B. Srenten. Buff. Dr. Gampljaujen

(ftreujnadi). Gampbaujen (Stenfe). von Gotteuet. pon

(5rana4. p. Eapier. B. Eenjtn. EePens. p. Eieft. Eiefee.

greiberr v. Eötnberg. ©ruf ju Eobna-gindenftein. grbr.

p. GdarCftein. Dr. Gidimami. p. Ginfiebel. ©raf ju tinlrn-

bürg. Gpelt. ©raf 8. granfenbrrg. b. grantenberg-SuCwigS-

bor). Dr. griebcntljal. greiberr B. b. ©elfe. b. ©raepenife

(©rünberg). b. ©räpenijj (©irf4berg). ©üntljer (Etuljdj-



762 JReidjÖtog beö fRorbbeutfdjen SuttbcS. — 33.©if)uitß am 3. iDlai '1869.

Ärone). P. £agcmeifter. grhr. P. öagfe. prinj ßanbfert).

p. $cllborf. grhr. P. b. Jpepbt. gürft ju ipoheulohc, §er-

jog p. Ujeft. ©raf p. ipompefd). grhr. p. $ülleffem. ©raf
p. 3benpli(j. ©raf o. .Kaitih. poii Äarborff. oou .Karftebt.

Äcrgcr. ©raf P. Äepferling-Stautenburg. p. Äleinforgen ©raf

p. Atlcift. Dr. Äöfter. Dr. Äintjcr. P. find. ©raj p. 3Ji.il-

hnn. grhr. p. 'Utoltfe. Dr. p. 2Rüt)ler. ©raf ju üJlünfter.

©raf i\ Dpperßborjj. Dr. Poblmann. grcihcrr jur Vabcnau.

i'. Saljwebcll. ©raf ©djajfgotjd). p. ©djaper. Dr. ©djltiben.

p. Schöning. ©raf v. b. ©dnilciiburg-Seebcitborf. ©raf t>ou

ber ©djulcitburg-gilehne. Dr. grciljfrr o. 3d)Warbfoppcn.
Dr. ©chwarjc. p. ©ettbewih (Vitterfelb). ©raf jtt ©oluiß-

Varutfj. ©raf ju ©olmß-fiauba4. p. ©pcrb r. ©tapeitl)agen.

p. ©tcinmcß. Stelßcr. ©raf ju ©tolberg * Sßerntgerobe.

Stumm, o. Sljabbcu. SEobiaß. P. SSreßfow. Ulvid). grl)r.

p. Uuruf)c-Somft. P. Sßalbaw unb JHci^cnftein. p. SBaßberf.

Der Sfbftimmunng enthielt ftd) p. Puttfamer (grauftabt).

^Beurlaubt finb:

Prinj Stlbredjt poii preufcen. Sebcl. Dr. Slum (©ad)fcn).

p. Sraudjitfcf) (©enthin). p. Siilow. P, (Slßncr. Vogel poii

gatefenftein. grauß. Dr. Rübling. ©ommclßhaujctt. #itt-

ridjjctt. Vorbau, p. fieoefcow. uftiquäl. grt)r. p. Patow.

Pogge. ©raf P. pücfler. grcihcrr p. 9iomber<|. SRof). grhr.

p. m'tl)idjilb. p. Sänger. ©aUtnantt. P. @d)röber. P. ©cetft.

p. ©impjon ©eorgenburg. Dr. Stephani. Dwcfteu. P. Scißcl.

o. 3el)meu.

©efel)lt b«ben:

Dr. Säf)r. ©raf Saubifftn. ©raf SeUjufo-fmc. P. Bißmard-
Srieft. Slum (Göltt). ©rnf p. Bocholty. Dr. Södel. Sub*
benberg. p. Gl)lapowßfi (Äröbeu). Gonrab. u. (fjarlittofi.

Dr. grande. grifcf4c. Dr. ©ifclcr. ©öbberfc. Dr. ©efc.

p. ©racoc. ©ünther (©aebfen). Dr. $>äncl. Dr. garnier,

grltr. P. Jpilgerß. Dr. Jpüjfer. Dr. 3aeger. p. 3l19cto - Scnjcit.

p. Äaldftcin. Äantat. Äöppe. .Krauß. Artiger. Göraf fietjnborff.

gürft p. fiid)nowßft). Siebfnedit. "5rhr. u. ßce. finde,

p. ÜJiaUindrpbt. 3“t ÜJiegebe. 'JJtenbe. SÖieulenbergf). SJiiiUct

(@;ettin.) Dr. p. 3iiegoletpßfi. £)el)mid)en. Dr. Detter,

i'ilaßti. Siirft p. ^Ie{). (Sraf pon 8rei()err Dr.

p. ?)roff*3rni4- P. Stabüetpicj. Mnng. Aperjog P. IRatibor.

®raf Dlenarb. Dtöben. p. ©alja unb fiid)tenau. P. ©auden.
p. ©npignt). ©djrapß. p. ©djreenbler. p. ©enbewib (!Hotl)cn*

bürg.) Dr. ©troußbera^ §rl)r. p. Sinde. SBagener (Steujtettin).

p. SJebemencr. SBeipiöb. p. b. Sfienje. 3urmw^ leit -

SDaß (Srgcbntjj ber Slbftimmung ift 8ctg«*>beß: @ö Ijaben

an ber ttbftimtnung 197 Öiitgliebcr tbeilgcnommcn; baPon b>»*

ben 107 mit 3a, unb 90 mit 9lcin geftimmt.

STcr Slntvag beß 2lbgeerbneteu Pon Seunigjeit 'Jlr. 152 ber

£rudjndjen ift Ijiernatb angenommen unb bamit ber ent-

gegenficljenbe 21nt rag ber Äommiirton unb bie erfte Kummer
ber lageßorbnuitg erlebigt. —

Sfiir fommen auf bie gtveite 'Jiummer ber Sageßorbnung,

bie ftortjebung ber Scrattjung über ben (Sntwurf ber

©emerbeorbnüng, bie biß junt § 100 porgejebritten war.

Sei § l(i0 liegen ^wei 2lbänberungßPorfd)lnge, ober viel-

mehr ein eigentlicher SlbänbentngöPorjdilag, ber beß Slbgeorb*

neten Dr. fiome, unb ber Eintrag bev Slbgeorbncten fiaßter unb
Dr._9)tepcr (2f)orn) per, ben Paragraphen ju ftrcichcn. 3<h
eröffne über § IGO bie 2)ißfujfton.

2)er Slbgeorbnete Dr. fictue Ijat baß Sfiort.

Slbgcorbnetcr Dr. Siitve: QJicine Herren! 3<f) tun in erftcr

fiinie ber Meinung, welche ber Antrag ber .Herren fiaßter unb

. Göenofjen pertritt, nämlid) bett Paragraphen gnitj ju ftreidjen.

93enn ©ic ftd; aber baju nicht entfalteten tonnen, jo fchlagc

id) 3h»f» ben 3ufa$ Por, bafs ©trafen, bie burd) politifdjc

Scrbrccben hfrbeigeführt finb, nid)t bie in ber Sorlage angc«

beuteten folgen für bie ©ewerbthätigteit haben, ©ie begreifen Poll*

ftänbig, bap tiefer Sorfdjlag im Seifte einer ;Kcil)c PonSeftimmun*
gen ift, bie ©ie Sille fdjon angenommen haben, unb fogar mit großer

Ullajorität angenommen haben. 3)iefe Scftimmungcn über ben
- ©ewerbebetrieb, rcjpeftipc baß Serbot bcffelbcn, feilen nur auß

em Gewerbebetrieb fclbft entnommen werben, unb eö foll nicht

I

Pon einem anbern Sebiete auß eine folche cntfdjcibenbe SBirfung

geübt werben. 34 werbe aljo jelbft in erftcr fiinie für bie Ver-

werfung beß ganjeu Paragraphen ftimmen, weil er mir in ber

ijornt, wie er baftefjt, überflüjfig erfdicint; wenn ©ic ihn aber

beibcljalteit wollen, fo bitte id) ©ie, aud) mein Slmenbcment an-

junehmen.

^rdfihent: 2)ie Sbftimmung wirb fid) umgefchrt fteUcn.

Slbgcorbnetcr Dr. götoe: (Sß ift ganj ridttig, bah bie 2lb-

ftimmung fid) umgefchrt (teilen wirb, aljo bitte id) jupörberft,

für mein Slmenbement ju ftimmen.

^räflbcnt: Der Slbgeorbncte Dr. ÜJteijcr (Ifjai'i') hat

baß SJort.

Slbgeorbucter Dr. 9Jte»jcr (Ihor»): hanbelt ftd) nach

unjerem Slmenbement barum
,

ben ganjen Paragraphen ju

ftreidjen, unb id) will turj bie Sriinöc angeben, bie unß jur

©tellung biejeß Slutrageß beftimmt haben. Der § 100 fagt:

„Die Sefugnifj jum Setriebe ber in ben §§ 29, 30, 32, 33 unb

34 unter 1 unb 2 bejeidjneteu, fo wie aller berfentgen ©ewerbe
unb ©efchäfte, tu bereu Setreibuug ber ©ewerbetreibenbe pon

ber Obrigleit befonberß perpflid)tet worben ift, erlijeht, wenn
bem ©ewerbetreibcubcn bie Slußübung ber bürgerlichen Ghrcn-

rechte itad) ben fianbeßgejehen für immer ober auf 3 eit entjogen

worben ift." Pteine Herren, wir finb nun ber PTetnung, bag

fidj fef)r Pielc 8älle benfeu laffcn, in betreu auß irgenb einem

ftrafrcchtlichcn ©runbe einem Ptenjchcn bie Stußübung ber bür-

gerlidjen Ghrenrcdjtc entweber für immer, ober aber auf 3 eit

unterfagt wirb, — bafi fet>r pielc (fälle fid) beuten laffcn, in

betten beßwegen gar fein ©runb porliegt, ihm baß ©ewerbc int

Slllgemeincn 31t unterfageu.
'

Siteine Apcrrett, bie Utiterjaguug beß ©ewerbebetriebcß ift

in vielen (Sailen eine Serurthcilung jur Grwerbßlof igfeit.

Slud) wenn ©ie einem fBtcnfdjeu baß ©ewerbe nur auf 3c 't

unterfageu, aud) bann werben Sie in ben inciften Sailen ihn

wirtschaftlich ruiniren; eß ift fcltr fd)tver, aud) wenn 3fmanb

fein ©ewerbe nur 3 Sltonatc lang außjufehett gezwungen ift,

ftd) wieber auf eine attbere Seife einen Grwerb ju fdjajjett.

Jtuit laffcn fid) aber hoch auftcrorbentlid) Pielc ‘gälte beulen, wo

ein richtiger Äaufalnentß jwi|d)en ber bewicicnrn llttjupcrläfftg-

feit unb tiefer au bie llnjuperläiiigfeit gefniipften Solgen fdjledit-

hin nicht porhanbett ift. 'Steine Herren, idt will bafiir ein fef)r

harteß Seifpiel anfiihreu: Stöhnten Sie eittmal einen gail, in

welchem ein Slrjt wegen unrichtiger Slußfteliung eineß Slttefteß

mit einer ©cfängnifjftrafc unb lliiterfagung ber (Shrenredjte be-

(traft worben ift, (Sie werben mir einräumett, baf) ich h«r

einen fchr fraffen gall nehme) — nun frage id) ©ie trogbem,

welch ein ©runb wohl porliegt, beßwegett bent Slrjte, nicht etwa

bic Slußfteliung von Slttcftcn 311 unterjagen, fonberit ihm
Sludübuug pon .Kuren ju Perbieten?

Der Slrjt, ber aud) ein berartigeß wirtlich erheblicheß Vor-

gehen begangen hat, fattn ja tre^bent ein pollftäitbig gunlifijirter

Slrjt fein, er fattn baß Vertrauen berienigcit, bie fidi an Seine

£)tlfc itt Ärattfheitßfällen wenbett, befthen unb Perbienen, Wenn

matt aud) vieltcid>t feinen Slttcftcn eilten befoubern ©laubeit ju

fdjettfett nid)t geneigt jein wirb. 34 glaube baljer, biefe 35er-

urthcilung jur Grwerbßlofigfcit — fo nenne i4 bie Gittjichung

beß ©cwerbebetricbeß — ftet)t fchr häufig itt gar feinem ratio-

nellen Verhältnis ju berfenigen £>anblung, bic jur Seftrafung

Vcranlajfutig gegeben hat. ©elbft in bem galle, wenn einmal ein

©dtneiber wegen llntcrfdjlagung beftraft wirb -and) ein praftif4eß

Seifpiel — würbe baß immer ttod) feilt ©runb fein, il)nt fein

©ewerbe ju unterjagen. Scheuten ©ic, meine ^errett, uufere

Äriminalpcrhanblititgen finb öffentli4 , ift 3fmunb beftraft, baß

ift befaitttt, baß muß befannt fein, beim baß Verfahren ift grmtb-

jählid) öffentlid). SSctttt baß Publifunt trofe einer beiartigen

einmaligen ©ünbe if;nt noch baß Vertrauen jdjenft, fo glaube

i4 . hat baß ©ejeß an unb für fid) feine befonbere Veranlnffung,

baß ©ewerbe ihm ju unterfageu. Sfietttt man Ijiff eititpcnben

mödite, biefe gäHe pafjten nid)t, weil eß ftd) um eine befonbere

Äonjejfton hanbelt — gut, nehmen ©ie and) gälte, in benen

bie Äoitgefrictt ober Slpprobation wesentlich ift, nehmen ©ie einen

Slrjt ober ben gnU einer prioafirreitanftalt, ben galt einer

Prtratentbinbungöanftalt. Sille Sejdjäftigttngen tiefer ficutc

ftttb jo befrfjränft, bewegen ftch auf fo begrenjten ©ebieten, ba|

eß fi^ fcl)r füglid) bettfett lägt, bap ftc auf biefem gelbe nod)
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Picidjätap be8 5forbfcaitfd)cn ©unboS.

pöttig bas Vertrauen beö PublifumS genicpcn, auch wenn fit

auf einem beliebigen anbetn gelbe, beren eS ja fiele giebt,

itgcnb wie mit bem Strafgefcp einmal in Äollipon gefommen
fint. 3d) glaube habet, es liegt in ber Spat tein ©runb por,

biefen Paragraph''» aufrecht jgu erhalten. — Sir grnge, bie

neulid) oott bem §errn Prapbenten beb Bunbeslangler-AmtcS
angeregt tourte, eb, Stenn wir biefen Paragraphen ftreidjen,

eine Surfe entftcf)t‘, still id) hier nidtt Bentiliren. Senn jft

entftiinbe — taS stürbe ja eingebenbet (Srwägung gu unter-

inerten fein — fo bleibt bei ber britten Scfung immer ned) 3eP,
tiefe Sürfc aubjufütten

,
aber nitbt auf bemjenigen Sege, ben

ber § 161 einfailägt.

p3r«nteiit Ser Abgeoibnete oon Burf bst baS ®ert.

SIbgeorbncter tton 8 uef: Meine Herren! Anfnüpfcnb an
bie lebten Sorte, Btclebe ber ficrr Bcrrcbner geäußert bat, fo

bin ich na<b näherem Umgeben in bas ®ejep boef) au<b gu ber

Ueberjeugung gelangt, bie ber yerr präptent beö Bunteöfangicr-
Amts auSgcfttroiben bat, bap atterbingS bureb bas oollftänbige

Streiken biejes Paragraphen eilte Surfe in bem ©ejepe ent-

geht- Sir haben nämlicb beftimmte ©ewerbtreibenbe, bei benen
bei Beginn itjrcö ©entertest beftimmte BorauSfepungen gematbt
»erben unb benen nur, wenn bicjelben borhanten finb, ©enterb-

febeine crtbcilt werben Dürfen. Sofern nun tiefe feiten ©enterb-

treibenben, nachtcm ftc bie Bcfugnip gum ©ewerbetrieb orreiefet

haben, toäbrcnt ber Ausübung ipteS ©ewerbeb biefelben Ver-

geben fteb gu Stbulben lomtnen iajfen, wegen beren fie biefeb

©enterbe gar nitbt beginnen tonnten, bann finb wir, fo wie tab

©eiep liegt. auper Stante, ftter ein ÄorreftiP einiTcten gu tagen

unb ihnen tab ©ewerbe wieter aub ber fjanb gu nehmen. 3di
glaube aber auch, bah gegenüber ber Altcrnatioe, entweter tiefen

gangen Paragraphen in jeiner jepigen galjung annebmen gu

müfftn. ober bei ber britten Sejung tieje Surfe wicbcr auögu-

füllen ntir nur tnbin fommen fönnen, ben Paragraphen gu
ftreieben. Senn er gebt jept offenbar Biel gu weit, 3n gc-

wiffer Begichung fann ich bem $errn Bcrrcbner nur beitreten,

bap feine Beijpieie gutreffenb finb, unb geigen, wohin eb führt,

Wenn man gnm Bcijpiel bie Stellung ber Acrgte, Wie ftc ftc

früher batten, lebt aber nicht mehr haben, nad) ber neuen ©e-
werbeortnung inb Auge fapt itnb bie mögliche ffiirfung ober

Strafe an tiefes richterliche Rrfenntnip fnüpft, bah Pe bauernb
gang unfähig pnb, ifjr ärgtliehes ©ewerbe aubguübcn. 3<b bin

habet, wie bie Sache liegt, bafür, tag wir ben Paragraphen
ttegftreitben.

Plräpbent: 3dj fomme gur Slbftimmung — intern ich

bie SiSfujPon ftbliepe — unb beginne mit bem Anträge beb

Abgcortnetcn Dr. Söwe, ob für ben galt ber Annahme beb § 160
temjeiben bingugefügt werten foll: „mit Ausnahme, wenn ein

felcbcS Uribeil wegen politifcber Vergeben ober Verbrechen ge-

fällt wirb." 3* nadjbem tiefe Borabftimmung bie gaffung beb

gefammten Paragraphen ergeben wirb, werbe id) ihn bann gu

tepnitirer Abpimmnng bringen,

Siefenigen Herren, bie — pir ben gat! ber Annahme beb

§ 160 — ihm ben eben reriefenen 3ufap, ber Bon bem Abge-
ortneten Dr. Söwe berrübrt, beifügen wollen, bitte id), Pdi gu

erbeben.

(©ef(hiebt.)

Sab ip bie Majorität.

3cpt lautet ber Paragraph, wie id) ihn im ©äugen gur

Abpimmung bringe:

Sie Befngnip jum Betriebe ber in ben §§ 29, 30, 32,

33 unb 34 unter 1 unb 2 begegneten, fornic aller

berjenigen ©ewerbe unb ©efdjäfte, gu beten Betreibung
ber ©ewerbetreibenbe oon ber Dbrigfeit befontert per-

pPiiptct worben tft, erlijcht, Wenn bem ©ewertetreiben-

ben bie Ausübung ber bürgerlichen ßbrenredffe nad)

ben SantcSgefepen für immer ober auf 3fit entgogen

worben ip, unb gwor mit bem Sage ber iRedffäfraff

teS StraferfenntnipeS, mit Ausnahme, wenn ein fol-

äset Urtbeil wegen politii<ber Vergeben ober Verbrechen

gefällt wirb.

Siefenigen perren, bie bem eben oerlefenen § 160 gupim-
men Wollen, bitte id), ffdj gu erbeben.

(öef(hiebt.)

Berbanbümgcu beb SReichStagei beb fllotbb. Bunbeb.

-A - -J -

— 33. Stputtj am 3.jDlai 1869.

(Sb bat Pd) nur eine Minorität für ben Paragraphen er-

hoben; terfelbe tft grfallen.

Bet § 161 liegen bie Anträge ber Abgeortneten Basier unb
Dr. Mcncr (151, 3) unb Dr. Söwe (83, 8) oor, Welcher Icfjtere

aber mit bem lebten Sab beb erPen Amenbcmentb gufammen-

fallt, alfo Wabrfebeiniieb guriirfgenommen wirb.

(3uftimmung.)

Ser §err Antragpettcr ifi Damit einterfianben. 3<h eröffne

über 4 161 bie Sibfufpon unb cttbtilc bem Abgcortnetcn

Dr. Söwe bab ffiort

Abgeorbneter Dr. Sötte Mefne öerren, ich jd)Iagc 3bnen
por, unb bie anbern ycrrcit Antragpeiler cbcnfallb, bie ©trai-

beftimmungen bet Santebgefetje, burd) welche ben Mebtiinal-

perfonen unter Anbrobung' ron Strafen ber 3wang gu ürgtlidjcn

SienplciPungen anferlegt ip, aufgubeben. Meine Herren, ich

glaube, biejer Antrag ift ein natürliches SRefuItat her 8ejd)lüffc,

bie Ste bei § 29 gefapt haben, Sie mfipen, glaube ich, Diefe

BtPimmungen jept fallen laffen, gang abgefehen bapon, welche

Anfcbauung Sie aud) fonP über bie gatjge im § 29 bebanbclte

Materie gehabt haben. A6er ba ja barüber 3weife! fein fann,

Wie biefer § 29 fd)liefilich gefapt werben wirb, fo fühle ich mid)

berppichtet, 3bnen bie ©riinbe targulegen. bie für tiefen Antrag

fpreeben, and) im gatte ber § 29 «eifert gefapt werten würbe.

Siejc örüntc pnb einfach bie her ßrfabrung. SBtr haben in

preupen bis oor einer nicht aUgulangcn 3ett, bis gum 3ab«
I8.il gelebt, ebne bap wir tieje Beftimmungen gehabt haben,

unb tbatfdchlicbe .«lagen Pnb in ber 3'i* nicht gehört worben.

Sie Aergtc, weldje um bie Aufhebung bitten, teufen fa aud)

nicht taran, bie für Alle geitenben gmmanitätsppidjten, bie in

tem allgemeinen Siltntgefcp liegen, oon ben Aergtcn forlgic-

nehmen, unb id) fdjliepe midi in tiefer Begebung btm An
trage an, ben ber $err Abgcortnctc SaSfer gepellt hat, fcteS

MipBerftänbnip gu »ermeiben. 3<P bin nur ber Meinung, bap

bie Beftimmungen, bie gerate ben Argt oerppiehten, fein ©e-

jchSft auSguüben, auch wenn er geh bagu nid)t im Stanbc

fühlt, ober wenn er eS nidjt auSübcn wett, befeitigt werten.

Senn aud) baS ©ejeh nur fpriebt oon „8e6enSgcfabr", non

„bringenben gätten" u. f. w., fo gut tiefe Begriffe bo4 fo bebnbar,

bap Die Berfdjiebcncn Siebter bie Berfebiebenpen Anwenbungeit

baoon machten, Sütic ber Paragraph aber auch ausgelegl wirb

immer ift ber Argt genötbigt, eine Areibeitsbcfdiranfnng auf

Pd) gu nehmen, bie burchaus nicht tm Berhältnipe ftebt gu bem
etwaigen Bortbeil, ber für bas publtfum barauS entfteben foll.

Sie greibeitsbefebränfung g. B. liegt für ben alten, bejahrten,

banem erfahrenen, barum oietteicht mit bejonterem Bertrauen

begehrten Argt barin, bap er SeiPungen übernehmen foll, bie

abjolut über feine Äräpe liinauSgeben, unb bap er in ©efaljr

ip, benungirl unb baftraft gu werben am 6ntc einer langen unb

achtbaren Saufbabn, obgleich er nichts weniger als Strafe per-

bient bat. ®enn ber Sirgt pd; bagegen fdjüpcii will, fo wirb

er gu einer Unwahrheit gegwungen. bie feljr leicht nnt bequem

fonoentionel! anSgeübt Wirb; er fagt eben, ich bin ntd)t gu feauS,

unb ber Sicnfibote fagt bas mit einem Aplomb, gegen ben gar

nicht aufgufommen Ip, @S wirb aber auf biefe Seife häupg
eine $ilfc mittelft eines piatheS, einer Anweipcng abgefd)nittcn,

wo pe in her Sbat ohne tiefe ©trafbeftimmung jebr gern ge-

währt worben wäre. Sap bie Singe fo liegen, ba« werben 3hnen
bie Autoritäten, bie barin mapgeber.b pnb, nämlich hejehaftigte

praftijdjc Aergte oon allen Seiten ohne alle Umftäntc bcPStigan.

ÖS ip in her 3bat unmöglich, feine pcrfönlidie greiheit gu

fchüpen, oljne auf biefen Abweg, ben biefer Umweg immer

biltct, gu getathen. Sem Publitum wirb alfo, ftatt ihm bic

§Ufe leichter gitgänglid) gu machen, tntjd)icben bic yilfc Idiwcrer

gugänglieh gemadjt, weil eben ber Argt genötbigt ift, wenn er

pd) nicht in ber Sage fühlt, einen Bcfud) auper tem fpauje

machen gu tönnen, Wenn feine ©cfuntheit ober feine Umpänte

eS nicht gePatten, er bann ber gröperen Sicherheit wegen ge-

nötbigt ift, tiefe £>ilfe gang in Berfagen. Sie wenig prafttjepe

Bebeutung im Sinne beS ©ejepgebert bie Sache aber gehabt

bat, gebt aus bet Mebrgabl ber Progeffe hceBor, bie geführt

Pnb. iDie Mehrgahl ber progeffe pnb nidjt angeftettt unmittel-

bar, nachbem bte $ilfe oerfaat War , alfo mitten in bet

gröpten 3!oth, um tiefe Strafe heebeiguführen, fontern bie

Mehrgabi ber progeffe Pnb angeffrengt mehrere 3abte fpäter,

nachbem lange bamrt getrobt ift, unb nod) baju fepr häuPg
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Don einer antern ©eite aitgrfteBt, als ten benjcnigctt, tic ba-

ten betreffen fint, lebigltd) um einen Aft tcr IRadjc gegen ten

Sirjt muSjuübcn, tic gor nichts mit bem brnunjirten 3all ju

tf)un bot.

34 teilt Sie nietet mit Ginjclbeiten aufhaltcn 34 teiB

3bnen nur nett) 2 ®cfi4tspunrte »erlegen, nidit ' über bie

ffiirtnng, csentucU bie 'Jirddljeile tes »orbaubenen WejegcS,

fonbern über bie gtage, ob es für ben ©ejefsgeber nötijig ift,

unter ben ©crbältmfjcn, unter benen tuir leben, ein ioldjcö

Strafgeftg ju gebtn. daS erfte ift bie (frage: Qabcn Sie bie

Uebcrjtugung, wenn Sie ben ärjtiidjen Staub anjeben, in ter

Webrjabl feinet Witglicter, taf) er berart jujammen gefegt ift,

taft er jitb ben allgemeinen Pfti4tcn ber Wcnjebenticbe, teie fte

in bem alten ^reujijdten fianbredit nietergelegt reuten, unb reie

jte für alle ÜRenjdjen, für alle ©ärger gelten, cntjickn roirt?

©eben Sie überall in ber ®eftilf4nft umber; reo Sie ©eftre-

bungen im humanen 3ntereffe fiuben, ba (inten @ic ben ärjt-

lieben ©taub oetbältnifiniafig rci<biid|er uertreten, als iraenb

einen antern Staub, Aber barübet fann man »tecifelbaft (ein;

bas ift eine Sadje ter fubfeftiuen Sdjügiing. 3d) lege 3bneit

fefjt einen Sereeis ebfeftiuer Jiatur bor. Sie reiften, tag bie

Aerjtc für bie dicnfticiftungcn, tic fte bem Staate unb tcr

©emeinte leifteu, fo augtrorbcntlid) nietrig bejablt teerten,

tag tiefer Sohn an fidj, naeb tem, teaS fic einerfeits uon ben

Prieaten befommen, unb natb bem, reaS man anbercrfcits als

Sare annebmen mug, taniit Re überhaupt leben tonnen, gar

nithf in ©ctradit fornrnt. Kenn tefa Jbncit fage, baft ein

Strmenarjt bift in ©erlitt für eine PrariS, j„ ter er täglüb

uielleiebt 40 bis 50 Äranfe ju (eben bat, 200 Sbolcr jäbrlidjen

©ebalt befommt, fo teerten Sie jugefteben, tag ticS nidit ein

©ebalt ift, mit reeltbem er ftd) bie Stiefeln unb Siede be-

jablen fann, tic er in ter PrapiS jujegt. ®ir fommt es, tag

tcr Staat unb tic ©enteinten barauf redtnen fönneu, trog tiefes

niebrigen ©ebalteS, immer bie SRenfebcn tafür ju piitcn, bie tiefen

©ebalt Derbienen reellen, ober oiclmebr tie ärjtlicben ©eid)äfte über-

nehmen reollcn. GS liegt tarin, bagStaat unb ©emeinte febr reobi

reiften, tag einmal bie ©efege bet Cftbif für ben Stanb io »er-

pftid)tent ftnb ,
tag fte ibn ju oiei »eiteren Stiftungen führen

als bie Strafgeiege turtb Antrobung irgenb füllten fünnen.

AitbercejeltS aber reifjen Rc au4 . tag taS 3ntercjfc für tic

Ausübung ber Äunft, für tic Sl)ätigfcit einer gröberen PrapiS
fo grob ift, tag eS tie Aerjtc treibt

, tiefe Prapi8 ju nehmen,
auch trenn fte feine befonterc Gntftbatigung in ©clb bafüt er-

halten. 'Weine Herren
,

bie Gntfthätigung ,
an tie »icBcidjt

mambe »cn 3bnen teufen, bie nämlidj, baft ber Aejt, bet mit

ber Armenprapis anfängt, taburdi nach unb nad) in eine reobi-

babente prartS bineinfommt, bat bei ber neuen ©cflaltung bet

©eftBfdjaft, fdion längft feine Sebeutung mehr. die armen
unb bie reichen Klagen ftnb tusch feinen fokalen 3ntcrfurS

mehr in ber SSeife mit einanter rerbunben, tag tcr Stuf
, ben

fid) ber Arjt in ben armen .(trafen erwirbt, Wenn er ni<bt fonft

»on groben reiffenftbaftlieben Stiftungen getragen
ift

gar nidit

in tic reofjlbabcnbcn .Klaffen btneinbringt. An tiefe Prämie
laubt alfo lein Arjt mehr, wenn er Armeiiarjt wirb. Gerectg
agegen jebt reobi, bag man in teebibabentrn Raufern häufig
eine 'Jläfjc in 3eitcn ter Gpibemicn Riebt ,

ihn alfo nicht ton-

ultirt, «teil man ihn für ben Sräger teS AnftcduiigsftojfeS hält,

ben er fammelt in ben epütten ter Atmen
,

in reelibe ihn fein

Sctuf bineinfübrt. Beim Sie fieb tiefes ©crbältiiig mit ben
niebrigen Sägen, mit teilen ber Staat unb tie ©emeinte ben
Arst brjableu, anfeben ,

bann frage idj Sic: Stäben Sie als

©efeggeber ©runt
, Strafgcjcgc ju erlaffen ,

um ben Ar« jur

Ausübung feiner dbntigfcit ju nötbigenf ©creig nidit. Jdi
bitte Sie bcSbalb unter aUen Umftäntcn, reeldien ©cidjfug Sic
aueb “bet § 29 faffen wollen , tiefe Strafbeftimtnungcn fallen

SU laffen.

(ScifaB.)

$>rafibent: $er öerr ©unbcSfommiffar ©ebeimcv SRe-

gierungSratb Dr. tDiidfaeliS bat bas SSort

©unbeS-Äominijfar ®eb. fficgierungSratb Dr ©fiebnelts:
®iefer Antrag greif» jrear übet ben urjprnnglid) bcabfiditigteu

©crciib beS ©efeges btnauS; intef) nad; ter Äenntnig, bie id)

»on ben 3nimttoncn ter ©unbestegierung babc, glaube idi an-

nebmen ju türfen, tag bie ©enebmigung beffelben, feinen ®ibcr-

fpruib ftntcii roirb.

(©cifaB.)

tPrnftbntt ®ir tommen jur Abfiimmung. iDie Set-

fdtläge, tic icb ber Dieibe natb jur Abftimmung bringe, first

fämmllitb in 35r. 151 ter Xrmfladjen »crjcitbncL GS fragt

fttb jun.itbft: jofi für ben Sali ter Annahme beS § 161 nad)

ben SBcrtcn „in wiefern' eingefdialtct reerben „abgefeben ton

ten Sorftbriften über bie CSntgicljung beS öewcrbebetriebeS

(5 157)"V

55iefenigen Herren, bie für ben JaB ber Annahme bei

Paragraphen bieS reoflen, bitte itb aufgufteben.

(©eftbiebt)

$aS ift bieS Webrbcit. —
ScB ferner in ber erften 3eüe ftatt „©ergeben“ gefegt

teerten „3ureilerbanbiung(en"?
ÜÜefentgen $cvten, bie für ten ??aU ter Annahme beS Pa-

ragraphen bas tvoBcn, bitte id) aufjufteheu.

(öeftbiebb)

Auch baS ift bie Webrbeit. —
SoU brittenS in ber tritten 3^1* ftatt „©erorbnungen“

gefdirtcben reerben „@cfefee“V
diejenigen Iperrtn, bie bieS cbcntueB reollcn

,
bitte idi

aufjufteben.

(öeitbiebt.)

das ift bie Waforität.

©et uierte Sotfdjlaa lautet:

als jreciten Abfag hinjujufiigcn

:

3ebotb reerben aufgehoben tie für TOebiitnoI-

perfonen beftebenben befontcren Sefiimtnunätn,

rocldje ihnen unter Slntrobung »on Strafen einen

3reang ju ärjtticbcr prajtiS aiijerlegtit.

diejenigen fjerren, tecldje jo bejeblicgen wollen, bitte ich

aufjufteben

(©eftbiebt.)

dies ift bie TOebrbeit.

der ganje Paragraph lautct ic6t fo:

„3nwieiern, abgefeben »on ben Sorfebrifien über

bie Gntjieiumg beS ©erecrbcbelricbeS (§ 157) 3U‘

reibcrbantiuiigcn ber ©ereerbetreibenben gegen ihre

BerufSpfliditcn äuget ben in biejem ©efeg erreäbnten

(fällen einer Strafe unterliegen, ift, nad; ben barübtr

beftebenben ©efegen ju beurtbcilen.

3etod) reerben aufgehoben tie für SRebijinalper-

joitcn beftebenben befontcren ©eftimmungen, reeidje

ihnen unter Anbrobung »on Strafen einen 3teong ju

ärjtiidjce PrapiS auferlegcn."

34 bitte biejentgen fpcrten aufjufteben, reelibe fo bcfdjliegen

woBcit.

(©eftbiebt.)

der Paragraph bat tic 3nftimmung beS fiaufcS.

3teii(ben § 161 unb 162 ftblägt ber Abgeorbnete »on Üui
»or, bie 31r. 127, 9 ber drudjatben angeführten SSrrte ju infertren.

der Abgeorbnete »on 8ud bat baS äöort.

Abgeorbneter oon fiuef: Weine ycrrcu, ieb bitte »unädift

jur ©cfdhäftsorbnunfj an ben .vvrrn präfibenten baS Anfuibe"

ftcllen ju türfen, mit tiefem meinem ©orfdjlage bcnjcnigeii ju

»erbinben, reeldjcr’aut *Rr. 151 bet drudjatben ’Jir. 10 aufge-

führt fleht, reonad) hinter tem § 169 tiejeb SitelS einige im

Priitjip ten meinigen glcid)fommente Berte cingcftbalict reerben

foBcn — reelibe übrigens nach einer gang antcren fRld)tung

geben.

Vreifibeirt: 34 ntug bitten, bag bie Herren AntragfleBer

R4 barüber erfiären.

A6georbncter JJaSferi 34 reürbc glei4faBS bie disfuffton

beiter Anträge jufaminen für ratbfam halten.

PVreifitent: GS erbebt R4 au4 fonft fein SBiterjpruib

unb Wir teerten bafter beite Anträge an ber »on bem Slbgeorb-

neten »on Pud bejei4netrn Stelle jufammen bisfutirrn.

der Abgeorbnete »on Sud bat baS Bort.v
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Bbgeortucter »oit gitef : Sun bombetcin ift e« nidjt pon webet tcf> ater nicht unerwähnt loffe, tat) beite ©labte fegt ein

bricitbenr Biefitigfeit, ob eine abänfcernte Beftimmung per PoUftäntig auSgcarbcitetc« Strafgejogbud) im Gntmurfe fertig

Gingang ber erften ©trafbeftimmnng gejegt trirb ober tenietbon batten, ee einffiljren wellten unb nur baoon juriiefgefommen fmb,
relljtäntig felgt; jetodf im jjinblid auf bic Strafe, weldfc bie weil ja eben eilt ©trafgefeg für ben ganjen ®Rorbbeutfdfen Bunt
Setlage enthält, tonnte ja nur mein ätntrag geftcUt werben gefäajfen werben feil, unb tag biete beiten Entwürfe bereit«

unb er würbe tafter perfdioben Werben, Wenn auch bie Di«* bem äuSfcbuffe ooriiegen. Sadbjcn-Stlteuburg bat (ich auöge*

taiSon bi« ju CSnte aufgcjdjoben würbe. 3<h wünjdje nämlich, fcblojfcn pen ben anberen Ibüringtfdjcn Staaten, bie, wie Sie
bog bie offenbare Stute in ber JSorlaae ausgcfüflt werbe unb gleich büren werben, gufammen ein ©efegbud) haben, cS bat

prar in ber Söeifc wie itb mir erlaubt babc gier porjujdjiagen. ein betontere« Strafgcjcgtucb pem 3. 9Rai 1841, unb bic

Eie werben (eben, taft in fämmtlidjcn Strafbcflimmungcn nur Sbüringijdjcn Staaten, Sadtjcn-Beimar, ©ad)jcn*9Refningen,
ron einem SJiapmum her ©eit* unb greibeitsftrafe bie SRebe Sad)fcn*&oburg*©otba, ©djwarjburg-iRutelftatt, Sdjwarjburg*
ift tafi tagegen ta« öefeg c« poliftänbig überleben bat. bem SontcrSbauien unb SReun jüngere Sinie, befigen ein gemeiü*
Sichler ju lagen, pon wo ab er in beiben jKtdjtuu* jd)afUicbcS ©trafgejebbudt rom 3abrc 1849. Beim Sie aljo

geit ju ctfennen bat. Dcrfclbe 'Mangel fanb jidi bei tiefe Ucbcrfidit in bae Singe faffen, fo werben Sie fteb wogl
Cent pou unb beratbenen §>oftgefcg unb tert ift ber felbft lagen, tag eine Uebcrcinftrmmung felbft in biejen IRidihm-

SeidiStag aud) naibbet unter 3uftiinmung be« Bunte«* gen fautn ju erwarten ift, nnb bennodi ift tiefe in gcwijfem
ratbrt (ta bae ©efeg ja erlaffen worben ift) auf ben ©ctanten ©rate borbanten, morau« bann audt folgt, bajj aus inneren

all einen richtigen eingegnngett Bir tbun aljo nichts 'Reue«, fflrünten heraus jidj in tenfenigen fRidjtungcn, wo eine Heber*
icntm; aeeeptiren nur eilten ©ebanten, weldten wir bei bem cinftimmung ftattfinbet, eine foldjc mit gejegiidjer Motbweutig*
Pofigcjcg bereit« accrptirt haben. Da« spoftgefefj bat in bem feit ergeben bat unb in bie ©ejege bat übernommen werben

§ 35 ebtnfaU« angeorbnet, tag bic greibeittftrafe im Piinimiim miijfcn ober tiird) bie prari« bat feftgcficUt werben muffen.
34 ©tunten ober einen jag bauern feli unb tag eine oerbält* Senn fämmtlicbc Staaten haben al« »Minimum ber ©efängnig*

nijünäfiige ©eltbugc perhängt werben foile, injofern eine lim- ftrafe einen Sag in Begebung auf bicjeitigen ftrafbaren Jrianb*

sanblung ftattpnben mufi. 3<b glaube, wir tonnen nicht um* lungen, bie wir hier in ber ©cwcrbcorbnunq im Stuge haben,
bin, in irgenb einer Beife bie« im ©eiege beftimmt auoju* Da berrfebt aifo febon Ucbereinftimmiing. 6« wirb aifo, wenn
triiden, Sic mein Simcntcment annebmen wollen, Stiebt« Steur« gcfdgif*

Stein Kntrag ift bem preugifdien Strafgefetjbucbe wörtlich fett. Senn Sie weiter geben, jo (inten Sie allerlei Slbwcidjun*

catncmmcn unb jtimrat aud) jum Ibeii genau mit ber Bor* gen. ^reufien, ffiaibect, änbalt-Bernburg unb Citcnburg finb

jetrift überein, weiche wir in ba« poftgcjcg aufgenommen haben. Pöllig übereinftimmenb in Bejug auf ba« ölmentement

@1 (eil nämlid) bie grobe Berjehictcnbeit in ' tiefer Miebtung, iu ihren Strafgcjetjbiidjcrn. Dagegen weichen ab in Betreff

welche in ben einjeinen Sänbern in ihren Strafgcjebbücbern ber Umwantlung ber ©elbbuge in ©rfängnifeftraje, wobei jit*

web nad) ber gratis beftebt, ausgeglichen werben imt bie Un* gleid) ta« jcbeömaligc 'Minimum auch ben minteften Sag ber

gleidbfit einer Beftrafuna tc« ©ewerbtreibenben, ber gegen bie ©elbbuge an fid) feftftelii, auf weiche ctlannt werben tarf, bie

Ciewerbeortuung gefehlt bat. weggefibafft werben. 3d) glaube, meiftcu übrigen Staaten, unb gwar nicht unbetcutenb. Bäbrcnb
tag ein gang turjer lteberblicf fcwobl über bic Cucllcii

,
au« bei un«, wie bat* Simentemcnt fagt, bei Umwanblnng ber ©e*

teaen fie felbft bie Berfcbiebcnartigfcit ber Beftimmungen er* fängnififtrafe ein bi« brei Sbaier al« SRcdjmcngämotu« unterge*

Men töimen, al« auch eine finge 3“iammcnhaitung tcrfelbeu legt werten jeil, bat Sacbjcn 10 Keugrefdjen bi« 5 Sbaier,

Jbnen bie Uebctjeugung geben wirb, tag wirtlich mein Hntrag .Reffen 1 ©ulten, Braunfdtwoig 1 bi« 5 Sbaier, SReufe ältere

btifer bem Wefege angepagt ift, al« ber Slntrag ber Herren Sinie 10 ©rojdien bi« 5 Sbaier, Sippc-Detmolb wie Braun-
Satter unb Dr. SStcper. Ser llnterjcbieb ift flar

;
bie beiten febweig unb Sfld)fen*9lltenburg gleich ben Sbüringifd)cn Staaten

Öerten wollen in Bcjua auf ba« 3Jlinteftma.cg ber Strafe 30 Silbergroidjcn, jcbeeinal auf einen Sag. Die «Recfienburger,

bei Umwantlung non ©cltftrafe in ©efängnigftraic, fowic Hamburger, Sipp-Sibaumburger unb Bremct fommen fcbliegliib

in Bejug auf bie ffierjabrung be« im § 169 rerjeiebneten tabin überein, baft jlc bei tieler Abwägung ber Strafen 3 Sba*
Sergeben'ä tie beftebenten Sa'ntesgefcgc ta fetetn Sanbe jo Icr einen Sag ©efängnig gleicbfegen. 3<tl will babei nur be*

telafen, wie fie fegt finb; in Betreff ber Iterfährung inerten, tag im 'Siodienf Iirgijcben Siechte für beite fiecgogthümer

im Ucbtigen ater einen breimenatlidjen 3eitraum in bem ©efege eine fogenannte Umwantlung ber unbeitreiblicben ©cibbufscn in

befenter« feftgejegt haben. 3d| laffe ba« Segierc bei Seite, ©cfängnigftraje in ber pofittnen ©eftimmung nicht epiftirt, jon*

aab ba bi«ber in fernem tunttudie bic Strafgefegc unferer tern fid) nur turd) bie fPrapiä hier unb ta gebilbet bat, unb
23 Sänter äiifammengeftellt finb, fontevn and) idi genölijigt ge* tag im ©egentbeil ibte Spejialgefege ta, wo fie ©elbbuge an*

»eien bin, jete« cinjeln in bie $anb ju nehmen, jo wirb ber broben, auetrüeflieb binjufiigen: „nach potber fejtgefteliter 3»b*
©ne ober ber Sintere mir niclleicbt Danf wiffen, unb c« auch lungOiäbigfcit" — aifo ein ganj anberer örunblag, wie ihn

ten 3ntereffe für unferc fünftige ©trafgeieggebung fein, wenn bie übrigen ©ejcgi'üdjcr angewentet haben. Gntlid) erübrigt

i4 für; bic Daten nenne, wo fie im BicberfebrtfaUe ju fin* fid) nod), tag in Begug auf bic Beredmung ber 5reibeit«ftrafc

btn finb. aud) Berfcbietcnbeiten portommen,. Der Sag wirb überall ju

’peeugen, Salbecf unb Slnbalt-Bernburg (leben glcicbmägig 24 Stunten, bic Boche aber nicht überall ju 7 Sagen geredj*

mter bem ipreugiicben ©trafgefegbud) Pom 14. Slprii 1851. net, fonbern iu einjeinen Staaten ju 7, in antern ju 8 Sagen,

64 fommt ta« ÄiSnigrcid) ©acbl’cn mit einem einem eigenen Wie legtere« ja im gewöhnlichen Seben aud) barunict perftanten

©ttoigefegbudbe poin 1. Eltobcr 18418. Demnädift $efjen, wirb. ®9 wirb aljo 3omant, ber ju einer Boche ©efängnig*

welche« glcidjjali« ein eigene« ©trafgefeg, unb jwar pem ftrafe Penirlbcilt ift, in einjeinen Staaten (leben, in anbern

17. September 1841, beflgt. 3« ben beiten ijerjogtbümern adit Sage figen muffen. 'Roch mehr tritt ta« berpor in Be-
SRedienturg beftebt teilt fotifijirtc« Strafgefegbud) ober Sri* jiebung auf teil SRonat. Da haben eine ganje iRcif)c ppn

minaigejegbudi, fonbern bic Äriminairecbtäpfiege beruht in ma* Staaten bie Bcftimmuiig, tag ber SRonat ju 30 Sagen gere^*

tftieBer Bejicbung auf bem ©enicinen Siecht unb ift nur in net werten |oü, -maä nadl meiner Ucbcrjeugung ba« allein rieb*

Sepig auf einjclne ©egenftänte burdf Spejialgefeggebung an- tige ift, wnbrcnb bei einer ganjen tReibe anberer ©taaten ber

terierit geregelt worben; hier bat fid) nun, tbeils iu ben ©pe* ÜRonat nach bem llaientcrmonat berechnet wirb. Dag Begtere«

iiaigefegen, tbeil« burch tie 'Prari« in Bejug auf tie Slnwen* füglich nicht richtig fein tonn unb im gegebenen Salle bem
taug te« ©emeinen SRectjte and) in ber IRiditung, tie wir hier einjeinen Bcrurtheiiten febr nacbtticilig, jeigt fidj Ja, jobalb man
w 8uge haben, ein gewiffe« Seftftebente« berauegebil* tie ©ad)e in« äuge fagt. Ber im Scbruav jum Slbjigni einet

bet. Olbenburg bat ein bcjoutcre« ©trafgefeg Pom ©efängnigftrafe pon einem SRonat fommt, flgt nur 38 Sage,

3. 3«li 1858; Sraunjdiweig ein folcbcä Pom 7. 3»!' ber im-3nli bagegen 31 Sage. 'Plan bat in ben neueren ©traf*

1810; SRcng altere Sinie porn 27. Slooembcr 1861. Schaum* gejegenbüchern überall 30 Sage genommen, unb idj bemerfeaudi

borg • Sippe ftetjt mit ben 9Redlenbiirgifd)en Staaten hier, tag tie beiben Wefegentwurfe pon Hamburg unb Bremen
nci temjclben Stantpunfte: ©emeine« diccbt gnb Spc- ebenfalls genau banrit übereinftiinmen. Beim wir aljo auf ben

iialgejeggebung. Sippe -Dctmoit bat ein bejotibere« Straf* SJotfdjIag etngeben, fo beftimmen wir im arogen ©anjen nicht«

sd*gbud) rom 18. Juli 1843, ferner Bübecf ein ioldic« oom 3lcuc«. 9iur im $inblid auf biefenigen ©taalen, tie bei Be*
20. 3uli 1863 Bremen unb Hamburg befinben fid) mit meffung ber ©elbbuge unb bei Serwantlung ber Öelb* in fSrci*

SXnllenturg auf ganj gleitet Sinie; jle haben beite ta« ©e* beitäftrafe einen febr geringen Sag unb gieichjcitig aud) einen

seine Seiht, abgeeinter!, ergingt turd) Spejialgcjcggcbungcii
; febr hoben ©ag haben ,

wirb jegt afierting« bei ber änwentnug

113
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bet Strafe eine gewijje £>ärte berPortreten. Kenn Sic j. S,
in ben Ibüringenicben Staaten 20 Silbergrofdjen glcüb 1 Sag
baten, wäbrent CDcifau «nt ftctben taten noef) atgcwidicn flnb

unt einen trittei bis jebn Ibaler einem Sage gleidjftcilcn, —
floburg treifiiq Äreuger bis fünf ©ulten Sibeinifdi gleich einem

Sage, — ft (eben Ste, bafj in Dejfau eine ©eltbufse ton jt-fin

Tbalern einem Sage öcfängnifi gleidigeftcllt werben (.um, tat

Doppelte tet Mafimalftrafe teS § 166 ter ©cwcrbcorbnung.
Bollen mir aber eine einbeit gehalten, fo muffen mir to4 bar-

auf (eben, was neuere gefet>li(be Anordnungen ins Auge geiafit

baten, unt tonten mit tabei an ten jeiiigen ©eifmcrtli unt

gleidjjeitig an ten ffierth ter 3*tt< jo glaube id), ift es tiebtig,

bafj mau jefjt 20 Silbergrofdjen unt 1 ©ulten einem ibaler

?

,lcid) rechnet unt cbenjo umgefeljit tic 30t in SBertb äuge-

dilageit mit 1 ibaler 24 Stunben ablöft. Sint Sic tamit
cinoerftanten, fo ift ter SJerjdjlag ein gang einfadjet unt regelt

eben in tiefer Begebung, unt jmar nur auf ten geringen Sljeil

ter ©ewerbeftrafen, bie' ©leiebmägiiifeit ter Anweisungen unt
giebt tem Siebter fofort tat Beftimmte in tic £>ant, wonach er

afennen (ann. 34 mub nochmals tarauf binmeifen, tab bei

Ginjelncn auch umgetehrt taä Minimum ter ©eltbube ein Diel

böbereS ift als bei uns, g. B. Öübed nimmt 3 bis 10 'Warf
gleich einem iage, alfo eine bebrutenb höhere Strafe als in ten

übrigen Staaten. Schließlich meine icb, tab mir im Anhalt an
taä prägebenS, weldjeS mir haben, im Anhalt an taä Straf-

gefebbud) für bie gröberen Staaten unb im §iiibltd tarauf. tab
wir biet eine Ginbeit idtajjcn wollen, richtig tbun, wenn mir

tiefe SBeftimmung in taS ©efefc aufnebmen, unb in biejet Siid)-

lung nicht mie bas antere Amcntemcnt in teil eingeinen San-

bestbcilcn nach mie tor eine Ungleichheit in Begug auf tiefe

©eroerbeftrafen laffen. Sias bie Bctjäbrung anlangt, meine

Herren, fo habe ich teSbalb tarauf leine befonbere SRiicfftsht ge-

nommen, weil bie Serfdjiebenartigfeit in tiefer Diiebtung tiefer

eingreift in bie übrigen ibeüe bet Sttafgefehe ;
wollen Sie aber

für tiefe ©ewerbeftrafen, tcren böchfteS Maafi 5tXJ ibaler be-

trägt, eine brcimonatlidjc Berjäbtung ^ulaffen, fo glaube icb,

wirb tem niditS entgegengujeben fein, öteruacb bitte td) meinen
Sorjdjiag angunebm’cn.

pirnjibrnt: Der Abgeorbnete Dr. Mener (Iborn) bat

baS wort.

Abgeorbneter Dr. SWcocr (iborn); Meine Cierren! 34
werbe btt Aufforberung beS fjerrn Borretnrrb intfpre4cn mit
beu Sertb ter 3eit beriidfiditigenb

, febr (urg fein. 34 bitte

Sie, ten Antrag bcs ipeirn Abgcortneteu Don fiutf abgulebnen,

unt »war aus folgenten ©rünten. £>etr non Sud will baS

Preufsifdje Sech! generaüftren
;

gunädift irrt er barin, wenn er

glaubt, tab er taS preupiffte Siecht turdj feinen Sorfdjlag

generalifirt. Das preufnffte Sterbt bat nämlich baS Straf
minimum Don 1 ibaler bei Bctbrcften unb Vergeben ; bei

llcbcrtretungen f)at eS aber nur ein Minimum Don 10 Sqr.,

alfo taS, was er gcncraltfiren will, generalifirt er nicht, wir
haben in ber ©ewetbeortnung nun auch mit Uebertretuugcn gu

tbun, alfo mit foidjen ftrafbaren $anblungen, wo bas Minimum
10 Sgr. beträgt. 34 glaube aber im Uebrigen, tab Wir taS

ten DanbcSgefebgebungen ruhig überlaffen fönnen, aber eS lommt
auch nicht einmal tarauf an. Kenn Sie unferem Anträge ent-

fpredjeitb in febem eingelnen ffaile fagen: „mit ©elbbufe bis

gu bet unb brr Summe ober uerbältmfimäjjiger ©eränguififtrafc

bis gu ter unb ter Reit", jo ergiebt fidi taS Berbältni|
,
in

welchem nad) ter ©eroerbeortnung ©elbbube unb ©efängnib-

ftrafe flehen, gang Don felbft, auf ©runb eines einfachen Stechen-

erempcIS unb Sie brauchen liichl bie Bcflimmungen bes preu-
pijdicii StecbtS gu gencraiijirru, was ich gang unb gar nicht

müitjche.

Sun (omnte ich uod) auf ben 'Jlunft wegen ter Berfäbrung,

ten ich bi“' ebenfalls erörtern muh, weil bie Disfufflon hier-

auf mit anSgebobnt ift. Meine §erren, auch wegen ter Ber-

fäl)iung ift bie Bcftimmung, bie wir 3pnen porfdjiagcn, glaube

ich, auSrcidient. SJir wollen, mit Ausnahme bcS SfaUeS in

§ 169, auf ben gurüdgutemneen fein wirb, bab alle anbrrn

Uebertrelungen ber ©ewerteorbnung in einer ffrift Don brei

Monaten Derjähven; wir wollen taS nicht im Anjchlub an ir-

!

icnb eines Don ben Gingelredjten, fontern weil eS anaemeffeu

rbeint, tab immerhin itirbl erbebfidje unb in btt elften Rät
jertorttetenbe Bergeben unt Ucbertrrtungen itiiht mehr ber

Strafgewalt teS Stichlers unterliegen, wenn jie niiht in ten

erften brei Monaten gut Angeige tommen.

‘Urnfibent: Der Abgeorbnetc Don 58 e r n u t h bat

baS Kort.

Abgeorbneter Don SBtrmrtb: 3<b möchte nur au bie

Herren Antraqftcflcr bie gragc richten, ob in ihrem Amente-
ment, Str. 151, 10 ter Drudfacben , nicht ein Drudfebler ent-

halten ift. GS wirb Wohl anftatt „Minberntaaf)" — baS wätt
ja ter ÄomparatiD — beifirn miiffcii „Minbeftmaab; es ift

tod; „baS minbefte Strafmaab" gemeint, mit banad) würbe eS

im Supcrlatio „Minbeftmaab" beiben müjfen.

(3uftimmung teS Abgcorbneten Dr. Mcper (Stfjcrrr).

ffiic eS jebeint, fmt bie Herren tamit einberftanben.

®ann wollte id; noch tarauf aufmertfam gu machen mir

erlauben
, bab l'S bem gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht ent-

fpricht, weint man für bas, was tic ßerren tagen wollen
, für

baS Strbältnib ter ©eit- gu ter öcjängmbftrafe, ben Aus-

brud gebraucht: „Untwaiiblung ton ©eltftrafcn in ©efäng-

nibftrafe''. fPraitifch Derftebt mau barunter
,

wenn eint

urfprüglich erfaniitc ©eltftrafe fpütcr uon bem SRicbter in

©cfängnibftraje Derwantelt werten feil. 3<b Würbe Porfdilagcn

in jagen „Minbeftmaab" nnt bann „baS Berbältnib btt ©dt-
ftrafe gur ©efängncitflraft". 3<6 brbaure, bab ift es noch

nidit formulirt habe, ich werbe ben Antrag gleich idjnfilicb ein-

reiften.

3m Uebrigen uuterftüte ich bie Ausführungen teS $crrn

Abgcorbneten Dr. Meptr (Iborn).

^Jrdfibrnt: 3d) bitte bie ßevren Antragfteiler, ftdj über

bit Siage beS Abgcorbneten Don Bermtlb gu äubern.

Abgeorbneter Dr SRrnrr (Iborn): ®ir rrfiärcn erftcnt,

bab (s allertingS ftatt „Mintcnnaab" Ijcifjcn mub „Minbeft-

maab", unb tab wir ferner tic Aentcrung , bie ter ficrr

Abgeortnete Don Bernutb Porfdjlägt, acceptiren.

Voöfibent: öS mcibrt fleh Sticmanb weiter gunt ®ort
3<h habe taS Amenbcmcnl niebergefdiriebcu unb bringe nun

ten Borfcblag bcS Abgcorbneten ton Sud, refpeftioe ten An-

trag ter Abgeortneten SrSter unb Dr. Mcper (Iborn), (Sum-
mer 151,- 10), gur Abftimmrtng. 34 glaube, ich farm bie

Stelle, an ter bie Beftimmuiig in bie ©ewerbcortnung auf-

guiieljmen wäre, Vorbehalten; ob hinter § 161 ober hinter $ 169,

taS wirb fiih bei ter brüten Sefung am Scftcn geigen. 34
mub mit tem Anträge bcs Abgeortneten Don liud anfangen

unt falls er angenommen mürbe, ben entgegeuftebenben für er-

letigt tvflärrn, euentueü ben Antrag ber Abgeortneten 2aS(er

unb Dr. Meper (Iborn) gur Abftimmuna bringen.

Der Antrag bcä Abgcorbneten Don Sud lautet:

Sei ten naft lagen
,
Kochen ober Monaten bc-

ftimmten ftreibeitsftrafen wirb ber lag gu oierunb-

gwangig Stunben, bie ffiorhe gu ficben Stagen, bet

Monat gu treibig lagen geregnet.

Die Dauer einer gveibeitsflrafe foü minbeftenS

einen lag betragen.

©eittuben (önnen nicht unter bem Setrage GinrS

IbalerS erfannt werben.

An tic Stelle einer ©eltbufir, welche wegen Unter-

Detmögens bes Berurtbeiltcn niftt feigetricben werten

(ann, foll ©efängnib treten. Die Dauer terfelben feil

Dom SRidjtcr jo beftimmt werben, tag ber S trag con

Ginem Ihaler bis gu Drei Ibatrrn einer Cöefängriifl-

ftrafe Don einem Sage gieichgcaditet wirb; bie Dauer
ber ©efängnibflrafe beträgt minbeftenS Gineu lag unt

böchftenS 1 3al)r.

Diejenigen Herren, tie tiefem Anträge teS Abgeortneten

Don find gnftimmen unb taburch ten Antrag CaSler, Dr. Meter
(Sr. 151, 10) befeitigen wollen, bitte i4 aufgufteben.

(©tfdjiebt)

Der Antrag ift in ter Minterbcit geblieben.

Die Icbtgcnanntcn Herren fdilagen tor:

hinter § 169 foigeuteh neuen Paragraphen eingu-

falten:
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gär taS üüinbermaah bcr Strafen, fcic Umwanb-
lung uon ©eltftrajen in ©cfängnififtrafe, |o wie

für bie ©erjährung beS im § 160 oerjcidinetcn

aScrgcljcnÄ fint bie Sejiinunungen ter SKinbeS-

gefeit mahsjebenb.

Sic übrigen in tiefem Sitcl »orgtjdjriebtnen

©trafen oerjähren binnen 3 ©tonnten pom Sage
ter ©erübung an geregnet.

3<h bitte tiefenigen ijerrcn ftd^ ju erbeben
,

bie fo bc-

frfjlie|en wollen.

(©cfcbicljt.)

SaS ift tic grojte SKojorität bcS DaufeS.

3<h werte oorläujig tiefen Paragraphen an tieier ©teile

mferirtn lajfen, perbchaltliih einer UinfteUung bei ter britten

©erathung.

3« § 162 liegt fein SthäntcrungSuorfchlag Bor.

Das Bort bat ter Slbgcorbnet? Bon © e r nu t h-

abgeortneter oon iternntb. 3u tiefem 'Paragraphen
liegt jmar ned} fein SlbänberungSoorfchlag oor, intejfen wirb
e8 unerlählid) fein, to<6 eine Heine Slenbcrung Boräimebmett.
Sie haben eben hefdjloffen, in tem § 161 ftatt „Setgehen"
bat allgemeine Bort ju grbtaudjen „3utoiterhantlungen."
3nm § 162, ter mit tem Borte „Uebertretungen" beginnt,

matte idj nun ten ©orfdjlag, au<h hier jn fagen: „3uwibcr-
hantlungen". 3<h habe aber noeh einen antern ©ranb, weither

für tiefe Sfenberung fpritht. Ser £>err Slbgcorbnete Dr. Pieper
(Shom) hat Borhin aanj richtig gefagt: bie Siffcrcnjcn jwifdjcn

tem feit erletigten Stmcntcment ton Sutf unb tem Simenbe-
ment Satter feien nicht ton fo grober Sragwcite, weil nach
lefjterem überall tjinjugefügt werten feile: „©eitbufie pon fo

unt fo Biel Shalern ober Perhältnihmcifiige ©efängnijiftrafe ton
jo mit fo tiel ©lonatcn, Bodjcn unt Sagen." Sie Herren
Sntragfteller haben aber üterfehen. taf! im § 162 bet GntwurfS
bie Sauer bet toentuellen ©efängnihftrafc nitht angegeben ui.

Sie Herren Soster unb UKepct (Sborn) haben ganj fbnjcqucnt

in ben HmentementS ju ben foigenten §§ 163, 164 unb 165
überall auth baS ©efangmfiftrafmafimitm aitSgctriitft, unb ich

glaube, cs ift nut ein ©erfefjen, tah flc bieS in tem § 162
nicht auSnetrütft haben, beShalb erlaube i<h mir, baS Bmentc-
ment ju (teilen.

Ser (Reichstag wolle befthliefccn
:
ju § 162 1. im Gin-

gang ftatt „Uebertretungen ter" gu fagen: „3uwiber-
hantlungen gegen tie"; unb 2. tm erften Sllinea in

3etle brei hinter „©cfängnififtrafe" fjinjujuhigcn: „bis

ju iethS fBlonaten".

3th rechtfertige biefeS Strafmapimum taburdj, taf) tic

Herren Bbgccrtneten Sasfer unt ÜJlcper (Shom) hei § 163 für
eine ©cltbufje ton hunteit Shalern jethS Bodsen corgtfthlagen

haben; ith glaube, in § 162, too fünfhuiitert Sfjaler in medio
finb, würben fechS SKonate als Strafmapimum turthauS atige-

meffen fein.

Vröfihent: Sari ith annchmen, tag tie teiten $errcn
HntragfteUer mit tem Slmentement bcS Slhgeorbncteii Bort ©er-
nuth einorrftanten ftnfc ?

(3uftimmung).

GS ftnb bann aifo jwei ©ocfchläge, tie ter Stbgeortnete

ton ©cniutf) gemadjt hat:

1. tie GingangSworte teS Paragraphen „Uebertretungen

ber", in Uebereinftimmung mit ben früher gefaxten

©efchlüfjcn ju Berwanlcln in „3uwiterhantlungcu
gegen bie".

3<h mochte ohne Slbftimmung Boiläufig annehmen, tafi taS

haus bem beitritt, unb taffelbe würbe ich, wenn nidit witerfpiOthen

Wirt, annehmen, in Stnfebung teS ferneren ©orfdjiagcS:

in 3eile 3 hinter „©cfängnififtrafe" hinjujufügen „bis

ju fcthS SKonaten".

Guftimmung.)

Slriifibent: Buch tem ift taS rtauS teigetreten, ter Pa-
ragraph lautet bann jo wie ith ihn jept jur Sltfttmmung bringe

:

3uwittrhantlungen gegen tie §$ 140—142, werten

mit einer öcltbufje bis ju 500 Shaler unt im gälte

— 33. ©tfjunfl tun 3. 3Rai 1869.

teS Unoermögeno mit Berhöltnifimähiger ©efängnih-
ftrafe bis ju ied)S ©tonaten bcfltaft.

3m Uebrigen bleibt ber Paragraph wie in ter ©orlage.

3<h bitte bicjeiiigcn Herren, bie fo fd)liehcn wollen, aufjuftehen.

(öejthieht.)

SaS ift bie SKajorität.

3u § 163 liegen gebtutft tot tie Slnträge ter Sltgeorbneten

oon ©crmtifi (Kr. 151, 1L, L), UaStcr-'lKeBer (151, 4), Dr. Socwc
(Sr. 83, 7) mit ben SouSamenbcmcntS tes Sltgeorbneten ©ra-

ten ju SolmS Saubath (88, 2.) unt ein fo eben eingegangeuer

hnntfchriftlicber Slntrag

:

1. 3» 'Kt- S, 3eile 1, Ipiter tem Borte „Bor" ben Sud)-

ftaben ;i, 3eile 4, biutet tem Borte „ober" ben Sud)-
ftaben b, unt 3cilc 5, hinter tem Borte „ober“ ben

Sud)(taten c, cimufiigen unt bann
2. tas lebte Sllinea felgcntcmufsen ju (affen.

SaS ift tas auf Seite 33 ju untcrft ftehenbe;

3n tem gaiie ju 3 b, fann tie Polijcibehörbe tie

herfteUungj tes teil Settngungen entfprethenten

3uftantcs ter Sinlage anortnen; in ten gällen

ju 3 a unt o fumi tiefclbe tie Begfthafjung ter

Sinlage refp. ter SBcränbcrung verfügen ,
wenn nicht

ber 3'ihahcr binnen 4 Bodicn uad) ter ©erurtheilung

tie ©enchmigimg beantragt. 3® gaüe folcher Bean-
tragung treten bte ©eftiminungen ter 15 bis 22 in

Slnwentung. 3 n allen gällen unter Sir. 3 fann tie

Polijeibehötbe Sie oorerftige Sifiirung teS ®cfd)äftS-

betriebes Berfügeu.

Ser Slntragfteller ift ter Sltgeoibnete Bathenhufen. 3<h
eröffne tie Sistuifion unt ertbcilc tem herrn Slntragfteller

taS Bort.

Stbgeortnctcr Sönthenbufen: DKeiue hrrren! Ser § 163

enthält in feiner 91r. 3 trri gälle, fiir weldje er tie im Gin-

gang heftimmtc Strafe •oon 200 Shalern reipettioe ©efängnih
auS)prid)t. 3n Sir. 3 fint tie trei gälle ruiaminengeworfen,

1. wenn Jctimnt eine Sinlage jur ©enehmigung nidjt angc-

mcltet hat; 2. wenn er jwar angemeltet hat, ater tie ©ebtn-

gungen, unter tenen tie ©enehmigung erlbeilt ift
,

nicht inne

gehalten hat unt 3. wenn er eine Sjcränberung gemacht hot,

ohne tafür tie ©enehmigung beantragt ju haben. 3» bc®
lebten Sllinea nun tcS § 163 ift für ben mittelften fjall, wo
nämlidi tie ©etingungen, unter tenen tie ©enehmigung er-

theilt ift
,

nicht inne gehalten fint, Perfügt, tafi tie poiijeibe-

höttc tie Dreiteilung teS ten ©etingungen cntfpeecheutcn 3 lI‘

ftnutes ter Sinlage anortnen fann. Samit bin ich einoerftan-

ben. lieber tic beiten antern gälle aber beftimmt taS lefjte

Sllinea lebiglich mit ben Borten:
in bein gatle ju 3 fann bie polijcibehörbe bie Beg-
fchajfiing ter Slulagc anortnen.

'Kleine Detteii, taS ift nun entfehieten etwas fehr ©efähr-

licheö unt etwas jcljr wenig SpejifijirteS. Beim Serjenige.

welcher eine neue Sinlage entweter gar nicht angemeltet hat

jur ©enehmigung, ober welcher eine SOuagc oeräntert hat, ohne

tie ©eränterimg anjumelten jur ©ciirhinigung, wenn ' er aifo

biefcrl)alb perurtheilt ift in bie ©eltftrafe, refpettiBc ©efängnife-

fhrafe unt er hat fein Unrecht Berbüfet für tie Kichtanmeltung,

bann, meine Dcrren, liegt hoch ber galt gerate io, als wenn
er ten ©ctrieb noch nicht ins Bcrf aefefet hütte, rS liegt

bann hoch ter gall fo, bah >hn nichts weiter trifft, aiS

tic Beipflichtung, tieS anjumelten. 'JUin fann inan rodj

nicht ein für alle ffltal fdjlcdjthin beftimmen, tah tie Sinlage

ton tei polijeibehörle ohne BeitercS weggejdiafft werten

fann, — für tiefe beiten iefjleren gälte jage ich alto fo :
3" bem

gaüe, wo er eine neue Sinlage gemacht hat, ober in tem Ralle,

wo er tic ©etriebSftätte oeräntert hat, ohne überhaupt eine

©enehmigung erbeten ju haben, in tiefen güücn fann tie Po-
lijci tic Begfchaffung ter Slnlagcn, refp. ter ©cräntcrung, per-

fugen, wenn ter Snbahcr nidft binnen Biet Bechen nach ber

©erurtbeilung bie ©enehmigung beantragt. Siefes muh ihm
bod) fetenfalis uo^ freigclaffcn fein, gerner hüte id) ba eine

Unpollftäntigfcit unt füge weiter binju; 3® Salle einer fdd)en

Seantragung treten tie Seftimmungen ter §§ 15 bis 22 in

Slnwentung. SaS fint Ja tic Seftimmungen, tic bereits für

biefeS ©erfahren angenommen worben finb. GS fragt (ich bann

nun weiter, wie cS fidi mit ter SluSübung bcS ©eichäftSbctriebeS

tethäli, imb ba füge ich aifo noch l)tngu
:
3n allen ten gällen
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unter 3 fann bie 'JJoIijei tie Siftirung bei ©cf4üftä uerfügen.

Mein Amcnbcmcnt bejwectt alfo im Scfentlitbcn »eitet nidita,

nlä in benjenigen Süllen, wo 3cmnnb ciue Genehmigung ju

einet Anlage bet Serünberung nicht erbeten bat unb befihalb

befttaft ift, bie Stage ju enticfjeiben, waä mit bet Slnlage

wetten (oll, für welche et bie Genehmigung nicht erhalten hat,

unb ba meine ich, ift bie einfache Slntwort bie: et beftnbet fleh

in ber Sage wie jeber Sintere
,

bet eine Slnlage machen will,

für bie er bet Genehmigung bebarf, nämlich er hat bie Geneh-
migung ju erbitten unb cä tritt bann hier baä gewöhnliche

©erfahren ein, wie cä tie §§ 15 bis 22 anorbnen, unb ich fügt

bann h'nju: 3n allen Süllen unter Hr. 3 fann bie (Polijei

t'oterfi bett Setrieb flftiten, — was ja febenfalls mit ausge-

fprodjen werten muh. 34 empfehle 3bnen biefeä Slmenbement,

welches lebiglid) eine SerooOftanbtgung ber Sorfagc ift.

^fräftbent: 25er Sfbgcorbncte Dr. Mcner (Shcrn) hat

baü Eort.

Abgeorbneter Dr. SDitncr (Shorn): 34 wollte nur mit

Wenigen Sorten tie ton unä geftellten HmentementS begrünten.

-Juuacbft tritt jum erften Male ber gail ein, bah wir tie SB er-

läge infofern abjuänbern norfchlagen, als wir überhaupt Ge-
fängnihftraje nur cintreten laffen wollen im UnPermögcnä-
falle, tri ift ja befannt, bah es nach ber fPreuhifcben Ge-
werbeorbuuna ftetä tie Altenutioc giebt: Gelt ober Gefüngnih.
Sir gehen aber neu bem Grunbfafce aus, bah bei terar'tigen

2)ingen bie her Sachlage nach inbicirtc Strafe bie Gcltftrafe

ift, unb bah, nur wo tiefe nicht beigetrieben Werben fann, tie

Gefängnihftrafc cintreten joll. 3m Uebrigtn finb wir ber 'Mei-

nung, bafs bei 9tr. 3 in beu beiten angegebenen Stellen taS

Sort „wefentliche" eingejehoben werten foü, weil jonft lie ©e-
forgnih eorhanben ift, tafj jete, auch tie nllcrgcringfte, Benin-
betung jur Strafe gejogen_ werten fbnnte. Uebcrbicä enthält

biejes tritte Mliuea am Sdtlnjfc bei ber Bcränberung in tem
Setriebe auSbrücflid) baä Gtfortcrmji: wefentliche Berän-
berung.

Sir glauben taher, bah ber Rarität wegen and) in tem
früheren Sähe bie £injufügung bcS Sorte»

:
„Wefentliche" un-

hebentlich fei.

Sftrafibent: 2>et Abgeorbnete bon ©eruuth hat bas
Sort.

Abgeorbneter »um SDemiith : 34 habe nur um baä

Sort gebeten, um ju erflüren, bah ich bie ju ben §§ 163, 164
unb 165, aus bemfelben Gebanfen heraus, wie bie Herren Ab-
geortneten SiaSfer unb Dr. Steuer, ton mir geftellten Slmentc-

mentü ber Slbfürjung wegen jurücfjiehe.

Härnpbent ®er $err Prüpbent teS Sunbcäfanjlct-

Amte» hat baS SSort.

Präpbent teS Sunbeäfanjler • Mmteä Eirfli4er Weheimer
Math 35elbriccf : 'Meine Berten, eä ift feTjr fchwer, im Augen-
blicf über ein Amenbemcnt ju bisfutiren, welches, wie baä beä

§errn Abgeorbneten SSachenbufcn, noch nicht gebrueft torliegt

unb hoch reiht praftijd)e, wefentliche Seftimmungen enthält.

Mach bem Ginbrucfe, ben idj baten habe gewinnen tönneu, fann
ich Sie nur bringenb bitten, baä Slmenbement abjulehnen, weil

eä, wie ich glaube, auägeht ton einer Unterftcllung, bie feines-

wegä überall jutrifft. (Sä fann eine SeränUrung ber Betrieb-

ftätte ober eine wcjcuUidie Serünberung beä Sctricbcä nach*

theiligc gotgen, bie im öffentlichen Jntereffe befeitigt werben
muffen, auch bann hetbeiführen ,

wenn ber Setricb felbft fiftirt

Wirb. 3<h nehme j. S. ben Sali an, bah in einer Anilinfabrit,

wo man befanntlid) greife Mafien oon Ar)eniffalf erjengt, biefer

Arfeniftall torfdjrijtäwitrig gelagert wirb
,
nämlich jo gelagert

wirb, bah er turch ataofpl)ari|4c Giniliifje auägclaugt werben
fann unb baä Gift in ben Soten geht, bann genügt abfolut

gar nicht
, bafs ber Setricb ber gabrif etwa fiftirt wirb, 25as

liebet liegt barin, bah eine feinriditung getroffen ift, tie ohne
bah her Setrieb fortgcfejjt jet werben braucht, lebiglid) turchäuhcre

Ginflüffe, turch atmoephärifche Ginfliifjc fehr wefentliche Hadj-
theile für bie öffentlichen 3ntcreffen herbeifühten fann. Siefen
’Rad)tl)cilcn torjubeugen, bie Sefeitigung tiefer Uebclftünbc an-

juorbnen, muh bie polijeibehörbc befugt fein
,
Wenn nicht fehr

grober Schaben gefdjehen joD,

— 33. Sijjtmg gnt 3. 3Hai 1869.

'X'raii bene : 3ch muh erft ben Sdjluhantrag jur Unter-

ftü(}ung unb eoentuell jur Slbftimmung bringen.

3<h bitte biejenigeii $erren, fid) ju erheben, bie ihn unter-

ftüfeen.

(Gcfchieht.)

!Die Untcrftiitiung reicht auä; unb 2'icienigen, bie ihn an-

nehmen wollen.

(Gejdjieljt.)

ßä ift tie Majorität. 2>er Schluh ift angenommen. 34
Werte mit ber Slbftimmung fo borgehen, bah >4 borab ben Bor-

fdjlag ber Slbgecrtneten ’Öaäfer unb Dr. SRcner (Shorn) jur

Slbftimmung bringe, bet fid) auf ben Gingang (lie erfte 3eiie)

hejieht. 3» Mt. 1 unb 2 beä 'Paragraphen liegt fein Slmenbc-

ment bor. Sei Hr. 3 i[t baä weitgreifcnbfte baä beä Slbgeorb-

neten SBadJcnhujen, toä ich bann jur Slbftimmung bringen werte,

hei beffen Annahme 64 eine anbere gaffung beä Iefjten Alinea

con felbft ergiebt. ffiirb ber Slntrag nidit angenommen, fo gehe

i4 ju bem Sorf4lag ber äbgeortneten Caäfer unb Mcoer (iijorn)

ju 91r. 3 über, bann ju bem beä Abgeorbneten Dr. ßöwe, ba»

&ort „potijeiIi4" barm ju ftrei4en unb entlieh ju bem Sor-

fd)lag beä Abgeorbneten L)r. liöwc wegen eineä Sllinea 4 mit

ober ohne baä Souäamenbement beä Abgeorbneten Grafen

Solms-Baubad).

(Dr. 8öwe: ohne baä Souäamenbement.)

Mit ober ohne, ie na4 bem äuäfall ber Slbftimmung.

Srr Abgcortncte grirä hat baä S8ort jur gragcftcUung.

Abgeorbneter grte«: 34 crfu4e ben fjerrn prürtbenten,

tie 9tr. 2 beä § 163 befonterä jur Abftimmuug *u bringen,

weil 14 ber Anfid)t bin, bah Pe uberpüjfig ift; tie Scgtünbung

ift mir tur4 ben S4lufi ber 2)ebatte entjogen worben.

^Jrafibcnt: 34 fange an mit tem Sorfchlag ber Ab-

georbneten Saäfcr unb Dr. Mcper (2horn), im Gingang be»

§ 163 ftatt ber Sorte „200 Shalern ober Gefüngnih biä $ Monat'
1

ju fcjjcn: „biä ju 100 Shalcrn unb im Unocrmögenäfalie mit

pcrhültnihmähiger Gefängnihftrafe biä ju 6 Eodicn."

Sicfenigen iperreii, bie — für ben galt ber Annahme beä

Paragraphen — fo be|41iehcn wollen, bitte i4, 64 ju er-

heben.

(Gef4iehU

®aä ift bie Majorität. — Ueber bie erfte Hummer wirb

feine befoubere Abftimmuug geforbert, wohl aber pon bem Ab-

geortueten grie* über bie jweite Stummer, 6c lautet:

„wer ber ©cfucmih jum jelbftftäubigen Setriebe eineä

Wewerbeä für immer ober auf 3cit bur4 rc4täfrüfti-

geä Grfenntnih, ober in ben juläipgen gälien tOrd)

Sef41uh ber Serwaltungäbehörbe perinftig crflärt

worben ift, unb biefem Grtcnntnijje ober Stf41ufie
juwiterhanbelt:"

34 bitte tiefenigen Herren aujjuftehen ,
bie — für ben gaü

ber Annahme te'ä 4 163 — and) bie eben Pcrlefeue jweite Hum-
mer bejfetben entnehmen wollen.

(Gef4ieht.)

2)aä ift bie Minterheit
;
bie Hummer ift weggefaüen 34 fomme

auf bie Hummer 3, unb ba juoörtcrft auf ben Antrag be» Ab-
georbneten Sa4enhufcn. Gr lautet:

1. 3n Hr. 3 3cile 1 hinter bem Sorte: „wer" ben

Su4ftaben a, Seile 4 hinter bem Sorte „ober"

ben Su4ftaben 1), unb 3cilf 5 hinter bem Sorte
„ober" ben Su4flaben c cinjufügen unb bann

2. baä Icjjtc Alinea folgenbermaf;en ju faffen:

3n bem gaüe ju 3 b fann bie ipolijeibehörbe bie

©erfteUung beä ben Sebingungen cntfprc4enben

3uftanbeä ber Anlage anorbnen, in ben gäQen ju

3a unb c fann bicfclbc bie Segf4affung ber An-

lage rcip. ber Bcränbcrung oerfügen, wenn ni4t

ber 3nhabct binnen 4 So4en na* bet ©eruithci-

lung bie Wcnehmigung beantragt. 3m gaüe foidter

Seautragnng treten bie Sehimmungen ber §cj 15

biä 22 in Anwenbung.
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3n allen fallen unter 9ir. 3 !ann bie polirei*

bel)örbe bie oorcrftige ©iftirung beö ©ej4äftö*
betriebet oerfiigen."

Diejenigen Herren, bie — für ben ftall ber Slnnahmc beö

Paragraphen — bcffen Ütr. 3 unb beflen oicrteö Sllinea fo faffen

wollen, wie ber Slbgcorbnete Sa4cnhüjen rorgcjdjlagen l>nt,

bitte id), fid) ju erbeben.

(öcfdjicht.)

Der Antrag ift in ber üJtinberhcit geblieben. Der nädjfte Vor*

fdjlag, ber beö Slbgcorbneten Dr. ßöwe, geht bahin, in 3fNf 2

unb 3 beö Sllinea 3 baö Sort „polijetüchc" ju ftrcicben.

Diejenigen Herren, bie bem Slntrage beö Slbgcorbneten Dr.

ßöwe entgegen, in Ütr. 3 baö Sort „»olijcilidje" aufre^t et*

halten wollen, bitte id), {14 ju erheoen.

(©efehieljt.)

Daö ift bie ÜJtinberheit baö Sort ift geftricheu.

©ö folgt ber SSorfchlag ber Slbgcorbneten ßaöfer unb
Dr. ÜJtcoer

in Ütr. 3 Beile 4 hinter ben Sorten „ober bie," unb

in 3cilc 6 vor bem Sorte „Veränbcrung" einjujchalten

:

toef entließe.

Diejenigen Herren, bie für ben ftall ber Einnahmen ber

Ütr. 3 biejc ©inj4altungen be|d)liehen wollen, bitte idj aufju-

flehen.

(©efchieht.)

Daö ift bie ÜJtajorität. Der 3ufatj ift befthloffen. <$olgt

cnblicb bie jjrage, ob ein oiertcö Sllinea nad) bem Einträge beö

Dr. ßöwe rejp. bem Unterantragc beö Slbgcorbneten ©raf ju

©olmö-ßaubacb hinjugefügt werben feil. Der Slbgcorbnete ©raf

B
i ©olmö'ßaubad) hat für ben gall ber Sinnahme beö Slntrageö

r. ßöwe 83, 7 porgefdjlagen, hinter bem Sorte „3ahnar»t"

einjujdjalten „Xßierarjt." Diejenigen, bie für ben galt ber Sin*

nähme beö ßöwe’f4en Slntrageö biefe ©inf4altung bejd)lief)en

Wollen, bitte id) ji4 8U «h c&cn -

(Cöefdhieht.)

Daö ift bie ÜJtajorität, ber Slntrag ift angenommen. —
3eßt bringe id) ben ganjen 3ujaß beö Slbgcorbneten ßöwe jur

abftimmuhg alö Sllinea 4; eö foU wol)I ater beigen alö Ütr. 4

unb nur jeßt, nadhbem Ütr. 2 weggefalleu ift, „Ütr. 3." Vielleicht

ift ber £err Slbgcorbnete felbfi ba, um fleh barüber ju äußern.

(Slbgeorbneter Dr. ßowe: ja! Ütr. 3)

3. Ser, ohne hierju approbirt ju fein, ft4 alö Slrjt,

(Sunbarjt, Slugenarjt, ©eburtöhelfer
,

äaljnarjt,

Shierarjt) bcjeia)net ober ftd) einen ähnlidjcn Xitel

beilegt, burd) ben ber ©lauten erweeft wirb, ber

3nbäbfr beffelben fei eine geprüfte ÜJtebijiualperjon."

34 bitte biejenigeit Herren aufjuftefffn, bie bicfcö Sllinea

euentuefl bejdjlicßen wollen.

(©cfdjicht.)

Daö ift angenommen.
©egen bie beiben anberen ©äße ift fein weiterer Slntrag

»orhanben unb ich 1cT)c fie für eoentuelt angennmmen an, wenn
leine Slbftimmung geforbert wirb. 34 »öill nun ben Para*

giaphcn fo oerlefen, wie ©le ihn bcfchloffcn haben, um ihn

bann ganjjur Slbftimmung ju bringen:

SDcit ©etbbußc biö ju 100 Xfjalem unb im Unoer*

mbgungöfalle mit ocrhältnißmäßiger ©efängnißftrafe

biö ju fechö Sodjen wirb beftraft

1.

wer ben jelbftftänbigcn Vctricb ciiteö ftehenben

©ewerbeö, ju bcffen Vcainnc eine befonberc

polijeiliche (Genehmigung (Atonjcffion , Slpproba*

tion, Seftadung) crforberlid) ift, ohne bie oor-

fchriftömäßige ©enchmigung unternimmt ober

fortjeßt, ober oon ben in ber ©enchmigung feft*

gefegten Vebingungen abweicht;

2.

wer eine gewerbliche Slulage, ju ber mit 5tü<fji4t

auf bie ßage ober Sejcbaffcnheit ber Vetriebftättc

ober beö ßofalö eine bejonbete ©enehmigung er-

forberlidj ift (§§ 17 unb 24), ohne biefe ©enet)-

migung errichtet, ober bie wcjentlichcn S3ebingungen,

unter welchen bie ©enchmigung ertbcilt worben,

nicht innchält, ober ohne neue ©enehmigung eine

wefcntlidje Veränbcrung ber Vetrieböftätte ober eine

Verlegung beö ßofalö, ober eine wcfentlidje Ver-
änberung in bem betriebe ber Stnlage bornunmt;

3.

Wer, ohne bierju approbirt ju fein, fld> alö Slrjt,

(Sunbarjt, Slugenarjt, ©eburteßeifer, ßahnarjt,

Xhierajt), bejeichnct ober fleh einen ähnlichen Xitel

beilegt, burch ben ber ©iauben erweeft wirb, ber

3nljaber beffelben fei eine geprüfte ÜJtebijinal*

perfon.

©ntljält bie §anblung jugleich eine 3uwiber*
Ijanblung gegen bie ©tcuergefehe

, fo foll nicht außer*

bem nod) auf eine ©teuerftrafe erlannt werben, eö ift

aber barauf bei 3«mcffung ber ©träfe SRücffi^t ju

nehmen.
3n bcni galle ju 2 fattn bie Polijeibeljörbe bie

Segfdjajfung ber Slnlage ober bie $erfteUung beö ben

Scbingungen eutfpred)enben 3u flan fc £ä berfelben an*

orbneh.

34 bitte biejenigen Herren aufjuftchen, bie fo bef4ließen.

(®ef4iel)t.)

Daö ift bie große ÜJtajorität. —
Sir fommen ju § 164, in Slnfcljung bejfen na4 her 3utücf*

jiehung beö Slntrageö beö Slbgcorbneten oon Vcrnuth oorliegen

bie Slhträge ßaöfer unb Dr. üJteper ütr. 15], 5, ©tephani —
fa4li4 ibentij4 mit bem Slntrage beö Slbgcorbneten Dr. ßiiwe

— Ütr. 124, 4, Dr. ßöwe Ütr. 83, 3, eublid) ber Vorf41aa ber

Slbgcorbneten ©4nlje, Dr. Sigarb unb Dr. Apirfd) Ütr. 151, lil, 1.

34 eröffne über ben § 164 bie Diefuffion unb gebe bem
Slbgeorbneten Dr. ÜJtepcr baö Sort.

Slbgeorbneter Dr. ÜHcoer (Dhorn): ÜJteine Herren! 34
habe nicht nöthig ju begriinben, warum wir in Ütr. 1 feßen

wollen ftatt „ohne oorgängige Slnmclbung rc." „ohne baffelbe

borf4riftömäßig anjujeigen", benn baö ift nur eine Ä'onfcguenj

unferer Vef4lüffe, wona4 wir eine oorgängige Slnmelbung

nicht oerlangen, fonbeni nur eine glci4jeitige. ©beufo wenig

habe i4 ju begrünben, warum wir in Ütr. 6 „ßegitimationö*

j4ein" feßen au ©teile oon „©cwcrbe|4em"; baö ift au4 nur

eine Äonjeguenj unferer Veictjlüjfe ju Xitel III.

©ö bleibt nur übrig ju begrünben, Warum wir Üto. 8

ftrekben wollen. 6ö foll na4 ber Vorlage beftraft werben,

„wer alö Sehrhcrr feine Pflichten gegen bie ihn anoertrauten

ßchrlinge gröblid) ocrita4läjftgt." Dicfc Veftimmung hat gegen

fid) erfteuö, baß fte einen jehr unbeftimmten Xhatbeftanb ent-

hält. Denn waö ift eine grÖbli4c Vcrna4Iäffigung? — ©ie

hat jwcitenö gegen ftd), baß fte entbchrli4 ift; benn, meine

Herren, wenn hier — i4 benfe an ben praftif4cn —
etwa grobe ÜJtißhanblungcn oorfommen, jo wirb ba ber ©traf-

ridjtcr anjugeßen fein, unb ber ©dwß ber ©efeße ift auö*

rei4cnb; wenn aber anberc Vernadjläifiguugen bet Pfliajten

oorfommen, nämlich inöbefonbere ber $au, wenn ber ßehrltng

ni4t angehalten wirb, baö ©ewerbe ju erlernen, fonbern oon
bem ßehrherrn ju anbern Dicnftleiftungen mißbraud)t wirb,

ba fdieint nnö bie Seftimmung nuöjuret4en, wona4 alöbann
ber ßchrocrtrag aufgehoben werben lann. Sir glauben baljer,

baß überall fein Vebürfniß ju einer ©trafbeftimmung oorliegt,

am allcrwcnigften eine Veftimmung, bie ben Xhatbefianb fo

unpräjiö auöbrücft.

^Jroflhentj Der #err Suitbeö-Äommiffar hat baö Sort.

SBunbcö-Äommijfar ©el). Ütegiernngöratl) Dr. 9J7ichaeliö:

ÜJteine Herren ! Sei einem ©träfparagraphen, ber mit einem

©trafminimum anfängt, weI4fö jwar n«4 ^fn üerjdhiebeneu

fianbeögefeßen oerjehicben, überall aber feßr niebrig ift, fann
bie Unbestimmtheit beö Sluöbrucfeö „gröbli4" wol)l iaum einem
Vcbenfen unterliegen, ba bem üJtaaße, in wel4cm eine Pfli4t*

oerlcßung oorliegt, biö jum fleinften ÜJtaaße herab auch bie

©träfe cntfpre4enb beftimmt werben fann. Dieö bem JHi4ter

ju überlafjeit erheij4t meiner 3lnfi4t na4 nur einen fcfjr ge-

ringen ©rab beö Vcrtrauenö jur Verftänbigfett unferer 9ti4ter.
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Söaö übet jttjeitenö bic gragc angef)t, taf? bic Vcpiinmung

übcrflüffifl fei, jo hat ber perlicflenbe Entwurf aud) nad) ben

Stenberungen, bie er in bev gegenwärtigen Lefung empfangen

bat, ben Lchrherren bepimmte ppidpen auf erlegt, welche fte

auöjiiiiben haben nicht nur im 3nteref[e beö Lchrlingö, jenbertt

im öffentlichen erjieljerifdjcn 3ntercffe. Sie haben auöbrücflich

ju Lehrlingen nur jeld)e Perionen erfiärt, welche noch nicht

baö 18. Lebenöjahr jurücfgelcgt haben, Ijaben alfo bamit an-

erfannt, bah in bem Verhältniß beö Lchrlingö jum Lchrfjcrrrn

ein (Srjichungöintereffe, aljo ein öffentliches 3nterejfe »orliegt.

Solche Vichtcrfitllung uon pflichten, bei wcldjen ein öffeut-

lidtcö 3»tcreffe wenigpeno mit in Betragt tomrnt, muß, wenn
baö ©efeß einmal foldjc piliditen anorbnet, auch unter ©träfe

gepellt werben. Die Sluflöjung beö Lcbrucrtrageö welche frei-

qefteüt ift, bietet roeber Petit ©tanbpunfte beö 3nterefieö bes

«ehrhenn eine grofic Sicherung für Erfüllung ber ppichtcn,

nod) fann bie bloße Sluflöjung beö Lcbruerbältniffeö ben Lehr-

ling bafür cntfdjäbigen, baß er eine 3cit lang ohne allen (Sr-

folg in einem fremben $aufe ju uunöthigen Dienpleipungen

herangejogen würbe, ©üblich fornrnt auch baö nod) in Ve-

tradp, baß biefer Veßiintmtng eine fotrcjpottbircnbc 33cftim-

mung iin folgcnbcn Paragraph 1'» gegenüberfteht, bie Veftim-

mung über bie Vcrpßießtnng ber ©cjcUcn, Schilfen ober ftabrif-

arbefter. Von biefent ©tanbpunfte aus würbe ich 3b«clt

empfehlen bie leßtc Diummer ftehen ju laffen.

(ßräftbent: Der Slbgeorbnete fiasfer hat baö Söort.

Slbgcorbnctcr fioöfer: Die lohte Vemcrfung beö £>erm

Vunbeö-Äomtniffarö führt mich ju ber ©eaenbemerfung, baß

Wir auch bie Vcpimmitng in § H>5 su ftreidjeit wünjehen. fflir

wollen nämlich, baß bie Verbältniffe Silier allein auf baö

(Siuilredp übertragen werben. Wem hat im (Sioilredjt

genug Wittel, 3 . V. (Sutfdmbiguugcn, baf) cö nicht nöthig

ift, cirilred'tliche Verbältniffe auf baö Strafrecht ju übertragen.

Sind) bei Lehrlingen würbe bei gröblicher Vern.icbläjfigung eine

©träfe barin liegen, baf) beim VcrtragSbnid) ber Weißer ucr-

pflidjtct ift, Sheile beö Lehrgelbcö jurtKfpgebcn unb für bie

Unterbringung beö Lehrlinge ©orge ju tragen. 3« biefer

SBeife, meine ich, Pnb bie ciuilrcd)tlid)en Verbältniffe genügenb

gcjdiüßt.

SSräfibent: Der .f>crr föunbcö-Äommiffar (Geheimer 9te«

gierungöratf) Dr. W i dj a c l i ö bat baö SBort.

Vuttbcö-Äontmiffar ©et). Vegierungö-SRatb Dr. SUZiepaetiö:

V>a3 baö Lehrgelb angcljt, fo wirb für Lehrlinge, bie fein Ver-

mögen haben, ber Vertrag in ber Siegel jo abgefcbloffcn, bajj

ber Lehrling ftd) auf längere 3c*t Derpflidjtet unb bafiir fein

Lchrgclb gaf)lt. Wcineö (Sradjtcnö würbe alfo baö Wittel, auf

baö ber Slbgeorbnete Laöfer i’crwieö, gerabe in benjentgen fällen

nicht wirffmn werben fönnen, wo bie Vorforge am meiften er-

forberlid) wäre.

^rdfchcitt: Der Slbgeorbnete Dr. £>irjdj hat baö SBort.

Äbgeorbneter Dr. $>irfd): Weine Herren, meine Sfmtttbe

unb ich pnb im SUlgemeiiten burchauö feine Sluhänger uon polijci-

ftrafen. 3»beffen ,
ba überhaupt hier eine große 21 11jahl uon

folchen ©trafen, unb jurn Stjcil fel)t harter ©trafen, aufcrlegt

ftnb, fo halten wir cö für nothwenbig, aud> eine Veßimmung
burd) eine ©träfe ju pärfen, bie baö Leben unb bie ©ejunbbeit

ber Strbeiter fdiüßcn feil, bie beö § 110. 3n* §110 ift aljo

feftgeftellt, baß bie Unternehmer gehalten fein feilen, ihre Vetriebö-

weije unb Setrieböftättcn jo etnjuridjtcn , baf) bie ©ejunbljcit

unb baö Leben ber Slrbcitcr nicht gefährbet werben. Weine

Herren, befteht ein folcher Paragraph ohne bie gcringfte ©traf-

bepimmung, wie eö hier im (Sntwurf ber Jnll ift, fo wäre eö

entfchicben riditiger gemejen, ben Paragraphen ju preisen. 3Bir

halten aber bcnjclben für nothwenbig Slngcpdjtö ber Iciber fchr

jahlrcichcn unb jehweren gäüe, wo burd) Vernad)läfpguug,

tljcilö uon ©eiten ber Unternehmer, theilö uon beren Vcamten,

bie ©efunbheit unb baö Leben ber Strbeiter in ©cfabr gcrathen

pnb. 2Bcmt wir nun auf eine jo jd)Wcre ppid)tucrlef»ung

eine jo geringe ©träfe fepjefjen wollen, fo ift bieö eben ein

Seweiö, baß wir nicht burd) brafoniidjc, fenbern gerabe bureß

milbe ©trafen ju wirten gebenfen. ©anj ftrafloö ein jold)cö

Vergehen hingehe« i» laffen, fdicint unö nicht angebracht 3U

fein. SBir pnb aber nodj weiter juriiefgegangen. SBir haben

nicht auf bic erftc Slnjeigc fjin fd)on eine ©träfe betretiren

wollen, fenbern nur bann, wenn troß ber Slnorbnung ber

3uftänbigen Sehörbcn bie Unternehmer bieje Slnorbnung nicht

auöführcn, aljo weiter ©efutibheit unb Leben ihrer Strbeiter

gefährben. ST>aö ift wof)l baö Winbefte, waö wir oerlangen

fönnen unb muffen. Daß wir nicht gleich auf ben erpen gall

bic ©träfe beantragt haben
,
beruht barin, baß wir bet Polijci

eine jo geringe ©trafgewait alö möglich änertbeilen wollten.

Sßir buchten unö: eö fann ja uerfomriten, baß bie Polijci etwaö

praffällig pubet unb jagt: hier ift ber Setrieb nicht in JDrbnung,

foubern Leben unb ©efunbhcit gefährbet — währenb bieö

faflifd) nicht ber ’^all ift. 3«fofcrn feilte bie ©träfe nicht gleich

ber Verwarnung auf bem guße folgen. 3P aber bie bcl)örb-

lidic Slnorbnung ergangen, jo muß fte auögcführt werben, wo-

gegen ja bem Unternehmer ber Dtcfurö nach ben allgemeinen

©efcßcit jufteht. 3ch erjudte ©ic alfo, um Leben unb ©efunb-

hcit uielcr Saujcitben ton Slrbeitcm ju fchüßcit, bieö bur^ eine

fo milbe ©träfe ju thun unb unferen Verbcfferungö -Slutrag

anjuncl)mcn.

ifJrcipbent: Der £>err Vunbcöfommtffar hat baö SBort.

Vuubeöfommiffar, @el). Dtcgicrungörath Dr. 2Jlicf>aeliö:

(5ö muß anerfannt werben, baß in ber Slnnahmc biejeö Slntrageö

eine wejcntlidjc unb wünfeßenöwerthe (Srgänjung beö ©ntwurfeö

herbeigeführt werben würbe unb id) fann 3W« benfelben aljo

jur Slnttahme empfehlen.
*

^rdpbcnt: (Sö ift ein ©dpußantrag oon bem Slbgeorb*

ncten uon SJaßborf oorgelegt.

3d) bitte biejenigen Jperrcn, aufjupehen, wcl^c benfelben

unterftftßen

((Sö erhebt ftd) eine auöreithenbe 3ahO,

unb biejenigen, welche benfelben aunchmen woQen.

(öej^ieht.)

(Sö ift bic Wajorität. —
Der Slbgeorbnete Dr. Schweißer hat baö SSort jur ®e*

fdhäpöorbnung.

Slbgcorbnetrr Dr. ©cßtoetßer : Weine Herren! (Sö hat

pdi gejeigt, baß bic rechte ©eite auf ftrenge Einhaltung ber

©ejcbäftöorbnung feljr t?iel hält. Die linfe ©eite bar} meines

(Srud;tenö in biefer Vejichuug uid>t jutiiefftehen. 3<h habe

baher attd) ben Vorfaß gefaßt, möglichP über bie ©ejthäitS-

orbnung ju wachen. 3d) behaupte, in biefent Slugetiblitft

pnb nur 114 Slbgeorbnete anwefenb.

^räftbent: SSir werben einige Slugenblicfc warten unb

bann bie 3äl’lm>g »ornehmen.

3fh muß übrigenö bemerfen, baß id) bie Slttfgabc habe,

über bie ©efd)äpöorbnung ju wachen, unb baß ich nidjt wünfehe,

baß mir irgenb 3{U'anb babei $üfe teiPct!

(Veifafl reeßtö.)

(3ujwifd)en pnb mehrere Slbgeorbnete in ben ©aal eingetreten.)

Der Slbgeorbnete Dr. ©d) weißer hat baö Sott.

Slbgeorbneter Dr. ©idptoeißer: gd) habe nur bamit jagen

Wollen, baß, wenn bie rechte ©eite (wie ftd) am oorigeu ©ontt-

abenb gezeigt hat) in biefer Vcjichung jo ftreng ift, ich eö für

bie Pßiajt ber linfen ©eite halte, eben jo ftreng ju fein. 3^
meine iibrigcnö, cö fann jci)r gut einmal jutreffen, baß ber

£)crr präfibent bic 9iicht -Sejchlußfähigfcit nid)t betnerft, wie

bieö bereitö wieberholt ber Jall gewefen ift.

^Jräpbcnt: 3$ ntttß bentcrfeit, baß ich einen großen

Unterfchieb barin pttbc, ob ein Witglieb uon bem fRechte @e-

brattcb macht, weld)c§ bie ©ejd)äftöorbtiuug auöbrücflich ben

eittjelucu Witglicbcrn giebt, ober ob ein Witglieb im ©innc

beö Slbgeorbticten Schweißer eine Äotttrole über baö #auö ju

jühren jueßt, wclcße ißm nießt jufteßt.

1
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ÜReine ©erren, na4 nuferer gcntcinf4aft[i4cn 3äplung flnb

mcpr als 150 'Dlitglicber anwejenb, aljo geroip 149.

34 gfpe mit ber abftinimung eor.

Eer SU’georbnrtc Dr. fictce t>nt
.
ta? fficrt jur 0cf4äftS-

orbnung.

wer ber aufforberung brr ©cpötbe ungca4tct ben Sc-
ftimmungm beS § 110 entgegen panbclt

34) bitte biejenigen Herren (14) ju erbeben, bie biefc Sir. 9
pinjumgen wollen,

(®ej4iept)

äbgeorbnetc Dr. Sötte: 34) wollte nur bemerfen, bap ieb

mein »menbement für ertebigt eiaipte burd) ben ©ejdtluf: wrldjcn

bas ©aus bei § 18 gefaxt fj.it, tag id) es a((o nidtt für notp-

Wrnbig finbe, über bie ©orte:

iiluf bie Sore für ÜKebieinalperjortcn finbet biefc 9tb-

ftimmung {eine Ünmrnbung.
beionterä abjuftimmen.

^Irofibent : Eer ütntrag Steppani ift aber (teben gebüe-

bert, her unter Schiebung auf § 80 tajfelbe jagen will. 3<b
nebme nun an, bap Sie 3pren Antrag jutüdjiepen ?

(3ufthnmung Seitens beS Abgeortneten Dr. Slüwc.)

es banbeit 04 al(o bei § 164 juoürberft um bie (frage,

ob im eingange ftatt ber ©orte
„ober ©efdngnip bis ju 6 ffio4en"

nadj bein Anträge be'r Abgeortneten ÖaSfer unb Dr. SJleper

(Sporn) gejagt Werben joH:

„unb im Ralle beS UnoerinegcnS mit ©efnngnipftrafe

bis ju 4 feodjen".

Eiejenigen ©erren, bie für ben Bali ber Slnnabme biejeS

^Jaragrapben fies wollen, bitte id) fid) ju erbeben.

(©cfdjiebt)

Sa« Simenbement ift angenommen, es banbeit fl 4) bem-

näd)ft um bie (frage, ob in Sit. 1 bie ©orte

:

„ebne »orgängige Sinmcltung ober nad) erfolgter Unter-

jagung beginnt ober fortjrfjt"

erjept werten ioflen turd) bie ©orte:
„beginnt ebne baffclbe oorf4riftSmäpig anjujeigen".

3<b bitte biejenigen ©erren aufjuftepen, bie tiefe jfaffung

bet (faffung btt ©orlage oorjiepcn.

(©efdjiebt.)

äueb taS ift bie ÜJlajorität.

Eap tcmnäebft in Sir. 6 ftatt „ ©ewerbef ebein" gefept

werten fotl „8egitimationSfd)ein" palte idj für bcfdilojfen;

ilb werbe bae au4 opne ffieitereS annepmen für ben nüdjften

§ 165 Sir. 2, in weldjem eS and) ftatt „©ewetbefdjein" pcipen

inujj „Begitimationsfcpcin".

öuftimmung.J

Sinn fonftatirc ici , baf) bis incluOoe Sir. 6 ein weiterer

abäntcrungoserfeplag niefct Borliegt. 34) fommc alfo ju tem
Sorfdjlagc bei Sir. 7, nad) bem Anträge beS Stbgeorbneten Dr.

Stepbani tiefer Sir 7 pinjufügen:

Eieje Strafe finbet (eine Antoenbung in ©ejug auf
bie in § 80 rrroäpntc Sajre für bie Sterjte u, f. w.

34 bitte biejenigen ©erren fid) tu erbeben, bie für ben

(fall ber Annapme beS § 164 ber Sir. 7 bieS pinjufügen wollen.

(©efepiept)

Ser Antrag ift abgelepnt.

Ecinnä40 riiptet fhp ein Süntrag beS Abgeortneten SaSfer

gegen bie Sir. 8, er ((plagt oor: tiefe Siummcr ju ftreidjen.

34 werbe Oe alfo einjcln jur Abftinimung bringen, Oe lautet:

wer als Seprperr feine pflüpten gegen bie ipm an-

oertrauten Ccprlinge gröbtid) Dernatpläjpgt.

34 bitte biejenigen ©erteil, bie für ben (fall ber annapme
beS § 164 ju ben eben angenommenen 7 Siummern au4 tiefe

gälte bef4Iiet>en wollen, aufjuftepen.

(©ef4iept.)

Stal ift bie SÄeprpeit; bie Siummcr iO ftepen geblieben.

(Sublid) paben bie abgeortneten S4ulje, Dr. ©igarb unb

Dr. ©irf4 torge(4lagen, als neunte Stummer pinjujufügeu

:

SeTtsrnbiungoi beS füridjStagcS beS Siorbb. Simbcs.

Ea« ift bie SSeprpeit. Ser 'Paragrapp lautet alfo im
©anjen fo:

SJiit ©eltbujje bis tu 50 Spafern unb im (falle beS

UnoermögenS mit ©cfangnipftrafe bis ju 4 ®o4cn
wirb beftraft:

1. wer, aufscr ben im § 163 oorgejepenen gaUrn,
ein ftepenbes ©ewcrPe beginnt, opne baffelPe

oorfcpriftSmäpig anjujeigen

;

2. wer bie im § 15 erfo'rbcrte Sin- ober Ab-
mclbuiig einer übernommenen Sfeucroer04o*

rungS-Slgentur untcrldpt;

3. wer bie im § 15 erfoebevten Anjcigeu über
baS ©etricbSlöfal unterläßt;

4. wer bem §41 «uwibetpanbclt;

5. wer bei bem Auffu4en ron ©aareitbeOctlungen

ben ©orj4riften im § 42 juwibcrpanbeli

;

6. wer ein ©ewerbe im Umpeejiepcn opne Segiti-

mationSf4ein betreibt;

7. wer bei bem ©ctriebe feines ©eWerbeS bie

ton ber Dbrigtrit torgefdiriebencn ober ge-

nepmigten Sapen überfSpreitet;

8. wer als Ccprpcrr feine 'Pftiiplen gegen He
ipm auoertrauten Beprlinge gröbli4 terna4-

• läfffflt;

9. wer ber aufforberung ber Sepörte ungcg4tct

ben SefOmmuiigcu beS § 1 10 entgegenpanbelt.

3n allen tiefen (füllen bleibt bie Strafe auSgefcptcffen,

wenn bie ftrafbare ©aiiblung juglcieb eine 3uroitcr-

pantlung gegen bie ©teuergefepe cntpält.

34 bitte biejentgen ©erten 04 »u erpeben, bie fo be-

(4liepen

!

(©ef4icpt.)

EaS ift angenommen.
®ir fommen jum § 165, ju wel4em bie ©eränbenmg ton

^Cliitwbeldicin" in „SegftimationSf4ein" f4on bci4Ioffcn ift.

Ea liegen jept tor bie Mnträge ber abgeortneten Pieter unb
©leper (Sporn) Sir. 151 ad 6 unb ber bamit übereinftimmente

antrag ber abgeortneten S4ulje, Dr. ©igarb u.ib Dr. ©irf4,
baS jweite aiinea ju ft<ci4en.

Etr atgeorbnete Dr. SJlepet (Sporn) pat taS Soit.

atgeorbneter Dr SWrtper (Sporn) : 'Weine ©erren, i4 er-

laube mir jur ©egrüutung beS Eintrages auf Stteidiung beS

»weiten aiincaS ein f)aar ©orte. 6s ift in ber ©efepgebuitg

tmmerpin iepr bebenf liefe, wenn man bie ©renjen beS üioii-

re4tS unb JiriminalreditS ni4t einpült, tenn tiefe ©renjen Ont
(eine tviQCiirlicfecn

,
fontern Oe berupeu auf ber inneren Statur

ber Einge. Senn, meine ©erten. ©ejcOcn, ©epilfcn unb jfa*

Prifarbeiter ipre fontraftliipen SPfliefeton iiidit erfüllen, fo ift

baS j4Ic4tpin nur ber fflru4 einer civilre4tli4cn i'fiidit, eS

liegt tarin ni4ts, was man irgentwie tom Stantpunftc ber

©ittli4feit opne ffieitereS als unpttlid) pinftclten tonnte, unb
m4ts, tcaS ton tiefem ©eOditSpuntte aus, ben ja taS Straf*

re<t)t feOpalten foll, mit Strafe betropen (i'nnte.

34 ma4e tarauf no4 aufmerfjam, tap wenn ber ©er-

tretet beS ©unbeSratpS erft tarauf pingewiefen pat, bieje 8c-

fliinmung fei taS Korrelat jii ber Seftinimung über bie Strafbar-

fett ber fieprperren, tieo niefet ri4tig ift, wenn man benjenigen

©rtmb in Grwägung jiept, ben er jclbft uns anfüprtc; berni er

fclbft oertrat bie ©cftratuiig beS Ücprperm, meine ©erren, aus

bem ©efi4tSpunftc. es feien bem Sleptpenn rrjieperippe tRodjte

unb bamit au4 erjieperif4e (Pflidiieti auferlegt, bereu lieber-

tretuug Strafe na4 04 Jiepen niüpt . ÜRan wirb cinräumtn

müffen, bap wenn wirfli4 bie lieprpcrren gegenüber ben S*cpr-

lingcn fd4e Ste4te unb ^flicfeten paben, btrarlige (orrciponbi-

renbe Sifd]te unb 'PPiAten ben ©ejellen, ©epilfcn unb (fabrif-

arbeitern gegenüber ben arbeitgebern niefet ootiiegen. ©icr ift

uon einem erjieperijefeen ober ooit anbem Sffentli4en 3ntereffcn

ni4t bie Siebe, pier iO ein reines f)ricat-3ntereffe, tin ©er-

mbgenS-3ntereffe tn (frage unb, meine ©erren. oou bem ®cfl4tS-

punfte auS, bap man ©anblungen, bie tiiie cioilre4tli4e f)0i4*
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pnb, nicht mit öffentlicher Äriuiiiialfirafe betreffen füll, bitte icb

Sie, baS jtceitc Alinea ju ftreidjen,

tprnftbcnt: Der Abgeorbnete non Sud bat baS ÜBort.

Abgeortneter t>on i'uef Meine filmen ,
id) bitte Sie im

©egentheil, baS Alinea aufrecht ju erhalten Wanj tin; ; mir

haben eS übernommen an« bem beftehenben Blechte Stic Strafe

ift an fidi eine geringfügige unb ber ©it'ilptojefi wirb nientald

fdnifici'. D>i 8 machen Sie Sieb nur gcfällfgfi flar. ffienn ber

'Arbeitgeber (regen ben WefcIIcu ober gegen fen Arbeiter (lagt,

her ihm aus ber Arbeit gegen bic gejcfitiche Borfdjrift ebne
Äüntigung entlaufen ift, je betemmt er ein erefutionSgcricht-

liebes ©rtenntatifi mit bem ©gcfuticnStttel — aber feiten ©eit,

meil ble Öeute meiftenS feine haben, unb wenn wir ihnen nun
bureb bah ßobnarrefigcfcfi, was in AuSfidjt ftebt, and) noch ben

Borjug rer ben Sintern geben, baf) noch nid't rerbienter 8c(;n

iiberhanrt niebt gcriebtlid) mit Bcfdfiag gelegt werben fann, jo

würbe biefc Art von 3“Wibrrbanrlungen ganj ohne ©ffclt fein,

i<b bitte baber biefe geringe ©trafbefttmmung, wie wir fte bis-

her überall gehabt haben unb ftc auch nad) meiner Kcnntnifi in

©adfien beftebt, aufredfi ju erhalten.

KJrcifibcnt : Ster fiicrr BunbeS-Äommiffar Dr. Michaelis
bat bas SBcrt.

BunbeS-Äommiffar Weh. SRcgirrungSratb Dr ©JichnrliS:

*0! eirre fiicrren! Dev fiicrr AniragfieUct bat bnrauf hingen iefen,

tafi für eimlre(btlid)e Bcibintlicbfcitni es audi nur cinilredjt-

liebe 3wangSmittel geben muffe, nadtbem er jctbff'nor wenigen

Minuten einen Strafrechts • Paragraphen mit angenommen bat

rum Sdrafie ber Arbeiter gegen baS inmtjpfiem — einem

StrafieditSparagrapbcn ,
ber auch nur berbcifüliren Will, tafi

ciptlredfilidic Berpflichhingen collftdnbig erfüllt werben. Das
printip, welches er jclbfi eben bureb feine Slbftiramung anerlannt

bat, bitte idr ihn in biefem 'Salle aud) anjuwenten. (SS banbrlt

fich hier um ble Stage, ob ber Arbeitsfontrat! ,
bejüglidj ber

fiobnfontraft, gegenübet bem Arbeiter unter wtrfjamen gcjcfiiidicit

©diufi gefteüt werben joU ober niebt. Streidien Sie bat »Weite

Alinea, io befunten Sie bamit bic Abfirbt. tünftig bem Üobn-

fontralt gegenüber bent Slrbeiter ben gefcfilidxu Sdjufi oor-

juentbalten. ©S ift in einem anberen Statiunr tiefer Sragc,

a!S bicfclbc DiSfuffion hier im fiiaufe ftaltbatte, gejagt Worten,

eS fei entwüibfgcnb für ben Slrbeiter, tafi er wegen Äontraftö-

periefiung bcjtraft werben (oHe, wdbrenb bie übrigen Klaffen

wegen KcntraflSocrlefiung nur rer f lagt unb im richterlichen

Siege jur (Erfüllung ihrer Verpflichtung gcjwungcn werten.

Meine fixeren, tat hört fid) theoretifd) ganj gut an, man mufi

ater ttc Xt»eit|eac^cn, Wie fite liegen, anfeben unb fid) fragen,

ob eine ©ntwürtigung irgenb eines StantcS barin liegen fann,

wenn man bem Wejefie bie Macht giebt, bie biefem Staube an-

gehörigen SPcrfcnen jur ©rfullung Ihrer cirilrcebtlidfcu Bcrpfliih-

jungen anjuhaltcn. Der Wrunb, weshalb ubclbaupt bas Wejefi

Zwangsmittel anjtellt ju tem 3wcefc, tag Pcrjonen iljre rer-

tragSmäfeigcn Pflichten erfüllen, liegt tarin, tag ein öffentliches

3nterefic borliegt, tafi baS gegebene Short gehalten werbe, tag

Seen unb Wlaubcn im Berfcfir befteben. '.'iur weil rin ijjfent-

lidies 3ntcrefje bafiir torlicgt, wirb jur ©rjuliung prinatfon-

traftlid’cr Beipflichtungen eine geriditlidbe Klage gegeben.

Kenn Sie alfo in bem Tfalle bc« fiobnrertrages, wo, wenn
Sie biefe Strafe aujheben, ein gerichtlicher 3wang jur Aontraft-

erfüttung praftijd) überhaupt nidjt gegeben ift, tiefen geiefi-

lieheii 3wang rorenthalten, (o fpruhen Sic bamit bas Urtbeil

aus, tag fern öffentliches 3nterefje rorliege, tag ter Arbeiter

Jrcn unb Wlauben halte, fihb für meine perjon bin nun ber

Aufidrt, bah cS ungleid) ehrenrühriger für eine Klaffe ift, wenn
bie Wcjcfigrbung erfiärt, es fei fein öffentliches Sntcreffe bajür

uorbanbeuf bah fie 'Iren unb Wlaubcn batte, als wenn tiejeibe

turdi Strafe baju gcjwnngen werben fann. UebrigcnS herubt

in ber Ifjat unfere 3ntujtric, beruhen bie wefentlidjften 3nter-

effen berfelben barauf, tafi ber Slrbeiter feinen Verpflichtungen

erenfo gut nachfommc, Wie bic SRitglieher ter übrigen Klaffen

ber bürgerlichen Wefeltjdiaft. Sinn tft man raren auogegangen,

lab in ter übrigen Wefefigcbung ja nicht ras Strafgericht in

Bewegung gefegt werbe, um tie Siid)tirfüUung fontraftltdjer

Pflichten jn ftraien. 3d) habe rerbin bereits auf einen galt

tiefer Strt bingewiejen, ber in tiefem ©ntwurf borliegt, aber id;

fann Sie auch noch barauf hinweifen, bah bie übrigen Klaffen

ber bürgerlichen ©cjeUjdtaft ebenfalls bem Strafrichtet BerfaHen,

wenn fre widfürlieh fed) in tie Sage retjeifen, ihre Beiträge

nicht erfüllen jn fönnen: man nennt bas bic Strafe tes ein-

fachen BanferottS. ÜScnn Jcntxit, obgleich er weih, tag jein
1 Bermögen nid't hinreidrt, um bic fiialfte feiner Schulben ju

beefen, neue Schulten eingcht, fo ift er nach 3>reufüid)em Siechte

ftrafbar
;
wenn 3e>uant in tiefem Stalle burd) ju billigen Ber-

fauf Bon SScrtlipapieten fid) auficr Staube feit, feine Bcrpüid)-

tiingen gegen ben ©laubiger ju erfüllen, jo ift er nach i'reuüi-

fchein Siedit unb nad) bem Siechte ber übrigen Staaten beS

Bortbcutjcben Buntes, foweit id) PorauSfebcn fann, wegen ein-

fachen BanferottS ftrafbar. Siun, meine fixeren ,
rin Arbeiter,

Welcher übernommene Bctpflidjtungen einfach ju erfüllen fid)

weigert, febt Ü<h in bic Sage, übernommene Berpfliebtungen

nidjt ju erfüllen, unb nach bemfelben |>rinctp, nach weichem

Sie ben einfachen Banferott bejtrafcn, fönnen Sie auch, ebne

ben Arbeiter fdjlediter ju fteHen, gegen einen foldjen Arbeiter,

wo baS ©irilrecht nicht helfen fann, ein Strafrecht, wie cS hier

oorliegt, in Bewegung jetjen.

^fräfibont: Der Ahgeorbnetc Schulje bat baS SBort.

Abgeorbneter Schulje: Meine fiierren I Die eben ge-

hörte Dcbuftion fcblägt ftd) jelbft einfach baburdt, bah fie irrt-

(eben iwei fontrabirenben ibcilen nur auf einen Xheil onge-

wenbet Werten folt; ter Äontrattsbruch joll nur mit Strafe

belegt werben, wenn er ben bem einen Sheil auagebt, wenn er

aber oon bem anberen Xbeile ausgebt, fett er feine ftrafrecht-

tidren, tonbern nur cipilrcebtliebe 'Solgen haben. Daburdj fdjlSgt

fid) fchort bic Dcbuftion, ioweit fie nicht aus pel.tijdxn, aus

3roecfniäfiigfeit8grnnben, wie es ber Abgcorbncte uon beicf tf)ut,

fonbern aus allgemeinen StechtSgriinben bageleitet werben feil.

So liegen bie Dinge nicht. Wewrfi will bas Wcfeb uidjt

blcfi, tafi ter Arbeiter, fonbern tafi feter Menfd) jein gegebe-

nes 'Bert in Sojug auf cioiltedjtlidi: Berpfliebtungen, in Bejug

auf ©igenthums- untSermögetrSoetbältniffebält, unb cbcntcSbalb,

bamit terjenige, ter baS nid;t tbut, baju genöttjigt werten farm,

! ift in tiefen pcrmögcnercd’tliebcnBcrpftichtmigcn bie ©initflage unb

|
bie rioilreditliebe ©jefutiou efngefübrt. Unb barauf ftüfit ficb

mein Antrag, ben Sdjtufifafj tes § 165 iu ftreidjen. Sofien
I Sie nicht non iwei fontrabirenben Sfieilcn beit einen in bie Sage,

I beim Äontrattbrud) Irtminalifd) Berfotgt jn werben, währe1'1

gegen ben antern Jbeil nur mit einer ©ioilflage uergegangen

I

werben fann.

|
3<Ü wufi atnh ter weiteren Dcbuftion beS fiierrn Buntes-

ÄommijjarS witfripredicn , tafi baS nicht eine entmürbigente

Behantlmtg tes betroffenen IfjeitC wäre, Menn id) glaube,

um Sewanb »um Sitorthaltcn ju nötigen, nicht mit tem

! gewöbnlidien Mitteln beS ©ipilprcjeffcS anSjufommen.

]

jo (teile id) ihn auf einen nichtigem fUtlidicn Sranbpunft, als

I

ben, wo id) bamit anSjufommen beide unb nicht jum Straf-

recht ju greifen brauche, um it)n junt ffiort ballert ju nötigen.
SNun ift bas Wange obencin mehr eine Art 8iad)c ,

atS

|

ßjefutionSmittcl
,

beim atr unb für fid) treffen fie ,
wenn ber

Äontraft jjebroeheit ift, burd; bie Strafe fien Sdrultigen nur

nachher, Sic uütlugcn ihn nidjt bureb bie Strafe jur ©rfütlung.

Alfo aud) in tiefer fiiinfrdjt ift tiefe Beftimmung nid)t aufrecht

ju erhalten. 34 glaube ,
wir haben alle Urfadjc — unb ich

meine in ben mcijten gälten bat baS fiaus biejen ©tanbpunft

j

Walrrgenommen — gerate hier bie fitedjtsungleiebbeit ju Ber
rneiten rmb bic abjelute SRedjtSglcicbbeit jwijchcn beiben fontra-

birenben itjcilcn im hchnBeitrage feftjubulten. SBir finb be'm

! befielt SL'iUen nicht im Stanbe , bic faltifdjen Ungleidjbeiten
i in ber SteUung beiter Sbeile ausjuglcicrcn

,
bas liegt einmal

ntd)t in ber Mad)t unb Aufgabe ter Wefefigebutrg. Aber

WcnigfienS wollen wir niebt jur Berfdiärfung ber obnebtn

ejiftircnbcn gcjeUfdiaftiicben Ungleidibetten nod) eine BfechtS-

ungleiebbeit in einer Art
, bie allertrngo baS gefunte iHccbte-

gefübl tes Arbeiters Berlcfierr nrufi , binjufügen. Daburd)
. fdiärien wir bie Ktaffcngegenfäfie ,

nähren ben Wcbanlen: man
werte nidjt gleich oon bem Wejefi bchanbelt.

l Meine fiicrren! baS ift febr unjwcefmäfiig unb cntjprid)t

nicht ben gorbevungen beS Wemeinwohls
,

eS entfpridjt

namentiid) nidjt ber jefiigen Sage her Dtnge auf focialem

©ebiete.

Sinn fönnte matt auf politifdx 3n>ccfmäfiigfeitSgrüntf

fommen, oon benen fich Bielleieht eher etwas für bic Sache
fagen lagt; man fönnte jagen: ja, bie blofie civilrcdjtlidic
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KStfiigung ift niefit wirffam bem Orbeitnefimer gegenüber. 3$
fiabe fefion lemcrft, mit ter Straft füijre.i Sie bae gjalten te8
fiontrafteb niefit ein, benn fl« tritt «rft rin, wenn b«r Äontralt

gebroefien ift.

Benn Sic in ber Sage Jemant jwingen mellen, mietet-

pfommen, ber bic Orbeit fontrattbmibrig ncrlaffcn fiat, taju
betürfen Sie anberer ejefutioer 'Büttel

,
alt) bleffer Strafen

mit benen Sie tab Berfiältiiiff niefit mieber fierftellen. Biel-

ntefir bietet bei meitem mefir Belcgenficit tnp bic Gjefutioii

im Gioilprojeffe. Denn ift ber ürbeiter unoeruipgcnb, meine
Permi, bann maefien Sie mit tiefen ©trafen gerate fe> wenig,

wie mit ten Gpefutioncn. Bei Omrentung ber ©trafen muffen
Sie ftefi, wenn m (fites ba ift, auf bie Beidngniffprafc einlaffen,

bie bent Orbeitgcbcr niefit befjer jum SRcefct nerfiiift, alb eine

fruefitletje Grefution, wenn cs* jleb um Gntfefiäbigungen fianbelt.

25er Unterfiieb ift wirfliefi in tiefer .ftinfiefit niefit fefirgroff.

21ber im Siege beb Gioilprojcfieb gibt es ja auefi ein 'Mittel,

wenn man meint: ber Orbeiter entjiefit fiefi ten geigtet beb

Sontraltbruefic« burefi bie Drtbcntfcmung. Da reiefien ©ie
auefi mit ter Strafe niefit einmal io weit, als Sie mit ber

Cinilerelution ftntmen fbnnen. 3,efi pnge: haben wir nieist im
©ege beb Gipilprojefieb fogar bie MiSgliefifcit beb perjonal-

amfteb ,
wenn man. gegen 3emanb ben' Btrbaefit, tag er jlefi

feinen Berpfliefituiigtn burefi bie gluefit entjiefien wolle, moti-

eiren fann '! Jturj Sie reiefien mit ten cioilen Grefuticnsmitleln

pollftäntig aub, unb ©ie errtiefien mit ter ©träfe niefitb Sin-

bereb, aib eine Bcfiäjfigteit, aib ein £>eruntertrüefen beb Sclbft-

gefüfcis ber betfieiligten Äreiie, welefieb ber ganjen Hebung ter-

felfien in pttliefier unb wirtfiiefiajlltefier Bejiefiung in feiner

Seife cidipriefit unb ifire ScifPngbfäfiigteit in bet 3rTtuftrie

wafirfiaftig niefit fteigert 3efi Sitte alfo, ftreiefien ©ie tiefen

Sfieil beb Paragrapficn.

Vrdfttent: Der Slbgrortnete Dr. grictmtfial fiat ben

Gtfilufi beantragt. 3<b Sitte tiefenigen Herren, bie ten Sefilnff

unterftüfien — unb tiefenigen, bic ifin annefimett Wollen, fiefi

p erfiefien.

(Befefiicfit.)

Dab ifl bie Majorität. —
34 fiabc jur SltPimmung p bringen 1. bie grage, ob im

Gingang tee § 165 flott ter Sorte
„ober Bciängniff bie ju aefit lagen“,

naefi bem Ontrage bei Otgeorbnctcn Mefier (Ifiorn) unb Sabfer

gefegt werben feil

„unb im gailc beb Unpcrtnügcnb mit perfiältniffmäffi-

ger ©efängnififtrafe.”

Diejenigen Herren, bie tob wollen, bitte iefi aufpftefin.

(Befefiiefit)

3>ab ift bie Mefirfieit —
25ann lautet tab crPc Oiinea:

„mit Gelbbuffe bib p jefm Sfialern unb in bem gallo

beb Unoermögcub mit GcfängniffPrafe bib p aefit

Sagen wirb beftraft:

Sr. 1, wie in ber Borlage,

Sir. 2, wie in ber Borlage,

Kr. 3, 4, 5, 6, 7, wie in ber Borlage."

Sab fefie iefi für oorläuffg angenommen an unb werbe

nun über tab peile Oiinea abftimmen laffen, tamit iefi bem
8ntrage ter Obgcorbneten Sabfer, Mefier (Sfiorn), Sefiuljc,

Dr. Bigarb unb Dr. girfefi auf Streiefiung beb Olincab 2 ge-

rnfit werbe. Sab Oiinea 2 lautet;

„2)iefclbe ©träfe pntet gegen Scpllcn, Behüten
unb gabrifarbeiter Onwentung, welefie ofine gefefiliebe

Grünte cigenmäefitig bie Orbcit perlajfcn , ober ihren

Serritbtungen ftdi entjiefien, ober fiefi groben Ungc-

fiorfamb ober befiarrliefier Bilcrjpcnfiigfeit jefiulbig

maefien."

Diejenigen £>crren, bie bent eben petlefenen jweiten Sllinca

p bem erften Oiinea eoenPell ifire 3upimmung geben wollen,

bitte iefi fiefi p erheben.

(Oefefileht.)

• r>

Sir wollen bie Gegenprobe maefien. Diejenigen Herren,
bie biefeb jweite Oiinea niefit annefimen wollen, bitte iefi fiefi

p erheben.

(Befefiiefit.)

Dab ifi bic Mefirfieit; tab Oiinea ift gefallen. 3<fi batf

wofil ben ganjen Paragrapficn nilfit noefi einmal pt Obfiim-
mung bringen!

Qufiimmung.)

3tfi fomme ju § 166, ju Wclefiem auffet ben gebrueften

Ontragen Sabfer, (151,7) pon Bernutfi 151, II, 4 unb 5 noefi

ein Ontrag tee Obgcorbneten Dr. Bigarb fiemtfefiripliefi getom-
men ift:

Sllinca 2 unb 3 beb Paragraphen ju ftreiefien.

3efi crcffnc über tiefen Paragraphen unb über bie ju bem-
felben gepellten Omenbemcntb bie Dibfufpon unb ertfieile bab
Sort bem Obgcorbneten oon Bernutfi.

Slbgcorbneter oun Bernutfi: 34 fiabc bei ben ootfierge-

fienben Paragraphen ju Bunftcn ter Onträge Sabfer unb
Mepcr (Sfiorii) mein Omenbetnent jurüefgejogen. 34 tritt

nun erwarten, ob bie Herren bei tiefen Paragraphen ifir

Omentement p Bunpcn beb meinigen juritefjiefien wollen,

epcnfutU muff iefi beet .Kampf gegen bic Herren Obgcorbneten
Sabfer unb Mefier nufnefimen, obfefien ief: mir bewufft bin, tuf)

Pe gefährliche Begncr pnt. 3nbeilen cb fei bartim! Der Pa-
ragraph 166 beftimmt, tag, wer gegen bie Borjehripen übet
bic Bcftfeättigung jugcnbliefier Orbeiier oerftdfit, mit ber fiier

rorgejefirifbeiien Gelbbtifft belegt werten feil. Hingegen fämpfe id)

in feiner Seife, btto thun auefi bie $erren Mefier unb Sabfer uiefit;

infefern liegt jwiieficu uns nur eine Diffcrcnj ror, bic bie

gaffung tetrifft Die jjerren gfijjcorbnetftt Sabfer unb Mefier
haben bab Minimum: 1 bib 5 Sfialcr erfialten wollen. Dab
liegt aber niefit im Sfiftcm ber rorfirrgefintben Paragraphen
unb cb fehlt ferner hier bic perfiäitntfimäffige Bcfangntftprafe.

Diefe Suefc, auf bie iefi jeboefi feinen ju grofiett fflerth lege,

würben ©ie ergönjen, wenn ©ic mein Omentement annefimen;

nämliefi babjenige unter Kr. 4, wobei ©ie fegt nur an bene

©cbluft fiinppigcn muffen :
„bib ju brei Sagen," weil bab

©fipem, aub bem beraub iefi meine püfieren Omenbemcntb re-

bigirt hatte, etwab burefibroefien fp burefi bab 2lmentcment

Seiöfcr ju bem porigen Paragraphen. 34 wfebcrfiole alfo, eb

würbe ficiften müjfe'n: „Btfiitgniiiftiafc bib ju brei Sagen."

3efi tommo jegt ju ter materiellen Dijfercnj, unb meid)*’

junädift «ott bem ijtrren Obgcorbneten Dr. Bigarb ab, wclefier

bie ganjen beiten (egten Olincab preiefien, etlio gar feine bc-

fontere Bcftimmung bafiin trefien will: tag, wenn Jemanb
mieberbolt wegen Juwibcthanb.-Iml gegen bie Borjdsriften ber

betreffenben Paragraphen beftrap ifl, ihm bie Befngnift pr Be-
fefiäpigung jugentliefier Orbeiter überhaupt uom Ktdtler ent-

legen werben fann. 34 bin für bie Beibehaltung tiefer Be-
ftimmung; iefi gtfie fogar noefi einen Sefiritt weiter, .fm'äcbft

fialte iefi bapir, taf; eb nothwrntig ift, bic Uebertrctung ter

riditerliefien Bcrtote aubbrüefliefi unter ©träfe p peilen; tarin

befinte iefi miefi im Ginflange mit bem jherret 2lbgeorbneten

Sabfer, i4 glaube aber nidtt, bafi bcrfelbc ten riebtigen Bcg
«ingcjefilagen hat. Beim er nämliefi fagen will: wer ten Bor-
febriften tieft« Bcfegcb juwiber fiantcli, foU jo ober (o

beftraft werten, fo fann man mit einet gewiffen bialcftiiefien

Oublcgung baju tennmen, banmtcr auefi ten gaU ju ptbfu-

miren, tag 3*manb bem ridjterliefien
- Berbot pwiterfian-

beit. 3rttcff c n bas oerbirtente Grlcmünifi ift boefi feine „Bor-

fdsrift biefeb Bcfegcb". 34 Will bie ©trafbeftimmung taficr

fo treffen, bafi fie P4 gegen 3uwibcrfiantiungen, niit gegen

bie „Bovfdirtpcn tiejeb Befcgeb" riefitet, fontern id) will iagen:

3uwitcifianbclnte gegen foldie Grfenntnijfc u. i. w., ferner

glaube iefi, tag bic Icttfile Strafe »on 1—5 Sfialmi, bie im

§ 166 für bie tariu Porgefcfienen gälle getroffen ift, wenn
B. 3em>mb einen jungen Mcn|d)en niefit reefitjeitig bei ber

brigfeit anjeigt, ober wenn et ifin eine ©Pute ju früh fiat

aufPefirn laffen, für ten fiier »orlicgcntfii galt niefit aubreiefit,

wo ber Bewcrbetroibcntc bem ridjtci letten Berbot juwitetfiautelt,

inbem er junge Seutc in fein Befefiäft aufnünmt.

Gin folopcr junger Mcnjefi fommt in bie Sefirc unb nun
ffntet Pefi, taff fein Mcifter iiberfiaupt feine junge Seute an-

nefimen barf, ter fugcntliefie Orbeiier muff ifim alfo mietet ent-

jogen werben, unb alle tamit oeetnüppen Kad’tfjeilc tragen.
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5>icß ber ©runb, mebhalb id; 3^nen BOtgefdjlagen t)abc,

für 3utt>ibcrl;antlungen gegen Grfcnntntjfc] bic bem ©c*
mcrbctrcibenben bic Sefdjäftiguitg jugenblicher Arbeiter unter»
jagt haben, ben oierfachen Setrag beteiligen Strafe angu*

bröfjen, rneldjc nadi bem erjtcn Sllinea beb Paragraphen für bic

Uebertrctung ber Sorfdjriften über jene Sefdjäftigung cintritt,

trenn letztere ben ©emerbetreibenben an ftd) geftattet tft.

l^räfibent: Set Slbgeorbnete fiabfer bat bab Sort.

Slbgeorbneter fiabfer: 3<h erfennc bie rebaftioneüe Ser*

beffenmg beb Slntrageb beb Slbgcorbncten oon Sernuth an, unb
mürbe mid) bcmjclbcn unbebtngt anjchliefieii bib auf einen puuft,

in Scgug auf meltben ber £crr Slbgeorbnete oicileidjt bi« ©iite

haben möd)te, bic Scrbcfferung nadjguholen.

3«h möchte nämlich nicht münjdun, baff in bem lefcten

paffub beb Slmenbemcntb non Sernuth gefegt merbe: „bib gum
i'ierfacben betrag," jonbern id) halte für aubreidjenb. rnenn eb

beifit bib pm Setrage, eb lianbclt ji<h biofj um bab höhere ober

geringere Ptafi ber Strafe. Senn Sie bebenfett, bah bie Strafe

für jeben einzelnen galt gugemeffen ift, jo bap aljo bie Strafe

für febe Perion unb für jeben iag bephlt merben fann, fo

fürchte ich, menn Sie höhere Strafen nehmen , baf) bann nicht

mehr ber Gfjarafter ber Strafe beibehalten merben möchte, fon-

beim bafi man bann unter Umftänben bib pr ©renge ber St>er-

mögenbfonfiblation tommen mürbe. Sa id) nun bei biejen Se-
ftimmungeu eb nidjt auf bejonberc ©raufam feit abfehen mill,

fonbern nur auf bie Ihatfadje ber Seftrafung, fo glaube id),

bafi ber einfache „Setrag" BoUftänbig ©eniige thut. 3ni Ucbri-

gen erfennc id) an, bafi bic Sinnahme beb non Sernuth’fchen
Slntragb ror unjerent Slutragc ben Sorgug Berbient, unb in

Uebcrcinftinimung mit bem Slbgeorbneteit Pieper (Sljorn) giel)e

id) unfern Slntrag p ©unften beb Bon Sernuth’fdjen priidf,

menn ber Jperr Slntragftcller jmtmeber bab Sort „Bierfad)eu"

fallen Icifit, ober geftattet, über baffelbe gefonbert abgnftimmcn,
bamit biejenigen ju einem ptreffeuben Slubbrucf gelangen,

tocld)c mit mir fein jo beheb Strafmafj fcftgufefceu miinjchcn.

tprdfibent: Ser Slbgeorbnete Bon Sernutb hat bab
Sort

Slbgeorbnctcr Bim ©enmtfj: Pur ein Sort. 3# muff
hoch thatfäd’lid) beridjtigcn, bafi nicht für feben 2ag eine

joldje Strafe cintritt
;
bab ftefjt nidjt in bem Paragraphen

,
in

biefem puuftc irrt £>err ßabfer. ©egen bie Shoüwig mill id)

nidjtb cinmenben unb ben Grfolg abmarten.

^Sräfibctit: Ser Slbgeorbnete ßabfer hat bab Sort.

Slbgeorbneter fiabfer: Senn id) oon „jebem Sage" ge-

fprodjen habe, jo meine id> bainit nicht, für ben gatl, menn bie

Slnflage auf eine Slngahl Bon Klagen erhoben mirb, bah für jeben

Sag 5 Shalcr genommen merben, aber für jeben jpatern gall,

aud) mährenb ber Slnflage, mürbe immer bie Strafe Bon Steuern

eintreten.

^räfthent: Ser Slbgeorbnete Sigarb hat bab Sort.

Slbgeorbneter Dr. ISigarb: Sei § 157 hat ber Peicfjb-

tag befdiloffen, bah bie Sered)tigung »um ©emerbebetricbe toeber

burd) abminiftratiBc nod) burd) rid)terlid)e Gntjcheibung ent*

/ gegen merben fann. Senn nun bab im Sillgemeinen fcftgcjejjt

mörben ift, fo fann biefc Scred)tigung auch nicht für einen Sheil
feincb ©emerheb bem ©emerbetreibenben burd) rid)ter(id)e ober

abminiftratiBc Gntjcheibung entgegen merben, mie fte in bem Bon
mir pm Segfall beantragten Sllinea beabftd)tigt gu fein jeheiut,

unb erad’tc id) beöfjalb bab Bon mir gcftcilte Slmcnbement auf

Segfall beb gmeiteu unb brüten Sllinea beb Borliegenben Para-
graphen alb bic notljmenbigc Äoujcqueng unfereb bei § 157 ge-

faxten Scjchluffcb.

sjJrnfibcnt: Go nimmt Picmanb gu bem Paragraphen
bab Sort, id) jchliche bie Siefufficu unb bringe bic Hmenbe-
mentb, bie nod) Borliegen, gur Slbftimmung, nämlich bie Sor*
fchläge beb Slbgcerbncten Bon Sernuth unb bic Sorjdjläge beb

Slbgi orbneten SBigarb, baburd), baf; ich Sllinea 2 unb 3 in

separate) pr Slbftimmung bringe. Segen beb SBortee „Bier*

fachen" merbe ich an Sabjenige beulen, morüber bie Herren

Slntragftcller übereingefommen ftnb.

Sie erfte gragc ift bie, ob im § 1(16, 3?ile 2, nach bfnt

Slnlrage beb Slbgeörbnctcn Bon Sernuth ftatt ber Sorte „Bon
1 bib 5 Sh«leon" fteffen foü: „hib 5 Jh'der unb tm galle beb

UnBermögenb mit Berijältntfjmähiflcr ©efängnihftrafc."

Siejenigen Herren, bie cßentucll fo hefd)liehcn mollen, bitte

id), aufjuftehen.

Ser Slbgeorbnete Bon Sernuth bat bab Sort.

Slbgeorbneter Bot» SHcrnutf): 3<h erlaubte mir münblid)

hinppfugen: „bib ju 3 Sagen."

^räfthent: Sab habe i<h nicht pernommen.

Slbgeorbneter Bon Sernuth : 3<h hatte mir erlaubt, bab

p ermähnen.

^Srofibent: Gb foü alfo Rethen :
„unb im §aKe beb

UnBermögenb mit Berljältnthmähiger ©efängnihftrafe bib ju

3 Sagen." 3<b bitte biejenigen Herren aufpftehen, btt tuen-

tuell fo beglichen mollen.

(©efhieht.)

Sab ift bie SJtehrheit, bab Slmcnbement ift angenommen. —
3d) lommc p bent jmeiten Sllinea, meid)eb ber Slbgeorbnete

Dr. Sigarb gcftrtchen haben mill. Gb lautet:

„Sar er innerhalb ber lebten 5 3al)ren bereitb

brei Berfchiebenc Plale auf ©runb ber uorftchenben

Seftimmung beftraft, jo fann auf bett Scrluft ber

Sefugnih gur Sefchäftigung jugenbliher Slrbeiter für

eine heftimmte 3eit ober für immer gegen ihn erfannt

merben."

Siejenigen Herren, bie — für ben galt ber Slnnahme beb

Paragraphen — auch bab gtoeite Sllinea bcffclbcn annehmen
mollen, bitte ich aufpftehen.

(©efchieht.)

Sab Sllinea ift angenommen. —
Sab brittc Sllinea, melchcb ber Slbgeorbnete Sigarb eben*

faQb geftrichen haben mili, lautet:

„Gb muh auf tiefen Seriuft , unb gmar für min*

beftenb auf brei Ptcnatc erfannt merben, menn er

innerhalb ber lebten fünf 3al)re bereitb fechb Berichte*

bette Plaic beftraft mar."

Siejenigen Herren, bie — für ben ftatt her Slnnahme beb

Paragraphen — bab brittc SUinca annehmen mollen, bitte ich,

ftd) gu erheben.

(©efhicht.)

Sluch bieb ift bie Ptajorität.

Pun hat ter Slbgeorbnete boii Sernuth torgeföhlageu, ein

Bierteb Sllinea hiitgugufügen, in Slufehung tefjen eine SÖerjchte-

benheit über tab Sort „Bierfad)en" Bor „Setrag" entftanben ift.

Siejenigen Herren, bic für ben gaü ber Slnnahme beb

Bon Semuth’fdicn Slutrageb (Pr. 151, II. 5) bem Slntrag btb

Slbgeorbneteit ßaefer entgegen and) bab Sort „Bi erfaßen"
Bor „Setrage" aufrecht erhalten mollen, bitte id), ftd) gu

erheben.

(©efchieht.)

Sieb tft bie Ptehrheit; bab Sort bleibt flehen. 3<h
bringe nun bab Slmcnbement mit bem Sorte pr Slbftimmung:

„3umibcrhaiiblungen gegen fold)c Gtfcnntniffe (Slbfatj

2 unb 3) merben mit ©elbbuhe bib gum Bierfadten

Setrage ber im erften Slbfah biefeb Paragraphen be*

ftimmten ©elbbuhen, unb im galle beo UnBermögenb
mit Berhältnihmähigcm ©cfäitgnth geftraft."

3d) bitte biejenigen Herren ftch gu erheben, bie jo bc-

föhliehen molieit.

(©efchieht)

Sab ift bie Ptajorität Ser Paragraph jefct ftd) nun aljo

pfamnten aub bem erften Sllinea mit ber Slenbcrung, bah
ftatt „1 hib 5 2fyUfr" heißt „bib gu 5 3;^alcrn unb im galle

Digitized



Sfteid^ötafl beö fRorbbeutfdjcn Öiutbcö. — 33. (Sipuitg am 3. SDlai 1869. 775

beö Unüermögenö mit Derpältnipmäpigcr (Gefängnipftrafe biö ju

3 Sagen," unb tag bas eben angenommene 3ufapa(inea gu
ten oorpanbeueu brei fommt.

3<P bitte bfejenigen öerren aufguftepen, bie bein flara-

grapsen in biejer ©efammtfaffung guftimmen.

((Gefcpiebt.)

35aö ift bie Vtaforität.

3<P foinmc auf § 167, in Anjehuug beffeu nur ber Antrag
ber Abgcoibncten ßaöfer unb Dr. SCRetjcr (Sljorn) Dorliegt, i?or

bem Sorte „Vertretenen" eingitjcpnlten
:

„Dcrfügungöfäpigcn".
Eö l'cfjeint fRtetnanb baö Sort gu bem Paragraphen ju nehmen.

3<h mürbe, wenn feine Abfitmmung gefortert wirf, mutchmen,
tag bicie ßinjdjaltuug beliebt wirb unb groar ait beiten Stellen

(3eile 3 im erften unb 3<iie 3 im gweiten Abjap) unb ben

§167 mit biejer Einfchaltung fcce Sorteö „Derfügungöfäf)igen"

für angenommen erflären.

3<P fomme ju § 168. 35er Abgeorbncte Sdjulgc hot
bol Sort gur (Gcjd)äjtöorbiutng.

Abgeorbneter Schutte: 3<P möchte mir bie Sitte er-

lauben, bie §§ 168 unb 169 in ber 55iörujpoit gu oerbinben.

(Der eine enthalt gewijfc ciuilrcchtlidie feigen, her antere bie

friminalred)tlichen; eö ift ein unb biefclbe Säd)e, unb ich glaube,

wir werben rajeher 3um 3«l fommen, wenn wir bie beiten Pa-
ragraphen gufammen behunbeln.

^Jräjthcntj 3* habe an meinem Speil nichtö bagegen,

wenn § 168 unb 169 gufammen tiofntirt werben. 5^ eröffne

alfo bie (Diefujpon über tiefe beiten Paragraphen.
35er Abgeorbncte Sdjulgc hat baö Sort.

Abgeorbneter ^cijuljc: «Keine Herren, ich habe mir fdjon

in tfolgc meiner früheren Ausführungen in meinem unb meiner
politijdjen greunbe Aaitten 3bnen porguichlagcn erlaubt, tag Sie
ben ganzen § 169 ftrcichen. 35ie (Grünte liegen jehr einfach-

AQe bie Vergehen unb meinethalben Verbrechen —
- fie fünnen

ftdj unter ltmjtänben aud) alö folclje ebarnfterifiren — bie hier

fpecipcirt unb bie [für ben ffall, tag fie hepufö einet Strifeö and-

geübt werten, mit Strafe betrübt pnb, pnb ohnehin allen Äri-

minalgefepgebungen, namentlich in ber meines eignen engeren

Vaterlanteö, bie id) natürlich am fpeciellften feunc, mit Strafe
belegt unb pnb übertem terart, tan fie bed) rsidjt bloß beim
Strife, fonbern bei Dielen anbern (Gelegenheiten ebenfo gut Dor-

fommen fönnen. ffteljmen Sie 3 . V. wenn 3emanb tiird) An-
wentung Don förderlicher (Gewalt, burch (Drohung, turch Epr-
oerlepung, burd) Verruföertlärung einen Anbern 311 etwas groiit-

gen wollte. 3a taö ift Alles fdjon mit Strafe belegt, ohne
tag wir ein neues Strafgefcpbud) gu machen haben. Sollte

cö fa in einer ber Derfchieben.it VunbcSqejepgebungcn an einer

Strafbeftimmung für eine ber hier erwähnten Auöjdwcituugen
nod) fehlen, fo mag man taö in bem allgemeinen Äriminalredjt

eineö folchen fianbeö ergangen unb niefrt in ben (Geroerbcgefcpen.

3ch wieberhole, meine Herren, tiefe 35inge ftnb nicht ber

Art, bap pe nur in bem bejeiebneten Salle Dorfommcn, eö

fönnen in ben Derfcbietcnfteu anbereit Serpältnijfen bie hier

qualipeirten oerbrecherifcbcn £anblungen Dorfommen, teöhalb

treffe man Pe im Allgemeinen unb nicht blofj in Vcgiepuiig auf

bie StTifeö. 55aö ift bet CGrunb weshalb id) für bie Strei*

cfjung biefeö Paragraphen plätire.

pirnpbent: 55er Abgeorbncte fiaöfer l)at taö Sort.

Abgeorbneter Cadfer: Uni juerft gegen baö 311 erwibern,

waö ber Abgcerbnete Scbulgc gejagt hat, erfläre id) mich für

bie (Beibehaltung biefeö Paragraphen
,

unb 3war alö eineö

unentbehrlichen Korrelats 311m § 168. ÜJfeiite Sperren, wenn
wir wivflicf) abftrafle (Gefepe machten, fo würben wir jagen,

warum beim in tiefem Salle eine bejonberc Strafanbrohmig?
Sarunt nicht auf bie allgemeinen (Gejcpe fiel) Derlaffen? Sliät*

fädjlid) aber giebt cö fein ßanb, wo bie Vereinigungen ber

Arbeiter freigegeben pnb, in meldum nicht Verlegungen tiefer

Art Dorfommen unb nicht burch witcrreditlidjen 3wang nicht

theilnehmentcn Arbeitern ber gröfite Sdjate gugefügt wirb.

Aun meine id), wenn wir tie Freiheit ber Vereinigung pro-

llamiren, jo wollen wir pe proflamircn and) für biefentgen,

Welche pch tiefer Vereinigung nidjt fügen wollen; eö mup hoch

audj bie Sreipeit bcfteheii
,

gurücfguwcifen, tag fein Arbeit-

nehmer 3U einer Vereinigung mit wiberrecptlidjen SJtitteln

geswungen werbe. 3$ bcgweiPe nicht, bap eö Aiemaub im
Öaufe gieht, Aicinanb ohne Ausnahme, ber nicht eine materielle

Strajbeftiinmung für biefen Safl wiinjehte. 3d) fann eS mir
nicht teufen, weil wir fonft in Sirflidjfeit bie Scheit ber

Vereinigung in einen Vereinigungögwang uiitwaiibeln möchten,

unb ich fprediC hier nidjt blofi Don ^»ppothefen ,
fonbern Don

35ingen, bie tl)atfäd)lid) uor unfern Augen Dorgehen.

Vfcinc Herren, fo wenig ich geneigt bin, abftrafte (Gejepe

511 machen, wenn in meinem Jfopfe irgenb eine Vtöglichfeit

nadh ber einen ober auteren 8tid)tung pd) barftellt, ein ebenfo

jd)led)ter ©efehgeber würbe ich fein, wenn id) auö irgenb einem

abftrafteu CGriinbe in bem (Glauben, cS tonnte irgenb 3emanten
Dcrlcpen, tagtäglid) Dorfommenbc Vergehen unb Uebertretungcn,

nöpentlid) gefährliche £>anfclungen ungeftenft (affen wollte. Sö
wirb mir gewijj Viemanb 311 witcrfprechfti wagen, bap $anb*
lungen Don ber im § 169 aejdjilberten Vefd)apenl)eit gefährlid)

put für baS 3 lltereffc ter Arbeiter unb ber Sreipeit. 35ie Vor-

auöfehnng bes i>'rrn Abgeorbneten Sdjulsc, bnp jebeS Ä'riminal-

recht in (Deutfd)lanb eine Strafbeftimmung hat, welche ben

§ 168 erjept
, ift meines Siffenö unridjtig. S^on baö Prcu-

pifdje Äriminalredjt würbe nidjt atiöreidjen, beim im Prcupifdhen

Strafgefcpbud' ift nameutltch auf Vcrruföerflärungen
,

jo Diel

id) weif), nod) feine befonbere Strafe angebroht unb eS würbe

für ben Sali ber Vcrruföerflärung feine Strafe auö bem allge-

meinen (Gefcpe folgen. And) ift ber Vegriff ber (Srpreffung,

wie er im preupijehen Strafgcjepbudje tepnirt ift, nicht auö-

reichcnb, um jebc Art teö BwangcS unter baö Strafgejcp 3U

bringen.

3d) Würbe überhaupt in Verlegenheit fein, unb Diclleidjt

ift deiner l)>er im $aitfe oorbereitet, unö bie Sicherheit 3U
geben, bap für ben Sali beö § 169 mit bem Strafgejepbudj

febcö Sunbcöftaateö Strafen angebroht feien, unb auf ber anbern

Seite auch, bap tiefe Strafen nicht ju fjoef) icien; benn aud) baö

wollen wir beaddeu. Senn in irgenb einem Strafgejcpbud)e

3u hohe ©trafen angejept finb, fo wellen wir Pe rcön^ircn auf

baö Derhältnipmäpig nicht ailgu ftrenge ÜJlaap unjereö (Sntrouvfcö.

(Dicö anbere Vebciifen ift eigentlich iuir eine Srage ber Gtifettc,

ob eö benn nicht rathiamer fei, wenn man eine jolche Strafbe-

ftimmuitg anorbnen wolle, pe lieber in einem Strafgejepbuehe

nngncrbucn, bieje Seagc fann meines (Siad)tcnö nur auftauchen

in einem ßaube, in weldicm man pd) gewöhnt hat, bie Äobip-

fatien ben Spegialgcfepcn Dorsugiepcn, ein 2Bcg, beit ich feines-

wegö liebe. (Dagegen wo man febcö einzelne (Gejep Dollfotmncn

nbgcfdjloficn 311 geben wiinjdjt, ba ppegt man bie ganje Vtaterie

in bemjeiben (Gejcpe Dor3utragcn, unb wir haben aud) in ber

Preupi»d)cn (Gefepgebimg gapUefe (Gejcpe
,

in benen bie Straf-

teftimmungcu fofort mit aufgenommen, unb nidjt in baö Allge-

meine Strafgefepbud) DerWiefen Pnb. Vtan macht aber nidjt

alle Jahre ein licuiö Strafgefepbud) ,
wäl)renb bod) febcö 3al)t

bie Votl)Wcnbigfeit oorliegt, irgenb ein (Gefep su machen,

befjen Anorbnungen burd) eine Strafbeftimmung gefeftigt werben

muffen. Alö wir baö peftgejep beriethen, pat Aiemanb ©n-
wanb bagegen crpobeti, bap mau bort bie betrepenben Veftim-

mutigen gwar unter Strafe legen füllte, bie Strafbeftimmungen

aber nufjepteben unb in baö gufünftige Strafgejcpbucp Derweilen.

3d) fepe feinen ®runb, weöpalb wir nicht bann, wenn
bie Strafe materiell gerechtfertigt ift — unb baö gefteljt ber

Abgeordnete Sämige felbft 3U — auf bem Su fi e bie

Strafbeftimmung folgen (affen wollen, nad)bem wir bie Steipeit

gegeben paben. (Denn es wiberfpridit ber Svciljeit nicht, wenn
bie ipr cntjpredjenbcn Pflid)ten gleidigeitig geregelt werben.

ÜKcine Herren, id) wenbe miöp nun gu bem § 168. 3d)

Will nicht bie gange Vlaterie biefeö Paragraphen in ber fpäten

Stunbe noep ausführlich bepanbcln, ich will nur baS Don mir
unb bcin Abgeorbneten Pieper in Verbinbung mit meinen poli-

tifchen Srcunben geftcllte Amcnbemcnt bapin djaraftcripren, bap

wir bie Koalitionsfreiheit nicht blop für eine beftimmte (Gattung

fonbern für bie (Gefammipeit ber Arbeiter aiiebepnen wollen,

unb bap wir bcömegen bie Auöbrüdc „Arbeitgeber" unb „Arbeit-

nehmer" gewählt haben. Sir meinen, bap aud) bie länblidjcn

Arbeiter barin ciiigefdjloffen fein werben, unb erwarten bie nähere

Erläuterung beö Unteramcnbcmcntö, weldjcö ber Abgeorbncte

Dr. Stifbenthal 31t unjerni Amcnbcinent gepeilt pat

'Vräfibent: 35er Abgeorbncte Dr. Srübcntpal pat baS

Sort.
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VIbgeortn-.ter Dr. Sriebrntbnl: Meine Herren! Mit
Süijtdit auf bie Motioirung unt ben in bcrfelbcn näher be-

idmcbeitcn Umfang ber ©irtfamfcit brS Anträge! ter $crrn
Abgeortneten für Meiningen une Horn haben Cbraf Äleift

unb id) taS 3hnfu Porliegcnte Amentement gcftcKt. ©er An-
trag bcS $mn Slbgrorbnctrn für Meiningen will

,
wie cS mir

fdfeint — id) iaffe bie fjragc unerertert, ob bic gewählte (form

jWcifelloS ben beatfichtigtcn Grfolg haben würbe — alle Ar-

beiter unb alle Arbeitgeber befreien oon gemiffen bisher ti cd;

beftebenben Befdtränlungen bes KoalitionsrechtS. ©er 3ufa|),

ben wir geftedt haben, hat jmei 3'dc: junädjft taS eine hm,
taS ©efmbcbicnftoerhältiiiji in ©cmä§hcit bcS BcfdffuffeS,

welchen Bor jmei 3ahrcn ber Seidjötag gefaxt hat, Don biefer

Befreiung auSjuiichmen. ©a$ bieft-n Heil unfcrtS Antrages

betrifft, fo bebnrf er bei Btotioirung von meiner ©eite nidjt;

öS »ft tamals baS Princip ber fmgulären Bchanblnng bcS ©e-
finbeblenftDcrbältniffeS nach Maßgabe ber beftebenben ©ejetj-

gebungen ausführlich bistutirt unb mit grober Mehrheit Dom
Seidjätage angenommen worben.

Sobann ein jtuciteS 3>ef. bic SluSnahmeftcllung einer

©attung länbiidjer Arbeiter. 3" biefer §infnht bemerfe ich

jundchft, bah es ein 3rrthuiu ift, wenn man glaubt, bah bie

gewöhnlichen länbiiehen Sagelöhncr bisher in trm Goalitions-

rechte befd)ränlt waren. Gs efijtirt in unfetet ganjen ©ejefc-

gebung (einerlei Beftimmung, welche —

(©itcrfpruch)

ich bitte fcl)r um Gnifchuibigung, hier liegt bas ©efeh neben

mir — (einerlei Beftimmung, weihe bie iänblichen iagelöhner

in ihrem Jtoalitionsrccht befchränft. ©aS ©efeh hon 1854 be-

nimmt, bah mlr bas ©eftnbe, bie robot-pfltdiiigcn Arbeiter,

bic Ginltegcr in hcrridjaftlichcn Käufern unb bie ju Melio-

rationen unb ähnlichen ©Ingen angenommenen Stftorbarbciler

unter Bcfdjräntung beS ÄoatüicnoredUS bejicbungcirecife ©trafen

für ben KontrattSbrud) gefiellt werten. ffiaS alfo bie große

unb bei weitem übermiegente Klaffe ber Iänblichen lagelöljner

betrifft, fo ftimmc ich mit bem tperrn Abgeortneten für Meinin-
cn barin überein, baß (eine Bcranlafjnng Borliegt, nachbem

ioher bei ihnen bie trete Koalition (eine nachtbcilige Birfung
auSgeübt hat, eine Aentcning cinfreten »1 taffen. 3<b ftimmc

ferner mit bem trjerrn Abgeordneten für Meiningen barin über-

ein, bie Slttorbarbciter tinb bie Sobotpftichtigen, wo Ichtrre

überhaupt noch cjiftircn — cs wrrben bicS wohl nur ganj Der-

fchwinbenbe Jäile fein — lebiglidj bem gemtinen Sed)t ju unter-

werfen.

3<h Weid;e nur in einer einzigen Beziehung non ihm ab,

unb bitte ihn nnb feine greuntc, jtd) in biefer Beziehung mei-

nem Anträge anjufehlieficn. PS hanbelt (ich nämlich um eine

Kategorie »on Iänblichen Sirbeitcn, welche furiftifch unb praftijch

bem ©ennbe auherorbentiieh nahe fteijen, bei benen ber eiujigc

Unteijchicb jwiidjen ihrem Gngagemcntsncrtrag mit bem föe-

ünbeoertrage eigentlich nur barin liegt, bah man ihnen nicht

freie Koft nnb nicht einen in ganjer Summe Borbetungencn

Sohn ftipulirt, fonberu ben Sohn tageweife ftipulirt, im SorauS
einen bcjtimmtai Sohnfah feftfeht unb bie ’HcrpflidjCnng über-

nimmt, fte burdj eine beftimmtc Seihe Don Sagen ju befdjaftigen.

Gs liegt mir aber gerate bcshalb wcfcntiid) taran, für tiefe

Äiaffe bejontcreS Sedjt ju idiaffen, weil ich meiuerfeitS taturd)

ber Iänblichen arbeitenben Berölfcrung eine ©oi)ltljat ju er-

weifen wunfehc, intern id) ten Arbeitgebern eine gettiffe 'Prämie

tarauf (ehe, tah .fte in tiejer Seile einen feften, mit guten

Bohnungen, mit gescherten Söhnen, mit DertragSmäjjig gefieber-

ter Sleliung ausgerüstete Arbeiterftant hiltiBiren. Gs wirb

taS nach meinem ©afürhalten, baS bvftc Mittel iein, ein länb-

licheS Proletariat nicht auftommen ju taffen. Aus tiefen ©rün-
ten, erftcnS aus tem juriftiiehen, tah wenn Sic ten ©eftnbe-

tienft ausnebmen wollen, Sie auch tiefes forrcjpontirenlc Ber-

hältnih analog bchanteln muffen unt auS tem MetiBf bei ©c-

iehgebungSpolctif, tah ©ic hierburd) in guter fogialer Sichtung

förterlteh Wirten, bitte ich ®>e brtngent, mein unt teS 4>etrn

©rafen Äleift Amentement anjuneljmen,

'UriifitniC : ©er Abgeortnete Sdjuije hat taS Sott

Abgcortneter Schulje: 3h will bem ©efiterium teS

V Abgeortneten SaSfer ,
tag wir jei,ct noch nicht Bollftänbig Bor-

bereitet feien, eine Betgietchung ter in ben einjelnen Kriminal-

— 83. Sigung am 3. SPtof 1869.

©efehgebungen unt in bem Borliegcnten Paragraphen angeort-

neten Strafen für tie fraglichen Bergehungen anjufteiten GinS
entgegnen. GS ift tie ntl'ereingi'hcntfte Prüfung bei ber Äoaii-

tionSbebatte im preuhifchen Abgcortnetenhaufe im 3ahrs 1865

in tiefer Beziehung angcftellt worben, worüber ein gebrühter,

fchr grünbliher ÄommifftouSbcricht ooriiegt
, Weiher tie pon

mir Bcrtretcne Anftcht Bolltoiiimen fefthält, bic auih nom fiauje

arceptirt worben ift. 3<h bleibe alfo bei meiner ©ebuftion

ftchen, bah, wenn in einem Sante bie Äriminalgefehgcbung

in Bcjug auf bie tehberirten ©trafbeflimmungen noch nicht ge-

hörig georbnet ift, man bicS thun mag. ©te ©inge lammen
gerate eben fo gut bei unteren Berhältnijfcn. als ben hier Bor-

gefehenen oor. Cnblich aber jagte ter Abgeortnete SaSter , er

wolle turd) bie Beftimmung tiefes ©efehcö gegen eine ju harte

Strafe in ten einjelnen SuutcBgcfefcgctmigcii eine Kaution

treffen. 3a , baS trifft hoch nicht ju , tcmi cS ift gerabeju in

ter fehlen Sinic bcS Paragraphen gefügt , bah bie gelinteren

Strafen bicfeS ©efcheS nur bann einheten folien
,
wenn nad)

bem allgemeinen Strafgejeh nidjt eine härtere Strafe cinttitt.

Alio tiefe gröberen paarten werten hiermit aufrecht erhalten.

3<h Weih nicht ob bicS auf einem MihDcrftänbmfjc beruht; ich

habe öerrn EoSfcr fo oerftanben.

ferner ift gegm taS Amentement Sricbcnthal unb ©enoScu
ju fagen: bic Herren feheu immer BorauS, bah, wenn es lieh

um Koalitionsrechte hantelt
,

nothwenbigerweife ein KontraftS-

bruch Borlicge. Man rauft aber gerate baö ©egcnthcil BorauS-

fehen. ©er Kcntiuftöbrud) ift eine ©achc für iich. Senn Je-
niant Bot ter bebuitgenen 3eit unb ohne Künbigung abgeht,

fo haben wir über tie tcsfaBfigen Roigen fchon an unterer

©teile Beftimmung getroffen. Safür ift alfo hier (eine Borftcht

nöthig. ©ir neijmen hier an cS bemibt 3cmanb feine Freiheit,

burth Koalition einen ©irile tjerbeijuführen in gcfet}lid;er ©eife,

b. h- er hält feinen Bcrtrag aus
,

er (üntigt ju reditcr 3cit;

bann t reff -n bic Befürchtungen gar nicht ju. fnh j. B.
taS lanblidje ©eftnbe auf ein 3afjt BerbnnSen , fo ifi eä Ber-

pffnhtct, tiefe 3*it and) auSjuhalten. 3uwitethanblungen hier-

jltgen intclBiren einen Kotraftbruch
,

unb mit bem haben Sie
in tiefem Paragraphen eS nicht ju thun. 3<h meine tafjer, tah
bas Amentement nicht ter Art ift, tag co fich jut Annahme
empfiehlt.

^Jrdfthent : GS ift ein Antrag auf Schlaf) ber ©istujfion

eingegangen pom Abgeortneten ©rafen Bon Arnim. 3 cf) bitte

biefenigen Sperren aufjuftehen, tie ben Antrag unterftühen

(©efchieht),

nnb bie geneigt {int, btnfciben anjunebmen

(©efdiieht).

©aS ift tie Majotiiäl. ©er Sdilufi ift angenommen.
©er Abgeortnete Dr. ©djweiijev hat taS ©ort Jur ©t-

fdjäftSorbnung.

Abgeortnrter Dr. 3ehtvrifer: 3<h muh b'f Behauptung
auffteilcn, nachbem id; bas $aus auogcjahlt habe, bah baffclhe

nicht bcjdiiufifÜh'i) ift-

©rm'ibeiil : ©ie Bier Herren Schriftführer jlnb auf ffirunb

ihrer 3ählung Don tem ©egcnthcil hberjeugt

(Abgcorbnetet Dr. Schweizer; 3'ht?)

ja, jeht, unb Sie Bcrflchern eS mir gegenüber. Man wirb
mir fchmcrlich jumuthen, bah i<h febe fünf 'Minuten nach bem
Belieben eines MitgliebcS Bon bem fihwercn ©efchäft, baS mir
obliegt, abgehen foll, um auf feine ©ebanten hin baS fiaus ju

jählcn. ©enn Sie im Gingaug obcr im Berlauf bet ©ifcung
auf SamenSaufruf antragen, fo werbe idj 9tietnanben tarin

ftören. Aber bic Störung, bie burch tie Bcftreitung ter Be-
hauptung beS SüreauS oerurfacht wirb, für bic taS Bureau
mit feiner Ghre einjuftehen hat, glaube ich nach ber ©ejdiüftö-

ortnnng nicht tulben »u bürfen.

©er Abgeortnete Schweizer hat baS Bort jur ©efchaftS-

otbnung.

Abgeorbneter Dr. Schweiber: 3'fi habe bie Sichtigleit

bet 3ä&,un8 nidjt beftritten. 3njwifchen ift aber eine halbe
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©tunte Derjtridicn unb meine Behauptung
, tag ble 3äbiung

feitenä beb Bitrcauä im gegenwärtigen augenblidc feine

©eltung mehr bat, fann recht Wohl ber Birflidtfcii cntjprceben.

3«i Uebrigcit habe idj jefjr erhebliche ©rüntc, meinen
antrag ju ftcUen. Gä batten fidi Derjdjictcnc Brbner jum
Seite gemeltct. Set Paragraph ift non jolctcr Biebtigfeit,

tag i* tiefen Slntrag (leiten muffte, weit id) ten Bcrtacbt
batte, bag baä flaue nid)t bejd?Iupfäl)ig fei. Ueberbaupt bcbaltc

itb mir rer, tiefen Slntrag jeteämal ju wieberboten, wenn id}

einen jcldjen Sertadjt habe unb merbe mir in tiefer SBejiebung
Beter bireft nod) intireft Berfdjriften marfn'n taffen.

Vröfibent: 34 bleibe tabei fteben, tafi äuperften ffallcä

ein Beitrag auf Sluäjäblnng tcä tpaufeb burd) Bamcnäaufruf
geben tatf, tag id; aber eine wicterholte llntcrbreebung ber

Serbantlunacn, Belebe nur tarauf beruht, bafc baä Bejultat per

bur4 baä Bureau oorgenommenen 3äblnng in 3weifel gejogen
Birb, nicht gejtatten barf.

Ser Slbgecrbncte Dr. Schweiger bat baä Bort jur ©c-
febäftäortnung.

abgeortneter Dr. Schweiger: 34 ftcUe ten Slntrag auf
Bamcnäaufruf. 3<b b“be gejäblt.

ptröfibent Siefcm antrage werbe idj naebgeben, nie
iib ecrber gefagt babe. 3* wiinfebe bte Beidjlubfäfjigfcit ju
fonftaticen, um bann baä -fiauä unt baä Bureau nur ber

febweren Beeinträchtigung ber 3eit, Belebe wir ju ten Strbeiten

beä ©uuteä ju rerwenten haben, ju fduifien.

Ser atgeortnete Dr. 3 d) Bei ber bat baä Sort jur ©c-
(4äftäorbnung.

(Unruhe.)

abgeortneter Dr. Schweiger: Ser sjert praftbent
ridbtft einen febweren Borroutf gegen midi. Ser Paragraph,
um welchen eä fidj fegt hantelt, enthält eine Beftimmung, welche

eptra gegen tie Slrbeiter gerichtet ift. Ser Stbgecrtncte jpirfd)

batte tidi jum Sorte gemclbci, ebenfo id). Sir fommen nicht

juni Bort. 34 wollte aber jum Sort fommen.
©ie föitnen ja Ijettt bte Sigung oertagen, wenn Sie wollen.

Senn aber ber Bcrtacfct ocrlicgt, tag ber 9tcid)ätag bei einer

fo wichtigen Satbe niebt befebiupfähig ift, fo wirb cä wobt
einem Mögliche erlaubt fein, tie Slufjnblunci ju beantragen.

Sied habe id) getban unb id) mujite eä bei einem Paragraphen
tbun, in welchem ertra Beftimmungcn gegen tie Slrbeiter ge-

macht werten foUen. SRidj trifft alfo fein Borrourf.

tprnnbent : Ser Bcfd)lug über ben Schlug ber Siä-
fufften liegt ganj außerhalb tiefet fftagc. Senn baä .fauä

befdjlufifäbig ift
,
fann eä auch ben Schlug ber Sisfufpon tc-

febtiepen. 34 mache ben fxrrn abgeorbneten aber aud) barauf
aufmerfian, tajs wir nidjt bei ber lebten Bcratbung fmb, fon-

benr bet ber Dotierten, fo bah er alfo (pater bei ber Siä-
tnjjlon über tiefen Paragraphen immer nod) baä Sort er-

greifen fönnte.

34 werte nnn ben Bamcnäaufruf bornehmen laffen, wenn
ber ijerr atgeortnete feinen Slntrag nidjt auätrüdlid) jurüd-
nimmt

Set 8l6georbnete Dr. Schweiber bat baä Sort.

abgeortneter Dr. Schweiger: 3d) jietie meiner Slntrag

jurüd, weil ich glaubt, meinen Hwccf erreicht ju haben.

(Unrnbe reebtä.)

‘Orripbrnt: Sir fommen jur Slbftimmung unb jwar ju-

erft tarüber, ob baä Jpauä — ber tjaffung beä § lti8 ber Bor-
lage gegenüber — ben Slntrag ber Stbgcortncten tiaäfer unb
Dr. Meger (Iborn) in Br. 151, 9 ber Srucffadjcn, an-
nehmen will.

Samit würbe bie Sorfage in § 168 erlebigt fein. Birb
tiefer antrag ni4t angenommen, fo bringe id) bie fcd)ä even-
tuellen antrage jur älbftimmung , welche tiefelbcn Herren Sb-
georbneten geftellt haben unb bcmnddjft brtttenä ben 3ufag-
antrag ber abgeorbneten Dr. gricbentbal unb öraf Jtleift,

Welcher fld) auf febe Dom fwufe ju beiiebentc fjaffemg beä

| 168 richtet.

3u bem Butrag tcä § 169 liegt fein antrag mehr vor,

nadjbem ber Don ten abgeorbneten Üaäfcr unb Dr. Meier
(Iborn) baju erbotene antrag (Br. 151, 10 her Srndjadjcn)
jd)on früher tie 3uflimmung beä fjaufcä erhalten hat.

Ser Atgeortnete Don fjennig hat baä Sort jur ©c-
fchäftäorbnung.

abgecrbuctcr oon J&ettuig: 3<h möchte ben Slntrag

(teilen, baä amenbement beä Slbgeortuetcn Dr. grietentljal bei

ber Abftimmung ju theilcn, weil ich nur in tiefem galle bafür
wäre; unb jwar wünfdie id)

,
tag bejontcrä abgeftimmt miib

übet bie Sorte „für ton ©efinbetienft behält eä fein Bcwenten
bei teil bejüglid)cn Bcftimraungen ber Öanbeägefehgebungen".

85rdftbent: Sann würbe alfo ber antrag beigen ,
wenn

i4 reiht Dcrftantcn habe,

„für ten ©efinbebienft behält eä fein Sewenben bei

„ben be)iigli4cn Seftimmungen ber Sanbeägefeg-

„gebungen.

(3uftimmung feiten® beä atgeortnelen Don $en*ig).

Ser abgeorbnete Dr. f?riebentbal hat baä Sott jur

©ef4äftsorbnung.

abgeortneter Dr. Jfrtebcntbnl : 34 Willige ni4t in bie

Iheiiung unb bin barin mit meinem Herren uRitantragftetlcr

einoerftanten,

ißräftbent: Sa fann ber antrag nur im ©anjen jur

abftimmung fommen.

34 bringe juerft baä Siaäfer • 9Reper‘f4t amenbement
Br. 151, 9 jur abftimmung:

an Stelle beä § 168 ju leben

:

„alle Berbote unb Strafbeftimmungen gegen

arbeitgeber ober Arbeitnehmer wegen Serabre-

bungen unb Bereinigungen jum Bcbufe ber ®r-
langung günftiger Sohn- unb Mtbeitäbebingungen,

inäbefonbere mtllelft Ginfteltung ber 'Arbeit ober

Gntlaffung ber Stbeiter, werben aufgehoben''.

„3tbcm Jbeilnebmer ftebt ber Büdtritt Don
foidjen Bereinigungen unb Bcrabretungen frei, unb
eä fiutet auä iepteren webet Singe nod) Gin-

rebe ftatt".

Sieienigen Herren, bie tiefer Raffung beä § 168 — bunb
weiche bie Jaffung ber Berlage unb tie eDentucBen Smenbe-
mentä betfelben Herren antragiieller befeitigt werben würben —
(unter Borbebalt einer abftimmung über ben 3ufaba ertrag ber

abgeorbneten Dr. f?rictcntbal unb ©rafen Don Steift) juftint-

men wollen, bitte id) ftd; ju erbeben.

(©ejdjiebt.)

Gä ift bte 'Majorität, bie fiefj für tiefe Saffung ent-

ftbieben bat.

Sir fommen ju bem 3afahantrag ber abgeorbneten Dr.

griebentbal unb öraf oou .'Ucift. Gr lautet:

„gür ten ©efinbebienft unb ben Sienft berjenigen

perfonen, welche ron bem BefUjer eine« B.mtguteä

ober einer anberen Bder- ober gorftwirtbjebaft in ben

. ihm gehörigen ober auf bem ©utc 6efintti<hen ©e-
bauten unb gegen einen im Borauä beftimmten Sohn
bebuiä bei S3ewirtbf4aftung für ben ßeitraum Don
minbeftonä einem 3abre ober gegen minteftenä brei-

monatliche Äüntiguna oertragämäftig angenommen
finb, behält eä fein Bewenben bei ten bejüglidjen Be-
ftimmungcn ber Santcägefcfje."

Siejenigcn Herren, bie ju bem Doriäufig angenommenen

| 160 ben eben Derlejenen 3u)ah tejd)licftcn wollen, bitte ich

fidj $u erbeben.

(©ef4iebt.)

Sab ijl au4 tie Majorität.
34 frage, ob id) nun ben Paragraphen, wie et au« tiefen

iben Stüden ftd) jufammenfebt, noch einmal jur abftimmung
ingen foBS

(Beinl)
D -dbyCiOO
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®aS it'irb nicht gcforbert, icf) crfläre alio ben Paragraphen,

auS liefen beiten Stiidcn beftebenb, für augrncni men.
Stuf ben § 170 besieht fidi ber gebruefte 'ii retraej ber Slb-

gcerbnetra Bastei unb L>r. SJleper, 151, Sir. 11:

bie Kette „unb her §§ 1C8 unb 109" gu jtreidjen,

unb ein hanbfdjriftlitfccr Slntrag bes SIbgeorbnden Stumm:
ftatt ber Kerle „bet ’§§ 134 bis 145" tu (eben „bei

§§ 134 bis 139“.

®er Slbgcorbnrte greiljerr nun ®örnberg tjat bas Kerl.

Sibgcorbneter grdherr »on ®ürnbrrfl: Kein Slmeiibc-

ment gebt babin, Bor f 170 einen anbern paragr.it!ben ein-

gufchalten.

ptrnfibeict: Slot §171 haben Sic norgcfdjlagen einen

neuen Paragraphen eingufdjieben!

pur ©ejdfäftSotbnung bat bas Kort ber Slbgcorbnde Dr.
Kepcr (Sporn).

Slbgectbndcr Dr. ÜHoijrr (2f)orn): 3 dl mrih nicht, ob

ieb recht gefolgt bin, ich glaube aber: mir haben übet § 169
noch nicht abgeftimmt.

>pr<ifibcnt: Sie haben gang recht unb ich bin febr bant-

bar, bah ©io mich barauf aufmertfam machen: ber § 169 ift

noch gur Slbftimmung gu bringen. (Sr hat teiitcrlci Slmenbe-
ment erfahren, ich barf ihn menigftens nicht Detlefen?

(Sieht! Stellt!)

®ann bitte ich biefenigen Herren aufjuftehen, bie bem

§ 169 juftimmen.

(©efchieht.)

®aS ift bie grefte 5J! a
j o r i t a t bcS £auieS.

3eb muh hier aud) noch einen jmeiten 3rvtf)nm Derbcffern,

ben ich begangen habe; id) habe oergeffen über ben § 119
lllinea 2 (mor'über bie Slbftimmung ausgefept mar bis gur

ßrlebigung ber Strafbeftiinmungen, an bereu (Inte mir jept

angefommrn finb), eine Slbftimmung gu Dcraulaffen. ©S ift

bits ber Sah anj Seite 2G oben:

2. Belchen bie Bcfugnij) jum ©emerbebetriebe als Strafe
entgegen mar, fo lange bis ihnen bie ©cmeinbebeljörbc

bie Slnnahmc oen Bchrlingen micber geftattet.

©ine ®isfujficn mar bamalS nicht oorhchalten, fonbern

lebiglieb bie Slbftimmung.

3* bitte alfo biefenigen Herren freh gu erheben, reclche bie

gmeite Üiunimer beS § 119 bei Borlage (Seite 26 oben) an-

nehmen mellen.

(©rfehicht.)

®icfdbe ift abgelehnt. —
3ept fommc ich auf § 1T0 juciicf unb crtheile bem Sib-

georbneten Stumm bas Kort.

Slbgeorbuetcr Stumm: Kein Slmcnbement tum § 170,

bie Slnmenbitng ber Befltmmungen übet baS Sruefjpftera auf bie

Bcrgmcrfe nicht auSgujpreditn, beruht nicht ctma barauf, bah
ich münfebte, bie Bergarbeiter anbets mir bie gabrifaebeiter ju

ftcllcn. ©trabe im ©cgentffcil mar cd) ber erfte, ber im osrigen

3ahrc in ber .Semmifjion ben Slntrag ftcllte, lag bie Scftiminun-
en in Begicljung auf jugenliidie Slrbeiter unb auf bie Sinf-'

ebung ber ÄoalttionS-Itcrbotc, auSbrudlich auf bie Bctgmrrfe
Stnmcubung finben jollten. Sluf ©runb tiefes XommiffionS.

befd)luflcä bes corigcn 3Jhrec-, glaube id;, ift nun ber § 170
in bie StegierungSDorlage aufgenommen. 3ch bin natürlich

gang bamit einccrftanben, nur glaube idi. bag bie Slmuenbnng
auf bas iruetjoftem nidjt recht gabt. ®ie Bcftimmungen über

iugentlid)c Slrbeiter unb JtealitionS-Bcrbotc ftub nämlich über-

haupt iti bie Bcrggefrpgcbung niemals aufgtnommcn morben,

fonbern murbtn einfach Don ben allgemeinen ©emcrbegejcpcti

auf bie Bergtoerfe übertragen. So lange ein befonbetes Berg.
mejen befiehl, hat eS fleh aber mit bem Srucffnftem befthäftigt,

unb tntfgredien bie Borfehriften bcS BerggejepeS con 1865,

$$ 86— 92 beShalb giemlid) genau ben §§ 139 — 145, bie mir

tn ber ©emerbcorbnung angenommen hoben. Bei ber Ber-

fchiebenartigfeit ber Scrhällnilie ift btefe Uebereinftimmung aller-

bingS feine gang ibentifebe. So g. S. unterfd)eibet ftd; § 140

ber ©emerbcorbnung, ber bem § 86 bcS allgemeinen Serggcfepe«

cntfpdd)t, Don biciem folgenbermahen:

®aS brilte Sltinea heiftt in ber ©emerbcorbnung:
jomie Bttfgrugc unb Stofe gu ben Don ihnen angu-

fertigeuben gabrifaten,

»ährenb es im Serggcfepe heiftt:

jomie bie gur BergmertSarbeit erforbcrlidjcn Kerf-

jeuge unb Betiicbsiiiaterialien.

Sie merben hieraus erjeljen, lag ber llnteridjicb fachlich

grnar nicht bcbcutenb ift, bag aber bei ber Berfcbiebenartigfrit

ber Bertjältnijf e Äonfujion entftehen mürbe, menn man bie Berg.

gefepgebung hier auiscr Äraft fegte, über eS ift noch ein an-

berer ©runb ba. Sie haben mein SImeiibcmeiü gu tj 145 ab-

gelehnt unb baburd) auSgcfprodjen, bah bie DerfaUenen gortc-

rungen nicht in biejenige Safe, melcher ber 'Arbeiter angehört,

fonbern in biejenige .Safe besfenigen DrtcS fliehen fotlcn, mo
ber betrefenbe Slrbeiter moljnt. ©6 mürbe fid) bas mit ben

Änappfdiajtsfafien nidjt Dercinbaren Iafen, inbem tiefe mit ben

DetSgemeinbcn gar nichts gu tfjun haben, ionbern bie fämmt-
liehen Arbeiter ber gu einem beftimmten Segirfe gefjörenben

Sergmerfe umfafen. Senn Sie ben § 145 alfo aud) auf bie

Bcrgmcifo anmeuben molleii, fo entgiehen Sie ohne allen ©runb
beu ÄnappfchaftSfajfcn fiiunahmen unb menben fc ben Orts-

tofen gu, auf welche elftere Dielteicht feit Sahrhuubertcu Sin-

fpruch haben.

_3et) nehme baS Bcifpici, bag bei einem auf einer ©rube
befdiSytigteu Sdjmiebe eine gorberung fällig mitb, bie unter

§ 145 jällt. ®aS Berggcfch mitl fte in bie Jfafjc ber Änapp-

fchaft haben, gu meldter ber Biann gebürt, mabrenb, menn Sie

mein Slmcnbement hier abiehnen, ofefclbe in bie Jftafjc ber

Sdjmiebe fällt, bie in bem Crte guiäilig befteht, unb melcht

ben betrefenben Slrbeiter nicht baS 'Blintefte angehen. 'Keine

fetten, tetj f?lbft fchlage mich einigermahen mit meinem Slnttage,

inbem ich baburd) rcrljinbcre, bah bie Sohltbaten meines

Slmenbements gu § 140, bag alfo bie -3!ahrungSinittcl Dotfchuf).

meijc Dom Bohne abgegegen merben bürfen, ben Bergleuten gu

©ute fomrat ®aS ift aber cinerfeitS bei ben Bergleuten

meniger uothmenbig, meil bie Berggcfehgcbuug bie Beflimmung
hat, bafs mit ©inmiltiguiig tn' Bewürbe bei stothftänben folcbe

Borjchufe Den Siahrungemittein gemacht merben Dürfen uitb an-

bererieits gmeiflc ich nidjt, bah bie Scrggcfefgebung feber Sie-

form auf biefem ©ebiete gern folgen mirb.

3df fefe alfo in feicier Seife bie Kügliebfeit eine« Sladh

ttjeilS, meldjcit mein Borfchlag fjcrDorbringcn fonnte, mährenb

idi baS $erauSgreifrn eines AapitdS aus ber beftebenben Berg.

g.fehgebung, mdchc jogar über bie ©reitgcn bes 9iorbbeutjd)en

Bunbcs hinaus gemeinfameS ®eutfd)cS Gigcnthum gemejen if,

für (ehr bebcnftich halten mürbe.
®od) möchte ich Sic bitten, bae Slmcnbement beS Slbgeotb-

ncten Basfer nicht migunehmen, melcher 3hnen Dorfdjlägt, int

§ 170 bie Sorte „unb ber §§ 163 unb 169" gu ftreidten. ®aS
Kotio beS Brrrit Slbgcorbnden Basfer gu biefem Slntrage ift

gemih nicht eine Slbfccht, bie ffnalitionSperbote für tie Berg-

leute beigubebalton, fonbern bie Stnfrcht, burd) feine ailgcmecnerc

gafung bcS § 168 fei eS felbftDcrftänblid), bah bie SoalitioiiS-

Derbote auch frir bie Bergleute aufgehoben feien; id) halte lies

nun meinet jeits für einen groben orrtbum , benn menn in § 6

gefagt mirb, bic Bcftimmungen ber öemabeerbnung fnben feine

»nmenbung auf bas Bergmefen mit alleiniger Sluenabme ber

Bcftimmungen beS § 170, fo mögen Sie ben § 168 noch lo

allgemein fallen, menn Sie ihn nicht gang fpegieli ausbehnen auf

bas Berggefefc, fo mirb er hierauf auf ©tun» he« §6 feine Sin-

menbung flirten.

3 di bitte aljo, nehmen Sie mein SImettbcmcnt an unb

lehnen Sie baS bcS SIbgeorbnden Basfer ab.

»Brnfibent ®er Slbgcorbnde Dr. §irjd) hat baS Bort.

Sibgcorbneter Dr. ^nrfefi: Keine Bienen, eS ift fcfion

jd)limm genug, bag butch ben joeben angenommenen Slntrag

bes SIbgeorbnden Dr. griebenthai baS ©efiube Don ben Siechten

unb Bebltbatcn biejes ©efehes auSgcjdiloffen ift, b. h- mit an-

bern Sotten, Don ber ©Icitbljcitägeröährung bicfeS ©efepeS.

(Sibgcorbneter Dr. Sdjmeipcr: Sehr richtig!)

34 muh mich aber entjchicben bagegen erflären, bah nun

and) perjudjt mirb, eine anbere Äiaffe Don Slrbeitern, bie bie-
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(dtc ©erüdfiebtigung nerbient, wie jebe anbere, auSguphtiepen

unb lag liegt, toenn ich recht Perftanbcn habe, in lern Slntenbc-

ment Stumm, ber auth Ite 168, 169, alfo las Koalition»-

recht, len Bergarbeitern oerweigern will

(Sßtleripnccf) bcS Stbgeorbneten Stumm)

;

lann beruht cS alfo auf einem 'XRipDerftänlnifi in Begug auf

lie §§ 168 uni 169, unb ict bebaute, lafi ich wegen ber Un-
rabe uni ber groben Entfernung IcS ©errn »bgeorbneten

Stumm letfelbcn nicht hübe »erflehen Wunen.

P'rnfibcut: Der Antrag bcS Stbgeorbneten Stumm geht

bahin, an Stelle bet im § 170 citirten „§§ 134 bis 145" gu

ftpen: „134 bis 139.“

Sbcorbncter Dr. Spirfeb: 3 dl bitte um einen Sugenblid

ffauje. um nathfehen tu Winten, welche (Paragraphen baS finb,

la ich überhaupt mich gegen eine folche AuSnatjmcfteliung ein-

geiner Arbeiter ertlären muh- — 34’ habe nachgejeljen unb
bleibe bei meinem SBiberfpruch, weil es fnh hier um bie ©e-

fhäftigung jugenblicher Strbeiter hanbelt

(ffliberfpruch),

— ad) nein, baS iruefjnftem
; ich bitte um Entfchulbigung.

Bie bem aber auch iei, ich erfläre mich bagegen, baft bem Ent-
tcurf ber ©ewerbegejepgebung entgegen bie SHrbeiter, bie in

©ergmetfen u. |. w. btjefjäftigt finb, non bem Schilpe unb ben
Bohltljaten biefer Paragraphen auSgefdiloffen werben, unb wenn
ber Abgeorbnetr Stumm cur ©ertbeibigung feiner SSnfldit bat-

auf, bah bie Berggefepe DccfeS ober 3eneS enthalten ober nicht

enthalten, jo lann bas, glaube ich, nicht maftgebenb fein, weil

uflenS Siele non uns bie Berggefepe nicht jo genau fennen,

unb bann, weil ben Betggefepen burchauS feine' Priorität nor
bem allgemeinen öcwerbcgefep eingeräumt Werben lann. 3<h
bitte alje, ben Eintrag beS Slbgeorbnctcn Stumm abjulchen.

PSriifcbent
: 3ur ©efdiäftsorbnung hat ber Stbgeorbnete

SaSfcr baS SBort.

Sfbgeorbneter üoSfcr. Unfer Stettrag, bie §§ 168 unb 169
als Gitat aus bem § 170 ju ftreietjen

,
war eigentlich nur

rebaftioneilct Slahcr.

Da angegweifelt worben ift, ob bei biefern Stricb bie in

ben ©entwerten ©efehäftigten mit unter bie Koalitionsfreiheit

begriffen fefn Wnncn, fo jiehc ich für bie gweite fiejung ben
Antrag gurücf, um feinen 3t»tifel beftehen gu Iaffen.

'Vrafibent: Es ift ein Sintrag auf Scfiluf) ber Disfuf-
Ron eingegangen — Pon bem Slbgcorbncten non Iresforo unb
Süacpciibujcn.

3<h bitte biefenigen Herren aufgufteben, bie
,
ben Antrag

auf Scbtufi unterftüpen

(©efchieht),

unb bie ihn annehmen motten, bitte ich fld) gu erheben,

(©ejihieht.)

Das ift bie Pfajorität.

3u einer perfönlicf'en ©cmerfnng hat baS Kort ber Abgc-
orbnete Stumm.

Mbgeorbncter Stumm: Der Abgeorbnete©irfch hat mich
nollftänbig mipoerftanben. 3<h habe bie Anmenbuna ber ©e-
itimmungen ber ©ewerbeorbuung auf bie fugenblidicn Sl: beiter

in ben Bergwerfen feineswegS beftritten unb iogar Wnftatirt,

baft id) bie austrüdlidie ©eranlafjnng gewefen btn, baft in lie-

fern 3ahrc in ber fHegierungSoerlagc liefe Anwcnbung nnfge-

nommen würbe. 3“> übrigen habe idj ebenfalls mietrüdlceb
tenftatirt, lag bie ©eftimmungen über baS jrudjnftem jehon
in bem ©erggefep nerliegt unb nach ber amenbictcn gaffung bcS

5 140 fegar noch ftrenger finb, als wir jie hier befdtfoffen hohen.
Die gange Stabführung tes Stbgeorbnetcn ©irfd) beweift fomit
genau baS ©egentheil feiner Behauptung.

3 )1}»UiaS.4ao4 Kaü (flnrth

pfröfibent ES hanbelt fid) jept allein um eine Abftiin-

mung barübtr, ob an Stelle ber 3aW „145“ in Seite t nach

bem Stntrage beS Abgeorbneten Stumm gejagt werben

fott „139."
Diejenigen ©erren, bie — für ben galt ber Stnnapcnc bes

Paragraphen — bieS wollen, bitte id) jld) gu erheben.

(©efchieht.)

Dal ift bie SRtnberheit; ber Antrag ift abgclebnt.
Darf id) nun ben § 170, fo wie er in ber ©ortage fleht,

unneränbert für angenommen erachten?

(3uftlmmung.)

3u § 171 hat ber Stbgeorbnete gteiberr non Dörnberg
baS cinjufchatten »orgcjdjlagen, was auf Sr. 118,4 ber Drucf-

jaehen ju lefett ift.

Der Stbgeorbnete greiberr non Dörnberg hat baS

SBort.

Stbgcorbneter greiberr non Dornberg: Diefenigeu

©erren, bie ben ©crhanblungen beb Prcupifdjeu Stbgeorbnetcn-

paufeS über bie Siegen'fcbe ©ütten- unb ©ammerorbnung bei-

gewohnt haben, werben wijfcn, um welchen ©cgcnftnnb eS fich

hei meinem Stmenbcmcnt hanbelt. gür bie anberen ©erren er-

laube ich mir norauSiuldjicfen, bap in ben .Steifen Stegen unb
Altcnfirchcn eine beftimmte Stcigabl Eijenbütten unb ©ämmer
beftetjt, welche bic auSfditicpliche ©efugnip haben, ihr Eijen

mit ©oijfohlen gu fahrigeren; anberc ©ütten bürfen nicht mit

©oljWt)ten arbeiten, aud) bürfen feine neuen SScrfc ber Sirt an-

gelegt werben.

Segen wir an tiefe Serhäitnijfe ben SBcrtlaut beö § 7 ber Sie-

gierungSnortage an, worin cS heifit

:

Som 1. 3anuar 1875 ab finb, foweit bie BanbeS-

gefepe fotcheS nicht früher nerfügen, aufgehoben:

I. bie nnh beftchenteu auSfcblieplidjeu ©ewerbe-

bercchtigungen, b. b. bie mit bem ©ewerbebetriebe

oerbuntenen Berechtigungen, Sintern ben Setricb

eines ©ewerbeb gu unterlagen ober fte tarin gu

bejepränfen, —
ober gar ben Kcrhaut teS § 7, wie er in jweiter Befung an-

genommen Worten ift:

Stile ausjehlieftlidjen ©ewetbrbercehtigungen

,

3wangS- unb ©annredite unb fonjtige gewerbliche

®erbietimg8red)tc aBer Slrt u. j. w. finb aufgehoben,

fo fommt man gu feinem antern ©chlup, als bap bie gebuchte

Speeialität in ben Äreifen Siegen unb Slltcnfirdjen auch auf-

gehoben fei. Sun ift aber neulich auf meine Stnfrage non Sei-

ten teS ©errn präfibeuten bei SunbeStangUr-StmteS erfiärt

worben, man habe an tiefe Serbältnijfe nicht gebadjt, biefetben

follteu turch tiefe ©eftimmung nicht berührt werben. 3<h bin

alb 3frift nun gwar gar nicht gwcifclbflft, tafi eine berartige

Erfläruug bei: 3n©alt beö ©cfepeS nidjt herühren fann; beim

cs ift eilte alte Siegel, tag wenn bie grammatifalijehe Aus-

legung eines ©efepeä einen Waren mit möglichen Sinn giebt,

bap tarnt bie logijchc 3nterpretation gar feinen piap mehr
greift. 34) würbe alfo als tSidjter trep ber Erflärmcg tes

©errn Präftbenten teS ©unbcSfangter-SfmtcS bie in Siete flehen-

ben ertlufinen ©efitgniffe als aufgehoben anjefjen. ©teidjwoht

hatte id) midi aber als ©ertreter beb betrefjencen BanbeS ner-

pfli^tet, bie Sache hier in einer Keife gum Siuotrag ju bringen,

bie gar feinen 3weifel mehr guiäpt, intern ich non ber erwähn-

ten Eiftärung beb ©errn Präfibetten tes ©iinbeSlangter-Stmts

Berufung an baS ©aus einlegt unb mir eine Ware Entjeheibung

beb lepteren in tiefer grage erbitte.

KaS bie Sache fctbft angeht, fo hatte ich es nicht fiir

nöthig, noch einen langen ©ertrag über bic Sdjäblichfeit ber

in Siebe ftchenten Einrichtung gu halten. Denn fic folgt ans

ber fRatur ber Sache. Die fragliche ©efd)räufung ift entftanten

gu einer 3clt, wo mau im ©inblid auf btt- fommerticlle unb

politifdjc Slbgefehloffrnhtif beb BanbeS für nöthig hielt, gu ©im-

ften ber hfad’lwltigfett ber Kälber, ber Stuibetmung beS_©e.

werbeS ber Eijenhiitten unb ©äntmer unb bgrnit bene ©olg-

fohtennerbraud) einen gcmiffcit 3'igei angulegen. Eine Seit

lang hat biejee ©erbot auch gewip fehr wohlthätig gewirft: es

hat fid) aber jept nollftänbig überlebt. Sind) meinem Dafür-

halten hätte man bieje Einrichtung bet ler ©ewerbeorbnung
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Dom 3J f?rc 1845 abjd)affen feilen. 154 ift tamalo turd) tie Serg-

behötte, rockhe tad qetad)te Cerbot als einen Monieren ©runt-
Pfeiler für lie Schifahrt ted feinte aufah, lie 'Hu'reditcrlial-

tung tcfjelbcn uni lie Uebcrnalime in lie ©ewerheorbnung
ron 1845 turd)gcfet)t werten. Sir buben jegt nun abermald
J4 Jahre lang grfahrangen gemadht uni ich farm oerftdjern,

laf) 'Jiu-nunt bei un4 lie Slnfrrchtrrhaltung tiefer Kojiregel

meijt minidn der Drrtljeitigt. Die ßrfaljrungcn haben tarin

behauten, tafi eiele Quitten, lie ficb ienft bei un4 etablirt

hätten
.

fid? jefjl tidjt an ter ©teuje unt jwnr jenjeitä

terjclben etablirt haben; ferner, bafr wir bei ituten Äon-
junfturen mit auswärtigen Jütten nilht fenfurriren formten -
lie fd)Ied)ten Äonjunfturcn muffen natürlid) non Seiten ter

Sieben (eben Gijenfabritanten fo gut getragen werten, wie Bon
alten anleren. Die guten Äonfuntturen tonnen ton tenfetben

aber nur in fchr befdjränfter Seife audgebeutet werten, intern

lie cinjelncn bereditigten fiüttcn uni iiömmer fidt felbft unter

einantcr in einer Seife bcfdjränfen, lajr jeteö einzelne Qtabliffc-

ment nur eine gemiffc 3 c 't mit öoljfcblen fabrijtrcn fcarf. Sie
ju wclrfecm öiatc liefe Sefchränlung wirft, will ich Shncn ha-

turd' bimeifen, taft idr lie Ilratjadie anfüljre, tafr am (inte

ler fünfjiger Jahre tort einer einjigen Quitte bofiir, tafi fic

einige tage über ihre ruftäntige Jeit gearbeit hatte, eine Strafe

ton 1500 3hakr gcjaljlt werten ift; tafr bei kleben SUer^ält-

niffen Don einer wirffamett Äonturrcnj mit anleren gabrifen,

lic feiner foldjen Scidtränfiing unterliegen, feine Siete fein

fann, liegt auf ter tpaui. Soöiel rdt weih, ift and) lie pteu-

friidje Sieaierung ton ter Srbätliebfcit tiefer ßinrithtung toll-

ftantig überzeugt ; fte wünfdtt tie Aufhebung, ftc hat intefjen jwei

Sctrnfen. Einmal jagt man : wir wiffen nidit, wieticl tie Äblöfung
betragen Wirt, taS fartn ungeheuer Biet ©eit foften : unt jweitend jagt

man: tie Scjchränfung hat feine Sebeutung mehr; e4 werten
uidtt Biele ©ütten mehr mit Ödifehku betrieben, tie heute

brauchen nidit einmal iic ihnen juftefjenbe 3c it unt tie Sadie
Wirt mit ter 3eit wohl ton felbft abfterben. 3<h etlaube mir
taranf aufm rffam ju machen, bafi tiefe beiten tfinwänte fid)

eigentlich witerfpredjcn, tenn wenn tie Sache wirllidt nicht ton

arofeer Sebeutung ift, bann tarnt audt tie Sblefungijumme
feilte fo grofic fein, unt umgetehrt, wenn tie Stblöfungefumme
eilte grrijc ift, jo beweift tat, tai; tie Sache tod) Bon Seteu-
tung ift.

Sad nun tie flöhe ter Stblöjung angeht, fo glaube ich

loch, baft mart fid) bariiber ganj übertriebene SorftcUungen
macht, ffieitn man freilich bie Summe at» majtgcbenb an-

nimmt, weldte bie einzelnen ScrcCbtigten fertern würben, Wenn
man fie fragte, was ftc bafür tu haben wiinfehen, fo tarnt idi

allertingd für leine ©ränic cinfteheu, id) glaube aber tod', tah
fid) auch für eine Setncffung tiefer 6ntjd)ütignng ebenfo gut

in einem ©efeg tie cntfprcdicntr geftfteltung finten taffen Wirt,

wie für alle anleren gleichen gälte. 3lad) meinem Dafürhalten

geht und aber tiefe (fnljchätigungojuntiiie hier gar 3!id)td an.

SBir haben hei feiner einjigen ter ausjdiliefilicijen ©eraerhe-

bereditigungen, welche in § 7 aufgehoben werten ftnl, gefragt,

wad Wirt tiefe ler Derritorial-Stcgierung tofteu.

SBir haben alfo auch feineu ©runt, tiefe gragc hier ju

erörtern unt fönnen tad ter pteuhijehen ©cfeggcbiing über-

laden.

SBad aber ten jweiten ßinwanb bet Stegicrung angeht, tag
tie Sache ball abfterben würte, jo grüntet ficb tiefe Stiifchauung

auf tie 3tnnal)me, tah tie fioljtohkn- unt Gifeninbuftrie über-

häuft feine 3ufimft mehr habe. 3" hielte Scjictjung muf) tdj

freilich jugeten, tah tie Sludftchten feine glänjenben flnt; id)

glaube aber tod), cd wäre Boreiliq, tedhaib einen ganjett 3n-
tuftriejweig für abgethan ju erfiären. 6d fönnte bod) fchr

wohl einmal micbcr eine 3>'it eintreten, wo tad ©oljtchleneifen

Bedangt würte unt bann würte cd eine toppelle fjärtc fein,

Bon teil Beuten tie Stblcjung ju oerlangen.

Keine Herren! Unfere Siegen jd)e Ciifcnintuftric nimmt
einen chretiBoUen plag in ter fjanteldwelt ein. Unfet ßifen

madit lern Sehwetifdicn ten Sorrang ftreitig; cd geht nach

(rngiant unt anleren fiänlcrn, ter Stuf ter Solinger unt Stern-

icheiter Stahlwaarcn beruht auf ter ©fite ted Stegen'fchen

ßijend, wir tiojfcn tiefen plaf and; ferner tu behaupten, wir

oerlangtn ju tem 3tDetfe and) weiter Stichtd all freie Sternegung

;

wir wollen feine Senorjuguitg; wir wollen nur nicht fdjlechter

bchanbelt fein, wie alle übrigen Qinwohncr ted Stertteutjehcn

Snntcd. Dad ift nach meinem Dafürhalten eine gorberung

ler ©credttigfcit- unt tie werten Sie und nicht Bcrfagcn,

— 33. ©gütig am 3. SDlat 1869.

hJräfiheirt: Der jjerr präfitent ted Suntedtanjler-Slmted

hat tad SBort.

Präfitent ted Suntedfanjler Slinted Drtbntcf : 'Keine

$erren! Senn id) ten $cmi Hhgeortncten für Siegen richtig

Berftanbcn habe, fo ift et ju tem gefteUten SImentemcnt Wefent-

iid) Beranlaht Worten turd) eine Semerfung, tie ich hei ter

Scrathung ter ©ewerbcortming ju § 7 gemacht habe. Diefe

Semcrfung bejeg fid; unt tonnte t"id) ter Statur ter Sadtc nur
btjieben auf ten § 7 ter SicgierungdBctlage. Der fehl bou tem
paufe angenommene § 7 würte mid) tu einer foldjen SJcmerfuitg

nicht Beranlagt haben. 3d) glaube, bah btejem Paragraphen
gegenüber tad Slmcnlemcnt ted $errn Slbgeortnctcu für Siegen
gegenftantdlod ift.

Vodfihrat; 3<b bringe tnd Simenteimnt ted Sbgeoetneten
Bon Dörnberg jur Slbftimmnng.

3ur ©efdsäftdorbnung crtheik ich tad Sort tem Sierra

Stntragftetler.

Sthgeortncter greiherr t>utt Dörttberg: Stad) tiefer

ßrtlärung ted Stcrrn präfitenten ted SJuntedfanjler-Slmtd jiehc

ich mein Stmcntement jurütf.

^5rd)ibettt
;
3ur ©efchäftdorlnung crtljeiic ich tad Sort

ton Stbgoortneton Äreith

Slbgcortncter Ärrettp 34 hin fBtitantragftcller unt muh
tad hob' S>aud bitten, über ten Antrag abftimmen ju .lajfcn,

um tie Sadie gang fidjer ju ftetteu.

Vraflhentt Der Slntrag Wirt aufrecht erhalten, ich bringe

ihn Jur Sll'ftiminung; er geht tahin:
Bor § 171 unter ten Scbluübcftimmungcn ted Gilt-

wurfd gut ©ewerbeortnung folgente Seftimmung
cinjufchaiten

:

Unter hon nad) § 7 aufgehobenen gcwertlitheu

Skrbictungdrechten pnb auch tie SSerhote unt Sie-

fehräntungen bcgrijfen, weldtcn ter poljtohlenBer-

htauit) beim ßijeuhütten- unt S>ammerbrtticb in

ten Ärcijen Siegen unt Slltenfircben bidher unter-

legen hat.

Diejenigen Sterten, tie tiefe Skftfmtnung amtehmen wollen,

bitte id) aufjuftefjen

. (BefchichO;

6d ift bie Kinberhctt, tie jich tafür erhoben hat.

3u § 171 liegt fein Stmcnbemcnt oor; ith werte taher ben

Paragraphen, wenn tad Sort nicht Berlangt Wirt, für in jwei-

ter Seratbung angenommen erfiären. 34 fontme auf ten 3u-
fafe ted Slbgeortncten Dr. Stephani (Sir. 104 ter Drucffachen),

welcher eine ßinfchaltung nad; § 171 Borf4lägt Der S>crr

Präfitent ted Slunbrdtanjlcr-Slmtcd hat tad Sort.

Präfitent ted Suntedfanjler • Stmtd ®otbrücf i Keine
fterren! 34 muh Sic bitten, tad hier Borliegente Stmentement
ahjulehncn. 34 miU gegen tie ientenj, bie in tem Slmenbe-

ment audgcfprochen ift, nicht plaibiren; cd ift eine Sentonj, bie

f4on in ter Sortagc ter Berbüntetcn Stegierungen fid) nnbet
unb bie bot ber jweiten Scrathung ted ©ittwurfd an nod}
mehreren Orten audgejprodien ift, 34 halte aber bie Skftim-

mung, wie fie hier Borgci4lagen ift, für gcrateju Dernichtenb

für bic Sludführung ted ©ewetbegefched )elbft. 34, ter id)

wahrfcheinlid) tod) berufen fein werte, mit an biefet Slud-

führung ju Willen, erflärc 3hnen offen, bah *4 taju oollfom*
men auhec Staute fein werbe, wenn bad Stmentement ange-
nommen würte.

Profibeitt: Der Stbgeortncte gried hat tad Sort.

Slbgeortueter gried: Der pecr Stbgeorlnete Stephani ift

nicht jugegen, ich felbft habe ten Slntrag mit unterfingt, ii>

glaube aber wohl im Sinne ted fierrn SHiitragfleilcrd ebenfalls

niitjuipredjcn, wenn id) fage, bah uaih tem Stcjultate ter Sc-
rathung über bie ©ewerbeortnung in jmeitcr Sofung wir an
bem Slntrag nicht fcftbaltcn würben. 3l)n jurücfjujiehen bin
id) formell nidjt (n ter Sage.
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fßräjibeitt: 3<h werbe iljn alfo jur Abftimmung bringen.

<5r gef)t bapin:

in ben „Schluhbeftimmungen" bed (Entwurfs jur ©e*
Werbeorbnung nach § 17 1 folgcnbc Beftimmungcn ein*

gufdialten

:

(Diejenigen lanbedgejchlithen Beftimmungcn, welche

Weitcrgcpenbe Befreiungen bed ®ewerbebctncbcS

anorbnen ober anorbnen werben, alo bas gegen*

weirtige ©efefj, bleiben burd) bad Untere unberührt
3<h bitte btejenigen Herren, fid) gu ergeben, bie biefen 3u*

jap nach § 171 bejdjlicpen wollen.

(©ejepiept.)

(Der Antrag ift in ber Plinbcrpcit geblieben. —
3u § 172 liegt fein Abcinberungdantrag oor unb wenn

auä) bad Short nicht verlangt wirb, fo erflcirc ich ben Para-
graphen für angenommen.

(Die Petitionen, bie auf ber Jagedorbnung bei biefer Stummer
flehen, ftelle id; anheim biö jur Dritten Berathung auojujeben.

giir bie 3ufammenftetlung ber in ber ^weiten gefaxten Bcjdjlüffc

werbe id) Sorge tragen. 3ur ©eftpaftdorbnung f)at bad Short

£err Don Unrupc-Boinft.

Abgeorbneter Freiherr öoit Unruhe* ©omfi: 3<h Wollte

bie Bitte an bie Äomntiffton, welche ben Sitcl III ber ©ewerbe*
orbnung berathen pat r riditen, baf) nid't allein bie Petitionen,

über bie und eine 3ujammenftellung vorgelegt ift, jonbern eine

3ufammcnftellung über jämmtlidje Petitionen iettend ber

Ä'emmifftcn in berfclbcn SBcife gemacht werbe, wie fte hier

bejüglid? berer ju Sitel III oorgelcgt worben ift. 3<h glaube,

bafe ed baju ber Spätigfcit ber ganzen Äommifjtcn vielleicht

gar nicht einmal bebütfen wirb, ed wirb ber £err Borjifccnbe

biefer Äommijjion unter Ajfiftenj ber Sdiriftführcr tiefe

3ufammcnftellung machen fönnen, id) l>alte ed aber für nötljig,

bafe bie Petitionen nach ber [Reihenfolge ber Paragraphen,
}u benen |.e von ben peteiaen geftetit jfnb, und vorlicgcn,

bamit wir überjehen fönnen, in welcher Beziehung bie potenten
eine Abänberung ber vorgelegten ©ewerbeorbnung wiinjehen.

ffjrnjthentt 3<h habe fein Bebenfcn, wenn bie Äom*
mijfien ftch bamit ohne SBcitcreb für betraut anjehen will.

(Der Abgcorbnctc von Unruh (Blagbeburg) put bad SSort.

Abgeorbneter t>cm ttnruh(Btagbcburg): fDteine Herren, ber

3ufainmenfteüung ber Petitionen in ber beantragten SBeife ftefjt ge*

Wifi nidjtd im Siege unb ich glaube bad Bureau bed $aufed
wirb ed im SJcfcntlidien thun fönnen; ich halte aber bod) eine

Sifeung ber Äonunijfion noch für notpig, um Bejcfcluf) Darüber
ju faffen, baf) bie Petitionen über bie unb bie Paragraphen er*

lebigt ftnb. 3u bem 3wecfo werbe idi mir erlauben, nod) eine
©iljung ber Äommijfton anjuberaumen.

^räfihent: £icr werben wir wohl für heute abbredjen.

3* idjlagc vor, bie nächfte ©ijjung morgen 11 Upr ju halten

unb auf bie lagedorbnung $u jeheu:

1. 3weite Beratpung über ben ©efepentwurf, betreffenb

bie Anfertigung von 2elographen*-5reimarfen;

2. iweite Beratpung über ben ©ejepentwurf , betref-

fenb bie (Errichtung eined oberften ©erichtdhofed für

jpanbeldjachen

;

3. jweite Berathung über ben ©efcjjentwurf, Betreffenb

bie (Einführung ber Allgemeinen (Dcutjchen Söccpjel*

orbnung u. j. w. ald Bunbcdgejefc.

3d) glaube, baf) bad ein audreidjenbed Ptatcrial für bie

©ifcung fein wirb unb will nur für alle 5älle noch um bie

(Erlaubnis bitten, ald vierten ©egenftanb pinjufefcen ju
Dürfen:

3weitc Berathung bed ©cfefeentourfS wegen Aufhebung
ber Portofreiheit.

(Die heutige Sifcung ift gejchloffcn.

(Scplufi ier Si^ung 4 Upi 42 Plinuten.)

iDruct unb Berlag bei Buctenicterei bet „fllorbb. AUgem. Rettung" (SB. Aiccbfc)

Berlin, 3ünmerftraf e 96.
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Bor her heutigen JSagcSerbnuitg tonten bie beiben 3ntf»
peUationen, bie Sie unter Rr. 162 unb 159 ber Drudjadjen
in £änbcn haben, jjur Beantwortung bureb bie ccrbünbeten

Regierungen fommeit.

Der Abgcorbnetc SBiggerS (Berlin) pat baö SBort gur

Bcgrünbung feiner 3nterpcßation.

M.
am SMenftag ben 4. ÜJlai 1869.

Beurlaubungen. — Interpellation bcö Abgcorbucten ©iggcrS (Berlin),

betreffenb bie i'arität ber Äcnfcffiouen. — 3ntcrpe0aticn beo

Abgcorbndcn ©ntmbre<f)t, betreffenb ben t'cfttcrtrng mit Gng-
lonb. — Streite Beratung über beu ©efebentwurf, betreffenb

Delegrappenfreiuiarfen. — Streite Bcrattning über ben ©ojet)-

enttouri, betreffenb bie Grricptung eine« oberften ©ericptSbofeS

für ©anbclsiacbcn.

Die Sifcung toirb um 11 Upr 20 SRirthteit burdj ben

^räftbenten Dr. <5im jen eröffnet.

An ben ^Mäfcen bcö BunbeSratljS bepnben pdj bie BfüoE*
mädjtigten zum Bunbeöratb:

Königreich ^reupen:
Delbrüd, fflirflieber ©eheimer Rath, ^räflbent beS BunbeS-

fanzler-AmtS,

con J)l)iIipgborn, ©cticralpoP-Dircftor,

Dr. yape, ©eheimer £bcr-3uftizratb

;

Königreich ©adpen:
Dr. SBeinlig, ©eheimer Rath unb SRinipcrial-DircItor;

©repherzogthum Reffen

:

£ofmann, Aupererbentlicher ©efanbter unb Becoßmäcbtigter
ÜJlinifter;

©ropherzogthnm SRedlenburg:

con Bülow, Aupcrorbentlicber ©efanbter unb Becoßmäcbtig-
ter SRinifter;

ßcqogtbum Braunjchmctg

:

con fiitbe, ©epetmer Rath unb SRinifter-RePbent;

jperjcgtfjum Sacpfen-Altenburg

:

con ©erftenbcrg-,3 c <h. ©taaWminijler;

^erjogtfjum Anhalt:

Dr. ©inten iS, RegicrungSratl);

Sürpentpum ©cptoarzburg-Rubolftabt

:

con Bertrab, ©taatSminifter;

greie unb $anfeftäbt üü&ccf

:

Dr. Krüger, SJlinifter-iRefiC'cnt

;

fjreie unb Jpanfcftabt Bremen:
©ilbemeifter, Senator;

greie unb Jpanfeftabt Hamburg:
Dr. Kirchen pauer, ®iirgermciftcr

;

Die BunbeS-Kommifjarc

:

con Gpaucin, Dbcrft, ©cncrahJelegraphen.Dircftor,

uon ©erSborf, BegationSratp.

Vräftbent: Die ©Ifeung ift eröffnet, — baS ipretofott

ber porigen ©ipung zur ©tnpdp aufgelegt.

5ür bie heutige ©ipung ftnb cntjcpulbigt: bie Abgcorbnctcn

öraf con ßpperSborff ,

s
J)rinz £>anbjcri) unb ^ocrftcr-

ling. — Dein Abgeorbnefen con Arnim-Kroecb lenberff
habe id) befjufd Slbtoitflung bringenber ^ricatgefcbäpe einen

ciertägigen Urlaub unb bettt Abgeorbnetcn Dr. griebcnthal
einen Urlaub ccm 4. btS 11. crtpeilt, tocil er als üJlitglicb beS

SdjlePfdjen ©cntralfomiteS jum Gmpfang ber am 9, b. 9JI. in

Breslau jufammentretenben Deutjdjen fianb* unb gcrfttoirtfje

bcxpflic^tet ift.
—

j Serbanb&mgeu bei Reichstage« bed Rorbb. BunbeS.

Abgeorbneter 3$$ißflcrft (Berlin): 3« ber Reichstags*

Ppung com 13. SRärj b. 3- hat ber £>crr fPräfibcnt beS Buit-

begfanglcr*9lmta auf meine 3ttterpellatiou toegen ber in Rebe
fteljeitben Angelegenheit ertoibert, bah in furjer Seit ein ©cridjt

beö 3uftijau8fd)itffe0 be8 ®unbc0rntfjeö über ben con bent Rctdbd*

tage itt ber corgeijenben ©eipoit gefafiten ®cfd)luh bem ®un-
beöratl) vorgelcgt toerben, unb bie Angelegenheit in f^olge bejfcn

in fur^cr fjrift jnr ÜBcfchiuftnahmc im Sunbeöratl) gelangen

toürbe. 3)a nun aber feit jener 3-it nahe an ^wei ÜJtonate

cerfloffen ftnb, ol)tte bafj in biefer Angelegenheit eine Vorlage
toegen ber Rarität ber Äonfefftoncn rütffidjtlid) ber bfivgcrlidtcu

unb ftaatobürgcrlidjcn Rechte gemalt toorben ift, unb ba eö

ferner nidjt tintoahrfdjeinlid) $u fein jdteint, baf) bie gegen*

»artige feeffion mit Ablauf biejed SDlonatö gu ©nbe gehen

wirb, fo cntfteijt bie ©efahr, bafj bie Sache and) in biejer

©effton toicbcrum nicht crlebigt toirb. ©in längerer Auffd)ttb

entjpridit aber weber ben toiebcrholt im Reichstage gefafiten

Sefd)lüjfcn , noch ben 3t'tereffcn beb Rorbbeutfchen Sunbed
unb ber beteiligten Angehörigen beffclbctt, noch her SuttbeS*

cerfafjung unb bem SunbeS • (Jrcigügigfeitgejche. 3ch hoffe baber

unb spreche ben bringenben äBunfdj aus, — unb ich glaube

einen foldhcn fflunfd; auch im Ramen ber zahlreichen Unter-

zeichner meiner 3ntcrpcllation, welche ben cerfdbiebenftcn ^raf-

tionen angchören, auSfpredjcn zu bitrfen — baf) bie gewtinjebte

SSorlagc jchleunigft erfolgen möge, fo baf) biefe Angelegenheit

ttodj in biefer feeffion zum hefriebigenben Abjd}lu(i gelangen

fann, um bann für immer con unferer iageSorbnung zu cer*

fehtoinben.

^rdfihent: Der £>crr ^räfibent beS ®unbeS!anzler*Amt8

hat baS SBort.

?)räfibent beö ®nnbeSfanzlcr- Amts ®dbriicf: SReinc

l£>eaen! 3n ^cr fedjften feifjung biefer ©effion hübe idj mit-

getheilt, bafj bie Angelegenheit, Auf welche bie 3uterpeUätion

Bezug hat, bem juftänbigen Auöjdntf) beS BunbcSrathö cotgo-

legt unb baf) hinnen kurzem ein auSführlidjer Bericht beS

AuSfchuffeS z« erwarten fei. Diefer Beridit ift icitbem erftattet

unb liegt bem BunbcSratt) cor. 3d) barf coranöfehen, baf) in

einer ber nädjften ©ihungen beS BunbeSrathS bic Sache zur

Bcfchlufjnahme fommen wirb unb id) werbe alflbann in ber

Sage fein, weitere SRittheilungcn über bie ©adje zu machen.

^rä^hcitt: 3d> bitte nunmehr ben Ahgcorbnetcit ©rum*
bred)t, feine Snterpcllation (Rr. 159) zu begriinben.

Ahgeorbnetcr ©rumhrcc^t: SReinc Herren! 3ur Be-
grünbung meiner 3nterpellatiou beziehe ich mich (ebiglidj auf

ben 3nhalt berfelhen. 3<h brauche wohl taum anzuführen, baf)

in ber eierten 3e **c Patt „Anftänbe" „Umftänbc" cerbrudt ip.

Die 23id)tigfcit einer ©rmäijigung beS 'Porto'S nach ©nglanb
liegt auf ber ^aub, unb cS ip aßcrbingS aujfadenb, baf) bie

©chwicrigfeit bcö AbfchlupeS in ber £>öf)e ber ^ortofä^e ge-

legen haben foll, ba befanntlid) grabe ©nglanb unb ber Rorb*

beutfd)c Bunb in Bezug auf ihr ^)orto tut inneren Bericht

fap gleid)peben. 3» ©nglanb toftet ein Brief 10 Pfennige,

toährenb er pPr l Silbergrofd)en foftet. GS ift alfo faurn zu

glauben, bap eine Bereinigung barüber nicht hätte zu ©tanbe
lommen fönnen. 3fbenfal(S ift eö aber aujfaßcnb, bap jept

no* ein Brief nach Gnglanb mit 5 Silbergrefcheu bezahlt wirb,

währenb man in ganz Gnglanb mit 10 Pfennigen unb im

Dlorbbeutfihcn Bunbe mit 1 ©ilhergrcfchen ben Brief franlirt

unb bap baper 3 ©ilhergrcfchen für ben nur geringe ffoften

cerurfadjenben UranSpcrt con ber Äüftc RorbtcutfcblanbS nach

ber Äüfte GnglanbS bezahlt werben miiffcn. 3$ glaube baper,

bap bie Anfrage mit Rüdficpt auf bie frühere 2leuperung beS

.'perui ©eiteralpopmeifterS coßfommen berechtigt ip.

Vräphentt Der £>err ©eneralbircttor beS Rorbbeutfcpett

^opwefenS hat baS SBort.

‘
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©unbcß-Äommiffar, General
• fPeftbireftor nun Philip»? 1

hont: SHeine Herren! Eß hantelt fid) nicht um eine Ver-

fchiebcnljcit ber Slnficht bariiber, wie baß fPorto ju normiren
jein »erbe für ©riefe bic gtoifrfjcn 3)eutfd)lanb unfc Englanb
gcwcchjelt Werben, fonbern um eine Verjehiebenheit ber 9lnftcht,

welche Vergütung an bie Storbbcntjche jPoftvcrwaltung ju ent-

richten fei für bie £urd>fühning gefchlojjener ©riefpaefete, treidle

von Englanb mit britten Staaten gcwrdifelt werben ober fünjtig

entrichten jein werben. 3n ber ©ißung vom 22 . Slpril bäte
id) mich beehrt, barauf Sezug zu nehmen, baß von hier auß
nodt Verbanblungcn 311 pflegen finb, namentlich mit Eifcu-

bahminterncbrmingrn unb ©tciatßcijcnbaljnen
,

bie burd) etwaige

Iranßportleiftungen bcmnachfi betroffen werben. ©obalb bieje

Vcrljanbfungen 3ur gcftfteBung ber ©äffe geführt haben wetbeit,

wirb unjererfeitß bie SBittheilung bariiber an bic ©reßbritannijehe

fPoftverwaltung erfolgen. Erft bann finb wir im ©tanbe,
unjererfeitß auch auf jene ^Differenz in ©czug auf baß Sranjit*

porto für ejcfdjloffcnc ©riefpaefete jurüdjufommen. Sir werben
ben ©runbiäßen, wcldic wir aus berßagc ber ©adic entnommen
haben , nid)tß vergeben

,
uitS aber ebenjo bemühen ,

einen Fuß-
weg 311 finben, um über jclche Differenz hintvcgjufommen.

3<h bin verpflichtet, hierbei bervorzuheben, baf) bie ©üb*
bcutjdmi Verwaltungen ihre gorbernngen für bie vorher ge*

buchten Jranßportleittnngen noch nicht fämmtlid) hierher haben
gelangen laffen, baf) eß bemnadj unthunlich gcwefcit ift, bieje

gorberungen biß jefjt jujammenzufteilcn
, unb baß, wenn in

einigen Sageßblättcru geiagt ift, bic £öhc ber gorberungen gehe
von ben ©übbcutjdicn Staaten auß, bieje Angabe nach Sage ber

©adje nicht begrünbet ift.

^Sräfibeitt: SMe erfte Stummer ber heutigen Sageß*
orbnung ift bie zweite ©ernthung über ben ©efeßentwurf, be*

trejfenb bie Slnfcrtigung von Stelcgraphen-grcimarfeu.

Stach einer ÜJeittljeilung beß £>crrn Vunbeßfanjlerß wirb
ber ©unbeßratl) bei ber ©cratßung beß bicßfalligeu ©ejeß-
entwurfß, außer von feinen SOJitgliebern, auch von tem ©cncral-
ielegraphenbircrtor bcß Slorbbcutjd)cn ©uubcß, beut Möniglid)

9)reufiijd)cn ßberjten £»cvrn von Eßauvin vertreten werben.

3ch taffe vorläufig bic Hebcrfdjrift unb ben Eingang beß

©ejeßentwurfß bei ©eite unb frage: ob zu § 1 baß Sort ver*

langt wirb. — 5tas gefd)ieht nicht, ich erfläre ben Paragraphen
ohne Slbftimmung in ber jweiten Scrathung für angenommen
unb verfahre unter berjetben Voraußjcßung ebenfo mit § 2 .

—
3<h frage, ob gegen ben (Eingang ober bie lleberfdjrift bcß

©ejcßcß eine Erinnerung erhoben wirb, — fonftatire, baf) auch
baß nicht ber gaH ift unb werbe vorjdjlagcn, bie brüte Vera*
tl)ung beß Entwurfß am nädiften greitagvorzunehmen.

®ie jweite Stummer ber Sageßorbttung ift bie 3Wcite ©c*
ratßung über ben ©eießentwurf, betreffenb bie Errichtung eineß

oberften ©crichtehofeß für Jpanbelßfadjen. 9lud) ba übergehe id)

vorläufig bie Uebcrfdjrift unb ben Eingang beß ©efcßcß, eröffne

bie 2)ißfujfion über § 1 unb ertheile baß Sort beut Slbgcorb-

neten Slcidjen jperger.

Slbgcorbnrtcr ffteidjenfperßer: fDtcine Herren ! ber

§ 1 ber Vortage eigentlid) ben ©eiammtinl)alt berfelbcn invol*

virt, fo bringt eß bic Statur ber Sache mit ftdj, baß bie 2Bte-

beraufitahme ber ©cneralbcbatte bei biejer ©elegenhcit gerecht-

fertigt ift. 3<h muß in biejer ©ozichung bic SJteiuung auß*

jpredjen, baß bei ber erften Öcjung bcß ©rjeßeuttourfß etwaß 31t

einjeitig Eine ©chwicrigfeit hervotgcfchrt worben ift, bie Scßwie*
rigfeit nämlid), welche für ben 3U freirenben ©crid)tßhof barauß
erwadifcn müßte, baß berfclbe fid) einigen 3wan3ig vcrjd)iebenen

9>rojcßgefehgebungen gegenüber ftcllt, fo baß jd;ou baburd) jeine

gebeihliche Söirffamfeit außgejcßloffen werbe. 3<h meineßtheilß

verfennc nun feiueßwegß bie großen ©ebenfen, weldje auß biejer

Ihatfadie ßct vergehen, fowchi für baß (Bericht jclbft, alß für bie

Parteien unb für bie Integrität ber lerritorialgefehgebungcn aller

einjelnen ßänber. Jdh füge hinju, baß in meinen Slugcn ein jehr er-

ßeblicheß Vebcnfen, weldjcß hiermit juiammenhdngt, baß ift, baß ber

neu 3U freirenbe ©erichtßhof ttjeit alß eigentlicher Äaffationshof

würbe erfennen miifjen, theilß atß ShAtigteitorichter, tueilß jegar

alß Sieviftonßrichter. 3)enn, meine Herren, vergejfen wir eß

nid)t, bieje nad) bem Urtheil ber ungeheuren Sltehrßeit ber 3u

riften fchledjtcftc fjorm ber Stechtjprediung in leßter 3»ftan}

beftebt vielfach and; heute noch in ben ilänbcrn bcß Storbbeut*

S
")cu Vunbeß, unb ich bin ber ÜJteinung, baß eß für einen

eicßßtag jum Vorauß jeßon nicht geraden Wäre, auch nur in*

— 34. 'Sißung am 4. SRat 1869.

bireft feine ©anftion baju 3U geben, baß biejeß Stedilßmittcl ber

Stevifion auf ein Vuubeßgericht übertragen werben feil. Allein,

meine .vjerren, alle bieje Schwicrigfeiten würben für mich nicht

rntfdjcibenb fein für bie Verwerfung ber Vorlage, wenn bicjelbe

überhaupt alß geeignet bctradjtet werben fönnte, ben von ißt

gehegten Erwartungen 311 entfpredien, b. ß. wenn Sic im
©tanbe wäre, bie verheißene einheitliche Ked)tßfpred;ung in

ßanbelßjachen fidicr 31t ftelten, ohne eine größere, weitgreifenbere

Qäefährbung aller anbevu Stechtßinterefjen beß Vuubcß. STicß

aber vermag bie Vorlage fdjlccbterbingß nicht, fic vermag eß nach

feiner ©eite hin, Weber nad) ber pofitiven, ned) nach ber nega-

tiven ©eite Irin. Unb baß fic baß nicht tf>ut, baß fic jenen

Erwartungen uid)t cntjpricfjt, baß ift meiner Ueherjeugung nad)

nid)t ein ijehler ber ©ejefcfommijflon, welche ben Entwurf
außgearbeitet f)nt, ja baß ift nicht ein jdürr, tcr burd) Simen-

beinentß überhaupt forrigirt werben fönnte, jonbern cß ift ein

gehler, ber in ber Statur ber ©ad)c jclbft liegt. Er liegt barin,

baß überhaupt ein oberftcr ®rrid)tßl)of nur bann wirfjam unb

fachgemäß ,
theoretijd) unb praftijch 3Wecfcntipred)eitb cvfcnncn

rann, wenn er ein allgemeiner ift, alfo wenn er nicht berufen

ift, für eine einjeitige partifularc SJtaterie Stecht 3U jprcdjen.

ffiill man biefen 3weÄ erreichen, jo fann er nur erreicht werben

burd) einen einheitlichen gcmeinjnmen Äajfationßhof, ber alß

Siegulatcr für bic gemeinfemte 3ted)tßpflege auf bem ga^cit be-

treffenben Gebiete liingeftellt wirb. SDaß man aber einen fclchcn

ätaffationßhof h^ute unb l>icr nicht geforbert hat, baß erflärt

fid) fchr einfach auß barauß, weil er eine ahjolutc Un-

möglicßfeit wäre gegenüber ber beftehenben tiefgreifenben 3er*

rifjenheit beß uro^ejjualifcheu unb bcß materiellen Stcchtß

ber cin3elncn fiänber beß Storbbeutidscn Vunbcß. Sill man
aber troübem, baß man einen einheitlichen oberften ©criihtßhof

nicht bcftellen fann, ber traft feiner Einheitlidjfeit allein geeig-

net wäre, aud) bic Einheit ber Sicd)tfpred)ung in ^>anbelßjad)en

fidier ju ftellen, — will man vielmehr ben lebten 3mcd errei-

chen, oljnc baß burd) bie Statur ber ©adjc gebotene alleinige

ÜJlittel anjuwenben, bann, meine Herren, hat man nur bie

Vielfpaltigfcit unb bie ©egeniäßlid)feit ber Stcchtßpflege ver-

allgemeinert, man hat, inbciii mau ben verfehlten Verjuch macht,

bie Einheit auf einem hcjonbeven Stcditßgebictc herjuftelleu,

bic ©egenfäfelichfeit auf alle ©ebiete beß pro.)effnalid)cn unb

materiellen Sted)tßlebeuß übertragen. ÜJteine ^^nTu, baß bie

Vorlage ben 3tvccf nicht erreidien fann, eine einheitliche Stechtß-

fprechitng auch nur in tömibclßjadicn 311 erreichen, baß giebt 3m
vollen EPibeu) ein Vlicf in bie Vorlage jclbft; ja, ber ©utibeß-

rath hot, wie mir jebeint, jclbft burd) ben 3»halt ber Vorlage

unb burd) bic SJtotivirung bcrjelben anerfannt, in vollftem

SRaaße anerfannt, baß bie erjtrebte Einheit ber Stedjtßfprediung

in ^anbelßfachen überhaupt nach Sage ber Sache unmöglich ift.

5>er § 13 ber Vorlage beantragt ja letneßwegß alle ipanbelß-

fadjen alß joldje, wie fic burd) baß gemeinfame ^anbelßgejch-

bud) beßnirt finb, ber Äognition biejeß ©unbeßobcrhanbelß-

gerid)tß 311 unter^ietjen
,

er beantragt vielmehr nur biejenigen

»lagen auß ^aubelßgejchäften, welche gegen einen Äaufntanu

ober auß einem Sechfclgcjdinjt ober auß einem Stechtßgejchäjt,

wie fie Lit. a biß f aufgegeidhnet Hub, erwadfjen, biejer Äcg*

nition 3U unterteilen, hiufid)tlich aller antern, cbenwohl in

bem gemeinjamen ®eutjcf)en ^lanbelßgejefebuch auß jehr swin-

genben fommergiellen unb juriftijdjcn ©rünben für öanbclß-

fachen crflärteu Stcditßangelegcnheitcn foll eß bagegen beim

SBltcn bleiben. 3o, meine sperren, cß foU nicht beim SUten

bleiben, eß foll bie verbnntene ©cgenfeßlidjfeit bev Vechtß*

fpredjung noch vermehrt werben, beim eß joll ein nciteä Toorbi*

nfrteß oberfteß ©eriebt nod) 31t ben bereitß vorhanbenen, allju

vielen Dbergerid)tcn hinjngefügt werben.

(Sehr wahr! redjtß.)

91Bein auch biejer ©rud)thcil ber eigentlichen Jpanbclöfadjcn joll

nad) ber Vorlage ja wieber nid)t ber außjd)ließlid)en »ognition

beß neuen ©unbeß-tpanbclßgcrichteß übcrwiejcit werben. 3>er

§ 14 fügt ja hiuju, baß aud> biejer ©rud)thcil von ^)anbelß*

lachen mir bann gur Äcgnitioit beß ©unbeß-tpanbrißgerichtö ge-

hören joll, wenn ber ©clbwertf) ber §anbelßjache ber l)vh«vc ift

gegenüber bem fonfurrirenben
,

burd) Siberflage ober Älagen-

Häufung fonfurrirenben Eivilanjprii^c. Sluu meine Jperrcu, baß

hiermit jene Äompetcn3 bcß ©unbeßgerichtß auf ein rein zufäl-

liges mcd)anijd)cß SJloment gefteUt ift, baß bie ganje 3vftänbig-

fe’it beß ©unbeßgerichtß lediglich von ber Sill für ber §)ar-
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tcicn abhängig gemadp ift, ift ja ffar, — id) jage nicht, Von ber

©iUfür tcß ftlägerS allein, ber in jebem Slugenblicf jeine

©anbelSrcd;tSflagc mit einer hehern nber nicbrigereit Givilfl.tge,

trenn itc aud) noch jo frivol ift’ verbinfcen rann, fonbern and)

non ber ©illfür bco SSevfiagten abhängig gemadp wirb, inbent

er nur einen Tjö^ern Gioilanjprud) im Singe ber ©ibert'lage

geltenb gu machen braucht. Gin joldjcr ©ah, meine ©erren,

cntbeljit meiner lieber,teugung nad) jeber legiSlatorijd)cn ©crcd)-

tigung. Sie DJlelivc ber Slerlage jelbft verfudjen aud) gar nicht,

bie innere furiftijd;e ©eredpigung berartiger Unteijchci Düngen gn

rcrtljeibigen
,

in ben ÜJlotiven ber ©orlage wirb ja nur gejagt,

jebe anbere ßöjung ber j$rage jei ticd? jdjiimmer, jei nedi übler.

Dlun ja, meine ©men, id) erfenne bas mcinerjeitö velipäntig

an, id) bin aud) ber DJJeinunq, tag bie anbere ßüfung ber §rage,

bie ja ber SunbeSratl), ebne Bweifcl aud) bie GcjeheSfommijRon
ftd? i'crgefül)rt bat, bie jefet turch baS Slmeubemcnt tcS Slbgc-

erbneten een ©ernutb unb Gcnojjcn gegeben werben joll, in

ber Tf)at ned) fiel jd)limmere, ned) viel üblere folgen herbei-

sieben muf). 34) gicl)e hieraus aber feincSwegs ben ©dpug,
baf) barum bie minber üble ßöjung ber ftrage wie ber ©unbeS-
ratl) fte vorj4)lägt, eine acccptable jei, fonbern id) jd)liej)e barattS

ang einfach, baf) überhaupt ber SJcrjud) ber ßöjnitg jener grage
eutc ein unmöglicher ift. 34) jollte aber aud) meinen, baf) ber

GcRditSpunft, ber bei ber erften ikjuttg ber ©erläge hauptjäd)-

lid> betont worben ift;, nämlid) bie uuttarijdtc Tcuteng ber Gr-
fehesverluge Schlechthin nicht inö Gewidp fallen fömte bei ber grage
betSltmahme ober ©erwerfungter gegenwärtigen SSorlage. Sch fage

einfach , bah bie Suftij, bie Dlcd?tSpj1cgc als joldie immer erfter,

eberper nnb lefeter ©clbftgwccf in jebem ©taatswejen fei, baf)

fte niemals anbern 3weden unb Tcubengen bienftbar gemacht

werben fann, fonbern bah immerbar biejenigen formen nnb
©ege aufgefudp werben muffen, weldjc am Rcbcrftcn gur guten

SRettpSjprcchung führen. 3d) meine aber aud), bah, wenn man
Rd) bie weitern Eventualitäten, bie Rd) an bie Sinnahme ber

Vorlage ober aud) beS SlmenbementS fnüpjen, recht lebenbig

vergegenwärtigt, man fid) auch jagen muh, bag in ©irflidpeit

ber imitariidw ©eigejchmacJ, ber ber ©erläge beiwohnen mag,

unb ber bei ber erften Debatte einige Dtcbncr biö gur vollen

©egeiPerung erhoben hat, bah tiefe SluRdp wirflid) bod) etwas

abgefühlt werben muffte burd) bie Gegenjchlidpcit unb Stiel*

fpaltigfeit, weld)e auf bem vergejdpageneu ©ege in bie gange
DteditSpflcge gebradit werben muh- Unb wenn man etwa

bie ©erläge als eine 9lbjd)lagSjal)lung auf einen fünftigen

ÄaffationShof anfehen will unb beShalb hier empfiehlt, — nun
bann meine Herren, Soll man bod) wicberum nicht vergeffen,

tag jener ÄaffationShof nur noch in nebelgrauer $orm fteht.

©ewig ift nur, baf; bie fonfurritenben GiviHntereffen nicht

geförbert, fonbern gefdjäbigt werben burd) Slmiahtnc beS Gut-

murfeS. Unb in erfter ßinic flehen biefe Sachen unb nicht tie

©antelSintercjfcn, weld;e bei biejer ftrage cntjdjeitcnb ftnb. Go
ift hoch wahr, bah, wenn aud? nur bie ©untcSverlage ange-

nommen wirb, eine 9ieil)e von GivilredpSfragen gur Gntjdjei*

bung biefeS ©antelSgcrichtS gebracht werben würben unb ge-

bracht werben mühten, unb eS ift flar, bag hierburd? bie

ÜJteglichfctt eröffnet wirb, tag auf GioilredjtSgebieten, Tpu-

ftd)tiich berer jefct innerhalb aller einzelnen ©unbeSftaatcii für

bie Ginbeit ber Dicdpipredjung ©orjorge getroffen wirb, eine

©ieljeitigfeit unb Gegeitfchlid)feit angebal)itt wirb, wie fte bis

heran glücflicberweije nicht verbauten ift. Unb meine ©erren,

bie barauS etwachfenbe DtedpSverwirrung ift ja eine viel

fchlimmere, als fte jemals in einem einzelnen Staate werben

fann unb geworben ift. 3» ben Gingclftaatcn ift wcuigftenS

©orfehr bafür getroffen, bah, wenn ber oberfte Gerichtshof aus
uerfd)iebenen Slbtheilungcn beftel)t, eine eingelne Slbtheilung

nicht über einen von einer anbern Slbtheilung ober vom Ple-

num feftgejetjten 9ted)tSgrunbiah hmweggehen barf ohne 3it-

tervention beS Plenums; baffelbe S'rinjip ioll ja aud) bei

bem fünftigen ©unbeSgcridjt feftgel)alten werben nad) § 9

ber 93 er läge. 91un meine sperren, frage ich 'Sie aber, ob

biefe« GrpetienS auch nur benfbarer ©eife jpiafe greifen

fann für bie gegcnfählidje SRahtSauffafiung gwiidien bem fünf«

ttgen SunbeSgcrid)te unb ben £>bcrgerici)ten ber Territorien.

GS ift bieS nid)t möglich, Ul'b bie Vorlage I?at aud) feinen

93erfuch beSfallS gemaöht, benn eS ift ja nicht gebenfbar, bah

man ein gemeinid?aftlid)eS S'lenuui feilte fonftituiren fönnen

für taS SunbeS-Jpanbelsgericht unb für ben betreffenten oberften

GeridjtShvf beS Gingellantcs. G8 hat bas nljo bie nothwen-

bifie jjolgc, bah jebe eingelne 9l6tf)cilung eines territorialen

CbergerichtS bic SRcdttSfprediung beS SunbeS-JDbcrgcridjtS re-

probiren fann, unb tag baS tn gahlreid)cn {fällen gcjdjeljen

wirb, liegt auf ber Jpanb. S)cnu eS ift ja nicht gebenfbar, bah
baS ®unbeS-©anbelsgerid)t in ben gu feiner Äognition gelan*

genten GivilrcditS- unb Givilprogegfragcn überall biefelbe rid)-

tige Grfenntnig ber Sache jofort gur Geltung bringen wirb,

wie Re innerhalb ber eingeliten territorialen Dbcrgerichte befteht.

^ebenfalls werben bie territorialen Dbcrgerichte ihre eigene

Autorität in allen biefen (fragen für eine viel berechtigtere er-

fennen unb geltenb machen, als fic bem 58unbeS-©anbelSgerid)t

irgenbwie mÖglicherweifc nur gufdhreiben fönnen. — 3<h erfenne

nun voUftänbig an, baf) burd) baS Slmenbement beS ©errn Slb-

georbneten von IBernuti) bie von mir gerügte 3»foufequeng ber

megicrungSoorlage befeitigt wirb; id) muh aber bingufugen, bah
and? burdi tiefe« Slmenbement im minbeften nid)t bie Ginhcit

ber 9led)lsfpred)ung in ©anbclSfaöhen geR^crt wirb, inbern

eines TheilS eine jebe ©aitbelSrechtsfrage auf bem ©ege ber

Ginrebc gur gerid)tlid)cn Gntjdjeibung fommen fann. Ginc
Ginrcbc auS bem ©anbelSvedjt wirb hunbeitjad) einer Givil-

flage entgegengefefet, unb cS verftcht Rd) ja gang von felbft,

bag tu biejem fyalle bie territorialen Dbcrgcridjte cinfadh über

alle tiefe Gmrcben au« ©anbelsfachen, al|o über bie ©anbelS-

redjtSfragen gu cntjdiciben haben werben. Gs ift ebenjo gewih,

bag bei gewifien Dbergeridjtcn baS SHedjtSmittcl britter Snftang
ein jo bejehränftes ift, bag von einer eigentlichen Diemebur ber

Grfeuntnifje her tortigen Slppellgerichte burd) biefeS neue

SunbeS-©anbelSgerid)t nidjt tie Siebe fein fann. 34) erinnere

nur an bie ©anucvafdje Gcrid)tSverfa{fung. 3* bemerfe

entlieh, tag für gang Sütbeutjd)lant, wo baffelbe ©ait-

telsredjt unb ©cd)felved)t gilt, natürlich von ber hier

erprobten Ginhcit in ©anbelSjadjen Wieberum nicht bie

Diebe fein fann. SUlein, meine ©erren, id) lege hierauf

baS mintere Gewicht. 3d) behaupte, tag burd) taS Slmenbement

tcS Slbgeorbiteten von ©ernuth ein ©auptübel ber ©orlage, ber

innere ©ibetjprud), bie 3nfoniequeng terjelben befeitigt wirb,

baf) aber bieS nur gefächen fann unb gejehiebt burd) ein weit

grögereS Hebel, buecif) eine viel bebcnflidjeve Gventualität, welche

burd) baffelbe herbeigeführt wirb, nämlich burd) eine generelle

DicchtSverwirruug auf allen Givilred)t8gebicteu fcbeS eingelncn

35eutid)eu ©unbcSftaateS.

3m Slllgemeinen muf) id) aber 3hre Slufmerffamfeit wie*

bcrbolt barauf hinweifen, wie fetjr ungeeignet unb unmöglich eS

ip, überhaupt einen oberften Gerichtshof für eine bejonbere

Died)tSmateiic etabliren gu wollen. Gin oberfter Gerichtshof

fann feine ölifRon nur erfüllen, wenn er ber wirfltd?e Dicgula*

tor aller Dted)tsfragen beS ihm unterpelltcn Territoriums iR; in

jebem anbent ftalle wirb uothwentig ein privilegirter
Gcrid)tsitanb mit allen feinen nachtheuigen gvlgcn gefchajfen,

gang abgefchen von ber id)äblid)cn Diücfwirfuna
,

bic eine jolche

befoitbere GcridjtSinftitulion auf biefe fremben DtcchtSgebiete auS-

üben mug. Dtcr follte cS benn nfdjt flar fein, tag gu DJtit-

aliebcm biefeS ©unbeShanbeiSgerichtS vorgugSwcifc bie Dieprä*

fentanten unb §ad)juriftcn beS $»antelsred)tS berufen werben?
— DHänner alfo, tcren ©iffett nnb bereit Sympathie Reh vor-

gugSwcije ben ©anbelsintereffen ein ßeben lang gngewenbet hat,

ja, bie fogar burd) ihre ©erufung in einen fpegiRfcpen ©anbelS-

geridpshof gcwijfermafien tie gejetjlidjc iDtifRon gu haben glauben

werben, vorgugsweife bie 3»tcreffeu beS ©anbels gur Geltung

gu bringen nnb gu wahren? 3)aS, meine ©erren, fann ich als

einen berechtigten Stanbpunft nid)t anerfennen, id) bin vielmehr

ber SJleimuig, tag
,
wo eS Rd) um baS fonfurrrirente Sdjutj-

bebürfuifi ber ©aubclsiutereficn gegenüber beit Givilintereffen

hantelt, tie Unteren unbebingt bas Uebergewidjt austiben müffen,

fd?on barum, weil bem ©atibelSpanbc mit feinen ©anbclSinter-

offen huntert DJlöglid)feiten ber Sidjerftellung frap ihrer mate-

riellen unb inteltcftuellcci ©ebeutfamfeit beiwohnen, ber ©anbclS-

pattb alfo Rd)erlich weit weniger fchufebebürpig ift, als bie un-

geheure DJichrftcit feer Dtation.

3um ©öhlup erlauben Sie mir noch eine tbatfädjlidjc Gr-

wägung 3hnen vorgumhren. 34) will gar nidit untcrfucheu,

wie umfaffeub unb wie tiefgreifenb bie Gegenpäntc Rnt, welche

hinRd)tlid) ber DtcdpSanwcnbung bcs gemcinfameu ©anbclSgciejj'

budjes burd) bie verjehiebenen oberften Gerichtshöfe ber sDeut-

fdjen ©unbeSftaatcn hcrbcigcfül)rt worben Rnb. 34) will c*

gang bal;ingcftellt fein lajfen, ob wirfli4) ber Gegcnfah in ber

©antelSre4)tiprcöhung etn jo bebeutenber ip, wie er in ber

Tljeorie atlertingS ja vorbanben ip. 34) will aber baran er-

innern, meine ©erren, tag im Staate D)mifien für ^ie alten
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Bropingrn nidii blofe (Sin Senat Ir« oberflen ©criff-itähofe«,

(entern bafe gwei Senate He SRed)tSfpre(hung in i>anbel«iacben

aueüben, — feit jwangig Sauren nuSnben Ijinfiditlidj be« ®ed;-

felreebte, (eit ad)t 3abren hinftcfcttidr be« gemeinfamen §antrls-

gcje(ibutbrS; c« ift ba« tcr eierte SiltläuHfdic unb tcr fünfte

ffij(tni(d)r Senat. 'Jtun frage id) Sic, meine Herren, ob benn

in tiefer langen 3eit ein fclchcr ©egenjafe her Slecbtsniiffaffung

ftattgebabt bat, toie er in ten SRcgienmgSmotinen allgemein bin-

gcfteilt »erbrn ift? 3<b mufe ganj einfach mit Stein antworten,

nnb gwar geftüfet auf bie eine Skitfaihe, bafj bieberan meine«

ffiijjen«— id) (ann mid) aUrrbing« tarin irren, id) habe mid) banatb

erfunbigt unb habe in ten ©ntfdteibungen unb Sammlungen nadj-

gefeben — cS ift mir aber fein ffafl befannt geworben, bafe eine t)an-

bclöredttifrage oer ba« Plenum be« Preufeifdjön Dbertritunai« ge-

bracht Worten ift, wa« hoch hätte gridjehen müffen, wenn überhaupt

eine reile Mcinungopcridjietenbcit l'infid'tlicb ber SRcd)t«auf-

jajfung tiefer jrrnbeU-matcrie beftanten batte. Unb, meine

gierten, tiefe gwei Senate trö prcufefjtben Obertribunnisi, bic

alfo nicht in McinungSoerfcbi tenbeit liinjiditlid) brr Stecht«*

auffafjung neratbeu finb, repräfentiren 20 Millionen Prcufeen,

t. I). gwee Trittljcilc be« ganzen fRortbeutfdjcn Sunbc«. Stufen-

bem beftebt nod) ein gemeinrcebtlidjeSl DberappcHationbgcridjt

in Breufeen für bie ncuerworbenen ^roüinjen, baä wieberum

felbftftäntig in ßanbeläfacben gu erfennen bat. 3<b weife nun
nidjt, wie cä fid) mit beffen SRed'tSfpredjung gegenüber ber beä

Obertribunal« teerheilt, Stber t.irauf will id) aufmerffam madjen,

bafe, wenn bie Siedjtäjprediung in $antel«jad)cn ber neuen

Bropingen etwa eine gegehfäfelidhe fein foüte gegenüber ber

StecbtSfpredjung ber betten Senate te« preufeljd)en Dbcrtritu-

nalä, nläbann bie Staatäregiernng iSngft rctpfiichtct war, beffen

Bertünigung mit bem ffreufeifdjen Obertribunal betbeigufübren,
— eine Bereinigung, wie fie tnreb bie Prcufeijdjc BcrfajfungS-

urfunbe ohnehin geboten ift, unb wie fie auch praftifdj geboten

ift burd) ba« 3n,crcffe einheitlicher äiedttäfprediung in Ärimi-
naljadjen. Senn in ben Äriminaljadicu bat fub bereits in

erheblichen fünften eine Meinungebefldiictenhcit gwifeben bem
ObcrappeUationSgeriefet unb bem ^veufeiftben Obertribunal feer-

auägeftellt, bie nur burd) ein gcmeinfdjajtlibbeä Plenum gelöft

werben lann. ®cun nun aber entmeter eine Meinungäpcr-

fdjiet enfjeit ber Sluffaffung in ©antrläjacbcn gwifeben tiefen trei

B'reufeifd’cn erfennenben ©eriebten nidjt beftebt ober wenn eine

etwa beftebente SJcrfdjieteHfeeii ber SReebtSauffajfung burd: eine

Bereinigung tiefet ©criebte nad; Mafegabe ber 9>reufeijd)en

Berfaffungäurfunte berbeigefübrt fein wirb, bann, meine feerren,

baten Stc ein einheitliche«, geortneteS tRcdjtäjpftem für 25
Millionen ^reufeen. Denen gegenüber bleiben 5 bis 6 Millionen

SJortteutfdje Sunbeägenoffen übrig unb id) frage Sie, ob cä

eredjtfertigt Ift, einem wirtlichen ober PcrmcinUidsen Bebürfnife

oberer Ginbeit ber 9te<btc-fpred)ung in $antelSfaefecu für 5 biä

6 Millionen, bie cioilrcd Hieben 3ntereflen ber 25 Millionen

Breufeen gu opfern unb gu gefährben, wa« notbwentig ber JJaü

fein mufe, nad) bem 3"i)alt ber SRcgierungämoHpc felber, wenn
ein BunteäbanbelSgeridjt etablirt werben foll, welche« auch

über Git'ilrebhtäfragen entfdieibcu wirb, unb präfumtit' anberä

entjd)citeu wirb, als bie beftehenben Obcigerithtc ber einjelnen

Canbcsthcilc. 3<b fpreebe meine Uebergeugung ganj unumwun-
ben bafein auä, bafe, wenn wirflid) ein Bebürfnife nad) höherer

(Sinfecit tcr 9fed)t»iprctfeung in §anbcl«faebcn für jene 5 biä 6
Millionen Storbbcutfcber Bunteägenoffen beftebt, eä unenblid)

Biel einfacher, fa tureb alle SRiiefficbrin beä SReefit« unb bei

Billinfeit geboten wäre, bafe man baä Prcufeifdje Cbertribnnal,

binfimlltd) ber §anbcl«rcdit«fpreebung, gu einem Bunbeäbantelä-
geriefet erfläre. Dann wirb adtrbingä nicht bie ©cfaljr befei-

tigt, bafe für bie 5 bi« 6 Millionen 91orbbcutfd)er Bunte«-
genoffen in Givilrecbtätragen eine ungeeignete SRedjtsfprecbHng

eintreten fonne: e« wirb für fie tiefer Uebelftant aber auch llur

beibcbaltcB, alfc nidjt befeitigt; er wirb ater oennieten für

25 Millionen 'JJreufeen, unb baä ift bie oauptfachc. 3iinf

Sedjätcl müffen gegen ein Sed)«tel enlfchciben, wenn ren einem

Söternticterhäiinife nod) bie Stiebe fein foll. Man jagt mir
DicUcidrt, bafe gerate bic SRcd'täaufjaffung, bie im bierten Senate
beö Brcufeijcben Obertribunal« befiehl, nicht ai« eine feht er-

wiinfd)tc angefeben wirb, bafe fie fub oiclfadj mit toftrineüen

IRcchtoauffaffungen in Dppofition gcfteilt hat 3>b will gar

nidjt barüber cutfdjeibcn, auf weldjer Seite hierbei bic Ber-

mutbung richtigerer Sluffaffung fei in Bejicbung auf tiefe

etwaigen ©egenfafee, ob präfnmtio He Dcfitin, ob ber latclntc
ober tcr ©etabclte im SRcd)te ift. 3<b will aber barauf nur
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binweijen, bafe, wenn wir ba« 'Preufeijcfec Dbertribunai in 4>an-

bel«jad)en »um oberflen BunbeSgeridjt ernennen wollten, aH-

bann bic fidjerfte, breitefte JpaiiHjiibe geboten ift, tiefen erfennen-

ben Senat »u erfrifdjen unb ju ocrjmigen. Dann fönnen ja

aUe Äräfte, welche man ohne 3weifel feton jefet in Sluäficbt ge-

nommen hat für ba« Bunbe«-DbtrhJntelägerid)t, ihre geeignete

Berwcntiuig babei finten. Denn cS Wirt in ffreufecn feine

Schwierigfeit erregen, ein ©efefe turebjubringen, wonach fcldjc

SRotabilitäten auch fiir ba« preufeijepe Obertribunal ernannt

werben türjen. 34 refumirc mid) taljirt, bafe meiner Ueber-

»eugung nach bie SRcgierungerorlagc ben eon ihr erwarteten

3weef einheitlicher SRed)tfprcchung in £>anbel«fad)cn fcblcchter-

bing« nicht crrcicben ferner unb Wirb unb bafe ftc nur bie Jolge

haben wirb, bie Spaltung, 3«rfp litte ru ug unb Bcrwirrung, fo-

wohl in bet ®anbcl«rcditipred)ung al« in ber gejammten Giril-

redrtjprechung »u uermehren; bafe bagegrn ber Berbcfjerung«.

antrag te« pemi Slbgcorbneten »on Bernuth »war bie Gtnfeeit

ber Vanbelercditjprechmrg in febr erheblichem fDlaafee fteigert,

feineowegs aber oollflanbig ctreidjt, bafe berfelbe aber ba«fenige,

waä er wirflid) erreicht, um einen Breie erreicht, welcher mir

Diel gu tbeuer ift, nämlich um ben B re>« ber jefet oorijantenen

gefichertcn SRed'tspflege auf allen ©ebieten be« Gioilredit« im

uOgemciucn. 3* fann alfo nur gegen bie Borlage unb gegen

bie Simcnbement« ftimmeii.

BVrafibent: Der Kbgeorbnete Dr. Salbecf Ijat ba« Sort,

Slbgeortncte Dr. Sönlbecf : 3d) bin gwar auch ein Mit-

giieb be« Obertribunal«, unb gwar ein Mitglieb beäfenigen Se-

nate«, welcher mit ben 4>antcläjad)en unb mit bem Obligatio«-

SRecht überbaupt bettaut ift. 3<b bin c« fdron feit langen Jah-

ren (feit 20—24 3aferen) mit wenigen WuSuafemcn. Siee

würbt mich natürlich nidjt im Minbcftcn bewegen, einem foldjen

fpcgiellen ©eriehtäbof — and) an einem anberen Orte - ent-

gegen gu treten wenn id) ber Meinung wäre, bafe ein ioldiet

gwedmäfeig überhaupt nur nach ben gegebenen Bcrbalfniffcn rrdi*

6g au«führbat wäre. Denn id) brauaje ia nur mit gwei ffior-

ten gu jagen, bafe, wenn bie ©ejefeäfte eine« ©eriebtohofe« unb

namentlid) Hefe« CbligationSfciiate«, welcher fo aufecrcrbentlich

belabcn ift, erleichtert werben, für bie emgelntn Mitglicber Hefe«

öeriditbhoft« burchau« fein ©runb oorliegt, gegen eine fo'che

Grliidjterung gu proicflirtn. Der Stanbpunft aber, welchen ich

immer in pcU6fd)en Dingen eingenommen habe, wirb bafür

bürgen, bafe bieft« Berhältnife bei mir nidjt in Betracht femmen
fann — unb wirf ferner bafür bürgen, bafe id) nidit unempfinb-

lieh bin gegen einheitliche 3»ftitutienen, wie fie hier in Suäfnht
geftcQt werben. 3d) glaube allerbing«, (unb barin bin ich mit

bem, wae bie fejetren «bgeorbneten Miguel unb Gnbemann bei

tcr erften Beratijnng gejagt haben, gang cinberftanten), bafe eine

einheitliche SnÜijergamfation, einerlei SRecht, einerlei SRidjter unb

auch por allen Dingen einerlei Bcrfahren ein gu erjtrebenbe«

3iel ift unb bafe wir tiefe« 3>cl im 9torbteutfd)cn Bunte be«-

wegen erftreben fönnen, weil ber SRorbteutfdie Bunt gu fünf

Sedeteln au« bem Breiifeifchen Staate befteht, einem Ginbeitä-

ftaate, unb weil bie übrigen Staaten grabe in ber 3uftigfpred)ung

iebr leicht tiefem einheitlichen Staate fid) anfdjliefeen fönnen,

bcfpnter« was ba« bürgccliche Siecht anbetrifft — wenn auch

beim Strafrecht au« polirifchen unb fouftigen ©rünben mamher-
lei Bebenfen obwalten. Da ift alfo bie Sache ausführbar. 3"
ben anberen Bunbesftaaten (unb wir haben ja au« ten neulichcn

©rtlärungeii be« $errn 8unbe«fanglcr eigentlich abgunehmen,

bafe wie Weber jefet ein Bunbeäftaat finb, nod) bafe bic«

für bie nächfte (folge erftrebt wirb) alfo in anberen Bunte«-
ftaaten, wie in ber Schweig unb Siotbamerifa, befiehl eine ein-

heitliche 3pftigorgani|ation nicht. Dafe fie bei uns erftrebt

wirb, ift eben nur bie gröfeetc ©raoitation gum SinheiMftaat,

bie au« ber Sgiftcng te« Brcufeijdjcn Staate« fid) ganj pon

felbft ergiebt. 34 habe fchon im fonftituircuten Seicbätage

tiefe ©cfidjtäpunfe Pon ollen Seiten geitenb gu machen gefud)t,

unb ich betaure nur, bafe nicht eine ftraffere unb ftärfere Gen-

tralgewalt au« ber Äonftituirung te« SRcichätag« heroorgegangen

ift, al« c« gefchehen. ffiir (eben fa, bafe Kille«, wa« erftrebt

wirb in Beireff te« 3atriK^ be« Sübenä
, fefer in« weite Selb

hineingerieten ift, unb bafe wie alfo por allen Dingen un« auch

an ba« halten müffen, wa« wir haben.

SRun, meine (jenen, faffe ich auch bie DrganifaHon fo in»

ütuc(c: Ktbftrahrie id) Pon Siliem, bann fann man wieber jagen,

t« ift ein einheitlicher tterid)Ul)of wohl geboten, um eine Gin-
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heit bcö 9ted;lS berborgubringeit, b. I). ein t'infjcitlidjcr ©rridjtS-

fjof überhaupt. 3<b habe mir, als tiefes ©efep cingcbradjt

wnrte, Borwürfc tariiber gemacht, tag biedeidjt ein Slntrag,

nie er im erften Suriftartag rorfam, unt ten id) tanmIS nie

SRefcrent gu bertheitigen hatte, He intirelte Scranlafjung foldjcr

3tee gewefen fein tonnte. ÜJteinc feeren, tamatS wurte er-

ftrebt, in Sctge eines HntragcS, ten td> gemadjt hatte, eine ein-

heitliche progeportnung für gang Dcutjchlaub (cS ift taffelbe,

taS wir nun für ten Ulortbeutjcbcn Sunt jdjantn müden unt
womit tie fi'ommiffion teS SnnteSrathS fept befehäftigi ift);

unter Der SorauSfepung , taf) tiefe progeportnung and) auf
müntlichem Serfahren lerubte; tag tat Icjjte äScditsmittel tie

einindie Rafjation wäre (eine BorauSfepung, bcn her man ta-

matS allgemein ausging), tafi taS Dbligaticnenredtt neben tem
$anbelSgcjepbuch unt tem Setbfelrecht (taS ßanbelegefepbuch
eriftirte tamals noeh nicht, war aber bereits iu «uSjld)t grftcUt)

auth ein gemeinfames inerten wiirte, — unter allen tiefen Bor-
auSjcpungen wurte in ber IV. SIbtt>ei(ung ein (Intrag, unt
gwar beinahe einflimmig, angenommen (id) habe aud) für ihn
geftimmt unt ihn mit bertheibigt) — beranlapt burd) eine Gin-
gäbe teS tamaligen präfttenien

,
teS befannten, jept rerfterbc-

nen Somemann, einer ter böchfieti Autoritäten im preupijdien
fürchte unb im Preufiiicbcti Sftidjierffante — ein Antrag, melier
tahin ging, tap gur Ginbeit btS StcdjtS ein oberfter ©cricptsbof
notbroenHg fei; unt eS tourte guglcid), auS Beranlaffung eines

Antrages tes DbcrtribunalSratbö oon SterncnMs in Stutt-
gart, bmjugefügt, tap tieS jept fchon ausführbar unt crmüufit
erfebeinen tonnte — AfleS unter bcn bon mir fchon bcgcicbnetcn

BorauSfepungen in Anjeljmig teS Mantels- unt Brd)fcircd)tS.

Diefer lepte 3ufa(j tonnte fdjon tamals einige 3»-'eiiel erregen

;

ich mache Sie aber baracef aujmerfiam, taf) feg t gang anterc

©efiebtspunfte nod) ins (luge gefapt merten müffen. Als id)

im hörigen 3ahte hier Steifrent war in Anjeljung teS öefepeS,
taS uns temndchft befcbäftigcn wirb, ta habe id) ten ©egen-
ftanb auch leife angeregt als etwas, was man wahrlich niit
jept, fontern erft, wenn tie Setingungen oorbanten jein werten,
tenen ein folcher ®erid>t$bof unterliegt, ins Auge fajfen tonne.

3d) fagte tamals noch: wenn ein ©cridjtSbof in Stuttgart,

rin öeridjtsbof in Bien, in DrcSten, in Berlin oetfdbietene

AuSjprücbe gieht, fo ift taS nicht fehr gweefmäpig für tic ein-

heitliche 3uterpretation teS ©cfepbucbeS. 3'pt, was WoUni
Sie jebaffen t Stehen tem gropen Dbertribunal, maS für 'JO

SSiüionea unb tem Dber-AppcUationSgerid;tl)ofc, weidjer faft für

5 Widionen fDtenjdjen Stecht fprid)t, wollen Sie nun einen

öeri(bisher hinftelten, ter tod) gar feinen Ginflup auf Stutt-
gart, auf 55tünd)cn, auf Bien hat; uub taS foll tiefe gemein-

Samen ©cfepbücbcr, tie beftc Gmingenfdjaft, tic 3>eutjd)Ianb

bat neben ter ©emeinjamfeit feinet Sprache — Spradie unb
Stecht frnt ja innig perwautt als ©ebiet teS intrllcttuedcn unt
fittiiehen Sehens — taS foll tieje hefte Gmingeufdiait förtern

unt gur Ginheit weiter bringen'! liefe Birfung tnnn ein folcher

Weiidjtshoi nicht haben; taS ift abjolut unmöglich, unt auch

felbft tie nachhtr in StnSfictt geftcllte ffteoifion würbe jie nidjt

haben tonnen, wenn fie nicht auf terfclhen örunblage beruht,

aus welcher jene ©efepbüdier beroorgegangen ffnt, alio auf
einer Scmmijfion aller fener Staaten, tenen tiefe ©efep-
bücher fept gemeinfam ftnb. Bonn heftcht tenn taS Siecht

teS SenebrS unb teS «ebenst bann, tag eben auf biefem

gangen gropen ©ebicte DeufdjlanbS tiefe ©efepbiidjer cgiftiren,

tap, io wie ber Code de commerc« für Sranfrcid), taffelbe

©efepbud) für Belgien unb Foliant, ähnliche ©efepbüdjer für

Spanien unb 3talien, alle tem Code de commerce naihgcbiltet,

eptfliren, aud) auf tem Deutschen ©ehiete tiefe ©emcinfamleit
eriftirt. Sie wollen Sie nun taburdj eine Ginheit herber-
bringen gerate auf bieirm ©ehiete, taf) ter oterfte ©evichlehof
gerate fpeciell mit ten fiaiitelSjachen in Seipgig befcfmftigt Wivtt
3cncS Slotbamentemcnt, wie eS tamals geftelU tourte unt bon
tem fchon fehr angegweifelt werten tonnte, taf) es überhaupt
gwedmäpig wäre, hatte tod) noch eine grobe Icntcng, welche

auf gang Deutfd)laut ging. Dieter Stntrag, meine ßerren,

hat gar (eine Deutern. Die politifchc Senbcng, ja, meine Jperren,

tie achte ich immer hod), wenn nun auf einem gemiffen Bcgc
nicht taS ©angc erreichen fann unt etwas erteicht. Bon po-

littfcher DcnOcrtg ift fa überhaupt h>fe nicht tie Stete. BiU
id) aber bic Ginbeit beS StedjtS, fo mup ich unter tiefen ge-

gebenen Umftänben, unt ta ter Bcrtheii ter tuntdefmhen
nicht rjiftirt, wie idh ausgeführt habe, taS gange SicchtSgebiet

hfS Buge taffen. Deuten Sie jld), meine ©etren, baS Bor-
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bilb aller ÄaffatiouShöfe, namentlich in bürgerlichen Sachen,

bcn SafjationSbef in ^ariS. Der wurte freilid) erft gefdfajfen,

uachtem ein einheitliches Stecht borhanten ober wenigftenS in

Sluöfidit geftellt war. Der SaffationShof in 'Paris beftebt aus

trei Senaten: auS einem Straffenat, aut einem Senat furtaS
biivgcriidje Stedit unb aus einem Senat, ber tie ungWeifelbaften

Sachen, tic nicht tisputiitar erfdteinen, bon ten antem Sadjcn
ausfontert. Das ift bet ter Jliditigfcitäbefd)werte . bei her

Äajfation ein fehr paffenteS 'JJtittel
,
um einen ©eridjtsbof gu

hefchäftigcn unb tod) nicht eine gerreipung ber Sötaterie her*

borgubri'ngcn, auch ein richtiges SieehtSberfahrcn gu bilbeu.

DaS, meine Sperren, ift nun bei uns, bei ber Bcitfd)idjtfg-

feit nuferes SiccfiteS, noch niclir aber bei ter fonterbaren Rom-
biuotion, tie wir non müntlidjem mit fdjriftlichcm Betfahren

haben, afiertingS gnr 3eit nidjt möglich gewefen; beim nur mit

her aderauperften (Cnftrcngung ift cS turd) tie Dhttlung teS

Dtcrtribunals in oerfdjictene Senate gejdjeben. Da ift eS tc-

wirft, tap tie Sadje nachher in fflup geblieben ift, unb bie

arbeiten furrent bleiben tonnten. So etwas Wäre nicht möglich.

Dap aber tie 3erreipung in Senate immer bon Uebet ift, taS

geigt ja auch tic Borfdjrift, tic bei uns epiftirt, wonach, Wenn
berid)ietene Senate jidj witeripredjen, tann gum Plenum HS
Cbertribnnaiö refnnirt werten mup, eine Borfdjrift, tie meines

GrmeffenS (ehe unrichtig, aud) ja im Biterfpruche mit tem
Dbertribunal frlbft bahitt abgeänbert ift, bap berjelbe ©erichts-

fonot bon feiner Bleinung abgehen fann; aud) haS müpte gar

uid)t geftattet fein, weint man bie Ginheit teS StcdjtS unter

tiefen Betingungen anftrebt. Unb nun, meine iperren, id) habe

tie Grfahrung gemacht, fo lauge taS fämmtUche Dhligationcn-

recht intlufibe tes ©ppcthcfenreditS nur hei tem einen Senate

war, tann Witter tie g ctsbcrrlidj • bäucrlid)en füealfachcn, hei

tem antem, tem gweifen Senate, unt tic perfonalfadhen bei

tem erften Senate — bei tiefem 3uftantc habe ich in ten

3al)ren 1814— 4ti an teu ©cfdiaiten jenes DbligationöfenatS

Dheil genommen; naebtem nun feit bet Ginführung teS münt-
liehen BcrfahrenS eine Scheitung notfjmentig war unt man
gewiffermapen, um eS im ©ropen unt ©angen gu jagen

,_
baS

uJlobiliar-Berfehrörecht getrennt unt tem bierten Senat über-

geben hat, ber aljo auptr ten Mantels- mit Bechfelsfachen taS

gange übrige BertragSrecht aud) ter Siichtfaufleute gu feiner

Kognition hat : tai .ftonfurSredjt unt Sldee
,

waS in tiefe

Branche gehört, — habe ich tie Grfahrung gemadjt, tap taS

in tiefer Begicbung fd)on ein '.Hanget war. Boden Sie aber

aud) taS 9RobiIiar-BerfehrSred)t oon tem §anbelSrcd)t fcheiten

unt eigenen ffieridjtshof tafür haben, fo ift baS gang unb gar

nachtheilig, bas mup non bern herein ein 3etcr jinten, ber mit

tiefen Sachen oertraut ift. füicr ter 3ufammeuhaug tiefer Dinge
«feht taS 3üc(;tige. Bo in aUer Belt haben Sic in ffranfreich,

tu Gnglanb einen höd)ften ©criditshof für Jpanbelsjadhen ,
loS-

getrennt bon allem Sertrag? 'Ulan hat fa in Gnglanb unb

Horbamerifa, tie fo Diel fiantel treiben, nicht einmal .pmntclS-

gcrichte erfter 3nftang ,
nidjt einmal Spegialgerid)te in tiefer

Begebung. Bic fchwietig eS ift, bas gu (entern, geigt ter

©elepeutwurf unb noch mclmcbr baS Diel weniger annehmbare
Ämcntcment teä atgeerbneten oon Bernuth, welches gu einer

nod) gröperen auctehnung gegwungen ift. ÜRcine §crrcn, wogu
machen wir foldie Gpperimentc! 3<h bitte Sie, ift baS nicht

ein ©ejep oon foid) ungeheurer Sragweite, bap feines ©leichcn,

ich mcdjtc jagen, nod) nie tagewejen ift, Wenn man tat
,
waS

einer gemiffen Branche in betldjictcnen ©erichtShöfen übergeben

war, nun mit einem Biale oon tem gangen Organismus teS

böcbften ©erichtShefeS losreipt mit einen Spegial ®erid)tshbf

etatlirt, nicht einmal in tem Staute, wo ter antne hödjfte ffie-

riditshof eriftirt V wenn man tie Beicpung tiefes SpegialgerichtS-

hofcS in gang anterc flänte legt, als tie bei f)cd)ftort öerid)tS-

hofes unt tennod) taturch Ginbeit heroorhringen mid? wenn
man StcdjtSgehiete geneipt

, für Jtaufleute tabin unb für tie

anbern Staatsbürger Dorthin legt, über ticfelbcn fragen ,
übet

fragen teS täglidjen Berfcfjrt'i Bein, meine Herren, baS ift

feine Schöpfung, bic irgent aufpruch auf Befianb haben fann.

Sommt eS bahin, bap wir eine gemeinfame bürgerliche progep-

orbnung haben, unt wirb in tiefer progeporbnung nach allen

bisherigen Gntwüvfcn tie Äafjation baS Ijöchflc SRcchtSmittel

adein fein, Wirt ter bBebftc ©erichtshof nur mit ter Äaffation

befapt werten — tarüber fint alle diejenigen, welche tiefe neuen

Snftitutioncn woden unt ihnen nicht priniipieU abgeneigt finb,

wie eS aderbinpS eine SDlengc älterer Beamten finb, etnber-

ftanben — wo fonntc tann
, fo frage id) Sie mit tem £>crrn

X'
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»orrctncr , tiefer hi-chRc 0crid)t6I)of ctnbcrö flcbiltct »erben,

als in Scrlin? SBärc es nidit ber geeilte ».ubtijcü ben ber

Süctt
,
wenn bei unjeren beftebenben RcdjtSbcrhältniffen tiefer

hiSehftc ©eriefjWfjef, baS Dbertribuual
,

nad) Seipgtg berlcgt

werben foUte? SBJäre jene Grrcichung ber Gmijeit tes

Siedjte , tie in unferer PrcuRifdhen ©ejebgebung feit

tem 3afjre 1832 fonRant unt burd) btt bortrcfflichfteu

(Beicht’ angcflrebt werben ifl , nidit burd) bic PrariS

ruefRebtlicf) aller biefer 3weigc boBfommcii in gragc
geftellt? SS ift bics burdjauS nidit beultar, meine Herren,

unb in tiejen Dingen gu lefettiren, in biefen Dingen tu

jagen: es ift gut, baf) ber greftere Staat bem Heineren Staat
eine ÄongcfRon madjt unb etwa« nad) Reipgig rcriegt, was
naturgemaj) in Serlin liegen mitfi, — meine Herren, baS

ift fern richtiges Sefettiren. »Rag man ben tlcinrn Staa-
ten in allen anbern unjd)ätlid)en pclitijdjen Dingen 31t (Be-

fallen fein, ater wo ’tS baS SDtein unb Dein ber »ärger be-

trifft, fei)e man ju, bafi man nidjt berliere, was man fjat, bafi

man baS, was ber Preufjijdje Staat erftrebt tat, nidit in Sraac
ficBc für ITiuflc, tie Dclltemmen in ber Siuft jdjwrtcn. SBelchc

Slinentcmentfl fint netijig, um tfcjcm ©ejefj auf tie »eine tu

helfen. 'Reine Aorten, nad) ber Strömung, wie fic bei ber

erften fiefung tiefes ©efetjes im $auje ju terridjen fd)icu —
id) weiji, wie fte je(jt jein wirb — febe id) nidit i’oraus, baf)

meine SBorte Sie überjeugen werten, aber tarauf mcd)te ich

Sie bod) aufmertfam machen: faffen Sie tie »ebeufen ins

Stuge, »elebc bamalS bon ben gewidjtigftcn Seilen geäujgert unb
eigentlich bau Stilen jugegeben fint. Kenn eS tnrdjauS not!)-

wenbig ift, einen Spccial-öcrichtShef für jpantelSfadheu gu er-

richten. abgefonbert ben allen anbern, bann warte man bamit,

bis wir wcnigftenS ein einheitliches »erfahren haben. SSarum
feit tiefer neu 311 ctabiirente ©eriditstcj fidi quälen mit alleu

berfdiietenen »erfahren, bie jefft in ben perfdjtebcnen Säubern
cjrijtiren? Dagu ift gewifi fein ©ruub bcrhnuben, es ift gewif)

auch ben höherem 'Kachtheil für baS Publitum, unb ber § 18

leigt ja fchen, wohin eS führt, »tan farm bas Rechtsmittel,

». ». baS.Preufjijcbe Rechtsmittel, tie 3nftruftion tefjclben, bc-

ftehenb in bem SBcthjcl ber RedjtfcrtigungSjcbrift unb ber 2k-
antwortungSfchrift ben bem Obcrtribunal nicht wegnehmen, beS-

Wegen weil erft feit bem 3ahre 181»; biefeä Rechtsmittel in bic

richtige »abn gefemmeit ift, 6. b- jeitbem baS müntlichc »er-
fahreii beim rbcrtribun.il ifl unb bie Rechtsanwälte beS Ober-
hribunalS cjiftircn. GS ift eint ja fchwere Stufgabe, eine Rid).

tigfeitsbefdiwerte aufguftoden, ben ReehtSgnmtjatj ridjtig gu

formuliren, ihn nidjt mit berfd)ietenen anbern ltnnul'cn Sachen
gu amalgamiren, bah bie Praris, tie ich rorhin beim Dbcr-
tribunal begeichnet habe, - unb barin ift alle Sielt cinoerftan-

ben — recht geigt: es war nicht gu erlragen, eine RiditigleitS-

bejdiwerte ron 20 bis 30 punften im Gingelnen wibcrlcgen gu

müfjen. Gs ift fett bei ben DbertribunalS-RcdjtSanwälten ber

auRcrerbcntlid) gute (Gebrauch, ber gugleid) für ihre yonuetetät

baS beftc 3eugnifi giebi, eS ift hetrfdjcnb geworben, tag fte gang
unbegrüntete ©adjen nidjt annehmen, unb bah bon ben finge-

führten Sachen — bei ben llntergerichten werten tie Sachen
eingeführt — etwa -!a gut »erbanblung gelangen, währenb bie

übrigen ren ben OhcrtritunalS-SRechtSanwälten abgewiefen wer-

ben. Diu u meine ich, taS joU je bleiben unb bas tnufi jo blei-

ben, benn man fann fein ©eRb machen, wenn man fein ein-

heitliches »erfahren hat. Die Schriften mftfjcn alfo bon ben
Dbcrtribunals-ReditSanwältcn cingebracht unb beantwortet wer-

ben, bas ift unfer ©ejeb, unb wenn Sie nicht unjer gangeS

Rechtsmittel gerfiörcn wollen, bann muffen Sie baS fo taffen.

»Keine £>crrcn, bann muji alfo bie 'Partei in prcuRcn fed) an folchen

Dbertribunale-RcchtSanwnlt wenben: ioll ber aber nach Bcipgig

reiien ober nidjt? Keift er nach fieifjglg, jo fint baS.wirflidj unnüf)e

ftoften für bie Partei, unt foü tte Partei, wie hier borausgejebt

wirb, bie Äoften nicht begafjlen, fo ift ber hcipjtget Rcchtsan-

Walt wahrlich nidjt Derjenige, ber tiefes CpuS, welches aus teil

©ctanfen ber 2'erliner Rechtsanwälte herbergegangen ift, gu

bertheitigen im Staute wäre. Die tüdjtigften Redjtsanwätte
geben häutig gerate tie Ouintejfeng ber Sache, bas Grgctnif)
langen RadjbenfenS, in wenigen jcinittiidjeu Säfjen unb behalten

ftd? bie Slusjiihneng für baS münblidjc »erfahren tor, cs hat

baher immer feinen Richtbeil, wenn ein Reditsanwalt tiefe

fRedjtfertigungsfdjrijt, tie er angejertigt hat, nicht audj terthei-

tigen fann. SBie unniif) aber tie Äoften fein würben, tie ta-

burd) entftehen, ta wir tie Pmtjjifdje Spertelcrtrmiig todj bei

biefer ©elegenheit nicht anbern tonnen, Wirb f(ar fein.
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3d) finbe überhaupt, baf) her Ä'oftcnpunft hier in »rtradjt

lommt, unb id) glaubt nicht, bafi eine grofje tötleidjterung tcr

biclen jc|jt in Dcntfdjlanb beftchentcu Dbfr-SU’PeBationSgtridjle

bic ffolge bitjeS ©cjcbrS fein Wirt; id) glaube nicht, baf; feht

bitic SWitglifbcr unb präRtenten ausfailcn werten, Wenn hier

nun neue pväfibcntcn, »ice-präRtcntcn unb untere BRitglietcr

angefteflt werten muffen. Ge ift alfo wohl inS Singe gu gafjen,

baf) man eine 3njtitutien fchajfl, bie man nur mit ben grofsten

Sebenfen, mit wirtlicher Siujgcbung aller Prinzipien beinahe

tedmijd) mS lieben führen fann, bah man tiefe 3nftitution feht

auf einmal aus pelitiid)en ©rünben, wie mau fagt, ins lieben

führen wfß, unb tag man baburd) offenbar bas publitum jo-

wohl in bem »ctricbe ber RedjtSRinbti turdiauS benadjtheiligt

als aud) in tem Äoftenpuuft ctfdjWetL »Seichen ©eunb haben

Wir beim gu (sichern Schiit!? »Keine Herren, eS ift bei tiefem

gangen ©efep burd;auS notijwcnbig, bah mau jidj auf ben

Stnntpunft flcBt, baS Rechtsmittel breiter 3nfiani wohl im

Sluge gu haben, gu wifien, wobon es fld) hantelt, nicht wie fegt

tijcils RePifton tpeils Äaffation thcilS and) anbere Rechtsmittel,

tie fld) porftnten, eS muh ein einljeitlidjeS jein, unt che nicht

tiefes einheitliche ta ift, ift ber einheitliche ©eridjtshof für

nidits. Sicjfer uod) freilid) wäre bann, namentlich für bie ©e-

genftänbe tes »ReHliutbcrfehrS, wo cs ja gewif) ausführbar

ift, ein einheitliches Recht. 3a meine Herren, bas ift aber aud

nicht eine ÜUifgabe, bie man burd) irgenb eine Rejelution beS

Reichstages ober burd) irgenb eine Sommifflon löfen fönntc,

wie fic hier aBenfaBS niebeigejeht wirb. Das ift eine Üufgate

bon jo immenjer Iragweite, unt cs ift batei jo bieleS eiiigu-

büpen, wenn unritbiig rerfabren wirb, ron unfein jegigen 3“-

ftänben, bie wir babeii, bah tabtn gu greifen Wohl eine gang

anbere Ueberlcgung unb eine gang anbere Reihe bon 3aijrcn

nod) gehören würbe, »ei ber »erwanttfehaft aber, werin

fowohl baS ffrangöfifche als auch baS prtuhifche unt ®c-

meine Recht ftehen, ift tiefes ftcilidi ein punft, ber ber

Glablirung eines cinheitlidjen f)ö<hften ©eeichtShofcS in

preuhen bisher nicht im Siege geftanten htd unb audt

wohl nicht im SBege ftehen wirb. SRciue fjerren, ich will Sie

nod) auf einen P.mft aufmertfam machen. Slls in ber »er-

fajfung, wie fte in ber Stationalcerfammlung in preuhen 1818

profeltitt war, tcr einheitliche höchfte ©eridjtshoj ftanb, war

bod) bon ber kemmiffton biitgugciiigt worben: n.idjtnn ein

einheitliches »erfahren eingeführt fein Witt." Dicfen 3uia?

ftrid) man in ber »criajfung unt lieh ben Paragraphen ftehen.

Das hat . bann gur Sfoige gehaM, bah ber ÄaffationSbof berei-

nigt worben ift mit tem Dbertribunal; aber eS ift eine gang

einfache ituffaffung
,

infoforn eine Slnnerion, intern er feine

gange SIrt tcr »ejebung, fein gangeS »erfahren behalten hat.

Plan hat bann gum Shcil and) tie gemeinrechtlichen »erhält-

nifje geänbert, man Ij.it Re in anteren Punften wieter bereinigt.

3Ä fage bieS nur, um Sie taraui auimertfam gu machen, wie

feibft in unferem Ginheltsftaate eS idjwcr ift, bei bem setjdjie-

tenen Redjte unb bem betjdjietencn »etjahren einen gemein-

fd;artlidjen ©erid)tSl)of gu haben. SBie woBeu Sie taS aber

nun bei tiefer Cerfdjtetenhcit, wie Re hier cjriftirt, bcimbrin-

gen? GS ift jdjon gejagt worben, tag bas $anbel8gcfcf)budj

unb bic SBedjielortming, tie in ben Rheinlanbcn gelten, weniger

gu Äontroberfen geführt i)aien
;

natüriidj, weil in cineni fo

fteinen Stjeil bic progefje nicht (o häuP8 Rnb. älUein würben

tiefe progeffe Reh bcrmchrcn, wie es bet gnU ift, bann würben

bod) offenbar bic »ewoijner ber preuhifchen Rijeitiprccüig. io

lange bas Rijcinifchc »erfahren bcRehl, in tem aücrgröfjten

Raeijtheilc fein, beim Re werten nur wenig in feuern (Berichts-

huf, — bis liegt in ber ’Jiatur ber Sadjc, — bctlretcn fein,

tarüber fann gar feine Stags fein, fowohl in Snfcfjung beS

»erfahrene als auch in SHujehiing ihres RedjteS ;
tenn nach tem

^antelsgefcfjbud) gelten ja befanntlich tie anteren ©efetje aUe auch-

'Keine perren, es Rnb witflid) jo biele unb gewichtige

©rünbe, bic gegen bie je 'Kahregcl jprechen, tag td) Re nicht

mit foichen berutehren möchte, wie Re gcltcnt gemacht worben

Rnb, unb wie Re etwa in ten Äcmpetengbetenten liegen. 3<h

bin tcr ’Keinung, baf) Reh tie Äouipeteng aBctbingS begrünten

liege baburd), bafi überhaupt taS gerichtliche »etfahren nach

her »crfajjung in unjere Ä'ompetcnj gegogen ift; aber bie Saihe

fcltR werten Sie baburd) nidjt anbern, S,c werben eS nimmermehr

herbortringen, baf) ein foldicv ©crichtshof etwas SlntcreS Witt,

als ein trauriger Rothbehclf. BSollcn Sic alfo abjolut tiefes

öefefj feht, weil es nun einmal in ber Strömung liegt, geben,

io bitte id) Sie, nehmen Sic wenigftcnS bas cbcntucße Sitnen-
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brment an, was id) gu teni Irrten Paragraphen fleftcllt habe,

was aber eben fo gut ((teil bei hem crftcn Paragraphen ©in-

puh Ijat. Das (Sejtp ift nämlich Perpüpt, unb ba eS btm
Suntfä-präfibcuten überladen werben (eil, wann eS eingefiibrt

wirb, jo mögen wir ftittgufügen: re bari nid)t eher eingefubrt

werben, als bi# eine allgemeine fpojcfterbnung für ben Mort-

beut(ebeit SBunb potbanbeh ift. OrntSjält bann biefc Prcjegorb-

nung Stbinberungeu uon bem gegenwärtigen ©efeh, fo treten

ppn felbft bieje Shbänberungen an Stelle beb ©cfchcS, bann ift

ber Seftabe, ber möglicberweife entfteben fann, wcnigftenä auf

ein Piel geringeres Kaan rebugirt worben. 'Meine iperreu; id)

ntcebte wfmjeben, bafi biefe ©rünbe einigen ©ingang bei 3b"en
fänben. Sd) bin fiberjeugt, ber Ecrjdilag ift (einer t'on benen,

bic auf eine beiliaine SJitfung ju red;nen haben. Senn gefagt

worben ift, eS wären 3wcifil gegen bte !)(cd)tfpre<bung beä

Senats, bem leb dürft nngeftere, fo ift mir baS gar nidit befannt

geworben, ©rrabc in tiefem Punfte (aitn idi im ©egentbeil fngen,

bap fowobl bie SBednclortnung als ein grofser Speit bes Ipantels-

reebts gerate aus ber praris teS Senats für baS Obligationen rcd)t,

ans bef PrapiS teiDtertnbunalS berporgegangenift. 3<b fann 3bncn
Könner nennen, wie ©elpefc unb Äiihlmcncr, namentlich ©eipifc

in Pegng auf fflcebfel- unb $anbe(Sredjt; id) (ann 3bnen jagen,

bah bie wefentlidjften ©runbfäftc gerate tnreb bie prajiS beS

CbertribunalS, bejenbrrs für ben ÄommifhonSbanbel, für 3cit.

gejehäfte, für baS baS Perhältnifj beS SdjigerS jum Befraeftleit,

bafi bie wcfentlieften ©runbjäftc oud) bes äBrclfcIredtte eben

burd) biefe praris frftgeftcllt worben pnb. ©8 ift überhaupt

eine längft aufgegebene Slupdit auch Pon öaien, bnfi-ntan iebe

SReehtefentrorerfc gleid) entfebeiben (ömite unb mühte. Mein,

bie iReefttSfentropetfcn. inioferti ftc auf bie Slushilbung bcS Siedits

wir(lieben Ginflufi haben, Rub burdiauS nicht Pon Madithcil,

pe pnb op netbwcnbtg, weil pe baran liegen, bah bie ©ejebe
niett aüeS aupapen tonnen, weil baS einem Perblidjen Kcnfcbcn

nicht gegeben ift. SBnrum machen bic ©nglänber unb Morb-
amertfaner (eine fiantelSgejeftc, unb weldje beperc Schrhudjet

beS hanbcISrcefttS giebt es benn nlä bie ©nglifehen unb Slmeri-

fanifdjen? Schöpfen wir nicht immer aus ihnen wahre ifennt-

ntf? bes wirflieften Meehts unb wirb nicht eben bureb bie praris

tiefcS erreicht? Die einheitliche Leitung ber praris, wie pe in

einem ÄapationSftofc liegt, ftat gar nicht ben Befolg, tap StllcS,

was ber ätapatiouShof lägt, ein ©pangelium fein feil, nein, taS

fott turebaus nicht ber (fall fein, (entern bic ©eriditshefe blei-

ben ,
wenn Pc auch in ben einzelnen ©adieu gebunben pnb, in

iftrem llrtbeile ganj frei unb bie Urthcilc ber appellationS-

geriehte fönnen eben fo pon Sebeuhmg fein, wie bie Urthcilc

bcS höehften ©eriehtshofeä, in bem nur gcwtfjcrmaften ber Brenn-
punft liegt, um baSjenigc, was bie praris aller ©cridjte unb
alter Untergerieftte unb ÜtppcUationSgcviditc als praftifdjes Pe-
bürfnih an ben lag geftellt hat, mit ben mirflieben ©efeften gu

pergleieften unb baburd) nur fiir ten heeftften 'Jlothfuü bic meg-
tiefte unb nothwenbige StuSftilfe bet ©cjcfjgel'ung herbei-

juführen. Das ift baS wahre unb gefunbe Mcdit,

wie es in aüen Poltern, bte ihre MeefttSbilbung geliebt

haben, unb bie ttirfliefte greube gehabt haben an bem riditigen

Meeftt, wie cs p<h ba gefunben hat, unb biefem fRcdjt muft man
nicht burd) gcmeinfd'aplidie GinheitSbeftrebungen entgegentreten,

wohl aber burd) bie fräftigftc ©crftellung terjenigeu ©eridits-

förper unb 3upitutionen, Weiehe bepimmt pnb, fas SRedjt weiter

«u führen. 3<ft meine, wenn irgenb wie, fo ift es hist ber

galt; wenn Sie einen Sfteil hier geben, fo haben Sic nicht

baS ©ange gegeben, unb tiefer Steil, ben Sie hier geben, hat

niett bie gcringpe Stehmidjfeit mit bem ©.ragen nnb (ann bem
©anjen webet »rälubircit noch (ann er es trieften. 34 will

nur noeh gtoei ©orte fagen über bas JpnntclS recht: id) muft
aufrichtig gepeben, tat mir bie feeredjtlidjen ßnpdjeibungtn

bes hanbel'sgcriditS in iüibeef gang lieb pnb, unb bafi idi tureh-

aus nid’t cinjebe, warum in tiefer Pcjiepung, wenn nidit ein

einheitiiebcr ©eriefttsbej für gang Deuti4lanb criftirt
,
nun mit

einenimal in ben gegenwärtigen Perbültniffen eine Sibänbcrung

gemacht werben foll. 34 möchte taper fehr wiinjehen, baS

©ejeft tönnte abgelehnt werben, ober tönntc wenigftenS mit ber

Kobipfatton, bic id) im § 28 porgcfdilagen habe, angenommen
werben.

(Braps linfs.)

färeipbent: Der Slbgeorbnete Dr. ©itbcmaun hat baS

Sott.

Stbgcorbncter Dr ©nbemmin : Keine herren, gePatten

Sic bem britteu Kitgliebc eines oberften ©eridjtShofcS in

Deutpftlanb, nnb pielteicht nicht bem leftten, wclfteS an tiefer

SteBc heute erfdjeinen wirb, bie Scrthcibtgung beS fraglichen

©ejcfientwurfS mit einigen Sei ten gu übernehmen. 3<ft mup
gunädjft mid) in eine gewipe Popticu Pcüeu gu ben beiten

Öerrcn Porrcbnern, nnb idi cvdäre alle pon oovn herein mnb
weg: ßljc id) baS timentement äöalbcef annehmen würbe, würbe

ich ben gangen öefefeentwurf lieber fallen loflcn

(Sehr tiiftlig);

beim ©efeftentwürfc im Porrath gu madicn, auf ungewipe SIuS-

flehten ijin, bas ift nidp mein ©cfdtinad. 3p Utbrigen pnb

bic beiten Herren Porretner, wenn ich mid) nicht täufdsc, im

Eefentlidjcn einig. SSeun pe audi im ©ingelnrn in ihren De-

tutlionen von cinaniet abweichen, fo tommen Pe bodi ju bem-

feiten Mefultate. 3eter ber beiten Herren hat eine gange

»leihe furipifefter Petenten, — unt bafi joldje porhanten pnt,

Wirt (rin 3Jlenfd) läugnen, — icter (ommt aber gu brr Äon-

(lupon, bafi es befier fei, taS Prcufnfehe Cbertrihunal in feinem

unoeränterten Scftautc gu erhalten unt tafjetbc nicht babureh

gu jcbmalern, tag ein oterpev $anbelSgtrid!tS()of anterSwo

nietergefett werbe, — ber erfte ber Herren Porretner open,

unoerhüllt, auS ber Müefpeht, weil er taS preupifchc Obcrtribu-

nai ungefehmälert erhalten haben wi«, — ber gweitc Mebnct

aus mancherlei politiidfen ©timten, bie meines ©raehtens aller.

biugS einige ßrwägung oertienen. »luj tiefes ©ebiet werbe

ich ben getagten Herren and) wohl in einigen 9tid)tungcn hin

folgen. 'Dagegen auf bie eiujelnen juriftifchen Petenten, bie

in berSbatnur pro ouloranda causa hiugugepigt pnb
,
werbe ich

mich nicht einlapen, ich werbe mich

utreiffbcnt: Die Süeupcrung
:

„pro coloranda causa" iP

boehwopl bebendid); Re tönnte tahin nerftanben werben, als ob

bie Sperren ihre Wahren iMotioe perfteeften!

Slbgeorbnetet Ivnbcntaitn : Diefe Unterpetlung liegt mir

total fern, ich will alfo lieber fagen: um ihre Mnpdp beffer gu

begrünten. Sluf ticies ©ebiet werbe id) weniger eingeben;

wenigftenS werbe id) nur an einjclnen Steilen hierauf cingcbcn,

weil nad) meiner Slupaffung ber politifefte ©epd)t6puntt, ber

bei bem porliegenben ©ejetje in Diücfpdjt tcmint, bei weitem

porwiegenb ift. Maeft meinen Scgtipen ift biejeS ©efeft eines

ber wiehtigpen, was bis jeftt überhaupt im Meidjstage gut

poriage gelommcn iP. 3eh übernehme feine Pertheibigung,

um aud) tarin feinen 3®eifel gu lapen, niftt etwa als uRit.

glitb eitler ©efeftaehungS-ÄommifPsn, ber ich angchöre, tenn

wenn idi anters eine «cuperung beS erpen f>ctm MctncrS

ridpig gebeutet habe, fo fdieint er uuterftdlt gu haben, tag

biefe ®e|ehgcbungS-.(tommi)pon peft aud) mit bem porliegenben

©cfeftentwurf bcfafit habe. Das ift nidit bet galt gewefen.

Die i'rojefigefchgcbungS.ÄommifPon hat feine Silhc teS t’or-

Ucgenben ©efehcntwutfS aefannt, hetwr er Pf unb fertig tm

PuntcSruthe porgelegen hat. 'Keine ©rwägungen pnb nun

(urg folgentc: „ ,

3 eh tnüpfe an an ben Pcftant bcS fjantel6rcd;ts, wie er

im ^antelSgefehbudjc pd) Perförpcrt. Mod) heute wo mögtiift foilte

ja taS $autel8gifeftbii(ft jum PunbeSgefcft erhoben werben.

Das .fwnbetSgcfcftbud) hat hiS ieftt als gcmemfameS »ledjt in

Deupdilant beftanben. Keine fjerren, was ip benn aus bem

$anbc!$gejehbudic geworben? Sepen Sic Peft bed) einfach bic

Kaffe pon 'JJräjubtcien an, alle bie oerftftiebenen Sammlungen,

bic für bie Saeitnnbigen taunt nod) gu bewältigen pnb. 3<ft

jage; taS bbe.it ber ßinheit, bie aus btm ©anbclSgefcftbudi

hernorgehen feilte, tP in ber Sftat gu niehtc geworben burd)

bie pcrfehicbcnartigcn Med)tfprc(ftimgen in ben cingclnen 4ar-

titularftaaten.

(©epr wahr!)

Sßollcn wir alfo McdjtScinheit, wie wir Re aueft im £>an*

belSgefeftbudie gehen wollen, jo ip eS uuauSl'leiplid) , bafj m,ut

aud) ein einfteitliiftcS Organ feftapen muf). Dies Gfempel nagt

mir für alle unb febe Supijgefchgebung beS Morbbcupiften

PunbcS. Darin liegt ber Söerth gcmcinfamer Drgamfationen,

bat) baburd) basfeuige, was bureft bie ©efeftgcbuiig einmal cm-

hcitlieft pfirt ift, aueft einftcitlitft erhalten wirb. Oftnc foldje
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gcmcinjame Drgane fällt bie Siedjtfprecbung in ber Slntvcn*

buug mietet auäcinanber, unb bie öint)cit ift eben nur eine

eingebildete. 3ur Grbaltuitg unb jur fjjortbUbung bet 5Ked?tö-

etnijeit brauche id) gfjo burdjweg gemcinfame Organisationen,

unb id) habe bie fefte lleberjeugung, ba|j mit jcbcut ©unbcS*
redjtSgcfefc, weldieS mir liier im 9teid)Stag annetjmen, pari passu
audj eine einheitliche Drganifation een Statten geben muß.

3<h meine alfo, wenn mir baS Hanbclögejefibucb jum Sun*
bcSgcjefc erbeben motten, fo ift bamit co ipso gegeben, baf) mir

fofort amb ein einheitliches Drgait faß Äuge ju fnffen haben,

welches ben einbeitlidien 3ted)töbeftanb ber Nation ju erbalten

vermag. 3n biefer ipinfid)t ift nun uiijmcifclljaft bie ötablirung

eineö oberften Gerichtshofs in her ©bat baS allerwid)tigfte.

©orten an ber Spifec ber fRed>tjprerf?ung, horten fett juerft für

bie Ginfjeit gejorgt merben. Ueber bie ©enbenj bemnäcbft, bei

örlafj ber projeffualifcben Gejefsgebung mürben mir uns wahr*

{djchilidj leicbt l'erflänbigen fönnen. Sind) id) bin ber ÜRcinung,
ber oberfte GeridctShof raun bemnäcbft nur in ^Rechtsfragen

urtbeilcn, ich bin ferner ber Meinung, mie idi baS aud) anberer

ßrten certbeibigt habe, baf) ber ©ortljeii eines oberften Gerichts*

bofS nicht allem barin liegt, baf) er Äontrovcrfcn entjdjeibet,

baf) er formetle ©ebenfen bebt, bie in ©ejug auf einjetne ge*

je^lidje Seftimmungen entfielen
,

fonbern bah ein oberfter (Sc*

ridjtßbof, menn er ben mabvcit (Seift in fidj trägt, mic it)n ein

oberfter GeridjtSijof nad) meinem ©afürbnlten befifjen fotl, ju-

gleich intenfiü an ber jortbilbung bcS SRcditS nütwirfen fann.

©er oberfte GeridjtSijof fann mancherlei 1* liefen ber Gefebgebuug
anSfülten, er fann gerabeju 8ted)tSinftitutionen fchaffcn, ohne

baf) bie Gefcfogcbungömnjdmie babei tyätig mirb, unb gerabe baS

ift mir von ber äu&erftcn SBichtigfcit. ©enn, meine Herren,

ich frage Sic, menn baß jo fortgeben fotl, menn um alle nnb
jebe red)tlid)cn Scbmerjen, bie mir irgenb mo empfinben, tie

gro^e ÜRafd)ine ber Gejchgebuug mit ©unbeSratfj unb ^)arla*

ment in ©eroegung gefegt unb um jebcS ©ing ein öptragefeh

S

emacht merben ober menn überall abfohit voUftanbigc Äcbifx*

ntionen auf bie ©eine gebracht merben fotl, mo mifl bäS fchliefi*

tidj hinaus? ü)iir graut vor einem folcbcn 3«ftanbc; idi weif)

nidjt, mie baS irgenb noch ju gmingen fein fotl. ©ie einzige

öntlafhmg, bie ich nad) biefer Seite bin fct>c, liegt barin, baß
eben in ber 3nfti.t felbft micber ftd' fd>ö»fcrifd)c Ära ft offenbart

unb baf) fie einen iEljcit ber Slr&cit übernimmt, bie fonft unauS*
bleiblidj ber Gejcfegcbuug auljeimfätlt.

StuS bicjcit Grünbon batte id) einen oberften GeridjtSijof

für unumgänglich nötl)ig, id) halte ferner für nöttjig, baf) bemnäcbft
audi nod) meitere allgemeinere ©eftimmungen über bie Drgani*
fation ber 3nftij getroffen merben muffen, Hier im vorliegenben

Satt finbe ich nur ben Slitfang ju folcbcn örganifationeu,

feineSwegS nad) meiner SRcittung ben Stbjdjtufj, ben Anfang,
unb jmav einen gebeiblidicn Anfang. UJlan fann nimmermcljr
fageit, baf) hiev fäljdilidi an ber Spit.cc angefangen mirb ju
crganijtren auftatt von unten herauf. öS mochte überhaupt
richtiger jo bejeidwet merben, baf) mir hier am SRittelpunft

anfangen unb baS täfjt ftdj voltftänbig vertreten. 3nnä<h|t ge*

fd)ict)t bieS jmar nur für einen ©beit bcS tHcdjts, aber boef)

für einen jetir erheblichen ©beit, unb tie politijd)e ©ebeutuug
bicfcS Schritts merben Sie bod) wahrhaftig itidtt untcrjdiätjcn

moileii. 3» ber (Stabtirung bicfcS GeriddShefS liegt mir baS

fPrognoftifon, bah bemnäcbft bic mühfamen Slvbciten beS öivil-

projcffeS aud) nicht verloren fein merben; fie mären verloren
— id) fpredjc baS hier eben fo offen auS, mic id) baS anberer
Orten offen auSgefprod)en habe — menn feine gemcinfame
Drgauifatiou banact) folgte; beim marum id) eine öivilprojcf)*

orbnung machen jollle, bie nur ein fchöneS einheitliches (Scjcf}

barftellt, mäbrcnb bic Ausübung micber fo unb jo vielerlei ver*

fchiebenen Gevidjten unb oberften Gerichtshöfen überladen märe,

baS vermag id) von meinem Stanbpunftc nicht ctnjufeljen.

Slehmc ich nun bcu vorliegenben Gefehcnttouvf banfbar an als

eine tprfijcbenj, als einen ©organg für baS, mas mie id) hoffe,

in breiteren ©ahnen fpäter nad)fo(gcn mirb, fo muf) id) mid)

im öinjclncn mit ber ©enbenj bes ganjen GejetcntwurfS voll*

ftänbig cinvcrftanben erfläreu, unb id) glaube, eS werben jid)

nicht iebr viele Stimmen auS biefer SBcrjammlung bagegen

erbeben, ©ic ©cubenj fann gernifs eine befriebigenbe genannt
merben; cS ift fiir bie SMbftftänbigfcit bes ®ctid)tSbofS naih

Äräftett gc{orgt, unb id) glaube, menn mir in tiefem Greift an
bic Örganiiationen herantreten, fo fönnen fie eben nur giiicflichc

werben. SEftit gutem Söillen (;at bie SunbeSgewalt ben ®cfet}*

entwurf aufgcfteUt, eine neue fjorm gegeben, in ber jid), wie

iih hoffe, bann auch ein neuer (Seift ber SKed)tejpredntng be*

thätigen fann.

Meine Herren, cS ift fein Äleineö was wir jc^t juin

erften ÜJtat verfudjen, einen nationalen (Seriditöljof nicber ju

feften. 3d)wügtcaud)gav nicht, wie ich biejen Gerichtshof mitbem
'PreHbijchen Dbertribunal ober audj mit bem Ober*9lppellationS*
gerichte, weldjcS bem ^'reufiifchcn Dbertribunal affilirt ift,

vergleidjen folltc. £>ier 511111 erften iDtalc joll ja ein SBunjd)

erfüllt werben, ber meines SßiffenS S'ibrjcbnte bic ©eutfdie

Btation bewegt hat, eS fotl ein ®erichtSljof jufammengefebt
werben, wirflid) national , aus ben verfd)iebenften 6lc*

menten auS ganj ©outfdilanb; baf) ift in ber ©bat
uidjtS StubercS a(S bic (Sinjcbung eines fKcicbSgcridjtcS

, nach

bem Wir jo lange jdion geftrebt haben. Db ftd) alle Hoffnun-
gen an biefem Gerichte erfüllen werben, wer weif) baS? 3<h

fann bafür felbftvcrftänblid) feine Garantie übernehmen, ich

meine aber, meun bie jd)öpfcrijd)c Äraft in ber ©eutjehen 3«*

fti5 noih lebt, jo hat fic hier bic Gelegenheit, ftch 51t entfalten,

unb foviel 3bealtSmuS bfßc «dj meineStbcilS, baf) id) hoffe,

tmdj bie SRifdjung ber verfchiebcncn Glemcnte mirb bie Äcm*
pofition eines folcbcn Gerichtshofes eine gliicflidje merben. 9luS

tiefen Grünben bin id) unter allen Umftänben, id) erfläre baS

runb heraus, für baS Gcfeb-

3d* will mid) bagegen gemiffen ©ebenfen all erbingö uiiht

verjd;lief)cn unb erlaube mir mit einigen ÜBortcn auf biejc ©e*

benfen, mic fic von mancher Seite geäußert ftnb, nod) einju*

geben. 3d) toeife ,
9J?and)C haben bic Sorge, baf} bod) nichts

auS ber Sache mirb, bajj baS micber ein jdiöner Gebanfc bleibt,

baft bic vermeintliche StcdjtScintfeit nid)tS wirb. ©aS Geridit

mirb fid) in Senate 5etjpalteit, ba wirb bod) bic Slbftimmung

mieber auSeinanbcr gehen, bie Senate werben vielleicht nichts

von cinanber gewahr unb fo ift eS mit ber SRccbtSeintjeit boeb

mieber nichts. 3d) gebe 511, fo fann cS merben, aber bah f°

merben muh, wirb mir fRiemanb bemeijen fönnen. ©aS ift ge*

rabc ber ^unft, ben id) bereits ermähnte. ‘ 3d) fege meine

Hoffnung barauf, baf) eS gelingen wirb, in biefem GeridjtShofe

vielleicht etwas anterS 5U verfahren, als cS bisher in manchen

anberen Gerichtshöfen ber §att gcwefeit ift. 3d) begreife fer-

ner, bah soni partifulariftifd)en Stanbpunftc aus mancherlei

Slntipathien gegen ben Gerichtshof obmalten mögen, 5um ©heil

unberechtigte, injofern fic rein patttfülariftijd)e finb
,
jum ©heil

allcrbtngs berechtigte. 3dj begreife 511m ©eijpiel vollftänbig,

bah nur mit einer gemiffeu Ueberminbung bie Hanjaftäbte ibj

mit Dtedit hod) angesehenes oberfteS Geriet 51t ßübcd! werben

preisgeben muffen, wenn biefer oberfte HanbclsgerichtSljof jtr

Stanbc fommt. ©enn bah bas oberfte Gericht 51t ßübed nicht mehr

ju halten fein wirb, baS ift vcliftänbig ftar. Mein, meine Her««,
fotdjcDpfer ber öinjelncn bitrfen wir bei berSlniflctlung nationa-

ler 3»ftitute nicht jajeucn, unb bie (Sinjelnen werben ftch bamit

511 tröften haben, baf) fie aber burd> baS .Kontingent, welches

fie ju bem allgemeinen 3nftitutc liefern, bem Stilgemeinen Btuljen

bereiten ;
unb bah fie burch bie ölemente, bie fie in baS Ijbcbfte

Gericht liefern, ben Giuubftocf ba5u bilbcn helfen, um tie

3ufti5 5U grünben, bic wir alle von bem Gerichtshöfe wünfehen.

öS liegen ferner gegen beu Gerid)tsl)of — unb baS ift ber

Hauptinhalt ber ©ebenfen, bie bic beiben Herren ©orrebner ge*

äufeert haben, — öHerbingS fad)lid)e Gegeugrüube vor, id) muh
baS offen betcnucn. 3 d) würbe gegen alles bas {freiten muffen,

waS ich oft in SBcrt unb Schrift vertheibigt hatte, wenn ich

jagen wollte baf), bie ©vennung beS HanbeiSred'tS vom Öivil*

recht uitb folglid) aud) bie Srennung ber Gerichtsbarfeit an ftd'

gewif) feine erwünichtc Sadje; id) ftclje feft in meiner lieber*

jeugung, baf) taS HantclSrecht nichts ift als eine vorgeschrittenere

J>hafe beS Stilgemeinen DbligationcurcdjtS , beS SUlgciueincu

©erfef)rSrcd)tS, eine Sluwcntuug bcS Dbligativnemcd)tS auf bic

fpejififlhen ©orfommniffe bes HanbclsverfehrS. 3d) habe baS

hier nicht weiter auöjufüljrcit; aber tra^bem, bah td) bieje

Ueber5cugung habe unb wijfenfdhaftlid) ftctS verfechten tverbc,

muh td) mich bequemen, ben oberften HanbelSgcri&tShof anju-

nehmen; beim gegen bie ©f)atjad)C fann ich nun einmal nicht

auifemmen, bah bas Hanbclsrcdbt faftijd) burd) bic Gejeh*

getung Von bem Allgemeinen (iivilrcd)t getrennt ift, unb bah

jid) ift ber SluSbilbung bes HanbelsreditS Strömungen offen-

baren , ©eftrebungen
,

namentlich aud) vertreten burch ben

©cutfchcn HanbclStag, an benen taS übrige öivilrcdjt bis jefet

noch feinen Slutljeii Ijat. 3d) fann bariiter nid)t hinaus, baS

Streben 5U einer bejonberen GeridjtSbarfcit, jo antipathifth cS

mir fein mag, ift ba, unb jolglid) trage ich fein ©ebenfen, auch

Digitized by Google



791_ SRci^atcuj bc8 Storbbcutfdjen S5unbc8

in oberjter 3npang tiefe Trennung gu Ooßgiefjcn, bic nun ein-

mal einen SRip burf ben ganten 9tcftSbeftanb gemaft pat.

Dercinp rcirb eS oießeift mögltd) fein, tiefen JRtfe 3« peilen;

aber ber 3tip wirb nift baburd) geteilt werben, tag wir etwa
ben oberften £>anbelSgeriftSpof äblepnen

,
jonbent nur burf

grope gefe^geberifefte ßRapregeln, bie wir cinftweileu ber 3»'
funft überladen müffen.

3f fann ferner nicht annehmen mit bem §errn 93or-

rebner, bap baS oorlicgente ©efep bcrfriif>t fei. Der £>crr Ab-
geerbnetc SBalbecf meint, oor bem Erlap ber $)rogcf;orbnung

tonne ber oberfte ^»nnbclßgcriditöfiof mtmöglif in’e ffierf ge-

fegt werben. DaS ift nun nicht jo fflimm, al8 es auspept

;

ich habe bereits in ber ©cneralbiSfufpon barauf hingewiejen,

bap bann aDerbingS bie ©afe um ein gut ©tiief leifter wäre,

wenn wir eine gemeinjame Eioitprogcporbnung bereits hätten;

allein bie Schwierigfeiten für übcrwinblid) gu erflären, wenn
eS gilt, baS betreffenbe obei-fte $anbe(8gerift jfon jefet trop

ber S3erfd)iebenheit ber fßrogepgerifte in'e Sehen gu rufen, baS

fann naf meinem Dafürhalten Stiemanb behaupten. Der
©ejepcntWurf bietet Ja ielbft bie fJRittcl unb Scge, er geigt,

wie baS Ding bod) gehen fann. 9taf einigen Stiftungen
wirb ber ©efepentrourf, wie mir {feint, burd» einige Simctibc«

mcntS noch oerbejjcrt; unb wenn ich ben ©ejammtbepanb mir
oor 3lugen ftelfc, fo mup idi fagen: ad interim wirb fid) mit

biefen SRapregcln leiblich leben laffcn. Darum bin id) bafiir,

baS ©efep mich nift gu oerjdueben, jenbem jept unb foglcif

barauf eingugepen.

3f erwähne fflicpltf noch, bafj mich ebenjowenig baS be«

ftimmen fann, waS ber 5lbcjcorCnctc Salbecf, wenn ich ihn

richtig oerpanten habe, beiläufig pereorpob: baf) burd» biefen

©ejepentwurf mögllferweife ein großer @fritt burf ben SieftS«

beftanb pinburf bein ©üben gegenüber gemacht werben fönnte.

DaS ift richtig; allein bajfelbe wirb prf> bei bem folgcnbcn @e«
fepentwurf geigen, mit bem wir uns gu bejehäftigen haben, be«

treffenb bie Einführung beS £anbfl6gejepbufc8.. Durch jotdf)c

IRücfpften werbe if ntid) für meinen Sljeil nun unb nimmer-
mehr beftimmen lapen , oon an fidi niiplifen ©efepentwürfen
be§ Storbbeutjfen SunbcS guriiefgutreten. SRetn ©tautpunft
ift nad) biejer ©eite hin einfach ber: ich glaube, wir tpun am
nüplifpen, auf bem ©üben gegenüber, ber allerbingS bei feinen

Einriditungen nof bleiben, ber feine i’erfdjiebcnftcn oberften

©eriftShöfe nof behalten wirb, wenn wir uns fongentriren,

unb atleS baSjenige tljun, waS in unfern Äräften fiept. 3f
glaube, bap baS nift partifulariftifd), nift einmal im ©ictne

beS Storbbeutjfen SunteS partifulariftijf gdjantclt ift, fonbern

bap ta® baS 3uträglid)ftc ift, auf bem ©iiben gegenüber.

tßräfibent: Der Abgcorbnete ffiinbtporp hot baS SBort.

Abgeorbncter SBBinbthorft: »Uteiue Herren! 3<h höbe mein
Setcnfen gegen ben ©rriftShof, ber picr oorgefflagen wirb,

bei ber ©eneralbisfuffion bereits geltenb geinoft; if fann mif
im Allgemeinen barauf begiehen. 3f habe mif gum SBorte

nur gemclbet, um einige ber Semerfungen gu wiberlegen, bic

ber Slbgcorbnete, ber joeben beit ipiap vertanen ,
l)eroorgcl)oben

hat. 3f bemerfc babei auSbrüdlif, bap id) gar nift für baS

jribunal in Ser l in fprefe, ba if eS nift befonbcrS wünjfcnS-

werth holte, baf) ber hoffte ©eriditSpof in Serlin ift. SRir

teirb eS gang angenehm fein, wenn bie ßinbenftrafjc etwas weiter

oon ber SJUbclmfhMpc ocrlegt wirb. Sllfo baSjenige, waS ber

geehrte Jperr Siebncr ben beiben oerehrten Herren Dber-DribunalS«

räthen oorgeworfen hot, baS wirb er mir nift entgegenhalten.

SticbtSbeftoweniger muh if bof glauben, bah bie (Örünbc, oon
benen er freilich angenommen hot, fte feien nur pro coloranda

causa angeführt, fo fflagenb unb tief begrünbet finb, bah if
nift weih, wie ber Sorretner mit einer folfen IRcbenSart bic«

eiben hot abfertigen fönnen. Der £>ctr Stebner hot felbft ge*

agt, er höbe in ber SBiffenffaft ftetS ben ©runbfah oertreten,

ba| bie Trennung ber OJlatericn beS EtoilrefteS unb beS

^»anfcelSrefteS nift würiffcnSwerf unb nift burfführbar
feien,bennod» will er eS f) tcr thun, warum? Dafür höbe

if jebe Anführung bemüht. Der geehrte öffr hot frei«

Uf gejagt, eS werte pf reftfertigen ,
einen folfen Serif tS«

hof gu mafen, weil baburf bic Einheit beS SieftcS in

Scgiehung auf baS JnanbelS« unb Aäcffelreft hcrgcftellt würbe.

DaS ift aber abfolut nift ber fjall. 3« bem, was bie ^erten

Abgeorbneten SSalbed unb IReifenjpergcr in biejer Scgiehung

berettS angeführt haben, erinnere if nur nodjmalS baran, bap
’ Sahanbümgcu beo SKcidjitagco tc« Storbb. Sunbcs.

— 34. ©l^ttng «m 4. 1869.

eine arope 3ohl oon ^»anbelS* unb 3Beffeljadjcn an biefen ©c-
richtSpof überall nift fommen fonnen, fo lange nift nod) oer*

fdticbcne anbere corbcreitcnbc ©efepe oorher crlajfcn pnb. 3lllc

bie ©afen g. S. fonnen nidjt hinfommen, wo feine appellable

©mnine ift, wo bie 9icd)tSfraft gweicr gleicher Erfenntnijfc nift
cintritt AuS Jpaitnooer ferner fonnen faum irgenb weife ©afen
an baS profeftirte ©crift fommen. Die ©rünbe ber Slidjtig«

feit
, weife in £anueoer aPcin in bic breite Softong gehört,

pnb bort rein formeller Statur, unb werten pd) in ben weiften

fallen aud) in ^aubelSfafcn nbjolut gar nift auf baS £an«
belSreft begiehen. Der Abgcorbncte ipiancf mit feinen ^rennten
hat einen Antrag gepellt, her bas fcljr flar auSbrüdt, inbem er

nur bie Stiftigfcit gur SBahrung bes ©ejepeS bafiin gelangen

laPen will.. Das ip ein burdjaus riftiger ©ebnnfe unb geigt

reft bcutlif, baf) Alles, waS man uns hier verträgt oon ber

bnrd) baS neue ©erift gu erreifenben Einheit bes SReftS in

Scgiehung auf ^nnbelS« uub SBechjelfafen ,
rein imaginärer

fftatur ip. Dann Ijat ter geehrte )perr geglaubt, cö würbe bie

Silbunj) mehrerer Senate allerbingS eine Disfrcpang in ben Er-

fenntniffeu herbeiführen fonnen, aber pe brauft baS nift
nothwenbig. Er bot unS aber in feiner SScijc angegeben, wte
er benn tiefe bei oerffiebenen Senaten immer eintretenbe Dis-
frcpang gu bejeitigen im ©tanbe ift. Dop baS SJlittel, weifed
im ©efep liegt, nift genügt, baS werbe if ihm, als gewiegtem

Suriften, nift mehr auScinanbcr gu fepen haben. 3f glaube,

baf) auperbem bei biefer Erwägung uns hätte gunt Scwuptjcin
fommen müffen , baf) cS in tiefem ©ejepentwurfe abjolut an
pregeffualiffcn fllormen fehlt, weife bei bem ©crif tc felbft gur

Anwcntung fommen joPen. ©hne folfe formen wirb baS

©erift naf meiner PRctnung gar nift marffiren fönnen

;

benn baS Steglement, weifeS in AuSPdjt gepellt ift, wirb biejcS

materielle ^rogepreft bof nift gu erjepen im ©tanbe fein.

3tun ift als $auptgrunb für bic bcabfif tigte 3upitution wieber-

holt betont worben, biefelbc fei politijf oon Sebeutung. 3f
habe unter oier Slugen nof feinen Suriftcn gehört, ber nift ge-

jagt hätte, furipiff ip baS Ding, baS hier beabpftigt wirb,

ein Unbing.

(SteftS: ©ehr riftig! SinfS: JDfjo !)

Aber jagen pc tpeilweife ferner, wir müffen auS politiffen

unb nationalen SRüdpften biejen ©criftäpof ffaffen. 3f fage(

llnpnn mafe if nift auS nationalen ÜRüdpften, mit bem
Öerrn Slbgeorbneten Snbcmann bin if übrigens barin ehtocr-

ftanben, bap
,

wenn eine gemeinjame ^regeporbnung
,

ein

getneinfameS Eioil* unb Äriminaloerfahren, ein DbligationS«

red»t, ein Ärimtnalrcdit haben, ber Dcutfdje Äagatconshof unS
nift wirb fehlen fönnen. DaS liegt gwingenb in ber Äatur
ter ©af c unb man wirb pf barübet entweber im SScge bet

SunbeSgefepgebung, wie eS hier für guläjPg craftct ift , obet

naf meinem Eraften burd) Scrcinbaruitg git eerftänbigert

haben. Slbcr ehe bic begegneten Sorbebingüngcn oorhanten

ftnb, werben wir auf bem hier oorliegenbcn SBegc baS SteifS-

geridit, wclfcS mabrlif bof gang etwas AnbercS war, als ein

auf JQanbelS- unb SBcffclfafcn bcjfränftcr ©enat, nift er-

reidjen. Unb ber ©ebahfe, bap eine Verlegung ber $anbelS-

fafen naf ßeipgig bie übrigen ©afen beihnäfp auf bapin
giel»en würbe, ift meiner Anjift naf nur reine 3Uupou. Da
wirb baS natüriif e Uebergewift ber gröperen 3otjl, welfeS in

fPreupen liegt, auf ben ©eriftSpof bapin giepen, wo baS

Uebergewift ip — wir mögen unS ca pellen wie wir wollen.

3d) fömrne nift auf ben $unft gurücf, ob Serlin gu wäplen

fei; if würbe ben oberPcn ©crcftspof jcbenfaßS bapin nift
oerlcgen.

(Stuf: 3taf Eefle!)

SJenn ©ic ihn naf Edle legen woßen — fo fann if
3hnen jagen, bap ba bie 3udSprubeng gang oortrcplif ge«

tript. —
(^eiterfeit.)

Alfo ber Anfang, ben man mafen wiß, baS 3twl, weifeS

in biefem Slnfangc liegen foß, bemnäfft ein SteifSgerift gu

haben — aßeS bieS fann bie ffwer miegenben Sctcnfcn nift
iiberminten, weife fo erfahrene ßJtänner, wie ber Slbgcorbnete

Sßalbecf unb ber Slbgeorbitete 9tcifenfperger ,
oorper bargclegt

paben; unb if hätte gewünfft, bap ber geehrte iperr, weifet

oor mir gefprofen pat, bieje mateneßen Sebenten wibenegt

llG jf
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hätte. 3* hätte mid) bann rioileicht in meinen Knjdjauungtn
änberit tonnen. $ic Sompetenjfrage miebcrljelc ich ntc^t

.
ba

id) bicfelbe neulief) bereit« auägcführt habe. 3<h habe ja heute

gleich gefugt, ba| itf) nur Ginigc« ermibern molie auf ba«ieniqc,

ipa« unmittelbar por mir tjier porgefommen ift. 'Keine Sin-

fdiauungcn in ©ejicljung auf bie Kompetent bleiben utipcrän-

bert unb »erben fdjon ju irpenb »eichet Seit jnr ©eltung
fornmtn. 3* miebcrfjole noch tinmal, idi bitte Sie im 3nfcrefje

einer georbneten SfechtSpilcgc für £eutfd)Ianb, bie ffrüdjtc nidjt

anticipiren ;u mellen, treidle bemnädift tute nicht entgehen

tönnen. ©Sollen mir beute biefelben nnticipando idjon fein-

nehmen, jo bringt ttn« ba« gang gemig in ein Ghao«. ©abei
bleibe idi überjeugt, ebettjo mie bie Kehrjahl ber 3nriften in

biefem ©auje: ,,33a« Nationale, ma« in bem ©oridtlagc liegt,

»irb tommen, trenn mir bie Borbebinpungen erfüllt haben."

fiafjen Sie unä bieje ©orbebingungen erfüllen — unb mir haben
ba« 3iel erreicht

!

(Prnftbenti Der Stbgcorbnete Dr. S ä f) r bat ba«

ffiort.

Mbgeorbneter Dr. Seifer: Keine ©erren, i<b glaube tnilb

einen aufritbtigen ffreunb ber Moditbeinheit nennen jn tonnen,

mie fie bureb bie Ginbeit be« ©ejotje« unb bie Ginbeit be« ©e-
ridttc« ju ftbajfen ift; aber bennod) glaube i(b e« ber Sad)e

unb mir felbft jdiulbig ju fein, offen auäjufprcdjen, baff idi mit

btefer Schöpfung eine« oberften ©anbcl6geridtt«bof6 mid) nicht

befreunben fann. 3<fe halte benjelbcn nicht blcft Pont Juri-

bifdien, fonbern auch rotn pelitifchen Stanbpuntte au« für einen

gebier. Sie juribildjen »ebenten liegen ja jo auf ber ©anb,

bafe fie allfeitig nicht nerfannt roerben. Gin 0erid)t«bof,

melcbcr mieberum ba« unmiffeufdiaftlidic unb rermerflidte prin-

jip bet gacbjrrfplitterung rermitllidit (beim ba« ©anbciegcridjt

ift ja nichts anbere«, nl« ein angemanbter Xhtil be« Obligatio-

nenredit«) — ein ®erid)t«bof, meldjer mit einigen jmanjig

Projeporbnungen ju nmtiren bat, ttidit allein bei ben ihm un-

tergebenen ©neefeten, fonbern aud) in feiner eigenen ibätigfeit,

ein öericbtSbof, toelcher ba« materielle Siecht in einem jo bunt-

febediaen Sunteügebiet, mie tä bet Slorbbcutfcbc ©unb barbietet,

in alten möglichen Pbafen anmenben feil, — benn alle biefe

(fragen foramen ja neben ben eigentlichen ©anbeUfragen in ben

fogenannten ©anbeUjacfeen ror, — ein ©erid)t«bof, melcbcr ba«

Seeredjt in höchfter 3 l''fiattJ anmenben foU unb bafür feinen

bejferen plafe ju finbett meijj als „in ber großen Seeftabt

Setpjig" —
(©eiterfeit),

ein folcfecr ©eriebtsbof mürbe ror menigen fahren nodi für

eine juriftifefee Unmöglichteit gehalten morben fein. Sie berjelbe

jetjt ein preiSmürbigeS 3nftitut gemorben fein foU, permag id)

nicht einjufeben.

Kan fagt nun freilich, >'« mürbe boeb menigftenä Ginbeit

auf bem ©ebiete be« ©anbei«rechte« gcjcbajfen. 3d) möchte mir

hierbei eine allgemeine ©entcrfuug erlauben Kan täufdtt jld)

leicht innerhalb berjenigen, meid;« außerhalb ber 9tcd)t«fprcd)ung

flehen, über bie ©ebcutung unb ben SBertlj beOjenigcn, ma« im

Sege ber SRedjt8fpred)ung auf bem ©ebiete ber SHccbtöeinheit

mirtlidi erreicht »erben tann. Sn« ©ebiet, »orauf fid| biefe

Sbätigfeit eile) eine mirtlidi fchaffenbe bejdiräntt, ift ein Per-

bältnipmäfjtg fehl Heine«. Sic grobe Kenge ber Präjubijien

haben hoch nur eine eigentlich mifitnjdiaftlidie ©eben-

tung, fte finb immer nur pro re nata anjutoenben;

unb" bie Snfcbauung, al« fönne boburdi, bah man einen

einheitlichen öeriefetsbef habe, eine gieiefejam mcchanifdte

9ieiht«fid)crheit ermirtt »erben
, beruht auf berfelben

iäujcbung, auf ber feiner 3eit bie Schaffung be« pieufjijebett

Vanbrecht« beruhte, mo man audi glaubte, burdi eine reiche

Äafniftif eine folche SRecbteficherbeif ju errieten. Saffclbe (rill

man jefjt mittelft einer Äafuiftif ber Gntfchcibungen eine« ein-

heitlichen ©erichtshofc«. Slbcr gerabe jo, mie man fi<h bort

grtäujcht hat, mirb man fid) auch hier t.iufdien. Stuf ber an-

beren Seite aber tommt in SSetradjt, terf>, mie ja mehrere ber

©erren ©orrebner bargelegt haben unb ich nicht meiter mieber-

holen miU, biefe SRcditaeinheit felbft auf betn ©ebiete be« i'att-

bel«gerid|te« gar nicht erreicht mirb, ba in nieien ßälien bie

©anbei«jachen bei bem orbentlidten ©eridite bleiben. 3cbenjalle

aber mirb baäfenige, ma« auf biefem ©ebiete genügt mirb, an

praltijchem ffierthe übermogen burdi bie 3crfpiitterung unb

©ermirrung, mcidier bie SanbcSreihte unterliegen. Senn ma«
in ben Kotipen aefagt mirb, biejer höchfte ©erichtshof fann

jtcb ja nach ben prüfubijicn ber einjclncn Staaten ridiieit —
ba« beruht auf einer Stdufäang, meine ©etren. 3eber ©crichtä-

Ijof ift froh, meint er mit feinen eigenen präjubijien fertig mitb,

unb bafc ein ©ericbt«hof fidi mit ben präjubijien pon pieileicht

einem Sufccnb lianbe«gcrichten befaffen foll, ift eine reine Un-
möglidifcit. Gr mirb alfo in bie jdilimme Sage tommen, iehr

häufig IHccbt anjumenben, pon bem pieüeidjt lein einjige« SIRit-

glieb be« ©eriditehofe« eine prattijel c Grfahrung bat, unb menn
mein greunb Gnbcmann hierbei auf bie jchöpferifche Kraft hin-

rncift, ber er pon einem mehr ibealen Stanbpuntte au« jutraut,

baft fie alle biefe Schmierigfeit überminben merbe, fo tann ich

nur barauf hinmeifen, baj) meinen Grfahrungen nach — unb

ich habe in ber Shat Grfahrungen auf biefem ©ebiete — bic

realen ©crhältnijfc biejer fchöpfcrifchett firajt fpocten.

3ch roenbe mich aber ju ber politifchen Seite ber Sache.

2tud) auf biefem ©ebiete mill id) nicht rocittäufig mieberholen,

ma« pon pctfdjiebenen Seiten gejagt morben ift. 3<h tarnt c«

nicht für gerechtfertigt crachteu, bah »tan bic IReditfprediung

lebiglich ai« polilijche Katerial oermenbet; baju fleht fte ju

hodj, fie mirb bamit herabgeroürbigt. Unb id) begreife e« am
allermrntgften oen einer Partei, bie ben Sicditöftaat auf ihre

gähnen fdjrcibt, bah fte auf berglcichen eingehen mag, benn

man jerftört bamit ba« Katerial, ipomit man einen Staat ber

3ufunft bauen miU. 3<h miU aud) ttidit pon ben Opfern
Sprechen, bie ben einjeluen Staaten auferlegt »erben, unb bie

»ahriidt nicht mit ber Ginheit befreunben »erben
;
— auch nicht

mieberholen, ma« gejagt morben ijt, bah hier Pon 91euem ein

pripileairler ©erichtofianb ju öuuflen bc« Äaufmann«ftanbc«

gcfchajfen mirb, ber fehr bebcnfiid) ift, menn man mci|, meichcr

iurifitjehe Sdtminbcl in ber Xfat auf bem ©ebiete be« ©an-
bciärecht« je§t gettieben mirb, mo alte« Kögliche Siechten« jein

foO, ganj abmcichcnb non bem übrigen Siechte, mäbrcnb in ber

Ibat ba« ©anbelsrecht Pon bem übrigen IRecht gar nicht mefent-

lieh perfchfeben ift.

3d) miU midi rielmeljr ju bet ©auptfrage meuben, bic mir
am ©erjen liegt. Scförbern mir benn in ber lijat ba« 3W. metche«

mir por Küpen haben müffcn'i Kau fügt, menn nuc erft einmal

biefer einheitliche ©ctiditepof gejdiaffeu morben ift, bann mirb

biejer ©ebanfe jehon »eitere Konfequenjcn tragen; bann merben

wir auch meiter tommen, ba« mirb füll bann pon jelbft machen.

Keine ©erren, in menfchlichcn gingen madit fidi nicht» Pen
felbft, fonbern cä madit Rdi SlUe« nur mit natürlichen unb
menjdilichen Kitteln, unb id) iefje bic Kittel nid)t, mit benen

rid) bie Sadie meiter machen joll. 3unächft miü id) Sie bar-

auf aufmerfjam machen, bah gemif) nidit pon allen Seilen, pon
mcichen biefer ©erid)t«hof une gebracht mirb, ber ©ebantc ge-

hegt mirb, bah fid) baran mciterc Äonfequenjen fnüpfrn joHett,

fonbern bafi er unä piclmehr pon gemiffer Seite al« Slbfinbung

für unjere Slnjprüdie offerirt mirb. G» ift immer tcceuflid)

meine ©erren, menn bic Setheiligten mit ggnj perfchicbenett

©ebanfen an eine Sache fierangehen
;
man meih ba nicht,

mcidier bei ber Sacfce ber ©etäujchte fein mirb. Siber ich

frage Sic, ma« t©ut un« benn nun eigentlich notliy Keiner
Slnftdit nach nicht ein cinheilliche» ©anbel«gerid)t, jonbern ein

©erid)t«hot für einheitliche Dieditsfragen in bem ganjen Slorb-

beutfehen Sunbe«gebiet überhaupt, ein öeridjtehof, ber ieiner

Statut nad) nur ein Kaffationshof frin fann unb — ma« ich

al« bic ©auptfadje anjehe, — ein ©eridjtöbof ber nicht neben
bem Dbertribunal beftcht, fonbern in biefem aufgeht, ber
jugleidi bie Stcform be« Dbertribunal« in fid) ftbHcfit.

Silte foU nun nu« biefem SJeipjiger ©erid)t«hof ein folcher ®e-
ridjl«hoj bccrcrgehen? ©ier bleibt ba» Dbertribunal beftcljcn,

unb bort entfteht ber ©eridilähot in Seipjig. ©laubtn Sie
nun, bah ber Ceipjiger ©ericht«hof bic attraftipe Kraft haben
merbe, ba« Dbertribunal eine« (ebenen lagt« an fid) heran tu
jieheit, fo bah ba« letjtere hier gänjlich nerfchmänbe i Sa« glaube

ich nimmermehr. Kan mag ben Stanbpunft be« ©trm Slbge-

orbneten S3inb!l)orft oertreien. meichev münfchi, bah ber höditte

©erichtshof nicht hier in ©ertin icinen Stb habe; aber nach
allen Irabitioncn be« Prcuhifchen Staate« glaube id) nidit, baf)

man ben SiJ) be« erften ©crichiöhoie« auherhaib Serlin« unC

|

auherhaib Sanbec nerlegcn merbe, auch ganj abgefehen pon ben
Sdbmierigfeitcn, bie eine jeldie Scrlegung nad) ber Statur ber
mtnjd)lid)en ©erhättniffe in fid) jd’ liefen mürbe. Sinbcrerfeit«,

j

menn e« une gelänge, eine foidjc Umgcftaltung be« Dbertribu-

r..’I8 ju erreichen, bah baffelbe ein einheitlicher Kaffationähof für
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Sorbbcutfihianb »erben feilte, bann mürbe banefcen ber Scipjigcr

fficri*tObof befteben bleiben. Ober glauben Sk, bafi, menn
mir na tb 2 bk 3 3»>bren mit ber neuen 'Prcjcfiotbnuug jene«

3**1 erreichten
,

ber Scipjiger ©erid'tdbcf mieber in bad Ober-
tribnnal oerlegt »erben »iirbeV 'Keine Herren, bas glaube i*
tben fo »enig; benn wenn man einen ©eri*tdbcf mit fol*cm
©flat l*afft, je tfjut man cd niefjt für 2 bis 3 Jahre, fonbern

man jetafft ihn naturgemäfi für längere 3eit. 3m betten Salle

atfo, wenn tu und gelingt, ben einbeitli*en ©eri*tdt)of ju
erreicben, melden wir wünjeben muffen, fo werben beibe

®eri*tdhöjc neben einanber befteben bleiben; bann haben
Wir aber nicht bic Se*tdeinbeit

,
fonbern ble Srennung,

bie 3erjplitterung bed SiecbtO. Bie ich bic Sache anjebe, fo

femmen mir alfo mit tiefem ©erii'tdbcfe in eine Sadgaffe;
unb weiter: wir bejablen einen sJ>reiö, ehe wir wiffen, »al wir

bafür befommen. Ecdweqcn glaube id), au* rom politifcben

Stantpunfte ift cd nicht woblgetban, auf biefen ©cri*tdf)of

cinjugcben. Bit werben ju biefer Slnfdmuung tommen, fobalb

wir une im ©injelnen flar fragen Wad foll benn aud bet Sache
werben? Sur wenn wir und über tiefe (frage im Unflaren

erhalten, bann tonnen wir und oieUeicbt jagen, cd fei bo<b ein

Schritt tur ßinbeit. ßs ift in ber Sbat nur fdjeinbar ein

jfortf*ritt; in ber Ibat febeint ed mir ein SRücfjd)ritt ju fein.

3* will hier noch einige jPnnftc erwähnen, bie, wenn fie in

bfm ©ntwurfe oertreten wären, mid) mit bemfetben oklki*t
hätten oerfebnen tönnen, inbem er bann wenigftend in gemiffen

Se.lkbungen einen ifortf*ritt enthielte. Ead wäre, wenn etwa

biefer ©ntwurf ni*t jagte, ^anbeldfatben follcit oor bic Äcm-
petenj biefed ©eri*tdhofcd gebi'ten, fonbern: alle Sadjcn, in

benen eine Stage bed ©unbedreebte jur Gntf*eidung
fommt. Sann würben wir nicht einen $anbeIdgerid)tdljof erlangt

haben: wir würben eine für alle Sunbcdrc*tdfragen gemein-

fame Se*tGjpre*ung erreicht haben nnb wir würben na* unb
na* mit beut Sa*jcn bed ©untcc!rc*tö au* in bie Äompetcnj
biefed ©eri*tdhofed hinein gewa*fen fein. Senn bajj wir ni*t

allein für fjanbeidfraqcn bad Sebiirfnif; ber öemcinjamfeit

haben, fonbern für fragen bed Sunbtdre*td überhaupt, bad

liegt ja auf ber $anb.

©in anberer ©efi*tdpunft biefer 31rt ift folgender. Ser
SRordbeutf*c ©nnb repräfentirt eine moralij*e $erfönli*feit,

ahnli* einem Staate.

8lö jol*cr gebt er ©crbintli*fcitcn ein, fontrabirt Sc*td-
gef*äfte, erwirbt ©igentbum u. f. w., er tritt glfo ganj ald

bandelnde Werfen auf. Sun frage i* Sic, meine Herren, wo
wirb benn ber 9iorbteutf*e ©unb aud feinen Se*tdbejicbungen
belangt? Eafür fehlt ed tur 3eit an jebem ©crichtc Ser
Sertteutfdjc ©unb ift in einer übnlkbcn Sage wie feiner 3eit

bad Eeutj*c Sei*, wo ed aud) an einem ©eri*t fehlte, bei

Wel*em man daffclbc belangen tonnte. Benn ber Gntwutf
in biefer ©cjiebung einen Sortf*ritt ungebahnt batte, jo würbe
mir bad iu brr Ibat oon politif*cr ©edeutung erfdiienen fein

unb ed würbe au* ein ©crjöbnungSmoment gegeben haben,

«u* bahin enthält ber Gntwurf ni*td.

ßnbli* liegen ja au* fo Diel {fragen ber ßrganijation

in beut ©erei*e bedjenigen, »ad man in ber Scujeit anftrebt,

bafi, wenn ber Gntwurf auf tiefer Safid einen 3ortf*ritt ent-

hielte, i* oieOcidjt au* tarin eine ©erjöbnung gefunben haben
würbe. *u* in biejer ©ejichung läfit ber Gntwurf SBed
oöilig beim 31itcn.

34 tann mi* bedwegen ni*t überzeugen, bafi wir tiefe

he*ft bctenflidic jurifiif*c S*öpfimg, bte tn ber Ih°t einen

politif*en 5crtf4ritt ni*t enthält unb bur* bie, beiläufig

gejagt, und au* ganj beteutenbe finanjkllc Cpfcr auferiegt

»erben, ald eine Serbeficrung unjerer 3«ftänte anjuetfennen

haben, unb werbe bedhalh gegen ben Gntwurf ftintmen.

Voöftbent: ©d ift ein Säntrag auf S*lufi ber Sebatte

ringegangen — oon tem 31bgeorbncten ron ©raeocnil} (©riln-

borg).

34 bitte tiejenigen £> errett aufaufteben, bie ben S*iufi-
antrag unterftii tjeci

(©ef*icbt),

nnb diejenigen Herren, bie ben S*lufi annebmen wollen.

(®ef*icbt.)

Sie Kaforität bat fi* für ben S*Iuf| entj*ieben.

Bir tommen jttr Slbftimmung bed § 1. Setfeibe lautet:

„Sfür £>anbeldfad)cn wirb ein für alle Staaten bed

9!ortteutj*cn Suntcd gemeinsamer oberftcr ©eri*td-

bof errichtet, beffen 3“ftändiqfcit fi* über bad ge-

lammte ©untedgebiet erftreeft unb mel*et bie Se-
nennung „8nntcd-ßbcrbaiibcldgcri*t" führt."

Siejenigen Jjerren, bte ben § 1 ber Soriage in ber gegen-

wärtigen {weiten ©eratbung annebmen wollen, bitte i* ft* ju

erheben.

(©ef*ieht.)

Sud ift bie Kajorität bed fjaufed, ber Paragraph ift

angenommen.
3u § 2 hat ber Abgeordnete Don Scrnutb bad Bort.

Abgeordneter t>ort •©ermitb: Keine §men! 7li*t bie

©eftimmung in § 2, Wei*e barauf gcri*tct ift, bah ber ©e-
ri*tdbof jethen Sife in Seipfig haben foll, fonbern bie folgende

©eftimmung ift, über bie t* mir wenige Borte jum -jweef

eiuer Slnfrage na* jener Seite bin

(3luf ben lif* ber ©unbcdbePoKmä*tigten beutenb)

erlauben wollte, ©d beifit im § 2: ber ©eri*tdbof feile aud
einem spräfidenten, einem ober mehreren ©ice-9)rüjitcnkn unb
Kr crforberli*cn ttirjafjl Pon Süthen befteben. 34 barf »obi
mit ber ©rlaubnifi bed eperen ^räftbentcii juglei* einen flü*-

tigen ©lief auf einige bamit in ©erbinbung ftebtnbe Scri*rti-
ten Werfen. @d beiftt im §3: ber ®eri*t.’bof fcnuc in mehrere

Senate getbrilt »erben. Sacaud ergiebl fi*, bafi man über

ben Umfang bed Sebürfniffed gut 3fit ne* ni*t ju einem Sc-
j*lufe gelangt ift unb bat gelangen tonnen. Bie grob ber ©e-
ri*td()ef »erben würbe, wie weit ju einer Ifjciliing im Senate
Slnlaft oorbanbeu wäre, barüber wirb ed tiatürli* ne* an ber

Pollfommencn ©runbiage fehlen. 3nbefftn tnö*le ich bo* an
bic iicrrcn ©ertreter bed Suubedratbd bte Sragc ri*ten, ob fie

etwa cur 3eit f*en im Seftb ootläufigen ftatiftii*cn Kateriaid

fi* beftnbett, wenn* man bad tünftige ©ebücfuifi annähernd
bcmejjen tonnte.

Eeffentlt*c ©lättcr haben und bie 3la*ri*t gebra*t, bafi

aud ben Jianjcftabtcn bie ©chauptung aufgcftellt fei, bad 3u-
ftanbetommen biefed ®eri*tdbefed würbe — i* mi)*te fagen
— töbtli* fein für bad ßber-äppeHationdgcrt*t in Sübecf, in-

fefem töbtli*, aid s
/s aller bidberigen Sa*en ju denjenigen

gt{äl)lt werben, bie tur* fRiebcrfefiung bed neuen ©ert*to-

bofed dem ajofe in Sübecf entjogen werten würben; bafi mtcfi

tc* ebne 3weifd auf 3>ffern fi* jurüctfübren lajfetc. 3* Wifi

ni*t bie Sunde machen bur* bad ßter-SlppeIlationdgeri*t in

3ena, bur* bad in Sredten u. f. w. bie tu ben beiden hö*ften

©eii*tdbefen ^rcufiend; aber cd märe bo* megli*, baii fepon

beute bie Herren ©ertreter bed Sunbedralbd eine annähernde

Studtunft gu ertbcilen im Stande wären.

Samt! in ©erbinbung ftebt ein anberer 'j>unft. ©d ifi in

tem § 5 gejagt, bk ©tarnten werben ald ©unbedbeamtc aud ber

©unbedfaffe i’ejelbet, unb um no* ted lefjten 'Paragraphen ju

getenfen, fo wtrb ber 3fitpuntt mit tem bad ©efefi, unb bad

feit wohl beifien, au* der ®eri*tdbef, in Birtfamfcit treten

feil, ber Scrorbnung bed ©untcdpräfibiumd Dorbclialten. 34.
der t4 ni*t ju den ©egnern jontern ju den ©ertbeibigern ber

S4öpfung gehört, unb fonjeguenterweife ni4t »ünfefien tarnt,

bafi die S*epfung, wenn fie Sb« 3uftimmuna findet, auf eine

ungemijfe ferne 3eit binaud oertagt wirb, i4 rann den Bunf*
niei)t unletbrücfen, ecu dort her

(Stuf bie |Mä()e ber ©untfdtei’ellmä4tigten beutenb),

fe weit bad beute megli* ift, au* darüber eine Süudfunft ju

erhalten, wie man fi*’dk Sache na* tcr finanziellen Seite

teuft 3* brau*e nicht ju erwähnen, bafi Weber in dem Sub-
get für 1869 ben ni*t uuerhebii*en — bad fagte oorher j*on

der fterr atgeorbnete Bintthorfi, glaube i* — ©etürfniffen

gegenüber bie Kittel bafür gewährt find, ne* au* in demje-

nigen ©tat, den wir pro 1870 ;u beratben haben, auf einen

jouhrn ©eri*tdbof in irgend einer Beife, au* ni*t einmal

tur* ein EidpojiticnSquantum, tead hier aber gemifi au* ni*t

bad riöbtigc SlHdfunftdmitlel fein würbe, ©erjorge getroffen ifi,

unb Krf)er meine i*, bafi, wenn mein Bunf* in Grfüllung

geben füllte, wenn au* ni*t mehr im 3<>fitc 1869, aber bo*
alci* im Srübialjr 1870 den ®crc*tdbof ind Sebtn treten ju

feben, bafi bann — i* will aber ben ©edattfen mtr ald einen

116
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eorlänpgcn tjcjridincn — bie Beantragung einet nachträglichen

ÄrcbitS gu bem Gtat pro 1870 iivticirt (ein Bürte.

3 di bäte geglaubt, et (ei nicht unffattljap, Hcje ©cfidite-

punfte (dton bei Seratbung bet § 2 hier anguregen, unt id;

Bürte mid) (retten, loenn wir oott bet Seite beb SuubcSratbö
bariiber eine Sluefunft erhielten.

fftrcipbeiit : $er iFvert SunbeäbeDoHmSdjtigte ©ebeimer
(RaH) 'Pape bat bat Bort.

ScooUinädpigter junt Sunbetratb ©ebeimet Obtr-3uftij-

ratb Dr. Vape: (Keine öerren , tat (Katerlal, non Belebet«

ter geehrte öerr Sßerret «er gefprodjen bat, ift ttodt nidjt ge-

(ammelt; et id)ieit nidtt angemefjen in biejet Scgicbung (dien

bie etfortcriidten (Kaßrcgcln gu treffen, weil bic Siet unt fficije,

Wie tabei §u erfuhren ift, baoen abbängt, wcltbc Seftimmnngcn
bat ©efeß über bie Äompctenj bet ©eriebtsbofes entgalten Wirt.

Hnlangenb bic jweite Sluefunft, bie ber geehrte §err Slb-

georbnete begehrt, je liegt et nidtt im glatte
,

bie Pinrichtung

bet neuen eberften ©erid)ttbofet auf ungemeffene ßrit gu rer-

tagen; unt anlangettb bie trifte Srage, (o Wirt, jobalb ber ©c-
feßentrourf ton ©eiten bet ©oben öaufei genehmigt (ein wirb,

bie Sotutiontfrage jofort int Sluge getagt werben.

ffjräpbentt Jd) fdjließc bie Sitfufpön nnb bringe ben

§ 2 jur Slbftimmuna; er lautet:

§ 2 .

SDat Buntet-ßberbanteltgeridit (oll in Bcipgig (einen

Eiß baben nnb aut einem präpbenten, einem ober

mehreren Bice- präpbenten nnb ber erjorberlithen Sin-

jahl non Käthen beftehen.

3dj bitte biefenigen $erren piff gu erheben, bie fo bc-

(ebliepen wollen.

(©eWieht.)

$)at iff bie 90? erforität. —
3u § 3 wirb tue Bert nidjt oerlangt

; ich werbe annehmen,

baff ber Paragraph biefelbe SRajoritnt, wie bic oorigen beiben

gefunbeu bat — nnb eben tat amiebmen — wenn bat Säort

niept oerlangt wirb — gu § 4 nnb § 5.

3u § 6 liegt ein Stmcubement oor.

2ber Sibgeorbnete Befje hat bat SBcrt.

Slbgecrtneter fieffet (Keine Herren! SBir haben bei Pa-
ragraph (fdjt 3bntn rorgejdjlagen su (agen, ffatt Unioerptät

einet Bunbeipaatt," „$cut(d)c UmoerPtät." G4 ift tiet bic-

(elbe Srage, bie unt in biejem SBinter im prcufiijdvn Slbge-

ortnetenbaup jdren einmal bcfdjäpigt bat gelegentlieh her S5c-

rathuug einet ffiefeßet, betreffent bie Snpcllutig im höheren

3'iptgbienp. Btr meinten (Chon tamalt bie otbenilidjen Beßrer

aller Seutfcben Unirerptätcn für befähigt craditen gu müffen,

in ben bödiftcn ©eridittbof für Preußen berufen' werben gu

fönnen. über öerr Sibgeorbnete BintHjerp begrünbete biejen

Slntrag, glaube Ith, bamalt (ehr treffenb mit Wenigen Ketten,
inbem er jagte: bie Ieutfd;e SBiRenfdiaji ip eine, pe iP es

beionbert auf bem SRedjttgcbiete. (Reine öerren, ber Bimfch,
auigejeidinetc StjecretiTcr in einen böchfirn ©eridittbof tu

gießen, ip gewiß ein febr beredjtigter, benn wenn ber Sßeerctifcr

auth ber Kccbttprarit einigermaßen (cm Pcbt, fo wirb rafüt

bod) feine größere Bertfcfung in eine ober mehrere Ditjipline

bet (Hechlet brm tjcdi ften ©eridptbofe gu ©nie fommen. Öier

trifft min nodj gu, baß et pd) oorjugtweife um einen 3weig
bet SRcditt banbeit, ber in unferm ganten Eeutfdjen Baterlanbe

ein gemeinjamer ip: bat öanbelt- nnb Bcchjelrcdit gilt Ja über-

all in ÜJeutpblanb. Senn nun fdjon, meine öerren, tiefer

SBunfdi für Preußen beteiligt war, fo balle i<b ißn btt tiefem
©eridittbof für noch berechtigter. (Reine öerren, ber Korb-
beutpbc Bunt umfaßt oerjemebene Rccbttgruppeii, unb jwar

lebe bcrjelben umfaßt ein größerct ©ebict. <5d ift gewiß an-

junebmen, baß ein beroortagenber fRed)ttlehrer in feinen Stubien
einer ober ber anbern biefei (Redittgruppen jebr nabe ftebrn

Wirb, abgejeßen oon ber Srage ber Beschäftigung mtt bem
Öanbelt- unb brm ffiedijelredp. 3<b bemerfe notb, baß id) für

tiefe Slnfdiuuung felbft bat preußifdie öcrrcl,haut anfuhreit

fann. Sei ber Beratliuiig bet prüfungtgefrßet in tiefem

3abre batten wir ben SJorfdilag gemacht, baß von bem brei-

jäbtigen Sied'tsputiuin ber jungen Beute nur milbig fei, baß
trei Ecmefter auf einer Unioerptät ftubirt werben, an welcher

in 35eutfdjer Spradic gelehrt werbe. Senn man nun bei tiefer

Slbpimmung bie 9icd)ttlebrer an allen ltnioerptäten
,
wo in

iöcutfcbcr Sprache gelehrt wirb, für gualipjirt eraditet bat,

liniere jungen Suriftcn bcraitjubilten, fo glaube ich, ip tiet ein

fDlctio mehr, in biefem Salle nur gleiche SHefüpdu walten ju

lajfen.

(Keine ö*tttn, td| wollte mir feßt nur noch eine Jlnfraae

an ben öcrrn Sommiffar bet SunbcSratbet ertauben. Pt fleht

am Schluß bet Paragraphen 6: et ip alfo Sebcr befähigt jutn

rcd)ttfunbigeu wSitgliebe einet oberPen ©eridjttbcfcd einet

Sunbctpaatet ernannt ju werben, welcher an einer Unioerptät

einet Sunbctpaatet — alfo wie ich ootfcblage, an einer £Deut-

fd)e« Unioerptät — bie Stelle einet eigentlichen öffentlichen

Sebrcrt bet Sicdjtt befleibct. 3<b glaube nad) bem SBcrtlaute

biefet Paragraphen annchnien gu bürfen, baß et nicht für un-

guläjpg erachtet wirb, baß ein SSedittiebrer bie ©teile an einem

oberp.n ©eridittbofe cinnimmt unb taneben nod) Diechttlehrer

bleibt, baß et nicht uniuläfffg erachtet würbe, einen in fieipgig

attioen prefeffot alt (Diitgiieb bet bödiffen ©crichttbofet cm-
juberufen. (jt ift bat nn preußifdjen Dbertribunal baupg
gefdjeben, et haben btt oor tätrjem, fo fiel ich weiß, MCedjtt-

iebrev fogenannle halbe Stellen biflcibet. Diefc Bereinigung

Oon Kipeufcbap unb Prapit feheint mir burebaut wünjebent-

wertb. 3<b halte et nach bem SBcrtlaute bet § 6 für un-

jweifelhaft; ein anberet Bunbcsgejeß ftebet bem nicht entgegen.

3ch wollte midi burdj meine Slnpage beute nur oergewipem,

coenhiell bei ber britten Sefung einen anbern Sorfcblag machen.

Vroipbrnt: 3)ai SBort bat ber öetr SunbetbcooH-
mädpigtr.

SecoKmäcbtigter jum Sunbetratb ©ebeimer Dber-3nftij-

ratb Dr. ff(ope: 'Keine öerren, ber $ (J bet Gntwurft be-

ruht auf bet ©rwägung: ju Jiidilcrn bet böchffen Sunbct-
gerichttbofet bürfen nur Perionen berufen werben, welchen bat
Sunbctinbigenat jupebt unb jwar ju ber 3eit, wo bte 8e-
rufung erfolgt. ®ie Blngcnirffenfjeit ber Borfdirift Wirb an unb

für pd) nicht bcjBeifelt werben tonnen. Perfonen, welche gu

ben Slutlänbcrn im Sinne bet Sunbetoerfaffung gehören,

würben hoch nur bann für anPrflungt- unb betnfungtfäbig er-

flärt werben tönnen, wenn biet bie ©rrcidjung wefentlidjcr Bor-

tbeile in Slutpdjt Pellte. (Run muß aber bod) bejweifclt werben,

ob leßtcreö bce Sali fei.

SSeun ber Entwurf alle profefforen ber juripifchen Satui-

täten b'er Unioerptäten ber tinjelnen ©unbeöpaaten für be-

rufungtfäbig erflärt, fo jdieint bas in Setracht tommenbe Se-
biirfniß genügenb befriebtgt ju fein. Pt wiU mir betbalb

fcbeineit, alt wenn bie Simtabmc bet Slmenbcmcntt pd) nicht

empfehle.

ffiat fobann bie Slnpage betrifft, bie an midi gerichtet ifi,

fo Sann id) nur barauf erwiberu, baß bei ber Scratbung bet

©ejeßentwurft im Sunbetratb bie Srage nicht fpejictt jnr Pr-
örterung gelangt ip, baß ich aber, fo weit id) bic Sache ju
überfeljen oermag, nicht begweifie, baß nach ber Safiung bet

pntwurft burch bie betreffenbeu profefforen anpellungejdl)ig fein

würben.

Vräpbent: Der Sibgeorbnete Dr. SB a I b e cf bat bat Bort.

Slbgcorbnctcr Dr. Sßnlbecf: 3<P tnödjte Sie boch bitten,

biefen Paragraphen minbefteni fo ju lajfen, wie ihn bie (Re-

gierung gefaßt bat. Pt ip and) jo fdjon ein Untcrfdjieb mit
ben 3nftitutionctt betjenigen Staatct, bet bat größte ßieebtt-

gebict bat. (Rad) unfern ©ejeßen lann nur SJerfenige ÜJtitglieb

einet Slppellationtgericbtt werben, ber oier 3abre lang bei einem
Äreitgcriebt gewefen war, unb wieberum nur Uerfenige (Mit-

glich bet CbeiPibunalt, ber oier 3abrc bei einem Slppeilationt-

gcridjt gewefen war, nidjt bloß befähigt baju war, jonbern

wirtlich eine Stelle bort eingenommen batte, unb bat ip auch
febr richtig, benn er muß erft Pt jweiter 3n f*aiij Seiht gc-

jprodjen haben, ehe er befähigt ift ju entjdjeiben, ob ein Urtbeil

ber jjwciten 3n ftanj faiprt Werben füll ober nidjt. Benn Sic
nun abet jeßt ein einheitliches Kedittgebict jdiaffctt wollen für
bat öanbeltredjt bet (Rorbbcutfchen Sunbet, bann ift et nicht

fonfeguent, wenn Sie and) Profefforen jnlaffen oon Sübbeutjch-
lattb, bann müßten Sie, wie id) fdjon angebeutet habe, wenn
et überhaupt möglich ift. auch mit ben Sübbcutjchcn Staaten
tenferiren. So lange bat nidjt gef(hießt, ip gar fein ©ninb
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oorbanbcn gur örwcitcrung biefeS 97cd>tö her fDrofcfforcn. ©o
lange bie 35eutfd)en $>rofefforen, bie 9JlitgIiei»er ber 3uviften*

fafultät waren, aud) praltijdie 3urijten wären, wie im oorigen

3ahrhunbert, jo lange batten fte eine groge ©efähigung aud) als

^rofefforen unb au8 biefer 3eit flammen ja and) ltnferc fo be*

bcutenben praftijdjen Swriften. 35a$ ift nur mit ]el>r wenigen

SluSnahmen, non benen id} namentlich unfern oerchrten W ?rrn

SSorfrfjenben nennen faun, bei unS ber gall gewejeu
; finb jolcbe

SluSnahmen nicht oorhßnben, ift bie pi’aftifdje SluSbilbung bei

ben jDrofefjsren nicht oorhanbeii, fo mag man fagen, baf) bann
bie 3Siffcnfd)aft ganj gut vertreten ift, aber meine Herren, bie

SBiffenfchaft ohne fPrartS ift in ber 3uriSprobenj nicht fehr Diel

Werth unb namentlich am wenigfteu Werth an einem hödjftcn

@erid)tS!}ofe, unb beöhalfc muffen folche 'Salle hoch immer nur
Sduöuahmcfälle fein, öier in biefem galle haben wir ein ©c*
fe^buch anauwenben, was in fielen Ställen überall auf bie

ßanbeSgefehe oerweift, was alfo eine Äenntnij} unb örfahnmg
in biefen fianbeSgefejjen oorauSjefjt, unb eS ift nicht yaffenb,

bah man, wenn man ben ipcjiellcn ©eridjtShof gerabe liir bie*

fe$ ©ebiet fdmfft, folche Männer bortbin beruft , bie nicht eben

auf tiefes ©ebiet hingeböreit. öd Iaffen fid) bergleicheu Seilei*

täten nicht erreichen, fo wenig wie nach meiner Ueberjeugung
bie Äofctterie mit ber nationalen 3bce biefem ©eriditbliofc

irgenb wie praltijd) auf bie Seine helfe« wirb, ebenfowenig

wirb bie’Äotetterie mit ber ©übbeutjehen 3bec förberlid) fein

in Slnfebung ber ©ejefcung biefeS ©eridjtSfjofcS. 35a mufj man
WenigftenS babei bleiben, baf) man biefenigen örfortcrnifje, bie

ber grögte (Staat, für welchen hier Secht gefprochen werben foll,

an bte ©efehung beö oberften dderid)töf>cfS (teilt
, baff man bie

im möglichften ©rabe beibehält. S5arum glaube id) nicht, bag

bas Slmenbement jur Serbcffcrung beS ©ejefceS bienen wirb.

Ißräftbent: 2>er Slbgeorbnete Sreifjerr jur Sabcnau
bat baS 2Bort.

'

Slbgeorbncter greifjerr jut Uätabenou: Meine Herren,

baS ©ejejj ift, wie allgemein anerfannt wirb, ein eminent
politifcheS, ber £err Slbgeorbnete Sßiirtthorft bat es erft einen

S
olitijdjen Unftnn genannt, — wenn ich recht »erftanben

abe, — cd bann ein politisches llnbing.

(Suf: Sein nein, — ja, ja!)

3ch habe oerftanben einmal politisches Unbing, — unb
baS jweite Mal politischen Unftnn.

(Weiterleit.)

Sun meine £crren, bie Majorität beS JpaufcS bat jtd)

bafür entfehieben, biejen jogenannten politifdjen Unftnn ju machen

(Sehr wahr! Weiterleit unb 3ultiai«iu«fl),

unb ich begrüfee eS mit ©enugthnung, baf; ftd) bie Majorität für

biefeS polittfehe ©ejejj entfehieben bat, weil ich es nid)t für einen

politifdjen Unjtitn halte. 3<b glaube oielmebr, baf) bte golgen

gang anbere fein werben, als wie bte Werren erwarten, bie gegen

baS ©efe<) gcjprocfjen haben.

^Jrnffbent: 3ch wiU mir baju bie Semetfung erlauben:

ich lonnte ben Sluöbrudf ruhig l)ingel)cn Iaffen, ehe irgenb ein

©efdilug ber Majorität ba war; je^t würbe ich rlfit natürlich

nicht mehr auläfftg ftnbeit.

Hbgeorbueter greiherr jur SWabenau: öS liegt mir jehr

fern, bent Wern» (Präftbenten bamit einen ©orwurf machen ju

wollen.

Sun, meine Werre«, id) benfe, ber ©efdjlug ift gefaxt, unb
Wir müfjen bie Äonjequcnj barauS jicl}en. ^oiitifch ift baS

©efefc in fo fern, als id) übevjciigt bin, eS wirb nicht lange

3eü bauern, bis wenigftenö einzelne ber ©übbeutjehen Staaten

mit bem SStmfche unb ber Sibfldjt beroortreten
,

fid) an biefem

bödjften ©erichtsljofe für Sorbbeutfdjlanb ju betbeiligen unb
ihn gu einem IDeutfcben ©erichtSbofe gu madjeit. <Stebt baS

in HuSftd)t, meine Werren. — unb id) glaube, bag eS in SluS*

Steht fteht, — fo betrachte ich bas als einen grogen nationalen

©etpinn, unb cS oerfteht fid) nad) meiner Sluffafjung oon felbft,

tetmt wir lonfequent bleiben wollen, bag wir baS Slmcubement,

Wie es hier geftellt ift, bic ©erufung pon ^rofefforen aller

3>cutfdcn Uniöerfttätcn giijulasfen, wohl begriinbet unb bered)*

tigt ift. ös fdjeint mir baS um fo weniger Slnftanb ju haben,

als ja W««bdSred)t unb SBechfelrcdjt für ©übbeutjcf)lanb bis

jegt ein mit Sorbbcutfd)lanb gemeinfamcS ift.

^räfthent: 35er Slbgeorbnete Dr. Me «er hat baS SBort.

Slgeorbneter Dr. 9J?e»)er (SEhsrn): 3ch bitte ©ie bringenb,

baS Slmcnbement, wie eS geftellt ift, anjunehmen. 3<h erlaube

mir nur, bem Slbgcorbucten Salbecf einige SUorte au erwibeni.

3<h oerftebc feine ©ebenfen oollftänbig nid)t, benn id) oergegen*

wartige mir, bap baS 35cutfche Wanbelögejehbud) in ganj 3)eutjch*

lanb gilt. SBenn ich bas fage, io ift baS leine ©übbeutjehe

Äoletterie, fonbern bas ift eine öffentuubige Sbatfache, unb überall,

wo baS ^cutfdje Wanbelsgcjehbud) gilt, ba wirb cS aud) an ben

Unioerfitäten gelehrt unb mug aud? gelehrt werben. SlUe bic

Seute nun, bie an anbevn 35eutfchen Unioerfitäten, welche nicht

aum Sorbbeutfdjen ©unbe gehören, bas 3)eutfd)e WaubelSgefch*

buch ftubirt haben unb lebren, — id) frage, aus welchen eibenl»

liehen ©riinben follen bieje nid)t befähigt jein, eben fo gut Mit*
glieber bieieS ©ericbtSljofeS an werben, als biefenigen, bie baS

55eutfd)e WanbelSrecht an Sorbbcutjchcn Unioerfttaten lehren?

Meines Örad)tcnS ift ba gar fein Untcrfchieb. &ber, meine

Werren, ich benle nid)l blop an bie Möglid)lcit, fonbern eS ift

Shatfaihc, baf) wirflid) an ©ütbcutjcbcii Unioerfitäten bebeu*

tenbe unb renommirte Äapajitätcn beS WanbelSredjtS epiffiren,

bic iljre praltijdjc SluSbilbuug in ^reuhen erlangt haben

(Sehr wahr),

id) lönntc Samen nennen, wenn baS a«f ©ebatte gehörte —
ich will nur ©oltjebmibt in Weibelbcrg nennen —

(©ehr ridjtig!)

aus weichen crbcullidjen ©rünben sollten wir nun berartige

.Kräfte «uiöjdiliegeit unb fte nicht hcranjichen, um unfer 3*el ju

erreichen? Meine Weifen, wenn im fPreujjifchen ßanbtage, ber

bod) iebcnfallS eine etwas partilulärere ©tellung einnimmt, ein

Slmcnbement in bemfelben ©inne bei efneni anbern ©efeüent-

wuiie burchgegangen ift unb bie Singehörigen jener 3)eutfchcn

UnioerjUäten ein gewiffeS Sedjt bclouimcn haben, jo frage ich

©ie, aus welchem ©ruitbc füllen wir biefem Slmenbcnient gegen*

über fprobet fein?

fßräflhent: 2)er Slbgeorbnete ßeffe hat baS 2öort.

Slbgeorbncter üeffe: Meine Werren! 3)em Werrn ©unbcS*

ÄommiffariuS möchte id) nur erwibern, bah id) ja leinen 3®ang
aiifftellen will, auS ©übbeutjd?lanb ober irgenb einem Seutfchen

©taate ^profefforen ju berufen, fonbern wir wollen burd) biefeS

Slmenbemcnt nur erreichen, bah & ermöglicht wirb, wenn fid}

ein auSgcgeichncter ^rofefjor bort oorfintet unb er herlommen
will, biefen ju berufen; baS halte id) für einen fehr groben

Untcrfchieb. 35cm Wcrrit Slbgeorbneten SBalbecf erwibere ich,

eS jehien mir eigentlich, als wenn er aut liebfien alle ^rofeffo*

ren oom höihftc« ©eridjtShofc aitdfdjlöffe. 3)a8 ift ein allen*

falls bereinigter ©tanbpunlt, aber teinenfailS halte ich ben
©tanbpuult für beve^tiejt, nur bic ©übbeutfdjen, ba eS boeb

fein befonbcreS ©übbeutgheS W'«beiSrcd)t giebt, auSgufchliehen.

3d) mache ihm aud) bemerllidi, bag i^ erft betont habe, bag

ber Sorbbeutjchc ©unb SedjtSgebiete umfafit, pon benen einzelne

gana baffelbc Sed)t haben wie einjclite Staaten ©übbeutfeh*

lanbS, nämlid) bas gemeine Sedjt, unb id) nehme an, bah c<«

^rofeffor, ber fid) in ©übbeutfd)lanb auch auf biejem ©ebiete

auSgejeicitnet hat, gernig befähigt jein wirb, biefeS Sedjt in bem

oberften WanbelSgeri^tShof anguweuben.

äflrdfthcnt: 2)er Slbgeorbnete Dr. ÜBalbed pat baS

SBort.

Slbgeorbncter Dr. SQalhecf: 3<f) niöchte nur einen 3rr*

thum bes erften Wfrro ©orvctnerS berichtigen. 3r«cö Slmenbc*

ment ift im 5>reufnfchcn ßanbtage nicht angenommen, fonbern

burdjgcfalien

(Weiterleit),
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es ifi ein qrofier Unterphieb BaS baS gweite betrifft, jo fann

ich bem Hfcgeortnrtcn öeffe burdjauS gugeben, tap id) (epr ta-

für märe, profefjeren nid)t als Profefforcn für fähig gu crflri-

ren, Mitgiieter eines ©eriditshofeS ju worben, teS SlppclIationS-

geridjtShofS fo Wenig wie ber anbern. Bit haben in preupen
früher baS gar nirbt gehabt unb burdjauS feinen PtadPpril ba-

ren empfunten
,

bah wir cö nidit gehabt bähen. 3m Ober-
tribunal Rnb aUerbings gufäUig jwcl Steilen — halbe Stellen
— non profeporen nerfehen tooiben; bafj bas einen gropen

GinPup auf tie Sadie gehabt hätte, baS, glaube id), faim

man ni<ht fagen. Jcf) will ba nicht ben geringften Sabel

auf bic Herren werfen. ©eite waren gugieief) lange Jahre
Mitgiieter teS SribunaW, wie ber (fine aud) witflidjeS Mit-
glieb bes äfaffationShofcS. (Dann ip baS gang etwas anbcrcS,

als wenn 3emant, ber auf einer Uninerfität einen wifienfdtaft-

liehen Stuf hat, blofi beSwegen fofort in ben hodiften ©crichts-

hof berufen Wirt. ©aS ift burchaub nicht berechtigt. Jdt ehre

bic Biffenjchaft im hödjffeit ©rate, ich War in meinen früheren

Jahren fogar gewillt, midi her ffiiffcnfd)aff aUein gu mitmen,
aber Jeber, ber bie SBiffenfehap wirtlich fennt, mup fagen, in

ber uraftifdien ffiiffcnjchaft ber Jurieprubenj fommt eS wefent-

lieb bodj auf bie j)ra giö an; wäre bas nicht, warum jdireiben

Wir unjeren jungen Juripen, bie op mit ben bepen Äenntniffen

auSgeffattct non her Uninerfität fommen, einen nier- bis fünf-

jährigen praftifdjen Äurjus nor, ehe pe einmal fähig finb 'JJlit-

glieb eines öeridpShofs erper Jnffang ju werben? ©öS ift

teShalb nothwenbig, weil tie praris hierbei wefentlid) ift, unb
wenn tiefe prarib ben profeporen beiwohnt, wie Pe in aBcn
jenen böchp feltenen Sollen, wo pe eintraten, ihnen beigewohnt
hat, bann liegt tie Sache fo, bap Pe nüplid) pnt, wenn ihnen

tiefe Prärie aber nicht beiwohnt, meine öerren, bann fann bie

Stimme eines folchen ProfcficrS für bie SNeditSauSlegung hcct'p

nachtheilig werten, unb banim ip aueb gar nicht glcicbgiitig,

ob tiefer profefjor nicht minbcpenS Mitglieb beS Staates ift,

ton bem cs pdj tiantelt; et mup boeh bie Jnpitutionen um
bie cs ftd) hantelt cinigermapcn fennen, um bie ©efepe, bie

hier als Grgängungcn beS^iantelSgcjcpbudiS bienen, anguwenben;
er mup boeh in ben progepgefepen einigermapen bewanbert

fein, beim um aBe tiefe ©inge hantelt es ftd), Wenn über

SRrin unb Hein jwifdjtn perfönen ein Streit ip. illjo eine

grope Sorncigung oerbient bic ©orfdirift überhaupt nicht, aber

aber gang gerechtfertigt ift cs, pd) nidp auf folebc profefjoven

anüjubehnen, bie nidit Mitgiieter eines Staates pnb, ber bem
fftorbbcutfdjen ©unb angehort. öaben jene Männer in ber

Biffenjchaff Berte gefehrtcben,_ was ja gum Iljeil gefdjetjen ip,

im ipanbelSredit g. ©. profefjor iRcttaub in $citelbcrg unb
äehnlidic, jo pnt tiefe totfienfd)ap(ichcn Berte eben baS ®c-
meingut ber 'Ration; es ift turom aber gar nicht nöthig, bap

ftc ihre wiffcufdiaftlidie ©ejcbafligung aufgeben, um Mitgiieter

eines Merid)tShcjeS gerate für ben Slortbcutjd)en ©unb, unb

ich Witt in specie auch preupen nennen, um ben eS Pd) hier

hantelt, gu werben. Jd) meine, bas ip feine 3urüeffepung ber

Biffenjdjaft, wenn man pe nicht in gewipe Sadjen mengt,

bie für fic eigentlich nidjt bePimmt pnb, unb in benen Re

früher nur besijaib niiplid) waren
,

weil aüerbingS bie StedjtS-

jafuliäten ber UniocrPtäten eine gang bebeutenbe praris im
porigen Jahrbuntert ausübten, bic pc jept aber gar nicht mehr
haben.

pSrnfibraf : ©er Slbgrortncte Dr. Bcigel hot baS Bort.

Slbgcorbneter Dr. SBrißtl: Jd) wollte, meine fetten, gu

©unften beS Dr. Meorrjebcn ämenbemento nur noch auf tie

eine Ihatladic aufmerfjam machen, bap profeporen, weidie aus

Slorbteuljchlant, an Sübbeutjche Uniuerptäten berufen werben,

burd) tiefe ihre StcBung ihr Slortbeutfdies Jntigenat nicht per-

lieren, felhP foiehe pcrfönlidjfeitcn würben, wo cS Rd) ietiglid) um
bie Qualipfatien hantelt, auf ®ruitb beS § 6 nicht berufen

werben fönnen. Bie tonnen wir uns felbp foiehe ajinteriüpc

bereiten?

(Propbent: ©er Slffgeortnctc Dr. Meter (Sfjont) hot

bas Bort.

Slbgcorbneter Dr. ©fetter: Jd) bin bem £>crrn älbgeorb-

neten Baited (ehr tantbar für feine Berichtigung; ich War ber

'Meinung, bap ber ©orjchiog im pceupifchen Sibgeorbnetenhoufe

butepgegangen wäre. Senn er baS nicht ip, jo hoffe id), bap

wir uni einen etwas Weiteren ©cfiditspunft aneignen werben

unb id) Iioffe, bap hier, wo cS pd) um einen wtrflidi ©cutphcn
©eridpshof hantelt, wir tiefe Sdjranfcn nicht fennen werten.

ptrdfibent i $ic ©isfujpon ip gefchloffen.

©er Jlbgcorbttele Dr. Binbthorft hat baS Bort gu ehter

perfüuiichen ©emerfung.

Slbgcorbneter Dr. pttinbthorp : ©ein fjetrn Slbgeortne-

ten aus Jöeflcn erwibere id), bap iet) pon poiltifdiem Unpnn
gar nidit gefprochen habe. Jd) fennc gar feine Pelitit unb er-

laube mir teShalb barüber gar fein Urttjcit; aber id) habe ge-

fprochen Pon juriPifd)rm Unpnn unb War ber Meinung, tap

man aus polilifcptn ©rünben juripiidjen UuRnn nid)t machen

jolt. Stad) bem erfolgten (Srfcnntnip werte ich, fobalb es tie

SKcd-tstraft befdirilten hot, übrigens and) Pon furipifcheni Unpnn
nicht mehr fprechen, fontern nur Pon einer ticfpnnig erfuntenen

inripijdien Jnftitution.

(§citerfeit.)

ptrerpbent : ©ic Sibftimmung bcfdjränft pd) gunädiP auf

baS Simcntement Str. 14(4 1 Patt „Unioerfltät eines ©un-
beSpaats" gu fepen „©eutfehen Uniberjität".

©iejenigen Werten, bic — für ben j?all ber Stnnahme bei

C — tiefem SlbänberungSantrage gupimmen wollen, bitte td),

d) gu erheben.

(©ejdpcbt.)

SBir werben bie öegenprobe machen. Jeff bitte biejenigen

Herren aufguftehen, bie bem eben Perlefenen Simcntement nicht

gupimmen weilen.

(©efehicht.)

GS peht jept tie Minorität, b. h- baS SImenbement fp

Porläupg angenommen unb bet Paragraph lautet nun, wie geh

it;n gur Sibpimmung bringe:

3um Mitglirbe beS BunbeS-DberhanbelSgeriehtS fann

nur ein 9ied)tSfuntiger ernannt werben, meldier nach

ten Meppen beS ©unteSftaateS, bem er angehort, he-

fäl)i()t ip, gum redpsfuutigen Mitgliebe eines oberen

©eridpSbofes tiefes Staates ernannt gu werten, ober

welcher an einev ©eutfehen Unioerpt.it tie Stelle eines

ortentliehen öffentlichen fiehrcrS teS Sted)ts hefleitet.

Jd) bitte biefenigen Herren aufguffehen, bic tiefem Para-

graphen gupimmen.

(©ejefpeht)

©aö ift bie Majorität. —
3u § 7 ip bis jept fein SbünbmingSantrag cingcbradp.

Jeff werte ten Paragraphen mit berjelhen Majorität für an-

genommen erfläreu, als bie früheren.

3u § 8 liegt ein hantfipriftiichcr ©erbefferungSantrag bot,

pon bem Slhgeorbneten SiaSfev hetrührent, ten Slbjap i gu faffen

wie folgt:

©ie 3ufammenfepung ber Senate erfolgt burd) ten

Ptäpbenten minbeftenS auf bic lauer eines ©eriditS-

jahreS. fjür tiefclbe ©auer hat ber Präptent tie

Mitglieter gu begeid)uen, melden für SerbinterungS-

fälle' bie ©ertretung obliegt.

©er Slbgcorbnctc Stasfer hat baS Bort.

Slbgcorbneter StaSter: Meine Jierren! ©ie 3 ufommen-

fepung beS ©crid)tol)ofeS nach ben ©cfpmmungen teS prä-

Rtenten gefäBt mir nicht. Jdi gebe gu, bap bie anomale ©c-

fdjäpiaung, welche bem ©eridpsboje gugewiefen wirb, terartig

ip, bap eine 3ufamtncniepung, wie td> pe münfdpe, nämlicp

burd) ten ©cjdpup teS ©erichtähofeS, auf pielc fflebenfen Popen

würbe. 3tp mödjte aber wenigpenS fopiel ©arantieu in baS

©ejep aufnehmen, als aufgunehraen möglich 'ff. u"b temnad)

perhuten, tap bet Bortlaut bes ©efepeS nicht geffatte, gu nicht

gefcpli^ geregelten 3CÜC" bie Senate in irgent einer Beife

lujammcngufepcn, welche äuperlid) nid)t bie ©aranrten eines

feften unb beftimmten ©eridjtShofeS giebt.

Gbcnio jeheint eS mir nötbig, bap für ben ‘Ja II ber ©er-

tretung nicht baS fflcjcp gänglid) fid) ausfehweige, fontern eine

auStrüdlid)e ©eftimnmng im ©ejep enthalten fei. 3$ wiB

nicht auf fragen gurüdgreifen, tie politijcper fftatur waren, unb

in prenpen eine fepr bebeutenbe Solle in ©egithung auf He
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3ufammenfefcung bed ©erichtdhofed unb auf StellDcrtretung

geipiclt haben. Sftir ift weit miditiger feie Örganifatiou
,

bie

uns in 9tuejtd)t jiefteUt ift. 3d) möchte nid)t münfehen, bah
wir einen Paragraphen unbeanftanbet laffen, ber in 3ufunft
biejenigen, welche bie Drganijation ber ©eridtte für pmegen
fowohl, wie für ben 9iortbcutfdjen Staat Borbereiten, in bie

uRrinung bringen fönnte, als ob bi« Volfdoertrctung cinocr»

ftanben fei mit biefer 2lrt ber 3ufanimeniefcung, »mb mit ber

gänglidjcn fRidjtforge für bie Stelloertretuug. Dad ^Regulativ

wirb permuthlicf) jid) vornehmen, ähnliche Seftimmungen gu

bringen, wie id) fic Porjd)lage; ta aber baS UtegulatiB nidjt

©efeheefraft bat, bie 3uiammenfe$ung bed f)5d)ften ©erichtd»

hojed aber, wie bie 3ufammenfe|ung ber ©crichtdhöfe überhaupt

von fo eminent wichtiger Statur finb, baf) id) (je niept burd)

Verfügungen fonbern burd) ©rfeh geregelt fefjen möditc, bed»

wegen habe id) mir erlaubt, meinen Antrag gu ftcllen, ber

hoffentlich auf feiner Seite bed £>aufcd SBiberftanb finben wirb.

Stur hebe id) nochmals audbrücflicfj hcroor, baß ich, um nicht

bie SBirfjamfeit beS ©efe^eS gu beeinträchtigen, boii bem ur»

jprünglich beabftdjtigtcn Anträge, bie 3ufammcnfchung ber

Senate burd) ben iöeidjlufi bed ©eriditsbofcd gu bewirten,

Slbftanb genommen habe ,
unb »war lebiglid) aud ben

beionberen ©riinben biefed ©ericbtdbofcd
,

weil berfelbc

aud nerfchiebenen Zaubern, nad) vergebenen 8tü<fjtd)tcn wirb

jufammengefefct fein müffen, unb bie perjonenfrage babei eine

fo bcbcutenbc Stolle jpielcn wirb , bafs viclleidjt ber ÜJtcl)rl)eitd»

bejd)luh eines A'ollegiumd für bic innere homogene 3ufammcn»
fefcung nicht ebenfo rathfam fein möchte, wie ber Scfchluh bed

g
räfibenten allein, Dagegen meine id), bah für bie allgemeine

rganifation ber (Berichte namentlich bei bem höchften ©erichtd»

hofe gu ber guten alten Deutidjen Siegel, bah baS ©eridit jclbft

feine eigenen* Slbtfjeilungen gufammenfefct unb feine ©rengen be»

ftimmt, gurücfgcfei)rt werben wirb, unb ba| badjenige, was hier

auö prattifchen ©rünben fich nicht thun lägt ,
bort gur Stegei

wirb erhoben werben, gür biefen fjall aber bitte ich ben 9tcid)Stag

barguthun , bah er flcfe^(id> fefte siegeln für ben @erid)töhor,

für bie einzelnen Senate unb für bie Stellvertretung auSgebrücft

gu fehen wünfeht.

^rdfibent: Der £err SunbedbcBollmächtigte hat bad

SBort.

SeBoIlmädjtigtcr gum Sunbedrath ©ebeimer £>ber»3uftigrath

Dr. fÖteine iperren! Die Stänbigleit ber ÜJtitglicber

ber Senate ift in bem § 8 beS ©ntwurfd auSbrüdlid) betont;

bev § 8 fchweigt nur barüber, Wie lange bic eingeltten Vtit»

glieber ben verfcfiiebcnen Senaten angugehören haben. Dies be»

ruht auf ber ©rroägung, baf) in bem im ©ntwurf porgefehenen

©ef<häftdregulatu> , welches oom Sunbcdratl) beftätigt werben

muh, eine ähnliche Seftimmung ober eine Seftimmung gleichen

Inhalts wie bie proponirtc aufgunehmen fei. SJteinc Herren,

id) glaube bod), baf) bie Vorschrift an unb für ftd), unb ihrer

Statur nach eine DrbnungdBorfd)riii ift unb beöfjalb fchwerlid)

in bad ©efefc gehört. Sluf ber anbern Seite befenne ich unum*
wunben, bafs bei ihrer SBidjtigfeit cd ftd) gleidjwohl im hohen

SJtafje empfehlen mag, fie audbriidlid) in bad ©ejeh aufgunehmen.

Stur will cd mich bebiinefen
, bah man bem Sunbcorath wohl

bad Seitrauen fdienten barf, bah er bad Stidjtige bei ber Sc»
ftätigung ber Seftimmungen bed ©cjdjäftö • Stegulatiod treffen

werbe. 3<b für meine perjon will mich gwarbcni Slmenbement

nicht wiberfefcen, bleibe aber bei ber Seljauptung, bah baffclbe

überflüfftg ift.

Vedfthentj Der Slbgeorbnete Dr. SB a l b e dt hat baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBBalbeef: ©egen bad Slmenbement

liadfer habe ich meinerfeitd nichts gu erinnern. SBenn eine Slb»

theilung im Senate ftattfinben fofl , fo ift es nicht gwccfinähig,

tag fie bem 'Präjtbenten allein iiberlajfen wirb. 3^) bin aber

ber SJteinung, bah biefer Paragraph, wie ber folgcnbe, gur 3rit

gang überflüfftg ift ,
benn ohne Stoth muh man feine Slbtfjei»

lungen in Senate machen. Dad fPrcufnfche Dbcrtribunal hat

bis gum 3ahre 1832 nur auS einem .Kollegium für bic gange

ÜJtonarchie beftanben, freilich mit bejd)räntter.ftompetcng. Dem»
nädhft ftnb brei Senate baraud geworben; unb für bad 9ied)td»

6
'iet, um bad cd ftd) hier banbeit , ift ©in Senat

j

bie alten ^rooingen fompetent; er hat auherbem noch
:

eine Sefdjäftigung , bie minbeftend eben fo ftarf ift

wie biefe. ©r hnt baS gange Äonfurdred)t , bic übri»

gen SBerhältniffc, welche aud bem ObligationenBerfefjrdrecbt

herrühren, uub ed ift noch nid)t bie Stebe baoon gewefen, if)n

in mehrere Senate gu thcilen. ©erabe bad, was id) wünfehe,

für bieje SJtateric eine ©inheit ber ©ejehgebung hcroorgubringen,

wirb am beften erreidit, wenn eben nur e i n Senat corhanbcn

ift, unb bad Söebiirfnih mühte hoch erft bewiefen werben, meh-
rere Senate gu haben. Diejcd bem Sunbedrathe gu überladen,

bagu fönnte id) mid) gar nicht uerjtehen; benn id) weih nid)t,

wie ber Vunbcdratl) eine fompetente SehÖrbe fein follte, um
bied feftguftcQen. Sei und in 'preuhen hat ed eincä ©efejjcd
bagu beburft, led ©efc^cS Bon 1832, unb wenn bad Vebürjnih
nachgewicfcn ift, fönnte man bie SenatSabtheilung vornehmen.
Vor ber £>anb aber mühte ber ©eriditöljof Berfudfen, mit einem
Senat bad gu tljun, Wad in ben Slltlänbifdjcn ^rooingen bidher

gefdjehen ift. SBenn id) etwa annehme, bah bie SfljeinproBing

für gwei SJlillionen Siecht fpriept, jo hat ber Äaffationdjcnat, ber

ohnehin wenig befdiäftigt ift, bad gange Stcdjtdgebict wahrgu-
nchmen. ©ben fo ift ed, wie ich ichon gefagt habe, mit bem
Senat für bie alten flrooingen. Senn Sie wieber bcrücffidjti»

gen, bah, n?ic ber Slbgeorbnete 2Binbtl)orft fchon erwähnte, aud

£annooer gar feine Sachen hinfonuueu ald formelle 3tid)tigfeitd»

bejehwerben, unb biefe in nicht jel)r groper 3al)l, fo glaube id),

müffen wir und wohl nad)weijen laffen, bah bie hingugetretenen

5 ^Millionen Seelen nun bad Sebürfnih mehrerer Senate her*

Borbringen, ein SSebürfnif), bad burdiaud oorhanben jein muh,
benn febe SenatSbilbung wtberftrebt bem 3wecfc cincd oberften

©erichtdhofed. Die näd)bcrigen ^lenarberathungen ftnb gar

nid)t oon ber Vcbeutung, wie bie 3öeratl)ungen bed ©erid)td»

bofed jclbft. 3<h meine baher, bah biefenigen, bie fjreunbe bed

@erid)tdhofed fenb, im Sinne ber ©inheit ber ©ejehgebungfehr
wol)l thun, Borläufig Bon allen Veftimmungcn, bic nur bad SBort

„Senat" jefjt audjprcdjcn, gängli^ gu abftrahiren.

^Präfibent: Der Slbgeorbnete Öadfer hat bad SBort.

Slbgeorbneter üaöfet: 3<h möchte nur, um ein Ülifjoer»

ftänbnij) nicht auffommen gu laffen, herBorhebcn, bah ed feben»

falld rathfam fein bürfte, euentuell für bad Slmenbemcnt, bad ich

gcftellt habe, gu ftimmen, um bei ber Slbftimmung über ben Pa-
ragraphen entweber ihn Berbefjcrt angunehmen ober gang fallen

gu laffen, wenn man mit ber Silbung ber Senate nia)t Bor»

gehen will.

qiräftbcnt: Die Didfuffcon über § 8 ift gefchloffen. 3<h
werbe guerft bad Slmenbemcnt bed Slbgcorbneten Badfer in Sc»
trefj bed Slbfa^ed 2 gu cBentucller Slbftimmung bringen unb
bann ben gangen Paragraphen, wie er ftch nad) biejer erften

Slbftimmung geftaltet haben wirb.

Dev Sfntrag bed Slbgcorbneten ßadfer geht baljiu:

„Den Slbfaf} 2 bed § 8 gu faffen wie folgt:

„Die 3ufammenfcfcung ber Senate erfolgt burch

ben präftbenten minbeftend auf bie Dauer eined

©erid^tdiahred. §ür biefelbe Dauer hat ber Prä»
flbent bte Ptitglieber xu begeidinen, welchen für

Serhinbcrungöfälle bie Vertretung obliegt."

Diejenigen Herren, welche — für ben fjall ber Slnnahnte

bed § 8 — beffen gweited Slliuca fo faffen wollen, bitte idj

aufguftcT)«).

(©ejehieht.)

©d ift bie Vtaforität. —
9(un fefet fed) ber Paragraph gufammen aud SlUnca 1, 3

unb 4 ber Dtegicrungdoorlage unb bem fo oben Borläufig ange-

nommenen Slmenbement ßadfer.

Soll ich ben Paragraphen nochmald Beriefen?

(ffiirb Bemcint.)

Diejenigen Herren, welöhe bem § 8 in biefer ©ejamrnt»

fajfung beitreten wollen, bitte ich aufgufteljen.

(©ejehieht.)

©d ift bie Vtajorität.

3u § 9 liegt biä jejjt fein Slmenbement Bor. Da auch

bad VJort nid)t Bcrlangt wirb, etfläre id) auch biefen Para-

graphen für angenommen.

r
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3u § 10 liegen bie Einträge unter Stummer 140, 2 unb 3
ber ©rucTjachen unb ein l)anbjd)tijtlid;cr Antrag beö Elbgeorb-

neten ßieitau cor, rocldier lautet:

„in § 10 erftc 3«<lc, hinter „93unbeö-Dberhanbelöge-

riefet" cingujd)ieben: „unb gur 3ticbcrlaffung am Sifc

berfelbcu."

©er tlbgeorbnete uon ©ernutf) fent baö Sßort gur ®e-
fdjäftöorbnuttg.

Slbgcorbneter t>on SHerttutb: 3<h möchte corjchlagcn,

baß bie Serati)ung über § 10 auögcjcpt werbe biö hinter § 22,

unb groar nur bcemillen, »eil id) wiinjdje, baf) bie ©oijclniilcii

über bie Kompetcng beö Gderir^töfeofes unb über baö 93erfal)rcn

con bemjelben corauögcl)en mochte bcu ©cftimmungcit über bie

Slbcofatur unb über bie f)rajriö beim ©cricbtohofe. 3d) glaube,

eö mürbe ftefe geigen, baff bicö aud) int 3ntcreffe ber görberung

ber Seratljung liegt.

Alraftbent: Gö jdjeint fid) fein ffiiberjprud) gegen ben

$or|d)lag gu erheben. —
3u § 11 ift fein Slinenbemcnt gefteüt. ©a auch baö SBort

nicht cerlangt wirb, erfläre id) ben Paragraph«« für angenom-
men, — jowie unter berfelbcn ©orauöfefcung ben § 12.

3u § 13 liegen bie beiben Slnträgc unter Stummer 140, 4
unb 5 ber ©ru<fjad)cn cor.

©er Slbgecrbnete Dr. ü)let)er (Xfjorn) hat baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 2Ret)er (Shorn): 3<h glaube, mir forn-

men hier gu einer Stelle beö öcftheö, an ber ein Qmenbement
Wefentlid) in baffelbc cingugrcifcn beginnt ©ic Sluebchnung

ber Kompetcng, welche nad) unterem SB erjd) läge gu § 13,1 ein-

treten foU, »irb bie @cfd)äftc beö Snnbeö-JDberhanbelögerichtö

um ein bebeutenbeö ccrmehrcn. CSeftatten Sie mir, baf; id) bie

ÜJtotice biejeö Stmenbcmentö 3hnen jo fttrg »ic möglich ents

»icfele. Gö »ar unö nidit gmeifdhaft, bah burd) bie Schaffung
eitteö gemeinfamen ©eriditöhofeö für )panbclörfd}t0jad)cn guglcid)

eine 3crjplitterung einer groben Stenge attberer Dtcditsfrageu

cintretcn fann unb wirb. Söir haben unö nidit ocrfecfelt, bap

biefe 3erfplitterung uothwenbig bamit ccrbuuben ift. 2ßir

haben aber auö biefer 3erfplitterung nur ein Sfltotic herge-

nommen, »enigftenö benjenigen 3® e<f fxtfecr gu ftcllcn, »eichen

baö Oöejcfc überhaupt im Elugc hat, nämlich ben 3mccf
,

bie

^anbelörechtöjragen wirfliefe gu foncentriren unb nicht gu ger-

reifjen. ©ie Cöefahr ber 3crfplitterung haben wir nicht cerfannt,

nur haben mir allcrbingö unö bie biöherige Ginhcit beö Dtccfetö

unb ber 9tcd)töfprechuug nicht mit fo rojtgcn Farben bargeftellt,

alö eö con einigen Stcbnem heute gefefeetjen ift in berfettigen

©ebatte, bie ftd), mit bem Gljnraftcr ber (Seneralbebatte, an
ben § 1 angejchloffen hat. ÜJteine Herren, id) gehe nicht con
ber Elnficht auö, bah hie Ginhcit ber 9fccbtöjpred)ung — bei-

fpielöweije in ^reugen — wirtlich in bem Oörabe corhanben

ijt, wie bie Elbgcorbneten 9ieidbcnöpcrgcr unb ESaibccf eö unö
gefdjilbcrt haben. fDteine ^errett, eö fann eine 3*rfplitterung

ber9ted)töjprcd)ung — unbwcuuSic aljo wollen, beö Dtecfetß— nidit

blofj nad) Miicfftditen beö fttaumeö entstehen , nid)t blof) baö
ift eine 3erjpUtterung, wenn über biefclbe gragc in biejer 'Pro-

cinj fo, in jener fo entfefefeben wirb
;
fonberu eö giebt eine ciel

fchltmmcrc 3crfplittcrung beö Utechts, cor ber unö baö ©ber-

tribunal in ^rcuben fetneöwcgö bewahrt hat, baö ift bie

3erfplitterung ber 3 eit nad), b. h. wenn ein 9tcd)tÖgrunbfah

cerlaffen wirb, ber biö bahin 9ted)tenö war, unb ber $err Elb-

georbnete SBalbed hat fclbft gugegeben, baf) biefer OJtangcl bei

ber 3te^töjprcd)ung beö Dbertribunalö jugenommen hat, feitbem

eö gefe^lid) guläfftg ift, bah bcrjclbc Senat con feiner eigenen

Elnficht abgept. UHctne Herren, biefe 3erfplittcrung ber 3 fit

nach ift i« ciel fchlimmer, alö bie 3erfblitterung bem Siaume

nad); benn eö ift ciel weniger fcfelimm, wenn gwei cerfd)iebene

Sehörben über ein unb bicjelbe fjrage ceti^ieben urtheilen, alö

wenn ein unb biefelbc Sehörbe über biejelbe §rage in cer-

jd)icfccncn 3«iten cerjd)ieben urtheilt.

EUjo, meine Jperren, wenn wir con biefem ©tanbpunft auö-

gehen, bah bie Ginheit beö Dicdjtö feincöwegö burch bie Gin-

heit cineö ®erid)töhofeö in ber - Sfjat garaiitirt wirb unb in

fPreufjen garantiit ift, bann, meine Herren, haben wir auch bie

Öejabr ber 3erfplitterung in bemjelbcti Oörabc hier weniger

S
iwer wiegen ju laffen. Gö ift aber richtig: wenn baö eberftc

unbeöhanbelögcrid)t ju entjeheiben haben wirb, fo wirb eö

niemalö eine Jpantclöred)töfrage allein ju entfeheiben haben,
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biefe wirb mciftend fomplicirt fein mit fragen beö Oioilrcd)tö,

mit fragen beö ^'rojeprechtö. 3hm, meine £>errcn, id) eradjte

biejc Gefahr, bap über bie fragen beö partifulären 'Projeh-
redjtö ccrfchiebcnc Gntfcheibungen ergehen, nid)t für feffr gro|,

benn bie ^>rogcfered)te ber eingelnen Staaten fittb ja, wenn ich

midi fo auöbiiicfen barf, bem Untergange geweiht. S3ebent-

lieber ift, taff bie SNöglidjfeit corlianben .fein wirb, bafe auch

eine gragc beö materiellen partifularen 9ted)tö bei bem
Snnbeö-©berhanbclögcrid)t eine anbere ßöfung erhält alö in

ben einzelnen Staaten. 3hm, meine Herren, biefe ©eial)r ift

aber abjolnt nicht auöjujdiliepen, wenn wir überhaupt bicö öe-

fep madicit wollen — unb biefe fyrage halte id) ja burd) bie

Kbftimmuiig über § 1 nunmehr für erlebigt — unb ich nehme
an, bie Qdefafer wirb fid) baburd) oerringern, bap baö Sönnbcö-JDbfr-

hanbelögerid)t ftd) jum ©runbfahe mad;cn wirb, bie Gntfchei-

bungen beö hödjften ßanbcögerichtöhofcö über beftrittene fragen

einfad) jum örunbe ju legen. Gö wirb biefe Diitcfjidjt »ieUeicfet

mit mehr Strenge fid) auferlegen alö biöjjer ein Senat beö

©bertribunalö unter Umftänbcn ftdi feine eigene Gntfcheibungen

jur 9hdjtfd)tmr genommen hat. 9luf ber anberen Seite, meine

Herren, wenn bieje ®cfahr nidit fo grofs ift, fo ijt hoch ber

SBortljeil flar, ber, wenn Sic unjer Slmenbcmcnt annehmen,

barin liegt, bajj nun wirflid) annähernb — id) jage nur an-

nähe mb — alle £>anbel6rccf)töfragen in ber SEhat jur Gnt*

jditibung beö eberften ©unbco-^>anbclögcrid!tö gelangen.

jage „nur annähernb", meine Herren, an} Cdrunb folgcnber Gr-

Wägungen: Gö ift gemj richtig, baft unter Umftänbcn eine .Oanbelö-

red)töjrage angeregt werben fann in ber Ginrebc unb nicht in bet

.Klage; aber, meine Herren, baö werben aufjerorbentlid) jeltenc

f^ällc fein, id) fönnte jte mir praftifd) faft nur corftcllen in ben

fällen beö Ginwanbcö ter Kompcnfation, injomcit biefe juläfflg

ift. Gö ift ebenfalle richtig, meine Herren, fcap* baö Sunbee-

©berhaubelögcrid)t einen ju weiten Umfang ber Äompctenj er-

langen würbe, injofern, alö manche Gdegenben (wie $amiccer)

niefet in ber Sage finb, materielle Jpanbclörechtöfragen an baffelbc

gelangen ju laffen. 3^) benfe, meine sperren, baä ift fein ©c-

benfen gegen baö £>bcrhaubelögcrid)t, fontem baö ift ein SKotic,

ciellcid)t bie Seftimmungen beö $annocerjdien Diefeiö ju änbent.

3d) räume aud) ein , meine ^errett, bah bie fogeuannten Saga-

tellfad)en, bie Sachen ohne summa appellahilis niemalö an baö

oberfte öcricht fontmen werben. 9lbcr aud) baö, meine sperren,

fd)cint mir nicht iitö Gjewidjt ju fallen. 3d) will auf ber anbem
Seite cinräumen, meine iperren, bah fogar nad) jwei 3hd)tungen,

wenn Sie unfer Slmcnbcinent annchmcn, Wfaterien an baö

Simbcö-Dberlianbclögcricht gelangen werben, bie nicht einmal

in bem ipanbelögefepluid) ber 3Bed)felorbnuna unb bcu baju er-

laffcncn ergänjenben ©ejehbüdjeru abgebanbelt fmb. Gö werben

bann, meine sperren
,

bortl)in gelangen ade Streitigfeiten auö

©erfidjerungöcerträgen
,

bie befanntltd) im ^aubelögefepbuche,

abgefehen con ber Seeocrficberung
,

nicht abgelianbclt werben.

Gö werben bahin gelangen alle Klagen auö 3Serlagögcfd)äftcn.

5lbcr, meine sperren, grabe bei biefen beiben URaterien ift in ber

Sfjat bae ©ebürfnip einer einheitlichen 9tcd)tfprcd)ung in fo

hohem Cdrntc corhanben alö bei irgenb welchen, ©aö SBejent-

liehe aber, meine Herren, warum wtr bie 33cftimmung beö Gnt-

wurfö cerlaffen unb bie Kompetenz auf alle Klagen auö Jpan-

belögejd)äftcn auöbehnen wollen, ift baö: 'JOteine sperren, bie

fragen beö ^anbelögcjchbudicö fommen bei ber Gntjd)eibung

i

ianj in berfelbcn Seife gur flnwenbung, gleichciel ob ber ©er-

lagte ein Kaufmann ift ober nicht. 3tel)men Sie bodj bie

Seftimmungen beö IV. litclö beö tpanbelögeichbucbö über

bie 93cfd)affen()cit ber Sßaaren, über bie ©eflamation bet man-

gelhafter 33efd)affcnheit ber SBaare in Quantität unb Qualität;

nehmen Sie bie Seftimmungen über baö Kommifftonögejchäft,

über baö Spcbitionögejd)äft; nehmen Sie bie fefer praftifchen

©eftimmungen über baö graditgcjdjäft. ©ie Jpeageu auö allen

biejen Cöebieten fommen gang eben fo gur Grbtterung, wenn ber

Abnehmer ber SSaaren (g. S. bei bem §rad)tgefdjäft), eia Kauf-

mann ift ober ein anberer prioatnumn. Gö ift unfercö Grach*

tenö gar fein erfcenfliefeer
,

gar fein innerer Odrunb corhanben,
warum in allen biejen RäUen bie ^anbelörechtöfragen gur Gnt-

fcheibuug beö oberften ßanbcögcrichtö gehören feilen, unb bah

ftc an baö Obcrhanbclögcridjt fommen, wenn ber Sßerflagte ein

Kaufmann ift. 2Bir fefeen bafiir feinen innern @runb ein.

Slber, meine Herren, eö war ned) ein Sebcnfen babei gu erwägen,

nämlich ber 9>untt: SBJir haben in einigen öegenben beö SRorb-

beutfehen ©unbeö, namentlich im Göebicte beö iHfeeinifcfeen 'Jiecbte,

lpanbelögcrid)tc; wir haben fte aud) in einigen ^reupijehen See-
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fläbltn, in Xanjig, Äönigiberg
,
in Stettin ttenigftcni eine @e-

ri4tiafctbeilnng. 39 ei tenn angemcRen, tie Äompetenj bei

SBunbei-öbeihanbeligeridRi weiter auijubehnen ali bic Kompetenj
tiefer $>anbcligeri4te auigetchnt iR? 3d) räume ein, baR tie

Jtompetenj bei $anbeligeri4ti meifteni Tn bet Seife befchränft

ift, taj ter Sertlagte Kaufmann fein mnfi; tae ift namentlich
am Sfrein ter {fall. aücin meine Herren! wir Raben erwogen,
baR ter CintfjetluHgSgrunb ter ©arhen, jwiidtcn GiPilfadjen auf
ter einen unb ^wnbelijadicci auf ter unteren ©eite, in erfter

Snftanj ein ganj unterer ift, als in britter 3uftan g. 3n erfter

3nftanj ift ter ©runb, gewiffe ©neben t'or tie fxrnteli-

flftidjte ju terweifen, tni JntcreRc tri »anbelioertchri ali

feilten; tarauf beruht ei, taR tie sompetenj ter ©an-
beligcrichtc am SRtjfin enget btfebräntt ift, wie wir tie

Kompetenj bei Sunbei-Dbcrbanteligeri4ti befdtränft wiffen

woBtu. Unb meine Herren
,

am 3tf)ein werben alfo

beifpieliwccfe JQanfclireehtbfragcn häufig and) jur Gntjdjeitung
bei Giuilgerfcbti fommen. $icr ift ei alfo tai 3n tereffe bei

£antelöoerf cRr« unb tai 3nterrffe bei USetTafjreni, weliftei

wefentlidi für tie Gintheilung beftimment gewefen ift.

Sir aber
, meine jperren

,
haben gerate ein anberei

3ntereffe; mir haben tai 3n*freffe bei materiellen
Sethti unt wir moüen tcihalb in einer fjant aUe tie

ffraaen bei materieücn SRediti jufammenljaltcn, fo weit Re jur
Gntfcheitung m bcchftcr 3nftaiij tommen. Stuf tiefen Grwä-
gungen beruht tai amentement, welihci wir 3bnen ju § 13
Jtr. 1 porfddagen.

Bai tai Heine amentement anlangt, weldiei ju § 13
9tr. 2 PorgcfdRagen ift, fo brmerfe id) ffolgcnbei. Ge fönnte

ein 3tte>fel bcReben, ob bei ten .Ringen aui tem Sedifelredtt,

oon tem hier tie Riebe ift, aud) tie iogenanntc Serefdicrungi-

Hage mit ju perfteben ift — tie öerren 3uriflen ter Scriamm-
lung werten midi ohne Bciterei perfteben. liefern 3meifel
wirb burdi tai aHegat „artifel 81 bil 83" abgebolfen, tenn
ter Brtitcl 83 beRanteU tiefe Sereicherungiflage. 34 habe
mid) abet überjeugt, tafj no<b ein artifel mehr ju aBcgircn

fein wirb, um namlid) and) tie Klagen aui bem trodenen

Beehiel, bem jegenannten ©olamedjfel, mit ju treffen. 34 er-

laube mir baber, bem §errn präjibenten ju tiefem ^weiten

amentement nodi ein Unteramenbemcnt ju überreichen, wcldu-i

ganj einfadi tabin gebt, hinter ter 3abl „83" no4 tie 3“hl
„98" etmufebieben. 34 glaube, baR in tiefer Sejtcbung eine

wettere BBotieirung unnötRig iR.

Pfrafihent: Xcr Bbgcorbnete Sef je bat tai Sort.

Bbgeortneter bfeffei Keine $trren
!

3»tem ich mid)

ten auifübrungen bei fjerrn Slbgcortneten Dr. Keper fonft

turdiweg anfdüicRc, madie id) eine tleine Seridjtigung taju,

nämliib tag tie Äompelenj ter j'ianteligeridite am JUjein todj

mjofern etwai weiter geht, ali Port auch ter Stiditlauimamt
Por tem ^anteligeridjt belangt werten tann, PorauigefeRt, taR
tai öefdjaft auf feiner ©eite ein fiiantcligcjihäft iR.

34 meine aber, taft bic {frage ter {fipirung brr Äompc-
tem ter fpanteUgcridRc eine gang untere iR unt taf) tabei ganj

untere Grwägungcn maRgebent fenb, ali im porliegenten {fafle.

Samenilidj bat nian tai Setenfen, burd) tie JpanbclbgeridRc werte

tem Iaufmännif4en Jpanbelirietter gu Diel 3eit geraubt, unt
aui biejem ©runte bat man für mambe ©egcnteii tie Kompe-
tenj ter $anteligerid;te niibt fo weit anigcbeljnt, ali ei unjer

ämentement für tai Dberbanbeligcridd tbut; man bat nament-

lich >n ijolhnt tie GrfaRrung gemacht, taR tie $oQänbif4en
ÄauRrute nicht Seit genug jut fflabrnfhimiitg tiefer Sfunftion

batten unt taR ^ura 2h eil taran tie Ipanteligcrichte gefdieitert

ftnt. Obwohl i4 nun ein eifriger {freunb ter gemijehten

fombeligcridde bin, fönnte id) rielleicbt, wenn ei fld) um tie

ifrage hantelte, ihre Rompetenj ju Rriren, ebenjo perfahren,

wie ei btjiiglid) ter Sheinifdjen ®antcligrrid)te gefdieben ift,

währenb id) hier tie Sluitehnung ter Äompetcnj tei Ober-
hanbeligeriditi ebenfo befürworten raöibte, wie ei ber fferr

Slbgeortnetc Dr. SRener gethan hat.

öeRattcn ©ie mir bei biefem Paragraphen aber nod)

einigem Setenten Buitrud ju geben, ©ie werben nachher

feben, welche Ronfeguenjen id) taraui »ielje.

Kenn id) bei § 1 jum Borte gefommen wäre, hätte i4
meinen ©tanbpunlt ju tiefem ©eiefj tabin präjiRrt, taR i4
tu lebljafteRcn juriftijiben Seteufen gegen tai ©ejef) habe,

tenfeiben jebod) wegen unterer furiRifdier Sorjüge unt aui

Sobantlungen bei SReid)«lajei bei Blorbb. Sunbei,

nationalen SfüdRibten juRimmen werbe. Xiefer Paragraph
nbtbigt mi4 aber, ein Sebenten bernorjubeben. auf WelChco id)

fibon bei ter fflenernltcbattc in ber erRen lieiung bingtwiefen

habe. 34 mttR aBerbingi benjenigen iRebnern SteCbt geben,

we!4« auigefübrt baten, wie betenfliib ei fei, bie Gntjdjeitung
ter Seefadfen tem ©erid)te in ßcipjig jujuweifen ’Bleine

Herren, man fleht in tiefer Sejiebuiig in ben norbltd)eu Pro-
ninjen leutidjlanbi ter Silbung biejei ©eri4ti mit einiger

SejorgniR entgegen. Sie wif|eit, wie bie Sntercjjen groRer
Steile Btorbbcutfiblanbi an bie 3nt'rffi'i' ter SccRätte ge-

fnüpR Rnb, ©ie wiRen, weldie SermogeniintereRcn tabei in

Srage fommen, ©ie wiffen, wie groR tie Obfefte Rnb, um bie ei

R4 hei fold)en Projefjen hantelt, unb ta tritt allerbingi bie

Befürchtung in ben Sortergrunb, taR ei nicht unbebentlid) fei,

teil 9tid)tern einei hinnenläiibiidjen ©eriditi bic Gntjdjcibung
tiefer ©adjen anjuoertrauen 'Keine jperten, ei iR mir gejagt

Worben, tie SRidRcr in ben ©eepäbten bewegen Rd) boiR aud)

nidjt immer auf ©cejdjijfen unb unter Seeleuten. Xal ift

gang gewiR rid)tig, aber anbererfeiti ift ei aud) richtig, baR
bie atmoiphäre, in ber ter SRi4ter lebt, auf feine gange Sin-

febauung unb auih baranf, wai er probujirt, von GinRuR iR,

baR ta« tägliche anjchaucn gewiffer Serfebriperhältniifc feine

SlnRchtcn berichtigt, unb ihn anregt, ber weitern Gntwidciung
biefei Serfehri, tenn audi bai ©eere4t ift im beftäntigen

SiuR begriffen, ein aufmerffamei äuge jujuwenten unb feine

Grfabrungcn ju perwertben.

'Keine Herren, bai ©treten nadj beionberen @eegerid)ten

iR bur4aui nidjt neu.
3,
n Hamburg hat über 200 3ahce

lang ein befonberei abmiralitätigeriibt beftanben unb erft auf-

gehört ju wirfen, all man tai 4>antcligerid)t bort einrithtete,

tem tie ©eefadten auih übertragen würben. 34 mache auch

baranf aufmerffam, taR fnGnglanb, wo man ienp bie Special-

geridtte nidjt liebt, ein atmiralitätagerichtibof epfttrl mit aui-

gebebntet Äompetenj in ©traf- unb GiPilfaiben, ber bie Gnt-
jdieitung auf bem ©ebiete bei Seerc4ti hat- Keine ©erren,

ei iR md)t ju leugnen, baR bai Seereiht eine fdjwierige Ka-
terie ift, aud) beihalb jdjwierig, weil bie örenje jwifchen bem
öffentlichen unb PtiPatredR fo fdjwer ju jiehen ift Keine
gierten, in einem Seeproceffe fpielen Stagen bei prioatfeerechti,

bei ©tantijeerediti
,

bei völferredjtlidjcn ©ecredjti in einanber

unb Rnb oft febr fchwer ju fcheiben; id) ma4e Sie au4 auf
bie fdjwierige Seurtheiiung ber Uiaucen in Seejaihen aufmerf-

fam, bie ebenfaBi halb internationaler, balb nationaler, halb

befonterer Statur Rnb Stun, meine Herren, faitn mir ein-

gementet werten, baR in ten ®eei4tihof, ben wir feRt fchaRcn,

unb bem fdj aui nationalen ©rünben meine 3uRiminung geben
werbe, auch SRi4ter aui ben ©eeftäbten hineinberafen werben;

ich jWeiRe, baR ei müglid) fein wirb, fo piele f)ineinjubtingcn,

baR bie Kajorität ber über bie einjelnen ©eefadjen crfcnncnbcn

fRiditer aus foldien Sidjtern bepefjen wirb, bie früher in See-
Ratten gelebt haben. anRerbcm möchte ich nod) auf einen

UmRant aufmerffam machen, nämlich baR ei auRcr tiefem KiR-
Raube auch an Stboofaten fehlen wicb, bie bem ©eercdp ge-

wa4fen Rnb. Keine Herren, in ben ©eepäbten giebt ei —
bapon fönnen ©ie Reh überjeugeu — immer nur eine tleine

«njahl Pon atpofaten, bie Rd) biefem 3®e<3< RuSM ganj

befenberi guwenben, unt jChwerlich wirb ei gelingen, tiefe Sb-

pofaten, bie bort in Seefadjen eine bebcutenbc prajrii haben,

jur UeberRebelung nach üeipjig jic bewegen. Xie Shätigfeit

ber abootaten iR, — tai brauche Rh nicht näher auieinanter

ju fcRcn — in tiefen Sachen oR eine fehr wi4tige unt erheb-

liche, ei fommt por, taR ein Slbcctat mit tem KobeU bei

©d)iRei rot tem ©erid'tihofe erfdu-fnt, um taran ten SBorfaB,

namentlich in ÄoBipenifäBen jwifchfn Scefdjijfcci, beutli4 ju

machen. 34 famt nicht leugnen, taR tiefe Scheiden für mich

ganj unwibeclegiid) Rnb, unb wenn id) au4 jugcOen muR, baR

ich mich anRer ©tanbe bcRnte, beiwegen in biefem augenblid

ben Butrag ju ReBcn, bie6cefad)en aui bem § 13 cu Rreidien-

jo Ribft i4 mi4 todj für oerpRichtet, an tiefer Stelle bieje Se-
tenten jur Sprache ju bringen unb eine Sitte an teil Sunbei-

rath ju ri4ten, nämli4 bie {frage für bie 3utunft nicht aui

ben Bugen ju pcrlieren, fonbern ber Silbung einei böd)Rcn

©eri4tihofei für ©eejadjen, fei ei ali jctbRRantiger ©erichti-

hof, fei ei ali Senat bei Dberhanbeligerichti ober bei fünf-

tigen obeepen BtridRibofei, feine aufmerffamteit jujuwenben.

Xie 3nRf'fic'n groRen ‘ibeili oon Xeutfchlanb Rnb taran in

hohem KaaRc betbeiiigt. Keine Herren, id) weiR ja nicht,

Wann bet 3e>tpnnft fommen wirb, wo bai möglich jein wirb;
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inbefien wenn mir e$ erleben, baß, was mir ja Slflc münfdjett,

biejes DberhanbelSgericßt jeine Söirffamfert auch über ben ÜRain

hinaus auSbehncn wirb, ober ber 3citpunft gelomtnen jein wirb,

baß biejcS oberfte £ianbe[<jgerid)t ein SEfecil unfereS höd)ften ©c*
ridßshofeS für ©orbbcutfdßanb geworben, bann, glaube ich,

wirb and) ber 3citpunlt gelommen jein, wo cS jeljr weiß möglich

jein wirb, non biejem @erid)te einen Sijcil abgulöfen
,
«nb biejen

Sbeil , fei eS in gorm eines felbßftanbigen ©eridjtS,

jei ed in B°tm eines Senates, in eine $afenftabt gu Derlegen,

Wo berjelbe gewiß eine jebr gcbeihlidje Sirijanifeit entjalten

wirb. 3<h hielt mid) an biefer Stoße für üerpßiditet, bieje

Bragc mciiigfteiiS gur Sprache gu bringen; i<h gcjtche aber,

wie gejagt, baß id) es in biejem augenbhet für unmöglich
eine Streichung ber Seefadjen aus § 13 gu beantragen. DaS
brauche id) nicht näfjcr auStinanber gu jefeen.

^Jrdfibent: Der §crr ©cDoßmächtigte gum SunbeSrath
bat baS SÖort.

©unbeSbeDoümächttgter ©eb. Dber-3uftigratli Dr.

©leine Herren! SSaS bie jceredßlicheii fProgefje angefet, jo

glaube id) feinen Slulaß gu haben, auf baSjenige, waS ber ge»

ebrte Jgerr ©orrebner gejagt bat, näher eingugefien
,

ba ein

Smenbement nad) biejer Sichtung nicht geftellt ift, unb bie

Bragc jelbft meines @rad)tenS burdj bie früheren Slbßimmungen
bereits crlebigt ift. 3d batte jonft auf bie vernommenen 9lüs-

füljrungen ©lancheS gu erwibern, was id» inbeffen gur 3piter-

fparuug gu untcrlaffen Dorgiehe. Stnlangenb aber bie gejtdltcn

SlnieitbementS, jo ift in ben ©lotioen ausbrücflid) unb unum*
wunben anerfannt, bah baSjenige, was baS erfte Stmenbemcnt
auSgcbrütft wifjen wiß, ungweifelfeaft forreft ift.

©leine Herren, eS finb nur ©rünbe ber praftifchen 3wccf-

mäßigfett, weshalb ber ©ntmutf nid>t jo weit geht, als bie Herren
Slntraafteßer Dorfdßagen. Dieje ©rünbe ber praftijehen 3roecf'

mäßigfett finb von einem ber Herren ©orrebner bereits genügenb

beroorgeboben. SBirb baS Slmenbeinent angenommen — nun,

meine jperren, jo täujehe man ßd) nicht: bie ©ejdjaitöthätigfeit

bcS eberften ©unbeSgerichtShofeS wirb einen großen jdjwer gu

ermcjjcnben Umfang gewinnen, wäbrenb gugleid) eine große

3ahl von Sadien feiner 3uftänbigfcit unterworfen werben, in

welchen erfahumgSmäßig bäupger «ragen bcS partifularen, bür-

gerlichen ©edtS als (fragen beS Scdjjel- unb JpanbelSreifetS gu

löfcn ßnb. ©leine Herren, man fann barüber ftreiten, ob biefe

praftifchen 3w«cftnäßigfeit$grünbe burdjgreifenbe jeien. 3<h
glaube aber bod? Dot wie nach, baß bie Seßimmungen beS (snt-

Wurfs ben ©orgug üerbienen. 3H Segug auf bie äüabrfdcin-

lidjfeit, baß B flHe ber Slnnabme beS SlmenbcmentS in Dielen

(faßen übertoiegenb (fragen bef partifularen StedjtS gur <Srlcbi-

gung fomnten würben, wiß ich mir geftatten, noch jfolgcnbeS

änjujühren. 3n ben hanbclSgeridßlichett ^rogejfcn, wenn bie

3uftänbigfeit ber ipanbelSgeridjte bejebränft bleibt, jo wie ße

ber (Entwurf bejebränft haben will, fommen — ich möchte jagen,

regelmäßig — bei ber Sacfeentjehcibung auefe ©orjehriften beS

bürgerlichen ©ed)ts im ©egenjafe gutn JpanbclS- unb 2Bed)felred)t

gur Slnwenbung, baS ift nidit gu leugnen. 9lber, meine Jperreit,

erfabrungsmäßig ßnb bie (falle feiten, baß in jolcfeen ^rogefjen

and) Streitfragen beS übrigen bürgerlidben jiechtcS ju löjen

wären. Die ©rfabrungen, bie bei ben £>anbel8gerid)ten gemacht

ßnb, liefern bafür einen genügenben ©emeis. ÜRcinc Herren,

wenn bieS ßd) nicht jo pcrhielte, jo wäre bie ©fiftenj ber $an-
belSgerichte eine unberechtigte; ber ©ejefegeber biirfte ft^ nicht

baue oerßeben, Jpanbclögerid)te einguführen
,
unb wo ße einge*

füprt wären, hatte er ßc jchleuuigft ju unterbrüefen. 3^ he*

jorge nun, baß, wenn baS Slmenbemcnt angenommen wirb, bie

©efafjr ßd) ßeigern wirb, Don ber vielfach bie Dfcbc war, inbem
bie (fäße ftch häufen werben, in welchen ber oberße ©unbeS-
geriditshoj nicht (fragen beS fcanbcIS* unb SBechjelrechteS, jonbern

beS partifularen bürgerlichen IRechteS oorgugSweije erlebigen

muß, unb bieS fdjeint mir bod) bebenfliefe.

riß beut: Der Slbgeorbncte SürgerS hat folgctibeS

Slmenbemcnt gu bem lefeten Alinea bes § 13 ciugebradit:

Dafielbe in fogenber Baffung augunehmen:
3n ben ©ebieten, in welchen $anbcISgerid)tc befteben,

ßnb biejenigen bürgerlichen jRedjtSftreitigfciten, wei^e
nad) bem betrejfenben SanbeSgcfefee gur 3uftänbigteit

ber ^anbelSgerichte gehören, als ^)anbelSjachen im

\ Sinne biefeS ©ejefeeS angujehen.

Der Slbgeorbnete ©ürgerS hat baS SBort.

Slbgeorbneter ©iirgcrÄ: üßeine sperren! 3<fc habe mich

eigentlich nid)t gum SBcrte gemelbet, um gegen ben Slntrag Don

©ernutfe unb wleper (SEIjorn) gu jprecheu
; ich wiß aber, ehe ich

auf baS fomme, weshalb id) mich gemelbet habe, barauf aufmerf*

jam machen, baß nach ben Giiahrungen, bie ich über ipanbeU-

jadben gu machen ©elegcnbeit gehabt habe, ich aßerbiugS be-

fürchte, baß ber forreftcre ©ebanfe, ber in biejen Slntiägen

enthalten ift. in ber ^rayiS in ©egfefjuug auf bie Uebctbäufung

bcS Sunbes-DberbanbelSgerid)ts alle bie ©eiürchtungeu recht-

fertigen wirb, weld'e ber ^etr ©uubS-Äommiffar auSgejprodjen

ijat. 3nbcß wie gejagt, id) habe tuid) nicht gum 33orte gemelbet

um hierüber gu jpredjcn unb mid) gegen baS Sliucubement gu

erflären, id) möchte nur bei» ©tbaufen, welchen ber ßiegierungS-

entwurf in feinem lefeten Slliuea, unb gwar nad) ben 'UlotiDen

aus ©rünben ber Harmonie ber innern ©crichtSorganijation ent-

halt, aud) in bem (falle gu retten, baß baS Slenbement Don

©ernutl) unb üßeper (Xhvr«) angenommen wirb. SBenu baS

gefdiehen joß, jo bebarf es für biejen jfaß einer Baffungsän*
berung, weil ber UiegicrungSentwurf in feiner jefeigen Baffung

für ben Baß ber Sinnahme baS Slmenbeinent Don ©emutb eine

gang anbere ©ebeutung erhalten würbe als er feinem ©ebanfen
nad) hat. jßaöh her jRcgicrungöootlage iß ber ©ebanfe ber,

baß in benjenigen ©ebieten beS SJlörbbeutjdjen ©unbes, in

welchen im Sinne beS £>anöelsgcjefebud)cö bereits Jpanbels-

geriete eingeführt ßnb, mit einer feften Äonipehng nor-

mirt, nach ©runbjäfeen theilS wie ße hifr iw Entwurf
Dorgejcßlagen ßnb, tfeeilS nad) jold)en 9lnßd)ten, wie ße bem
Slmenbeinent Don ©ernuth gum ©runbe liegen — baß, jage

id), wo joldje jpanbelSgeridjte beftehen — bie Äoinpeteng ber

britten 3»ftang in ©egiehmtg auf bieje Sachen feine anbere

fein joß, als bie Äompeteng ber erften 3nßnng unb in ber Dhat
mürbe eS ein gang unerträglicher 3«ßanb jein, wenn in benje-

nigen ©ebieten, wo jehon in erfter 3>»ßang eine Trennung ber

Äompeteng eingeführt iß, nun in ber britten 3«ßang eine Iren-

nung eingeführt werben joß, bie, wenn ße aud uur in gering-

fügigen fünften abweid)t, bod) bie Drganijation ber ©erichtS-

verfäßung burchaus ftört unb eS namentlich im 9theiuijd>cn

©erfahren faß unniöglid) macht, ohne neue fProgeßorbnung bie

Sache burd)guführen. ©ad) bem ©cgierungSentwurf iß näm-
lich ^anbelsfache berjenige Slrogeß ober biejeitige Älage, welche

hcrgcleitet wirb aus einem ßiedtSgejchäß, welches ein $anbelS-

gejdäß beS ^anbelSgcfefebudeS iß, DoranSgcjcfet, baß ber ©er-
flagte ein Äaiifmann fei. Die ©eßiinmung bcS (SinführungS-

gejcfeeS bes ipanbelSgejefebiidicS für bie ©heinproDiiu unb in

mehreren Staaten SilbbcutfdjlanbS gehet weiter, ße erflärt gang

im Sinne bcS 4)anbclSgciefebudfö ,
baß auch biejenigen Klagen

gegen ©icht-Äauflcutc oor bie Jpanbel8gcrid)te gehören, meid;?

aus £>anbelSgejd)äßeu henühreit, aber unter ber Sebingung,
baß biejeS )panbeisgejd)äjt auch gegen ben Dcrflagten ©idt-
Kaufmann ein ipanbelsgejchäjt fei. 3<h führe g. ©. an: werat
ein ©utSheßfecr Don einem ^ferbchanbier Spferbc fauß, fo ift

biefeS 9led;tSgejd;äß für ben ^ferbcfjanbler ein ^anbelSgeichäft

;

eS iß von Seiten bcS Ääuferö entfdiieben fein ipanbclSgcfchäß,

eS wirb aber nad) bem $anbel$gcfefebu<h, nad) ben Seftiinmun-
gen im ©ud)e IV wenigßens iiifofern als JpantclSgcfd)äft beur-

theilt als baS £anbclSgejefebud) nidjt SluSuahmen enthält. 3d)
jage, bie Äompetcng ber ßiheiuprDVing geht fo weit, gu fagett,

aüd) bie ©icht-Äauffeutc werben Dor bie ipantelSgerid;te gegogen,

wenn baS ©efdjäß, weldcS gegen ße eingcflagt’ wirb, auch für
ße ein JpanbelSgefdäft ift; wenn eS für ße baS nicht

iß, fo werten ße nicht baljin gegogen. 3d) glaube, meine
perren, Sie föimen jehon heute jagen, baß, wenn wir
in ben Baß fommen joßten, für gatig ©orbbcutjdßaub bie

Äompeteng ber 1. 3nßang für JpanfcelSgcrid)te gu beftimmen,

ße gang jo für ©orbbeutjdlanb beftimmt werben würbe, wie ße im
3ahrc 1861 ßir bie ©tjeinproDiii^ beftimmt worben iß unb nach-

her aud) in mehreren Staaten SübbeutjcfelanbS. Denn bie ©r-
Wägung, bie bort binbenb gewejen ift, beruht burchaus nicht auf
partifularen Slnßdjten bcS ©betnijdjeii ©ed)tS, jonbern ße mürbe
bamalS angenommen, in ber Segeißerung für bas Slßgemetnc
Dcutjd)e £anbclSgejefebud), in ber ©egeifterung bafür, bajielbe

möglichß jd)ncß einguführen
;

ber ©orfdßag unb bie ©ebartion
beS ©inführungSijeftfeeS gingen gcrabe Don benjenigen Herren
aus, bie am meißen in Nürnberg mitnewirft hatten. Der ©or*
jchlag ber Herren Don ©ernuth unb l)r. ©lepcr (Shoni) geht
nun bahin, für bie oberße 3*>ftang bie Äompeteng nod) etwad
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weiter auSjutepncn unb als ein britteS Stabium audj bie

Heineren ©eidjäpe, wo ber Vcrftagte nicht Kaufmann ift unb
taS ©ejdjäjt für ihn fein §antclögcj<bäft ift, ju ber tfompe*
tenj bcS oberpen §anbelSgerid)tS 31t sieben. 3d) fage, für bie

Staaten, wo nod) feine Trennung in erfter Snftang ift, mag
biefe Seftimmung im 9lllgcineinen angenommen werben, fte bat
auper ber iu befurdpenten UeberpiBung projicffualifcb burdjauS
feine URippänte

,
— fic bat aber gropc Vnpjtänbe, wenn eS

auch in tenjenigen 95roPinjen unb Staaten gejebiebt, wo biefe

Trennung jdioit in erfter 3npan3 ftattjinbet. Gö rnup bann
beijpiclöwetfe einmal bie Äompetenj ber britten 3npani gunfidjP

geprüft werben; wenn baS geidjeben unb wenn erflärt ift, baff

ber ßcipjiger ©unteSgericptsbof ficf> nid>t für fompetent erachtet

bat unb wenn baS Seliger ©unbeögeriebt bie Sadie an taö
ßbertribunal oerweip, fo bat nun baS Dbertribunal jwar niept

mehr feine Äompetens aiö brittc 3itpau3 311 prüfen, es

bat aber in ber Sache, wenn Ginrebe gemacht ift (unb
baS ift gewöbnlid) ber Sali,) wiebemm biefelbe gragc in

©cjiepnng auf bie Äompetenj ber erften 3»Panj 3u prüfen unb
bat fdpieplid) febr häufig biefelbe grage nod) einmal als map-
gebenb für bie materielle Gntfdjeibuug ber Sadje 311 bringen.

3ft nun bie .ttompcten3beftimmung ber britten 3*ipan3 nicht

biefelbe wie bie Äompctenjbeftimmung ber erften 3nPani , fo

mup eine Porläupge Prüfung erfolgen, ob bie Sache, troitem
bap fte niept an baS öaiibelSgcricbt in erfter guPanj gerichtet

Wirb, bennod) in britter 3nftan» an ben £>berl)anbelSgcrid)tebof

3U bringen ift. Sie muffen eö fühlen, bap Sie ba, blofi um einige

Sachen mehr an baS DberpanbelSgeridp ju bringen, in btc

barmonifdje Drganiftrung einer ©eridpöPerfafjung, bie febon in

erfter 3nftan3 auf bie jrennung ber £>antelS- unb ber Gtoil-

fachen gegrünbet ift, ftörcnb eingreifen unb in tiefer funftcht

möchte im Sie bitten, bas Sllinea ber fRegicrungSoorlage beigu-

behalten, nnb 3War in ber gaffung ,
bie id& gegeben babe, unb

Nm ber id) erfldre — unb id) hoffe, ber Jperr IRegierungS-

Äontmiffar wirb baS auch finben — bap fic nur ben ©ebanfen
ber Vorlage enthält, wäbrent bie gaffung ber SSortage abge-

änbert werben muh, wenn ber Vorbcriaj}, auf welken Pd) bie

Vortage ftüfet, in ber SBeife abgeänbert wirb, Wie ber Slbgeorb*

nete pon ©ernutb Porgefdblagcn bat.

^räfibent: Der Slbgeorbnete Dr. ÜReper bat baS SBort.

Stfcgeortneter Dr. 9Me»>er (Sborn): 2Rcine £>crrcn, wenn
ich baS Slmcnbemcnt bes geehrten lebten IRebncrö richtig per-

ftanben habe, fo möchte ich Sie bitten, biefeö Ämenbement ab-

3ulebnen, fofern Sie unferm Slmenbement 311 9t r. 1 beitreten,

im entgegengefebten gälte habe id) fein 3ntereffc baran. SReine

Herren, ber Gnt wurf giebt in bem lebten Slbjabe bem ©unteö-
oberbantclSgeridjte eine erweiterte ÄOmpctcnj in allen benfeuigen

gäüen, in welchen bie Äompeten3 beö §antelöqerid)tfö erfter

3npang binauSgcht über bie ©rennen , welche im § 13 9tr. 1

bem eberft n $anbeI8gerid)tc entgegen jtnb.

Der Gntwurf fagt: wenn baS DberbanbelSgericht in erfter

3npan3 aud) Sachen 3U entjepeiben bat, bie nach bem por-

pepenben Paragraphen nicht pon bem oberften ©unbclgericptc

ju entfd' eiben jein würben, fo foU für biefe Sachen bennoep oljne

weiteres ber oberftc ©ericbtSpof fompetent fein. Die|er Vor-

fchlag, wenn man pd) auf ben Stanbpunft beö GntwurfS 311

fRr. 1 Pellt, ip febr annehmbar unb fdjeint febr empfehlenS-

Werth; aber, meine Herren, wenn Sic bie Sluöbelmung ber Äom-
peteni fo annehmen, wie wir fte Dorjdilagen, bann meine Herren,

enthält biefer Vorfcblag nichts Weiter als bie Sdtajfung eines

f>artifutarred)tS. Dev Vorfcptag jdiafft ein partifularred)t für

biefenigen ©egenben, wo ipanbelSgerichte bepeben, nnb er

jdjaift infofern ein Vortifulnrrecbt, als er für tiefe ©egenben
bie Äompetens beS oberften ©eriditeS in ßeif^ig befebfänft.

DaS ip ber Unterfchieb 3U terjenigen Stellung, bie baS lepte

Stlinea lur ^Regierung Soorlagc cinnimmt; baS Slmcntcment

bejebränft bie Äompetenj beS SPuubeögeriditS für gemiffe @e-
genten, unb was baS Schlimmfte ip, er befebränft Pe je uad)

ber Serjchiebenbeit tiefer Partifulargefchgcbungen felbp in Per-

fehiebenem ©rate, benn bie h'cmpctcnj ber $anbilsgerid)te ip

anberö nermirt am IRbein, anterö in Sternen, anterö in Ham-
burg, anbers in ben preufjijchcn Secftäbten. wo bcrglcidjen ejri-

ftken. Sienn Sie aljo tiefen itarfchlag aunebmen, nachtcni Sie
unftr Slmcnbemcnt angenommen haben, bann würben Sie, wie

mir fcheint, ein bßd'ft betauerlicheS partifularred)t gejehapen

bähen. Sth @ie tringenb, in tiefem galt il)u ab^utehnen.

SBaS nun aber bie gragen anlangt, ob Sie unfer SSmenbement
annehmen foHen ober nicht, fo mup ich gep«bf«. bap bod) bie

9luöfübrungen beS Öcnrn Vertreters teS SunbcSratbS mich nicht

überjeuat haben. 3<b habe mit groper greube baS Snerfennt*

nip gehört, bap an unb für fld> unfer Slmenbement prinjipied

baS forreftere ip. 2Bcnn bagegen bemerft ift, eS würbe praftijch

nach ben Grfabrungen ber Gnolg cintreten, bap aar 3U Piele

gragen teS pattifularen GiPÜrcdjtS jur Gntjcbeiounq teS

®unteS-DberbanbelS-©erid)t fommen, weil grabe in ben fällen,

wenn ber Verflagte ein fRi^tfaufmann ip/ nicht um banbelfl*

rechtliche gragen, foitbcrn um allgemein cioilrechtliche gragen
geftritten wirb, fo fann ich biefen ©ebauptungen gegenüber

fchwerlich etwas entgegenfefcen , tdp fann nur jagen, ich

weip baS nid)t
,
eS ip mir unbefannt. So opne weiteres ip

taS aber fein unmittelbarer ©runb für mich. leitenbe

©ebanfe für mid) bleibt bod) immer ber, bap unfer ganseSVc-
innen bod) feine wahre ©ebeutung Perliert, fobalb Wir bie

anbelS- unb wcd)felred)tlid)en gragen nicht wtrflid) foncentriren

;

wenn wir nicht Pdjer ftnb, bap alle gragen auS biefen gemein-

jainen ©ebieten wiiflid) an ein unb berjelben Stelle ent-

fchieben werben. Dann perliert überhaupt ber gan3e ©efepent-

Wurf für mich an SJertb, unb tiefe ©arantie, bap Jene gragen
wirflid) an einer Stelle fonjentrirt pnb, haben fic nur, wenn
Sie unfer Slmenbcment aunebmen, waS ja, wie auch anerfannt

worben, baS prinjipiell richtigere ip. Db baS Gpempel mit ber

praftifepen Gtfabrung jo ftimmen wirb, wiffen Wir nidpt, eine

Serjplitterung bcS partifularen fRecptS ip überhaupt unabwenb-
bar, wie auch gan3 unb gar nid)t beftritten ip. ®cnn wir

alfo biefe ©efabr nicht permeiben löntten, fo wollen wir hoch

{ebenfalls pdjer fein, bap wir ben gewünjehten S3 ortbeil errei-

chen, unb ben glaube ich werben wir nur erreichen, wenn Sic
unfer Slmenbement annehmen.

fßcäfiftent: Der SHbgeorbnete ©ürgerS hat baS SBort.

Slbgeorbneter ®ürflerd : 3cb möchte bem Ferrit Vorreb-

ner nur erwibern, bap ich meinen Antrag burdjauS nicht auS
irgenb einem partitularen 3 >'tercffc gepellt habe. GS hantelt

fiep auch burcpauS niept Pon einet partifularred)tlidjen Seftim-

uiung, fonbern eS banbeit fiep oon einen allgemeinen legislatioem

©ebanfen, ber überall 3ur Slnwcnbung tomnien wirb, fo balb

man baS, WaS baS IpanbelSgejepbuch im Sinn pat, ooUjicpt,

ncimlicb bie Trennung ber ipantelSjncpen in erfter 3»Pan3 be-

reits turdjgcfiibrt. 3<b habe jepon angeführt unb wieberpole,

wenn wir heute baS für ben ganzen ^toitbeutfcpen ©unb 3U

tl)un hätten, fo würben wir im StHgemcinen baS auSfübren,

waS id) in meinem Slntragc unb fonform ber IRegieiungSpor-

tage für tiejenigen Jfieile beS 9tortbeutfcpen ©unbeS beantrage,

wo in golge ber Ginführung bcS ^anbelSgcfepbucpS grabe biefe

ßrganifation jdjon eingeführt ip. Von einem partifualren

©ebanfen, beit ich überall in tiefem äpanfe für mich 3uriicfmeijc,

fann aljo niept bie IRcte fein, fonbern oon einem ridpigen legis-

latioen Slft

^Jrdpbcnt: Der Hbgeorbncte Dr. 9Rei)er (2d)orn) l)at

baS SBort.

9lbgeorbneter Dr. SPletjer (Xporn): 3<h wollte bem ge-

ehrten iperm ©orrebner nur benterfen, bap id) niept behauptet

habe, bap er aus partifularen SJlotioen ben ©orfdjlag gemacht

habe, id) fagte nur, bap fein ©orfdjlag gur Sdwjjung eines

partifularen SRcdjtS führe, unb babei bleibe ich Pct)en.

9Srnp&mt: Der Slbgeorbnetc Dr. garnier hat baS

SBort.

Slbgcorbneter Dr. garnier: 9Rei ne Herren! 3<h fann mich

nicht über3eugeu, bap für ben galt ber Slnnabmc beS Ülmenbe«

meutS ber Herren 9lbgeorbnetcn oon Sernutl) unb ©cnojjen 311

3ifter 1 nod) genügenber ©runb übrig bleiben würbe, um ben

fechpen Slbfap bes jReqierungöparaqrnphen heijubehaltcn. Durd)
bad erftgebadjte Slmenbemcnt werten bie fämmtlidjen gäüe beS

277
, alfo tiejenigen ©ejepäfte, bei betien eS pd) um einen

ieptfaufmann als bie eine Vertrags- unb ^rojeppartei han-

telt, mit por bie .tlompcte^ beS oberpen ^anbelSgcrichtshofS

gelogen, unb wenn bas gefebeben ip, bann wirb mit ber Sin-

napnie beS SlmenbementS, wie i^ meine, ber Scplupfap ber

117
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Dteakrungbborlage gegcnftnnbblob. 34 wollte; bebhalb getrennte

Slbftimmung über biefen lefeten Slbfafj Beantragen.

^räftbent: Der Slbgeorbnete 2e jfe Bat bab SBort.

Slbgeorbneter 8effe: Weine Herren! Sine tune Seiner«

hing noef) gegen ben #errn Sunbeb-Äommiffar. Sr Bat Dor

ber ©efchäftbüberhäufung beb ©eri4teb gewarnt. Dluu, bkjer

©ranb tann gar nicht majmebtnb jein. 3? mehr wir biefem

GJcrid)te iibertoeijen, je mehr wirb ben Bö4fteu 2anbebgcri4tb«

Böfen abgenommen, unb eb entftchen babur4 int ©angen unb
©rofjen nidht einmal gröjjcrc Jtcften.

^Jräfibent: 34 f4liefje bie Dibfuffion über ben § 13
unb bringe guoörberft bie beiben Slmenbementb ber Slbgeorbneten

von Sernutl) unb ©enofien gu Dir. 1 unb 2, ebentueU in Sin«

fefjung beb lebten Sllineab bab Slmenbement beb Slbgeorbneten

Surgerb gur Slbftimmung. Dann wirb ft4 jinben, ob bab

$>aub bem Anträge beb Slbgeorbneten Dr. garnier, bab Sllinea

gang gu ftreidjen, guftimuit ober nicht.

Der erfte $Borf4lag ber Slbgeorbneten Don Sernutl) unb
©enoifen gu § 13 geht bahin, in Dir. 1 an ©teile ber SBorte

„gegen einen Kaufmann' 1

(Slrtifel 4 beb SlUgemeinen Deutfchen

Sianbelbgejejjbudjb) bie SBorte gu jc^cn
:
„aub £anbelbgejd>äften"

(Slrtifel 271 bib 277 beb SlUgemeinen Deutjdjen ^anbelbgejet}-

budjb). Diejenigen Herren, bie — jür ben galt ber SlnnaBme
beb Paragraphen “ 1° bef4lie|en woUen, bitte i4 aufgu«

Stehen.

(®ej4ieBt)

Dab ift bie Winberheit, bab Slmenbement ift abgeleBnt. —
Diejclben Iperreit jdjlagen Dor, in Dir. 2 gu ben SBorten:

„ber SlUgemeinen Deutjdjen Drbitung" Bingugufügen: „(Slrtifel

81 bib 83 unb 98 ber SSe4jelorbnung)".

Diejenigen Herren, bie — für ben gall ber SlnnaBme beb

Paragraphen — biejen 3nfaj? befdjliejjen wollen, bitte i4, fi4

gu ergeben.

(öejtBieBt.)

Slu4 bab ift bie Winberheit.
Der Slbgeorbnete S3ürgerb Bot für biejen galt jein Simen«

bement ni4t aufrecht erhalten woUen.

Slbgeorbneter ©ürgerfl: Dlein, eb ift eoentueU gefteUt.

SPrafibcnt: 34 fonftatire, baf) bab erfte Sllinea mit

jeinen brei folgenben Stummem unb ben Su4ftaben a, b, c,

a, e, f feine Weitere Slnfedjtung im ipauje erBalten Bat.

34 WiU nun bab lefcte Sllinea jelbjtjtcinbig gur Slbftimmung

bringen, wenn ber Slbgeorbnete Dr. garnier no4 auf getrennter

Slbjtimmung bejteBt.

Slbgeorbneter Dr. garnier: 34 Babe ben SBunj4 nur

für ben gaU ber SlnnaBme beb Don SernutB’f4en Slmenbementb

geäußert.

^räfibeitt: 34 barf fefct aljo, wenn feine Slbftimmung

über ben gangen Paragraphen Derlangt wirb, erflären, bajj er

mit bcrjelbcn Wajorität angenommen ift, wie bie früheren, unb
gu § 14 flbergeBen, Wogu Dorliegt ber SSorjtBlag Dir. 140, 6
ber Slbgeorbneten Don Semuth, Dr. ÜJletjer unb Unteren.

Der Slbgeorbnete Dr. Weher Bat bab SBort.

Slbgeorbneter Dr. SWeper (JBorn): Weine Herren! Dab
Slmenbement Batte nur ben 3wecf, gu fiebern, bajj wirfli4 aUc

fragen beb ^wubelövechtö bei bem Beipgiger (Bericht gur Snt«
jdicibung hinten. Dab Slmenbement ucrleijjt Daher ben ©runb«

fafc ber Dlcgicrungbrorlage; eb jagt, bah nicht bie größere

©ad>e bie Heinere, jonbcrit bah bte £anbelbgerid)tb|adic bie

anbere unter allen llmjtänben nad) fid) giehen joU. Die St«
Wägung war gang biejelbe, bie idi bei bim Drrigeit Paragraphen
3lmen Dorgutragen mir erlaubte. Sllb ein Heiner unterftiijscnber

©runb würbe bnbei no4 erwogen, baj) eb jogmannte HnjdjäB«

bare ©adicn giebt, ©a4cn mit unjdjä^baren Dbjeftcn, wo bie

Srwägung, welcheb Dbjeft bab größere ift, feinebwegb ohne
SBeitereb Har ift. Dladjbcm ©ie in bem § 13 ben Sej41uf)
gefaxt Baben, bie Äompeteng feinebwegb jo eingej4ränft gu

lafjen, je lege ich auf bab Slmenbement ein entjdjeibenbeb @c«

Wi4t ni4t mehr, unb gwar, weil i4 eine 3entifjung ber Äom«
peteng j4on jejjt jür gang unDermeibli4 Balte.

SPväftbent: 3urütfgegogen wirb bab Umenbement aber

ni4t?

Slbgeorbneter Dr. SDteper (DBorn): Dlein.

ißtäftbent: Der ijjerr Sunbeb*Äommijjar Bat bab SBort.

8eüoUmä4tigter gum Sunbebrath ©eheimer Dber«3uftig.

rath Dr. $Jape : Wetne Herren! Dab Slmenbement begweeft

auch Bier eine Srweiterung ber Äompeteng beb Sunbeb«Dber>
Banbelbgeri4tb. Die Scftimmiing beb Sntwurfb, gegen wel4e

bab Slmenbement gerichtet ift, ift, wie idj anerfennen mujj, mit

gwei nicht uncrhebli4en 9lachthctlen oerbunben. Der erfte

Dla4tBeil ift ber, bah na4 biefer SefHmmung bab SDunbeb«

£)berhanbelbgeri4t in manchen $äUcn nicht gujtänbig fein wirb,

für wel4e pringipiell feine 3uftänbigfeit begrünbet ip, unb bah

in Dielen jJäUen mehr ober weniger SBeiterungen entftehen fön«

nen wegen einer erforberli4en SerthDermittlung, unb bah tiefe

SBeiterungen f4äblid)e SSergögerungen gur fjolge Baben fönnen.

Sluf ber anbern ©eite ift aber aud) ber SJorfdjlag, welchen bie

Herren SlntragftcUer in bem Slmenbement geltenb gemacht ha«

ben, mit großen Dla4tljeilen Derbunben. Dla4 ber SSeftimmung,

wel4o bie Herren SlntragfteUer begweden, ift ni4t gu leugnen,

bah in gahlreicheren Sailen bab 33uubeb«DberBanbclbgfri4t für

Sachen guftänbig fein wirb, für welche eb n :4t tefieUt ift, unt

bah bie QöefaBr, welche üon fo Dielen ©eiten befolgt wirb, bafj

nämll4 bab S3unbeb«JDberBanbelbgeri4t Srngen beb partifularen

Ole4tb gn löjen Bat, offenbar gesteigert wirb. Weine Herren,

eb ift eine Schwierige $rage, gu entf4eiben, bie $rage, auf web
4er ©eite bie Ucbelftünbc jeten, bie am meiften überwiegen.

Sb will mir fo Scheinen, alb wenn bie 93cftitnniung beb Snt«

wurfb Dorjidjtigcr ift, intern fic Bicht unb ©djatten auf beiben

©eiten würbigt, unb bah biejelbe aub bitfem ®runbe wohl ben

SJorgug Dcrbienen bürfte.

j

^räfthent: 34 S4lkhc bie Dibfufjion unb bringe bie

Slnträge 140, 6 gur Slbftimmung. Der erfte SJorfchlag geht ba«

Bin: hinter bem SBorte „ÄlagenBäufung" eingujchalten „ober

SBiberflage in hödifter 3nf«ang".

Diejenigen Herren, bie — für ben galt ber SlnnaBme beb

§ 14 — bieje Sinfdjaltung nad) bem Sßorj4lage ber Slbgcort-

neten Don S3crnutB unb ©cnejjen bcjchliehen woHen, bitte ich,

94 gu erheben.

(@ej4kf)t.)

Dab ift bie Winberheit. —
Der fernere S3orf4lag ber Herren geht bahin, an ©teile ber

SBorte: „nur bann, wenn ber SBerth ber 6anbelbfa4e ber BoBt«
ift" gu fc^en: „für bie gange ©ache" (tmmli4 „begrünbet").

Diejenigen Herren, bie — für ben §aU ber SlnnaBme beb

§ 14 — jo bejdjliefjeit wollen, bitte id) aufguftehen.

(@cf4ieht.)

Slu4 bab ift bie Winberheit. —
Der § 14 Bat Dorläufig feine Slbänberung erfahren; ich

frage, ob no4 eine Slbftimmung über benfelbcn Dcrlangt

wirb —
(Paufe),

unb erfläre ihn, ba bab ni4t gcjd)ieht, mit berfelbcn Wajorität

angenommen, wie bie früheren.

hinter § 14 f4lagcn bie Slbgeorbneten piancf, Dr. Sähr,

SSecfer (Clbenburg) bab eingufd)aitcn Dor, wab auf Dlummer

153 ber Dvudfadien 2 gu lefen ift.

Der Slbgeorbnete plane! hat bab SBort.

.

Slbgeorbneter 9Hatuf : Weine Herren! Unfcr Antrag be«

gwetft, einen Uebelftanb, ber bei ber Diofujflon über § 1 mehr«

fa4 BorDorgehcben ift, gu befeiligen, — nicht gwar Dollftänbig

gu bejeitiaen, aber bod) gu milbern, ben Uebelftanb nämli4, bap

bab £>berhanbelbgerid)t gegwungen wäre, über eine Keihe Don

3le4tbfragen gu entfeheiben, bie nid)t fragen beb ^»anbelb* ober

3Bed)felre4tö ftnb, jonbent gang anbere Dtcchtbgcbietc berühren.

Die 3«ftänbigfeit beb $>anbelbgeri4tb wirb nach ben ©runN
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fäßcn beS GntwurfS ni4t beftimmt burd) bie fragen, welche bei

ter testen 3nRan» in Betracht fommen, lontern Ictiglid) bei-

turd), ob in ter Klage ein Witjpncd) aus einer JianbelSjadje sei*

tenb gemacht wirb. 8« liegt nun auf ber öant, baß in Säuen
biejer Brt fS fid) häufig nidjt Hob uni Kragen beS §antelS-
unb ffledifelretbts, ionbern auch um anbere tReditSfragen hanteln
fann. 34 führe als Beifpiel nur an: eS mirb aus einer £un-
belöfadje geflagt; bie Klage feibft mirb gar nid)t beftritten, aber

eS mirb bie ÄompenfationScinrete oorgefebüßt unb biefe Ginrebc

auf irgenb ein Serbaltniß geftüßt, Was gar nidit bem DanbelS-
ober SBedjfeiredit angebört; ober eS mirb bie fegitimatien beS

Beflagten beftritten unb behauptet
,

baß er nidit Ctbe beS nt-

fprüngltdi Serpfliditeten gemorben fei. GS banbeit ftd) aljo bei

ber fdjlicfiiieben Gntjdieibung lebiglid} um bie ©runtjäße beS

6rbred|ti, meltbe in bem Bobnßße bco SBeflagten gelten. 3d)
meine nun, eS läßt ftcfi nidit bejroeifein, unb ift bereits meßt-

fad) beroorgeboben
,

baß ein (dimerer Uebelftanb barin liegt,

teenn baS EberbantelSpnidjt über fragen tiefer 9frt jn

entjeheiten hat. 3unad)ft erforbert es ber 3»eif unb
bic lenbenj ' biefeS ©ejeßes nidit, baß Kragen biefer Brt jur
Gntf4citung an baS EberbanbelSgeridit feminin.

SS fett baburib ja nur für bie Ginbeit beS Bedjfel- unb
DantelSrcebtS geforgt werben; ibm bie Gntfdieibung unterer

SecbtSfragen ju übertragen, liegt fein gntctefic Pur. Sann
aber, meine id?, mirb eine folehe toppelte 3uriSbiftion beS

EberbanbciSgetidite unb ber cberften BanteSgcridite für baifelbe

SeehtSgebict unb tiefeiben tReditSfragen tntfdjicben ftbabiid)

Wirten. Sie mufj tarum fdjäblidi Wirten, weil fie bie Einheit

beS iRedites in ben einjeinen Säubern unb bie SRcditsMcrbfit,

wie bas non tRebnern, bie tu Stnfang über § 1 gefprodjen ba-

ten, ausführlich targetban ift, ganj erfjeblid) gefäbrbet. Daju
tommt noch, tafe man präjuintip mirb annebmen muffen, tafi

bie SCRitglieter beS BunteS-EberbantelSgeridjteS nidjt |o gut im
Staute fein werten, über Kragen tiefer ärt, namentlidi wenn
es jtch um partitnlareS SRecbt hantelt, ju urtbeilen

!

wie bie

Wiiglieter beS oberften SaiibeSgcriebtS, weldjc tnr4 jahrelange

Prajce biefe Kragen genau fennen gelernt haben. 3* glaube,

tafs eS ftdi alfo nicht tejmeifeln läfit, tag hierin ein grober

Bebeiftanb liegt Boßftäntfg befeitigen lägt ftcfi terfelbe auer-

tüigS nidit. 3» allen Küßen, wo in berfelbcn Sache Kraaen
ber getaditen Sirt neben Kragen, bie baS ganbcll- ober SJecbfel-

recht' betreffen, in Betracht fommen, ift eine Trennung tiidit

mögiid). Slber ber Uebelftanb lägt ftd) toeb milbern; cs giebt

eine große 3aßl hon Küßen, wo eine Srennung möglich ift,

unb ich meine, wenn man einen Uebelftanb nidjt ooflftanbig

befeitigen fann, man hoch gut tbut, ihn in möglidjft enge Ören-
jeti eiujufebiießen. Das ift eS, waö unfer Hntrag bejmedt; er

bebt in fRr. 1 tiefenigen Küße Iicrocr, bei beren Gntfcßeitung

in oberftcr 3nftanj es fldj überaU nicht um Kragen beS flau-

teil- ober Bedijclredits banbeit. aifo betfpieisweife bie Klage
feibft ift gar nidit beftritten, eS banbeit fid) nur um bie ßegi-

timation beS Beflagten, um bie Krage, ob er nath bem parti-

fularen ©ewehnbcitSredjte feines ffiohnjlßeS, oießeicht in pom-
mern, ober Befifalcn ober Sdjleflen gebe beS utlprüngiiih

Sfeipfltchteten geworben ift. 3m Sntereffe ber tKccbtsppege liegt

eS offenbar, wenn in einem foldjcn Kaße bie Gntfebcibung nicht

bem SunbcS-EberhantcIegcricbt obliegt, fonbern tem oberften

SanbeSgeritht. DaS Wirt feinem 3*heifcl unterzogen werben
Birnen, unb id) meine baf eS bcSbalb gerechtfertigt ift, wenn
man bem OberhanbelSgericht niibt bie SÖerpflicbtuiiä mobi aber

bie Befugniß beilegt in folgen Küßen, wo cs nach eigenem Gr-

meffen nicht geeignet ift, bie Krage ju entfebeiben, biefelbe an
baS cberfte SemteSgeridit ju itbermeijen. öanj ähnlich liegt bie

Sache in bem Kaße, welchen ber jweitc abfaß unfereS Eintrages im
ätuge bat. Beim in einem unb bcmfelben fRediteftreit über mehrere

aufprüche ju erfennen ift, unb wenn eS ftd) bei ber Gntfdiei-

bung in eberfter 3uftanj nur bei einem ober einigen berfclben

um Kragen beS ftanbcIS- ober SBcdjielrcchtS banbrlt, wäbrcnb
bieS bei antern nicht her gaß ift; fo foß baS BunbeS-Ebcr-
banbelSgericht befugt fein, feine Gntfebcibung auf bie erfteren

in befebränfen unb bie Ießtcren jur Gntfdieibung an baS oberfte

SanbeSgeritht ju bertoeifen. Die ©rünbe ftnb bitfelben, wie

bit ju Sr. 1 angeführten. fBieiite Herren, ich oerfennc nun
in reiner ffleife, baf auch mit bem hon uns oorgejdiiagenen

®ege Uebelftänbe herbunben fint ;
es Wirb babitrcb unter Um-

ftänben eine Verlängerung, hießeidit auch eine Sertbeucrung

beS yrojeffes eintreten. CS fragt (ich alfo, welcher hon ben

btiben Uebelftänben ber geringere ober ber größere fei. Das

ganje ©efeh bat ben Gbarafter eines üotbgeffpeS. Bet ber

juriftifdien Sjerfebrtboit ter örunblaqe auf welcher baS ffiefefe

beruht ift eS unmöglich ju einer Ginrichtung ju fommen bie

hoilftänbig befriebigenb Ware. SBcmt mit alfo jwtfchen jWei

Uebeln hier baS fleinere wählen joßten
, fo meine ich, ift ter

fRacbtbeil, tap im einzelnen Kaße ber $rojeb rerlängert ober

hcrtbcuevt wirb, febenfaßS geringer anjnfeblagen als bie grofie

©efaljr, Weldje in ten einjeinen Sänbern für bie SReditSfidjerbett

unb bie materielle ©eredjtigfeit entftebt, Wenn Sie ben hon
unö oorgefdjlagenen antrag, turd) welchen biefe ©efabr her-

minbert wirb, nicht annebmen. 34 möchte 3bnen baber unferen

äntrag jur Bnnabme empfehlen unb bemerfe nur tto4, bafe

bur4 ben Sdilujjfaf} betrejfcnb bie Unanfe4tbarfett ter Bet-
weifung, fete Beiterung bei ter Sa4e hetmieben wirb.

$räjifeent: Der $etr SunbcS-BeooIlmä4tigte bat bal
Bort.

BunbeSberoßmächtigter ©ebeimer Dber-3nftijratb Dr.

Deine 34 glaube hoch, beite ®orjd)läge befämpfen ju muffen.

Der erfte Serjd)lag, wenn terfelbe angenommen wirb, führt

unfehlbar ju ben fdjäbli4ften Beiterungen unb Btrjögerungen
ber Sa4eutfebeibung. 3t in ftdjtbarften tritt tiefer Uebelftanb

berhor, wenn bie äfien fprmhrcif an baS Ijcdjfte ©er(4t ein-

efentet werben. 3® fol4en Küßen bat ber oberfte 0cri4ti-

of erft tarüber ju bejinten, wie tS mit bn nötbigen Sach-
entfeheitung fld) eigentlich nerljalte, — ob eS julülfig ober nid}t

juläjftg fei, bte Sa4e an ben bö4ften Sante8geci4tSbof ju

rrrweifen. Benn bie Serweifung erfolgt, jo gelangt nun erft

bie Sache an ben böcbften BantcSgertditobof, fo baj bie Par-
teien bie hoppelte 3eit auf bie Sadjeutfcbeibung ju Warten

haben. 34 glaube aber, bafi auch in ben übrigen Sa4en
regelmäßig eine große Serjögerung eintreten wirb. Weinet
Ueberjeugung nach fann bie betrcjfentr Gntf4eibung erft er-

geben, wenn bit 3nfir“l,i°n befdjlojfen ift — Ja — iaj glaube,

fie fann erft ergeben, wenn bie müntlid)e Serbanbtung ftatt-

gefüllten bat 3« bem erften abfaß ift am 64luß baber eine

Beftimmung biasttflefäflh Welche nach meiner auR4t faft un-

ausführbar ift, GS foii nämii4, fowie ber Sermin jur münb-
lieben Serbanbiung angefeßt ift, bie Sad;e ni4t mehr uor bem
Buubcö Obcrbantelägericht an ben bö4ßen SanteSgericbtSbaf

herwiefen werben fönnen, unb ber norber, häufig alfo ju früh

crlaffene BerWeijiingSbcichluß unwibemtfiieh fein.

Ster auch ber jweite SÖor(4lag in bem jweilen abfaß ift

ni4t annehmbar. Ginmal haben in ben betreffenben Kaßen
bie Parteien ein projeffuaIii4eS Siecht tarauf, baß ber Prozeß
in brr leßten 3nftanj gleidiiallS turd) Gin Urtbeil erlebigt Wirb

unb biefeS projefjualifdic SRc4< wirb ben Parteien bur4 ben

SBorf41ag entjogen. Sobann leuchtet an4 hier ein, baß, wenn
baS Bmibcs-CbcrbanbelSgericht eine Berwetfung auSfpricbt, in

Bqug auf ben t-erwiefenen Shell beS projeffeS bie Gntf4eibung

ber Sa4e ungebührlich herjögeTt wirb.

Dräftbeitt: Dtr Hbgeortnetc Dr. Bäljr bat baS Bort.

Slbaeorbneter Dr. Bäßr: Die Gntgegnnngen beS lacrrn

BunbcSremmiffarS gegen unfern Borf4Iag würben hieliti4t für

begrnnbei ju erachten jein, Wenn Wir pofitio ocr|4rtiben wollten:

Das EberbanbelSgeridit foß in jebem Kaße in ber ton uns be-

jeidmeten Beifc oerfabren. Das ift ja aber ni4t ber 3«bait
beS antrageS. Btr woßen bem EberbanbelSgeridit ja lebigli4

bie Befugniß bajn geben. Daß bie« in hielen gälten für baS

Eberbanbe[Sgeri4t feibft bic größte Bobltbat fein wirb, glaube

id) terfnhem ju fönnen. Denn eS ift in bet $bat feine .ftieinlg-

feit für ten SRidjter, tiber Dinge ju cntf4eitcn, hon wehhen er

fo gut wie ni4tS Weiß, unb baS wirb hiclfa4 torforamen, wenn
eS fich um hartifularred)tli4e Kragen aus Staaten banbeit,

welche tiellei4t febr gering ober gar ni4t in bem ©cri4t4bot
hertreten fint. Bonn id) mi4 in bic Stellung tiefer iRidbtcr

tentc, fo meint i4, baß eS eine große annebmlidifeit für fie fein

muß, fagen ju fönnen: $icr liegt eint Kragt hör, weiche ter

3bec unfercr Schöpfung nt4t entfpricht, nnb wir htrwcifen bie-

fette baßer an bas t)öcfiftc SanbeSgeritht. Sretcn mirflith im
fonfreten gaße, was nidit häutig horfommen wirb, foldie Un>
luträglidjteittn ein, wie ber tpevr BunbeSbehol(mä4tigte oorauS-

fiebt, fo ftnb bie SRi4tev im EberbanbelSgeridit ja todi and)

temiinftige 3Renf4en, wcl4e baS 3ntrrcflr btr Parteien im

Slugc haben, mit bann wetbtn fle eben oon ihrer Befugniß
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feinen ©cbrauch machen. die ©ad)e ift nljo iebenfaUd gang

ohne ©efapr, tann aber unter anberen llmftänbcn brr materiellen

©ereeptigfeit unb ben 3«tereffcn ber fRccptdpBege gerabegu

niifeen.

SBenn ber Jperr Sunbed-komniiffar nodj erwähnte, in bem
gweiteu ©afec nnjered Slntragcd »erbe ein progejjualijched 9ted)t

ber Parteien beriefet, bad bie Parteien auf gleidigcitige (Snt-

fepeibung aller ihrer Sinjpriidjc bei bem oberpen £anbeldgerid)td-

iiofe haben — jo mache id) gunächP neltenb: road haben bie

Parteien für ein gropeä gntereffe (abgejepen bon einzelnen

fallen, wo ber koftenpunft in Sctradpt fommt)? Unb gweitend

haben jie leinedfaHö ein progcjjualijdjeb Stecht, fobalb mir im

©efefe beftimmen, ed folle remittirt »erben tonnen an baö be-

treffenbe fianbcögericht; bann hört aber ihr progejjualijched

Siedjt auf.

^rhftfernt: 3^ jdjliepe bie didfujpon über beit Slntrag

ber Slbgeorbncten planet, Dr. Säpr, Seder (Dlbenburg) unb

bringe benfelben gur Slbpimmung. die Verlejung wirb mir

biclleicht erlaffen; ber Slntrag liegt 3h«cn ja unter ber Stummer
153, 'i mit ber lleberjcbrift „hinter § 14 folgenben fParagra-

ppen pingugufügen", in jeinen brei Slbjäfeen bör.

(3ujiimmung.)

diejenigen sperren, bie bieiem 3ujnfeantrage ber Slbgeorb-

neten ipiand, Dr. 93.ihr unb Seder (Dlbenburg) guftimmen,

bitte id? fidj gu erheben.

(©ejepiept.)

Ed ift bie SJtinberhcit; ber Slntrag ift nicht angenommen.
SBir tommen gu § 15, in Slnfepung beffen lein Slmenbe-

ment borliegt.

9Benn audh bad SSort nicht bedangt wirb, ertläre ich ben

§ 15 in gweitcr ßejung für angenommen unb berfahre — unter ber-

felben Voraudjefeung — ebenjo in Slnfepung ber §§ 16 unb 17.

3u § 18 liegt ber Vorjcplag bed Slbgeorbncten bon Ser-

nuth unb ©enoffen, 9tr. 140, 7 unb baö Soudamenbemcnt
bed Slbgeorbncten Dr. garnier, 9tr. 163, 5, bor.

der Slbgeorbnete bon Sernuth hat bad SBort.

Slbgeorbneter oon 93ernutb : SJteine Herren, gur Se-
urtheilung bed Slmenbemcntd , welcpcd mehrere Herren mit mir
gu § 18 gepeilt hohen, bebarf ed einer furgen Vergleicfjung mit
bem borhrrgehenben § 17, ber ohne ffilberjprud) angenommen
worben ift. dirfe beiben Paragraphen unterfiheiben gwei ber-

fchiebenc Stöße. 3n bem § 17 ift ber Saß norgefehen, wo bei

bem pödtften ©cridpdpofe felbft ber Urtpcildfäflung teine Weite-

ren Serhanblungen corljcrgugoben brauchen, wo bielmehr biefe

Berhanblungen fiep bor bem Snftangridjter ooHgiehen. 3« biefein

Salle ift borgefchrieben, bap ber 3nftangridjter, bie abgefdjloffe-

nett fpruebreifen Elften abgufenben hot entweber an bad Sunbeö*
Dbcrpanbcldgericht ober an ben oberften ßanbed-@eri<htdpof, je

nnchbcm jener bafiir holt, bap bie (Sache eine £>anbeldfacfee fei

ober nicht; er fajjt bariiber einen Sejcplup, unb biefer Sejcplup

ift biö gur (Sntfcpcibimg bed böeppen ©crichtdpofcd mapgebenb.

5Ran ip hierbei bon ber gewip richtigen Voraudfefeung audne-

gnngen, bnp berjenige [Ricpter, ber ben Progep bon feinem Se-
ginn an gelannt unb berfolgt hot, präfumtib richtig gu beur-

theilen wiffen wirb, ob eine #anbeldjacpc borliegt ober nicht

unb bap ber <5atl, wc er ftdj barin irren würbe, bie Sludnapme
unb nicht bie Siegel bilbet. Statt nun biefe borläupge Ent-
fepeibung über bie kompeteng audh in bem goHe bed § 18, wo
bie ber Urtpeildfällung oorpergepenben Vcrpanblungen bor
bem pödjPen ©erieptdpofe felbft pnttpnben, bem erwähnten
Snpangrichter beigulrgen

, foll biefe „3nftruftion bed

fRccbtdmitteld," wie ber Sludbrutf gebraucht ip, ein für äße
fötal bei bem pöchflcn ßanbedgeri^tdhof pattpnbcn. Um nun
gur Beranfchaulicbung bad Seijpiel aud preupen gu nehmen
(ald aud bent ©tccatc, aud bem, wie ber £err Slbgeorbnete Dr.
SBnlbccf betont hot, wohl fünf ©ecpdtel aßer Sachen fommen
würben), wie peljt bie Sache in Preupen — abgejepen bon
benjenigen ßanbedtheileit, in benen ber Code deprocedure civil

gilt uttb bon ber probing ^)aunober, in Setrejf beren pd) an
gwei Stellen bed ©efefeentwurfd fpegiefle Sorfchriften pnben, fo

bnp id) biefe bei bem ©ebiete unberührt Kiffen tann — ? ffür
ben bei weitem grß|ten Spcil Preupend aljo Peht heute, wenn
Sie wieberum im UJtomentc abjepen bon ben Sße^fel* unb fo-

genannten fcpleunigen ©aepen, wo ein etwad abweidpenbed Per-

fahren pattpnbet, bie Sadpe fo, bap bei bem (Sericpte erfter

Snpang bad Stccptdmittel ber -Jtidpigfeitdbefcpwerbe — ober

Stebipon — nur angumeiben ift, worauf ber Sticpter erper 3”'

Paug opne äßeitered, wenn nicht etwa bad fRecptdmittel bon

bom herein unftattbaft ober berjpätet ip, bie Sitten an bad

königliche Dbertribunal, ober — in ben Sadten aud ben neuen

Proningen — an bad Dber - Slppeßationdgiricpt fenbet. dort
nutp bad fRedptdmittcl innerhalb ber gefefelicp borgefepriebenen

ffrift gerechtfertigt unb bemnaepp bie Pte^tfertigungdfcprip be-

antwortet werben. Sobalb biefed Stabium pd) boßgogen pat,

fefet ber höchpe ®erid)tdhof einen dermin gur münblicpen Per-

hanblung unb (Sntjcpcibung an. Stacp bem § 18 foß nun auch in

aßen benjenigen Sad)cn, bie ungweifelpaft ipanbeldfaepen Pnb, bie

alfo gur öntjeheibung bed Dberpanbeldgeridjted in ßcipgig ge-

hören würben, jebed fötal ber Sfticpter bie Sitten gunädjp an bad

Dbertribunal fenbeit; cd foß bei bem Dbertribunal ber Scprip-

wecpjel, beffen id) erwähnte, borgenommen werben unb erP bann

foß bad Dbertribunal bie Sitten nad) ßcipgig fdjicfen. die
fötetioe führen bafiir an, bap baburd) bad Scrfapren eine feftcre

Sapd erhalten, unb für bie öntfepeibunn oorbercitenber Ser-

panblungcn bie pcherfte ©runblage gewährt würbe, unb gwar

wefentlid) um bedwißen, weil bei ben beiben fPreupifcpeit pöcp-

ften ®erid)tdhöfen in Segun auf bie f>rajcid ber Öiecptdanmältc

bie befannte, id) glaube, auch im Eingänge ber heutigen debotte

fdjon herborgepobene Einrichtung beftept, bap bei jebem biejer

©erieptdhöfe eine gemiffe Slngapl bon ötecptdanwalten angePeßt

ift, welche auöfchlieplidj für bie iprayid bei bem ©erichtdpofe

fowopl für bie jcprtplichcn Arbeiten, für bie Scpripjafee, ald

aud) für bie Vertretung ber Parteien in ber münblicpen Ser-

panblung befugt finb. @d wirb bad iufoweit anguertennen fein,

ald wie bied aud) fepon bon anbern Ötebnern peroorgepoben ip,

bie fDtitglicber ber STebofatur, wel^e bei biejen beiben pöcppen

©eridptdpöfen fungiren, unbebingt unb nad) aßen Seiten hin,

bie pöcpfte Slnertennung unb Slcptung pnben unb oerbienen.

Sluf biefe jjürforge, bie bie fötotibe injoweit treffen woßen, werbe

icp fböter bei bem § 10 gurneftommen. äber, meine Herren, ich

glaube, ed fönnen bod) aud) bie wefentlidjen ötadjtbeile nnb

©chatteufeiten bed beabpeptigten Verfahrend nicht bertannt werben.

3unäöpft mup, glaube icp, ein erprblicper Slufentpalt baburch ent-

pepen bap man bie Sachen immer erp bie Sour über Setiin

nad) ßcipgig machen iäpt. ftürd gweite iP gar niept gu bc-

gweifeln, bap man in fieifjgig bei bem pödjpen ®erid)tdpofe boep

Wopl im ©tanbe fein wirb, in bem borbcreitenfcen Stabium,

bad feer münblicpen Vcrpanblung borangept, ben fProgep nach

ben mapgebenben ^rogepgcfcfeeii gu leiten. 6d werben boep

unzweifelhaft aud ben gröperen ©ebieten bed Ötccpted cingelne

fötitglieber bort angepellt werben, bie ber betreffenben progeffua-

liföpcn Vorfcpriften boßfomnten funbig Rnb. Sobann, meine

sperren, ift ed eine eigcntpümlidjc, idp inöcpte jagen, faurn recht

»ürbiae Stellung, bie Sic einem höthPc» ©erichtdljofe bamit

anweifen, bap er gewipertuapeu weiter nidpd fein joß, ald ber

Sefflrberer ber Schriften für ben anberen ©cridjtdljof. Unb
cor Slßem meine ßerren

,
bie ©erichtdhöfe felbft finb ed nicht,

bie hier in erfter ßinie fteljen, cd pnb bie Parteien ,
beren 3n*

tereffen wefentlid) in ffrage tommen, — Wie würbe für fctefe

bie Sacpc Pd) gepalten? die Parteien müpten erp bei bem

fPrcupifcpen pödhften ©erieptdhofe jebe einen SRedpdanwalt an-

nehmen, ber bie betrepeube ^rogepicprift audarbeitet, unb wenn
bie Sitten nadj ßcipgig gefepiett würben, würben bie Parteien

nur bie SBapl haben, für bie münblicpe Vcrpanblung entweber

bort abennald einen Slbootaten angunepmen mit ben boppeltcn

koften, bie ihnen oießeiept oon bem unterlicgeuben ©egner nicht

einmal erfefet werben würben, ober bie bidperigen Serliner Slb-

oofaten gu bepimmen, nad) ßeipgig gu reifen. 3th wiß niept

audmalcn, wopin ed füprcn würbe, wenn biefe SItwofaten Sag für

Sag auf ber gaprt mit ber Eifenbapn nad) ßeipgig unb guriief fein

foilten, benn Pc würben in foppen Säßen aßerbingd am bepen

im ©tanbe fein, bie Parteien in ßeipgig gu oertreten. dedpaib

haben wir geglaubt, ed Würbe fiep cmpfeplcn, bcntfelbcn fPringip

in § 18 gu folgen, welcpcd ber § 17 ber Ötegicrungdoorlage

pinfteßt, fo bap man auch hier ben ßtidßer erfter 3>iftang einen

oorläupgen Sefd)lup bariiber fajjcn lä^t, ob eine Jponbeldfache

oorliegt ober nicht, unb bnp bemgeniap bie Sitten an ben ©e-

richtdhof eingefenbet werben, welchen ber [Richter erper 3nftani

für fompetent hält, dad ift ber 3»e<t bed Slnienbemcntd,

wclched wir gefteßt haben, ©d enthält gugleich im Sllinca 2

bie audbrüdiiepe Seftimmung, bap ber Kicpter pödjPer 3«PanJ
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temnäcbft übet feint Äctnpetcnj fclhftflänbig ju bcfchliefiTii hat
unb feinebwegb burd) tie Stiiftdjt gebunbcn ifi, welche 6er
Stichler erftet 3nftanj angenommen bot.

3<b glaube anb tiefen örünben unfcr Slmcntement em-
pfehlen ju fönncn unb will nur ncdi bab Untcramenbement,
wclcbci ber f>err Sibgecrtnete Dr. garnier gcftellt bat, unb bab
Sic auf !Rr. 163 ber Drudjachen finben, cd) glaube in lieber-

einftimmung mit ben anberen fDlitgliebrrn, bie mit mir tai
Juupt.imcnbeiucnt gcftellt haben

,
3b»cn jur Sinnahme

empfehlen, ba ei bem Sinne nadi ben unfcrem Borjeblaqe

nicht abweicht, fenbern bao Bcabjld)tigte nur tcutlidjer aub*
brücfen will.

Bräfibettt: Der £crr Bunteb-BeooHmächtigte, öebcimcr
Ober-3uftijratb Dr. Pape bat tai Bort.

SunbebbetoBmaditigter ®eh, Dber-3ufliäratb Dr. P'npr

:

3<b glaube bod), tag eb nicht ratbfam ift, bab StnccnCe-

ment attjunebmen. Der (jntmurf beruht in feinen Sorfdiriften
über bab Steehtemittelperfabren auf brei »erfcbicbeneii Prtniipien.

Dab erfte prinjip ift : bab lanbcbgefe()lid)e Stccbtbmittcljpftem

bleibt unberührt. Dab jweite Prinjip ift: unberübrt bleiben

au* bie Borfcptiften ber üanteigefehe über bab Berfahren in

lefcter 3nftanj. Dab britte Ptinjip ift. wenn nach ben üanbeb-

geicfien bab Siedithmittel bei bem oberften Berichte inftruirt

Wirb, fo erfolgt biefe
1
3nftruttion ftetb bei bem oberften üanbeb-

gerid’tibcfe unb jtoar auch in btiifcnigen Sachen, in ircldicn

bab Bunbeb -Cberbantclhgericht juftänbig ift. Dab Slmenbe-
ment ift nur gegen bieftb legiere prinjip gerichtet; cb wirb
oorgcfdblagen ju beftimmen, bab in ben leg'terwäbnten Rallen

au* bie 3nftruftion bei bem Buntes -Cberbanteligeridit ju

erfolgen habe.

Weine Herren, ich habe auch hier Wicbcr anjuerfennen,

bajt tie Äonfcquenj für bab Slmenbement fpricht, allein eb

fragt fuh. ob nicht auch im porlicgenten Ralle wieber

örünte her prattifdien 3Be*nügigtctt be:i Beftimmungen
beb ©ntwurfb bab Bort reben. Solcher örünbe giebt eb

iwei, bie beibe in ben Wotioen wenigftenb angebeutet

finb. Weine Herren, nach ben Beftimmungen beb ©ntwurfb
wirb bab Bunteb • Dberhanbelbgericht ooct ber fogenannten

Projehtefretur befreit bletben; bie 3nftruftion beb Stecbtbniittelb,

auch in lefjter 3nftanj, wirb ftetb unb immer in ben pänben
pon Sichtern unb Slnwälten ruhen, welche bie betreffenben pro-
jehnormen anjuwenben unb ju banbhaben gewöhnt finb.

Weine iperren, babnrd) werten in her Ibat jene Hebel-

ftinte bib auf ein geringfteb 'Kauf; herabgetrüeft, welche ftd?

baran tnüpjcn, bab gegenwärtig noch oerfdiiebene Projehorb-
nungen gelten. Der jweite öruub fttf)l mit bem yreugifchen

Siecht in Berbmbunq, unb er Ift beute namentlich oon bem
Jperrn tlbgeortncten Salb«! fchon nachtnidtich betont worben:
bab widbtigftc in Betracht fommenbe hiechtbmittel beb Prcu-
Üifchen Strebte- ift unjWeifelbaft tie SlictiigfeitibefebmcrCc. 3iun

ftnb bie jur 3eit über tie htiebtigfeitbbeidm'ertc gcltenben Bor-
fchriften noch berart, bab fowefjl hob 3nterefje ber Parteien,

worauf eb bod; bauptfädjlid) anfommt, alb audj bab 3ntcrtffc

beb oberften ö5erid)tb_bofei eb bringenb erheifcht, tag ticSchrift-

Jähe oon Stechtbanwalten angeferttgt werben, welche in her Sin-

fertigung tiefer Schriftfähe eine gewific Hebung erlangt haben.

Weine perren, man hat in Prcuhcn in tiefer Beziehung Cr-

fahrungen gemadjt, bie genöthigt hohen, ein bcftebcnCcb öefeh
ju äniern, ßrfahrungen, bie ben 3urijten in bem pobcii $auje,

welche preufien angehören
,

noch wohl im öcbächtmft fein

werten.

Senn man bieje praftifchen Bottheile inb Singe iafit
.

jo meine

ich, man wirb bie 3nfoniequenj, beren ber Omtmuri fleh Biel-

leicht ichulbig macht, wohl in ben Sauf nehmen bürfen, jumal
eb fid) bod) mehr ober weniger nur um einen ncbenfäthlicbeu

Punft hantelt. Cb ift richtig, ba| nach ben Bcftimmuugen
beb Gntmurfi ber Rail fleh jutragen fann unb häufig jutragen

mag, tag bie Partei juuädjft einen Stedjtbanwalt hei bem Ober-
tribunal, wenn id| auf bab öebiel beb pieuftifdjcn IHedftö fehe,

annehmen muh, unb fpäter hei ber münbiiehen Berhanblung por

bem Bunbeo-Cherhanbclbgerid)t in Ücipjig burd) einen anbern

Slnwalt (ich pertreten taffen muh. ®hcr, meine Herren, ich

hüte wobt ju beachten, tag uad) allen in Betracht fommenten
ftrojehrebhien — ich wiO nur ticilcicht bab $annobtrfd)e pro-

jehrcchi aubnehmen — bet Schwerpunft in bet lebten 3'iftam,

Bbrjugbwetfe im fd)rift!id)en Berfahren, ruht; eb fann fein Sach-

— 34. ®i|>Kttg^am 4. ÜRai 1869.

perftänbiger jwcifelhaft fein, bah bab münblidjc Berfahren nur
ein münblichcb Schluhoerfahrcn ift, unb cb ift hei ©eitern für

beite Parteien wichtiger, hei bem fchriftlidten Berfahren gehörig

Pertreten ju fein alt bei bem fogenannten Slubicnjocriabren.

3d) hin überjeugt, bah, heifpieibweije bab preuhifche unb bab

Siheinijdte Siecht inb Singe gefaf)t, jofern nur tie Schriftfähe

pon ben geeigneten Sadtfuntigen ahgefaht ftnb, albbaitn tie

Sledtte ter Parteien geniigenb gewahrt finb, feilte auch ein in

üeipjig wof)nenter Slboofat in ber Stubienj bie inünbliche Slub-

führung ju übernehmen haben.

^rnftbent: Der SIhgeortnete Ö eff e hat bab ©ort.

Slhgeorbneter üeffe : Weine Herren! ®ir foden ben ^>an-

telbgeri4tbhof in üeipjig ju einem oberften öerichtbhof madien

;

id) glaube, bann muh mon ihm and) eine würbige Stellung
gehen

; ich halte eb ober nicht für eine wiirtige Stellung, wenn
et ft alle feine Sachen an bab Cbertribunal gehen müHcn unb
tiefes bann ju beftimmen hat, welche Sachen an ben panbelb-

geridttbbof gehen unb welche bei bem Dbertribunal ocrhleiben

foUen. Dab fonfequent SRichtige ift — unb bab gefteht auch

ter faerr Buntcb-fiommiffar ju — ,
tag bab (Bericht, welcbcb

bie Sthjenbung ju bewirten hot. über bab a>« legte 3nftonj
tompetente öevidit hefiubet unb an tiefes bie Sitten abfenbet.

Durch tiefe Bcftimmung werben bie beiben hödjften öerichtb-

höfe gleidigeftellt, unb jwar fo, bah babfenige öeiicht, an wel-

die« tie Sitten juerft fommen, Cie präoention hat unb barüber

entfiheibet, ob bie Sache ihm jutommt ober bem aubern. Der
Sfegierungbentwurf hat eine böchfl perberhlichc Bcftimmung, er

führt herbei, bah tie gange Berhanblung, io weit fle in ben

füllten ber SRechtbanwältc liegt, jerriffen wirb
;
ber eine Sleditb

•

anwait in Berlin fertigt bie Sdmftfätfe an, unb nun muh bie

Partei einen jweiten Slnwalt in Üeipjig nehmen, bet beb Sfedjtb,

wenigftenb fo weit eb fid) auf preufülcbe Sadjen hcjieht, nicht

funtig ift, ober aber fle beruhigt ftdj, nimmt gar feinen änwait
unb tarnet wirb bab gange Prinjip ber münbIid)enSerbantlung oor

bem hochften öeiidjtbbofc getöbtet. Daju tönnen wir unmöglich tie

§anb bieten
; ich glaube, nach bem, wab wir über Cie müublid)e Ber-

hanblung gehört haben, wirb gerafe beim Cbertribunal ein groheb

öewicht barauf gelegt; ei giebt fef)v oieie Snwälte bort, bie

Cent münbiiehen Sörtrage t'eionberen RIeih juwenben. feenn

man einen folrfjcn Schwerpunft auf tie Sd)riflfige legt, bann

ftelle man bejonbere Sibpotaten für ben oberften pantelbgeriebtS-

fjof an; id) hin nicht bafür, gebe aber bod) ju, bah tb ’XRancheb

für fl_et) hat; aber bab SchUmmftc ifi, bah man bie gange Sache

gerreiht, bah man in ber §anb beb einen SU-octaten bie Schrift-

fätje legt, unb in bie panb beb anbern bab müntliebe Berfahren.

3d) fann Sie nur bitten, unfern Borftblag augunehmen.

Profcbent : Der SIhgeortnete Dr. Baebr hot bab ©ort

Slhgeorbneter Dr. Baebr : Weine Herren! 3<h möchte au d)

nod) auf ein anbereb Woraent aufmertfam machen. Soll ber pan-
belbftanb in ber höchften 3nftanj jebcbmal boppelte Äoften be*

jahlen? Dab ift boch nicht einerlei! Ifb wirb ihm jugemuthet,

er fcU erft einen Slnwalt hei bem Cbertribunal in Berlin
nehmen, ber ihm bie Schriften mad)t, weil nur biefer

Slnwalt bie Schriften richtig machen tönne, unb bann joll

er noch einmal nach üeipjig gehen, unb bort einen Sin-

wait taufen, ber für il)it plaibirt. Weine prrreti, ber

Äaufmannbflanb hot gewih oieie Wittel, aber idi glaube nicht,

bah cb ihm gleidjgiltig fein wirb, wenn et in biefer Seife mit

Äoften befchwert witb. 3<h hin gerate bem SIntrage beb 31t)*

georbneten pon Bernuth beigetreten, weil fleh auf tiefe ©cife
bie Rragc am cinfadjftcn erlebigt, bah nur ein Slnwalt ange-

nommen ju werben braucht. 3* hohe geglaubt, in bem Para-
graphen, welcher ton Cer Slubbelmung ber prartb auf jämmt-
iidje tfnwalte tjanbelt, fei eb nur überleben, bah «lau nicht ge-

jagt hat, biefelben folitcu auch bab Scd)t haben, bie Schriften

ju machen, Senn eb aber Stbfiebt ift, bah für bie l)öd)f,e 3n-
ftanj hei ben Üanbebgerichten gerate bebhalb ber projeh inftruirt

werben feile, bamit bie Äaufleute jweier Anwälte fiel) bebienen,

bann bin ich am cntjd)iebenften bagegen unb glaube, bah wir

hoppelten örttnb hoben, bagegen ju ftiinmcn. Denn id) hatte

bao jür eine grohe Beiiepung beb Äau|mannftanbcb, ber unb
tiefe Sohlthoi wahrlich nicht bauten wirb.

Vrafihent: Der Slhgtorbnele ücjfe hot injwijcbeit ein

Soubamenbement ju bem SIntrage ’Jir. 140 ber Dmcffadjen ein-
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gebracht, baf es in 3eile 3, ftatt „biefem nachgeorbnete ©ericbt"

ijrifetn foll
:
„bctrcffeube na4gcorbnete ©tridst".

a
d) b^lte Dcrftanben, Safe bet Slbgeorbnete con Hernuth
ouSumenbemcnt bes Ahgeorbneten Dort Darnier aboptirt.

33er Abgeorbnetc non Hernuth hot baS SSort.

Slbgtortncter oon iBernutb: 34 tcoUtc nur ein ©ert
tem Demi Sertreter bes BunbeSratbS erroitern. 34 habe ju-

nädjft bafür ju taufen, bah tnjroiftbeu mehrere antere SRebner

bas Amenberacnt, ouS ber SRictotunft beb ÄoftenpunftS, fo leb:

baft unterfiüpt haben. 34 »ttt blefen ipuntt tcsbalb für er-

Xebigt anjeben.

SReine Herren, unterfdjähen Sie bat) Amentemcnt nidit,

eS hantelt ftdj hier um eine rciebtige Sad)e, eS ift eine prim
jipielle unb in ben praHijdjtn {folgen (ehr roidjtige Aenbcrtmg,

bie baS Amentement cor{d)lägt, unb bajfelbe ift au« einer fehr

jorgfältigen Hctalbung ber AntiagftcKer hcrt'orgegattgen.

Senn ich nicht irre, fo hot Derr Dr. ©albed beim Beginn
ber Disfufflcn f4on ben Unterfehieb jroif4en tem bie Stiditig-

feitsbefdmicrte begriinbenben Sdjrfjtfab unb terjenigen ntiitib-

U4en Berbanblung hereorgeboben, bie bemnäcbft ocr tem er-

teunenten ffleridjtebofe ftnttfinbct.

34 meine bet f>ctr Dr. ©albed mirb mir Stecht geben,

wenn idi meine, ber Sdiroerpunh liegt feiueSrocgS, wie ber

Bcrtrctet bei BunbrSratbS meint, Ictigli4 in tem Scfcriitf

fontern fehr roefentlid) in ber müitblichen Berbanblung jelbft,

bie Angcftcbt ju Angefid)t in ©egenwart bei SRidjters erfolgt.

34 mochte Sie baljet nochmals bitten baS hlmenbcment cm*

junehmen.

fyräfibtntt Der Abgeorbnete Dr. $ a r n i e r hot

baS ffiort.

Abgeerbneter Dr. garnier: SDteine Herren! 34 lege

ebenfalls auf baS Amentement einen gang entfchletenen SBcrtf)

unb bin überjeugt, bah ber JtaufmannSftaub gerateju fdimer

befchätigt trorten mürbe, ttenn ftatt bei Slmentementö bie Ste-

gierungsroriage angenommen mürbe. 34 mill nicht auf ben

Äoftenpunft jurüdfommen, aber id) möchte nur baran erinnern,

tag eS faurn eine Älaffe oon Sachen giebt, bei ber auch baö

©prfichmort „time i» rooney“ richtigere Smoenbung ftnbet,

als bie fjantelSfachen. Die Douptfache ift eine rafepe 6nt-
jehribung unb cs ift fa flar, bah, menn Sie erft bie Sitten

ipajicren fahren nach bem oberften BanbeSgericht unb bort oon
biefem bie 3nftruftion beS SRccblSmittelS nernehmen taffen unb
bann erft bie Sitten nach fieipjig gehen taffen , bah bann
ein grober 3Bt’Derluft entfielet. 3d) hoffe, bah in ber £hat
in tiefem fünfte ber Derr Bunbes-Äocumiffar anrrtennen mirb,

bah bieörünte ber 3»edmähigfeit gang übermiegenb auf Seite

beS Amentrments flehen.

— 34. Styling am 4. SDlai 1869.

©efetj con 1846, unb feit bemfelben erft jmcdntäpiger Keife

ringcbraiht merten. ’Jiod) meniger tarnt id) mich mit bem einen

öefidttepunfte. ber hiermit jufammenljängt, cinoerftanben er-

Hären, baft itämlid) bie ApprilationSgcrid)te über bie Äompetenj

etitfcheiben fallen. Das hiebe bie Dinge ouf ben Äopf fteüen,

menn man lagt: ein 8lppcttationSgeri4t foll entfeheiben, oh baS

DberhanbelSgericht juftäntig ift ober nidjt, unb menn e 8 ju-

ftänbig ift, foll eS bte Sitten bortbin fd)icfen unb bann gefdjieljt

bie Prüfung uon Steuern über bie Hörprüfung tec SlppeUationS*

geriepts. Diefe Hörprüfung ift gar nicht am Drte, jontern menn
Sie tS lafjen, mfe ber SRegietungScntrourf oorichlägt, fo ftnbet

bie Snflruttion beS SReebtsmitteis hei bem Dhcrtrihunal mie

bisher ftatt, unb menn baS Cbertrihunal 84 nicht für juftanbig

erliärt, fo giebt eS bie Sache an baS DbcrhanbelSgeri4t ab.

DaS ift ber einjig richtige unb mögliche ©eg, benn tiefe Hör-

prüfung untergeorbneter Oieridjte über bie jtoinpetenj folcber,

bie ju entfeheiben haben, ift tur4anS üborfliifftg. Grftrebt fte

aber biefes 3'el. bah ein Seipjiger Slbeotat ein fSechtSmittel

rinhringen feil
,

Bon bem mir glauben
, bah eS nur

unfere QbcrtribunalS - Stnmaite jmedmähig einhringen foüen,

fo hanbelt cs ftd) mieber um etroas SrrationeüeS unb

jmifdjen biefen hriben StitematiBrn
,

ben SDtebrfoften unb

ber Irrationalität, muh '4 hoch Immer lieber, menn ich über-

haupt für baS ©ejeb ftimmen fönnte, — mas c4 natürli4 nicht

tarnt — muh >4 tod) immer für ben SSegierungSentmurf, für

bie ÜRchrfoften mich entfeheiben. DaS ganje führt immer bahin

:

bie Sache ift ;u früh, — benn menn man eine Sache fo aus-

Hügeln mufj, mie es hier gefchieht, um erft gemäht ju merben,

über melehe Sadje foll geitrthtilt merben, mie foU ber 'JJrojeh

geführt merben, mer foU fompetent fein, mer foU über bicÄom-
petenj enljdjeiben? — fo frage id) mid) bo4 um ©olteSmiUen,

mas guält mich benn, moju mache i4 beim ber Ifaufmannfdiaft

©efdiente, Bon beiten id) nicht meih, oh bie £aufmannfd)aft fte

Jemals ocrlangt?

Vrdfthrnt: 68 ift ein Sdilujantrag — Bon bem Stbge-

orbneten ton ffiatjborff — eingegangen. 34 bitte tiejenigen

Herren aufjuftehen, bie ben S4luhantrag unierftüijen

(®ef4ieht),

unb biejenigen Werten, me (che ben Schtufj annehmen »ollen.

(öefchieht.)

68 ift bie fötaiorität.

Der Slbgeorbnete Öeffe hat baS ©ott jur ©efchäftSorbnuug.

Slbgeorbnete Hefft: 34 jtche mein 3ufahamenbement als

erlebigt jurücf.

8Jrnfi6ent Der Slbgeorbnete Dr. ©albecf h«t baS

©ort.

Slhgeorbneter Dr. ÜQalbecf : Die Herren fönnen aller-

bingS in her Strt, mie iic ftd; gegenteilig, betampfen, Boüftänbig

3ted)t hoben unb id) glaube aud), bah Re Stecht hohen. 68
ift für btn ÄaufmantiSfianb nicht angenehm, menn er jmei Sin-

roäite hefolben feil, aber rhen jo ri4tig fagt ber yerr Huntes-

Äommiffar: es ift Biel michtiger, bah ein HechtSmittel, mcichcS

in tem gröjjten iheil bes Storbbeutjchen Huntes hier bas ent-

jeheibenbe ift, bie ÜticbligfeitShefchmcrbe, bah bafl, menn es ni4t

foU atgeänbert merben, betör nicht eine neue ©ertditsorbmmg

ba ift, gerate fo gehanbhaht mirb, mie es nach ben fehigen

Sähen unb 6tfahrungen gehanbhabt merben muh. ®oju ge-

hört, bah bie Befebmertc ton SDbertrihunalS • ©erid)tSaiimältcn

nur eingelegt merben lann. SSenn Sie baS au4 über Horb

mtrfen mollen, fo geht bas Traft ber Ernnipotenj eines ©ejep-

aeberS (ehr leicht, bie folgen aber, bie tarauS hertorgehen,

idjeinen mir ni4t im Hcrhältnih ju ftefjen mit ben ÜRel)troffen,

©er einmal bet Jhaufmannjchaft bas ©cfd)ent tiefes ©efehcS

machen miü, ber muh ihr lagen, bah mcim fie ftd) nicht ge-

huiben fann. bis ein allgemeines fprojehoetfuhrrn ta ift, roaS

mein SSmenbement bejmedt, bann muh (ie für biefe interimiftid)c

?)triobe ailertingS biefe 9Sehrfoften tragen, benn bie Jfauimann

fchaft fann nicht Bedangen, bah bie anbern Beute ein idjle4tercS

Stecht befommeu, maS fie befommen mürben, menn bie 9tc4t8-

mittel n(4t in ber Art angebracht mtrben, mie fie nach unferni

(^rnfihtnt: ©it haben juerft über ben Antrag bcS Dr.

garnier, bann über ben Antrag ber Abgeortncten Bon Beinutfj

unb ©enoffen, fd)liehli4 über bie SHegicrungSbcrlage uns )d)lüffig

ju machen.

Der Abgeorbnete Dr. Stornier f4lägt Bor, in bem erften

Abialje bcS § 18, 3eile 3 bis 5, 3tv. 140 sei 7 oon: „fo faht

baS" biS: „Hffdjluh'' u. f. ro., eine anberc gaffung ju fubfti-

tuiren, ber gemäp ber ßingana fo lauten mürbe: „ffieuit baS

StechtSmitiel nach ben fiir baS Herfahren mapgehenten f>tojcp-

gejetjen bcS tetrejfenten ©chietcS hei tan obeiflen ©eribbtshofe

ju inftruiren ift, jo fafit baS ©ericht, hei mclcbem bie 6inlegung
beS SRedjtSmittelS ju gefdjehen hat. fobalb fold)c erfolgt, Sejd)lup

tarüber ob" u. f ro.

Diejenigen ijerrtn, bie — für ben {yall ber Slnnahmt bcS

AmcnbementS oon Hernuth, Dr. ÜJieper u. f. m. biefeS Sous-
amenbement beS Abgeorbneten garnier — ben eigenen Hor-
fchlägen ber Herren Antragftcller eutjprechcnb — annehmen rooflen,

bitte id) fich ju erheben.

(©ej4ieht)

68 ift bie Btajorität, baS SouSamcubement ift ange-

nommen.
Stirn frage i4, ob ber fo amenbirtc Horfdjlag ber Ah-

georbneten oon Hernuth unb ©enoffen fubftituirt merben foU

bem § 18 Alinea 1 unb ben beiben erften Sä^en beS Alinea 2 bis

ju bem ©orte „HunbeS.Dberhanbelsgericht.'' 6ntfdjeibet fid) baS

DauS bafür, fo ftnb biefe Stüde her SR egierungsoorlage erlebigt,



SReitRätag beä ftlorbtcutfdjcn SunbcS. 34. ©i^ung am 4. 5Rai 1869. 807

wenn nidjt, bringe idi jie jur Slbitirmnun.,. Ser Stntrag gebt
baRin: baä SUinca 1 unb bie beiten erften ©aRe beä SUinca 2
bfä § 18 ju ftreidjen, unb bafür }u (eben waä folgt:

„fflenn baä SRecRtännttcI nad) beit für baä Sier-

fnljrcn maggebenben Prcjcpgefe|}fn beä betreffenben

©ebietä bei bera oberften (ScrichtäRof ju inftruiren

ift, fo fafet baä ©cricht, bei welchem bic (Sinlegung

bes SReditfimittcIä ju gefdjehen bat, fobnlb foldje er-

erfolgt, SkfcRIufj batübtr, ob bic ©ache alä jur 3u-
ftänbigfeit bc» Slunbeä -CberRantelägmcbtä ober bei

oberften 8anbeägcriditäRcjeä geRcrig ju erachten fei,

benachrichtigt bie Parteien con biejem Jöcftbluffe . ter

einer Sliifcdjtung bon ©eilen ter Parteien nidjt unter-

liegt, unb bewirft nach SHapgabe beo SBeidjlujjcä tie

Qtnftntung brr 'litten.

Ser oberfte Sanbeägerichtäbof fiat, wenn er, ab*

tteidient oon ber Snfttflt bee nndigcorbncten örriditä,

baä Sunbeä-Dbcrhanbelägctidjt für juftänbig crnditct,

bie Slftcn mitteift motioirten SBefdjluffeä an biefeä

nbjugeben. tebenfo bat unter bcrielbcn SSorauäfeRung
bas "'untcä • Obcrbanteiägcridjt bie Sitten an ben
oberften »ianbeägeriditäRof abjugeben. 3® ‘Saßt einer

foldjcn Slbgabe bleiben jebodj tie bieberigen projep-

Ranblungen wirfjam, namentlid) in MnfcRung ter

Triften mit ber formeßrn (Srforbcrniffe ber ©djriftfähe."

Siejenigen Herren, bie baa Serlefcnc an ©teile beb SUi-

nea 1 unb ter beiten erften Säge beä SUinca 2 ton § 18
treten (affen wollen, bitte idj autjufteben.

(GöejcRicRt.)

Saä ift bie fDtinberRcit

3<h würbe nun, wenn (eine Slbftimmung geforbert wirb,

ben § 18 in ber gajfung ber Kegierungätorlage für angenom-
men erfuhren.

(flnufe.)

3u § 19 liegt ber Jiorjtfclag 153, 111 tor.

Ser SIbgeoibnctc planet bat baa Bort.

Slbgeotbneter ©lanef: ÜJleinc Jpcrren, nadibem ©ie ben

3ufa(rantrag ju § 14 abgclebnt Ijaben, wirb ber ju § 19 ge-

fteßte Hntrag ftdj nicht auftecRt erhalten laffen, unb id) siebe

benfelben jnrücf. 3® fann inteffcn nidjt mr.Ijm, bei öii.genbeil

fctcfeö Paragraphen jur 3Uuftratton ber Birfungen beä Bhcjegcä

anjufüRren, Wie fidi tiefe Iben in Sejug auf $annonr fteliten.

3(udi tem $annoi>er')d)en projcprccRt ift gegen bie Crntidjcibimg

beä SlpeBatienägcridjtä nur bie fRidjtigteitäbeiebmerte »uläjftg,

unb biefe Slidjtigfeitäbefdjwerbe fann nur begrüntet werben auf

pt^effuaiijdje jfeRIer, fte ift nie {uläfflg wegen ißerlebung ma-
terieller SRedjtäjäge, namentlich alle and) nidjt wtgen SJcrletJung

ter ©runtfäfjc beä fjantelä- ober BcdjfelrecRtä. jRun joB atfo

m ftanbelä- unb BccbjeljacRcu baä oberfte £anbelägerid)t an bie

©teUc bee Dber-SlpcBationägericfitä treten, bie {folge tabon aber

ift nidjt tie, ba| nun über fjantel- uirb BedjfelrecRtäfragen baä

Dber-fiantelägeridjt ju cntfdjeiben bat fonbern tafj eä in §an-
teläfaetjen über {fragen ter ^Jannooerfcbcn Prcjegorbnung erfennt.

©ä lügt fidj bieä fRefuttat, Wenn wir nidjt bie fjannooerfdje

Projegortnung resitiren unb änbern moUen — unb baju wirb

ter {Reichstag feine Suft Raben — überaß nidjt änbern, wir

muffen eä bcäbalb mit änbern UebelftSnten in ben Sauf nehmen.
3d) glaube aber, man wirb baä tfjun fönnen, unb wirb jldj

bähet, wie bei oielen änbern SRöngeln beä entwmfeä, mit ber

politifdjen (Srwagung trfflen muffen, bafi ber S (tritt, wcldjcn

Wir burtR ©rridjtung beä oberften fjanbelägericRtä oorwärtä
iRun, intern wir babuvd) ein bödjfteä SS unbeägeridjt befommen,

firb nidjt wieber rüdwärtä tljun lägt, tag ober bie UnboBfom»
menfjeit in ber jepigen ßinridjtung mit unabweiäbarcr Sotb-
Wenbigfeit baRin bringen wirb, bog binnen bet fürjeften {Jrift

an fetne SteBe ein roirflidier SaflationäRof für aße liioilredjtä-

fadjen tritt unb tag wir eben burdj biefe DlotRwenbigfeit Bor-

loärtä ju muffen gegen bie (äinwirfung ungünftmer Srotfdjcn-

fälle, meldjc fonft tie 6rri(Rtung eincä SSunteä-Äag'ationäRofä

Rinbern ober auch langt Rinauäfdjiebcn tonnten, einigermagen

gefliRert Rnb.

©läfibeut r öä liegt alfo ju § 19 fein Slmenttmtnt meRr
Mt, unb iiR werbe, wenn feine ^bftimmung geforbert wirb, ben

SerRanblungen beä Dtcidjätagel bei ülorbb. äjuubci.

'

§ 19 in jweiter befung für angenommen eradjten 6ben baä

tRuc idr unter berfclbcn SBcrauifeRung _iu SlnfeRung beä § 20.

3u § 21 liegen »or tie ttmentementä 1‘iO ‘Summer 8 unb 153

Summer 1.

®er Hbgeortnete Dr. SäRr Rat baä äBrrt.

Slbgcorbnetcr Dr. ©<SRr: ÜReine Herren, wenn au(R unfere

biäRetigcn Kmcnbemcntä fein befonbereä ©lüd gehabt baten,

fo miß ieb todj bieitä oufredjt erhalten, ba eä eine Senbenj

»erfolgt, tie rocnigftcnä bei einem Sbcil beä fjoufee fidj ter

Seiftmmumg bcrcitä gu erfreuen gehabt Rat, bie lenbenj näm-
lieb, tie 'Parteien »or nuRlofcn Soften ju bewahren, lit Ran-
beit fidj um bie {frage, wann foß beim nun ber (äeridjtsRof,

an weldten bie Sitten gefenbet werben, ftdj taruber cntfdjeiben,

ob et juftänbig ift ober nicht. ®a tft eä unjer äntrag, tag

bieä womöglich fofort nad) Gtngang ber Sitten, jctenjaßä aber

»or Slnb.'taumimg eines Sennin8 jur muntlidicn Scrbanblung

gefcReRen müftc. Siejcr ©djiugtermin hängt tamit jnfamraen,

tag wir uuterfteßen, in ben meiften Sadjcn werten tie ©djrifteu

»on ben einheimifeben Suwältcn bearheitet werten, wäbrenb
burdj StnfeRung eineä Serminä jur münblidjen Sierbantlung

bie ‘Parteien in bie Sage fommen, fidj einen Sinwalt in Scipjig

nehmen ju muffen, ber bie SerRanbluug für fte übernimmt. SBtnn
nun baä ©eridjt ben lermin jur münblidjen Slcrbantlung

anfefjt, »ießeidjt auch bie müntluRe SerRantiung fclbft abRält

unb bann crflart, eä fei unjuftänbig, eä muffe bie ©adjc an baä

anbere öcridjt gcfcRidt werben, io Rat bie Partei baä SJcranü-

gen, jweimai Me Soften ber münblidjen PerRanblung bcjaRlen

ju muffen unb bie gange 3"! ber SScrRanblung »erloren ju

Raben. 3<R fann nur wieber tarauf jurüd »erweifeu, waä ich

»orRer gejagt Rabe, baft ber Äoftenpunft turehau? fein gleich*

gütiger für tie Parteien ift, fonbern ein feRr wichtiger. SJcIlen

©ie bic Parteien ni<ht miftmutRig maeRen gegen ttefe CSinrieR-

tung — id; »ertrete wahrlich hier nidjt ben pefftmiämuä etwa

tcäbaib, Weit idi baä ggnje ©cfeR für fein gtiidiidjeä halte —
Woßeu Sie baä nidjt, bann hüte ich Sie, nehmen ©ie unfer

Slmenbemcnt an. ©egenüher bem (SörunbfaRe, ber unä »on an-

berer ©eite entgegen gehalten wirb: hat justitia, peresrt mun-
elus, woßen wir baä Umgefebrtc, wir woßen baä prattifiR 3u-
träglidjc im ©egcnjaR jii ber Sdjärfe ber Senbenj. weidje bic

3uftänbigteitätrage biä auf baä äufterfte ®aa| auägetragcn

wiffen wiß.

ipräfihrnt: ®cr Slbgeorbnete »on SernutR Rat baä

®ort.

SIgcorbneter Don ©ermxth: 3<R »erfeniie gar nidjt bie

woRIwoitenbe Slt'fidit, weidje bem Slmenbement beä Jperrn Slb-

geotbneten Dr. SäRr ju örunbe liegt, ieb Rabe mir bic ISeforg-

nift, tag er etwaä erfirebt, waä in ber pvajriä nidjt auäfüRrbar

ift. 34 glaube, ber fjerr Slertrcter beä SJunbeäratReä Rat baä

aueR ftRon in einer feiner früheren Sieutjerungea gefagt; eä giebt

SäBe, wo bie SRiiter Me {frage über Sompetenj ober SlicRt-

fompetenj nicht eRcr cntfdjeiben fönnen, alä biä fte bic SBcrlrc-

ter ber Parteien in ber münblidjen SBcrRanblung gehört haben.

Kenn ber t£>err Slbgeorbnete Dr. ®übr alio einem Uebelftanb

burdj ben Sorftftlag, ben er rnadjt, abfjctfen Will, fo führt er

nad) bem ©ejagten anbere Uebelftänbe herbei. 3d> fann bie

nähere SIuäfüRrung einem meiner öenen Sadjbam üheriaffen,

ber auä feiner Senntnift ber Projeggefehgebung eineä ber tiei-

ncren Staaten wirb barthnn fönnen, tafj torl bie ©adjc in ber

»on bem jperrn Dr. Säijr »orgefdjlagenen ffieife burdjjuführcn

unmöglich fei. ®e8Ralb bitte td) Sic, baä Slmenbement ahju-

IcRnen.

©räflheitt: 3d) fomme jur Slhftimmnng. ®n werben

Wtr juoörbetft Me Soriehläac auf 91r. 140 ber Drucfjaehcn
,
8

unb bann ben 3ufafjantrag 91r. 153, 1 ju erlebigen Rahen, ber

für aBe ffäße in bem Paragraphen gcfteBt ift, er mag nach

Slnicttung »on ’S r. 140 amenbirt werben, ober nidjt.

Ser erfte Sorfdjlag 91r. 8 geRt baRin:

in § 21 baä erfte SHiiieg unb im »weiten SUinca bie

Borte: „Sind; in anberen Süllen ift" ju ftreidjen, nnb
3<ile 5 beä jweiten Sliinea hinter „juftänbig fei" ein-

juftRiehcn: „ift".

3(R werbe »ttuörbcrft baä erfte Alinea jur Slbftimmuug

bringen. Hä lautet:

118 S



808 SReidjötacj beä 9)orbbeut(4cn 'Bunbcä.

"35er im gaHe tcä § 18 ocn einem oberften Sacitcä-

geridjteltcft gefugte S'ichlufi, baf) feine 3uftüntigfeit

ober Cie ßuftanbigleit beä SunbeS-DbcrbanbelSgcridjtä

begrünbet fei, ift einer Stnfcchtung nicht unterworfen

unb für leljtcred bergeftalt bintent, ba| fid) bafjelbc

in bem elfteren gaBe nicht für juftänbig unb in bem
Iebteren fjalle niait auä bem ©runte für unjuftänbig

crflären barf, »eil bie 3uftäntigleit teS oberften Sian-

bcSgcricfitSbofeä begrünbet fei.

34 bitte biejenigen Herren aufjuftehen
,

bie bnfl erfte 9Ui-

nea — bem Sfntrage ber Stbgeorbneten Don Scmutf) unb ©e-

noffen entgegen — für ben galt ber Sinnatjme btefcä Paragra-

phen — annehmen woBcn.

(öejtbiebt.)

©aä ift bie TOinterijeit; baä Alinea ift abgetoorfen. ©er
Sorfehlag beä Stbgeorbneten bon Sernutb unb ©enoffen fährt

bann fort:

im jiuetien Sliinca bie Sette: „®tndi in anberen gäl-

ten ift" ju ftreidien
,

unb in 3ei!c 5 beä jweiten Siti-

nca hinter „juftänbig fei" eiujujchiebcn „ift";

alfe bah baä Stmenbement, wie id) eä jef>t jur ilbftimmung

bringe, jo tautet:

©er Scfdjluf) eines oberften 8anteSgcri4tShofcS, burdj

welchen [i4 berfelbe für juftänbig ober beätjalb für

unjuftänbig crtlärt, weil bas SunteS-OberhanbelSge-
ridjt juftänbig fei, ober ber Scjdiluh bcs legtcren,

bunh tuelthen (ich tiefes für juftänbig ober beähalb

für unjuftänbig crtlärt, weil ein oberfter Banbeäge-

richtabof juftänbig fei, ift einer Slnfcthtung nicht un-

terworfen unb für ben nttberen ©erichtShof in gleicher

SBeife binbenb.

3<h bitte biefenigen Herren aufjuftchen, bie fo bejd)liehen

wollen.

(©efchteht.)

©aä ift bie fDlaforität.

3ch femme auf ben 3ufag ber Stbgeorbneten Dr. Säljt,

Seife unb planet Sie. 153, 1, bem § 21 am Schluffe Ijinjn-

jufugen:

„©iefer Scfd)lu| ift in ber Siegel fofort nach ©in-

gang ber Sitten ju fajfett. Sind) Slnjefjung eines

Xerminä jur münblidjen Serhantlung ift bie Unju-

ftänbigfeitä-Srtldrung nicht mehr julälfig."

©iejenigen Herren, bie betn befchloffenen § 21 ben eben

oerlefenen Sah hinjufügen wollen, bitte id) aufjuftehen.

(©efchieht)

©aä ift bie SRinterheit; ber 3nfafc ift abgelehnt. — Sei
22 liegt berJBorfchlag Sic. 140, 9 unb 3lo. 140, 10 not.

d) cröfjne barüber bie ©iäfujjloh — fcbliefte fle, ba Stiemanb

taS ffiort nimmt, unb bringe bie beiten StmcnbcmentS jur

Sbftimntung. ©aä erfte geht bahin, in § 22 hinter „gelangt

wäre" einjufd)ieben

:

,,©ie fötebrtoften, welche burdt Steifen eines auswär-
tigen Slnwaltä ober Slfootaten nach bem Sifcc beä

SunbeS-OberljanbelSgerichtS entfielen, ift ber ©egner
ju erftatten nicht Derbunben.“

3<h bitte biefenigen sperren aufjuftehen, bie für ben gall

ber Slnnahmc beä Paragraphen fo befdjliefjen wollen.

(©efchieht.)

©aä ift bie 'Hiehrheit; baö Slmenbement ift angenommenen,

©er jweitc Sorfchlag geht bahin, bem § 22 am Schluffe hin-

ftttyufugtn:

„gür baS Serfahren, welches baburd) entftanben ift,

baf) bie Sache junddjft an bas umuftänbige ®erid)t

gelangt unb Don biefem an bai juftanbige abgegeben

ift, tommen @erid)täfoften nidjt in Stnfafe."

3ch bitte biefenigen Herren aufjuftehen, bie fo befd)liefcn

wollen.

(©efchieht)

Slud; baä ift bie fDtehrheit. ©er Paragraph fopt ftd)

jefft alfo anä ber StegierungScortage mit ber ttrnfchaltung hi» 1

— 34. @i()ung am 4. 9Jiai 1 869.

ter ihrem erften Sa(j 3!r. 140, 9, unb bem 3ufab hinter ihrem

jweiten Sllinea 3to. 140, 10 jufammen. So bringe ich ihn

alfo noch einmal im ©anjen jur Slbftiuimung unb bitte bie-

jenigen perten aufjuftcheri, bie ben Paragraphen fo aunehmen
wollen.

(©efchieht.)

©aä ift bie fDtajorität.

Sei § 22 war oorbehalten, auf § 10 jurüefjugehen, ju

welchem bie Slnträge 140, 3 unb 163, 4 oorlcegen.

©er Slbgcorbcietc Don Sernuth hot baä Sort.

Slbgeorbneter »cm 'Sernutb (Weine Herren! Sei bem

§ 10 hanbell eä jich um bie wichtige grage, welche Vertreter

bee Parteien bei bem tünftigen Seipjiger DberbanbelSgcricbt ju-

gelafjen, jur Prajriä oerftattet werben foBen — jur Prajriä,

ij. h- jur SInfertigung ber crforbcrlidjcn Sdjriftfäfce unb jur

Bertretung ber Parteien per bem ®erid)tsl)cfe felbft. ©er
©ejeljeutwurf fdslägt Der, bah ä“ biejer pruriä jugelaffen wer-

ben foUen nUe in einem Staate beä Worbteutfchcn Suctbeä jur

gerichtlichen prajiä bei einem oberen Berichte jugelaffenen

jReditäanwaltc unb Slbootaten — bei ben obertn ©reichten!

'Bian hat alfo — ber pmett würbe oorljin fchon gelegentlich be-

rührt — nicht etwa ben Bebauten gehabt, aud) für ben ©c-

richtäbof in fieipjig eine gewiffc cjtiufioe 3ahl bon Slbootaten

nad) bem Serbelte beä Praifjifchen Cbertribnnalä unb tcS

Dberappellationägeriditä anjufteBen, fonbem man hat, um eä mit

einem 'Sorte ju fugen, bem prinjip ter freien Slboolatur
fid) hingegeben, man hat (ich aber gefeheut, baä Prinjip in

feiner ooBcn Äonfeguenj jnr Stnwentung ju bringen, ©aä
SBort „obere" ift eä, auf beffen Streichung baä Slmenbement

gerichtet ift, baä hier Porlicgt 34 glaube, eä ift aud) unbe-

dingt geboten, baä SSoit ju ftreichen. ®erfcn Sic junächit

einen Slicf auf bie 3uftdnbe, wie fle jefjt im Äüitigreid)

öaehien alfo aud) in üeipjig, unb cbenjo in mehreren unteren

Sunbcäftauten ftnb. Statiftijd) porber bie Semertung, tag in

Seipjig nadi juoerläffigen üueBen über 150 Slbootaten (ich be-

jinben, wobei mir aüertingS ju meiner grofjen greute oerficbert

tft, bah tarunter fehr ehrenwerthe, a4tbare unb tüchtige 'Mit-

glietcr (14 beftnben. Unb baä tonftatire i4 hier gern gegen-

über ben Seforgniffcn, bie oother fo lebhaft auägcfprodjcn wer-

ben fint, alä wenn in Bcipjig bie 3ntereffcn ber Parteien nicht

genügenb würben wahrgenommen werten tiinnen. SlUein, meine

pettect, ich gebe 3hncn ia baä ju: bie heute in öeipjig prafti-

jtrenben Slbootaten werten für eine Seihe pen gäücn nicht

uuSrcichcnb fein, um bie Parteien poBftdntig unb mit

örfolg ju pertreten, ©enten Sic, eä wirb eine Seeredjtä-

fadjc auä Hamburg ober Hiebei eingefantt, eä lommt
auä Stier ober Äoblcnj, anä bem ©ebiete beä granjöftfd)en

9te4tä, eine Sache ein, jo werben bie Herren Slbootaten in

Ücipjig oieUeid)t felbft teine übergrohe Steigung haben, in tiefet

Sadje Sd)tiftfä()e ju macten, refp. ju ptäbiren, aber, meine

sperren, ich fürchte au4 nicht, bah biefe Serlegenbeit cintretcn

wirb, ©enn, meine ^errett. Sie haben in bem ©efcbentwntf

baä Pilrnip ter freien Sltootatur, wenngleich mit ter Scjchrän-

tung, auf bie ich fogleich fommen werbe. Bir haben aber

wettenä baä greijiigigteitägefeh unb eä wirb nid)t jweifelhaft

ein na4 ben Stcuherungen mehrerer .'"lerren aus bem fienigreich

Sa4fen, mit teilen idj barüber gefproeben habe, bah, Wenn
Slbrotaten aus ten übrigen Staaten beä 9torbbeutfd)cn Suntcä
nad) Beipjig jiehen wollen, bie Sddifljcbe ©efehgebung bem
nidjt cntgegenftchen wütbe. ©ie (Sntwiielung wirb in tiefer

Keife unbetingt allmdlig bahin führen, bah, bem Jnlereffe

aUer ©tngefeffenen beä Storbteutfchen Suntes turch bie ©e-
fiattung ter Sltoofatur in ßeipjig ooüfcnnnen ©enüge ge-

leiftet wirb. Stber um auf bie Streifung beä ffiorteä „oberen"

jurüijutemmcu, in Sachjeu tonnt man feinen Unterfchteb

loifehen Slbootaten, bie bei obere n ober unteren ©cri4ten
cjdiäftigt fint. Sämmtlidje Seipjigec SlbPotateh gehören alfo

ju ter .Kategorie, bie nad) bem ©efehentwurf jujulafjen fein

würbe, objd)on fle nicht Ebergerid)tä-$lbpofatcn finb. Stute,

meine sperren, ift eä aber nur ein öebot ber Btüigfoit unb
©eredjtiiifeit tag man btcjclbc Shür, bie man ten Süd)f!f4en
Slbootaten ohne Siuänahme öffnet, au4 beit übrigen Slbootaten

beä Siorbtcutfcbcn Suntcä öffne. Go ift nach meiner Ueber*

jeugung unmöglich, baä SBcct „oberen" bcijubchalten, ohne eine

3mparttöi herbeijuführen, für bie i4 gar fein Serftäntnig

haben würbe.
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Stud biefen ©riinbcn Bitte id) Sic, bad SBort „obere" pu

ftreicben. 3ffct ba&e id) nur nod) etn Süort über bad aitberc

Stmenbement pu fapcu ,
tve(cf>eö babin peri<f>tct ift

, 31t jagen:

„feft ftttgeftcUt". Sad bängt bamit pufammen, bafi ed Heinere

Staaten giebt, mo man einen ltutcrjdneb Icnnt gmijdjcn bef i

-

nitiP nnb bor läufig pur Prapid gugelaffenen Slboofaten.

SBo SlbPoIaten, bie gemiffermafjen itotf) in einem SSorbcrcitungd-

ftabimu fid) befinben, uorljanben jinb, ba mürbe id) cd auch
nicht für angemeffen halten, btcfelben 3iir Prapid in ßeippig pu-

pulafjcn. Dies 3ur (Srfläruug beb SBorted „feft", bejjen Jpiiipu-

jrügung im Slugenblicf oiclteidjt einen etmad übertnfdjcnben (Sin*

brutf gemacht bat.

^rnjibent: Ser Slbgcorbnete SUbrcdjt bat bad SBort.

SSbgeorbneter $llbrcd)t (ooiu piafee)
: 34 bube hier

einen Tnrgcn Huftrag ber petitioud-itomuüjficn 3U erfüllen. (5d

liegt beijelbcn nämlid) eine Petition bor Den 9ted)tdam»älten

aus bem 2lppellatioudgcri4tdbepirtc Siedbabcn, bie auf biefen

Paragraphen SSe^up bat. Sie mollen, wie ber Slbgcorbnete Pon
Söcrnutb es münjdjt, bad SBort „obere" geftridjen, aljo bie

Prapid 3ugelaffen feljcn für alle biefenigen Slbuofateu ober

fttccbloanmälte, bie bei irgenb einem ©cridtte ber S3unbcdftaaten

jugelaffcn finb ; ePentueO münf4eu fte menigftend, bafj biefenigen

gur ^Praxis 3uge(ajfen merben, melche in einem 33unbcdftaatf

bie JDualififation pum 9iid)tcramt bei einem oberen ©eri4te biejed

©taated haben. Senn bad ift biefenige Borbebingung, mel4e
nad) § 6 bcö ©efefeed für ein ÜJtitgjieb bed Cberbanbeldgcridjtd

geforbert mirb. 6d mirb in ber Petition befonberd ber eine

9>unft berPorgeboben, bafj in feinem ber Dtorbbeutjeben Bunbcd-
ftaaten au bie Slualität eines Dbcrgeridjtdanwalted irgenbtoie

gefnüpft ift ber -Jtacbmeid einer ijö^crcn Befähigung. Sad ift

bie Hnfidjt ber Petenten ltnb aud) meines SBiffcnd ift nirgeubd

ein (Spanten für Dbergcriditdamoältc ccrgejdmeben. Sann
fcheint mir eine unpuläfftgc Sejdjränfung bed 3icd;td ber Par-
teien, wenn Sie einen Slbuofatcn, meltber allgemein 3ur Prapid

3ugelaffcn ift, bem bie Parteien ihr Bertrauen jcbcnleit, perbin-

bem, ihre Sache auch cor bem 23unbcö*£)bcrbanbclägerid)t 3U
vertreten. Sie Pctitiond Ä'ommijjion bat jelbftDerftänblid} bem
Befdjluffc bed £>aujed in feiner SBeife porgreifen wollen. 34
habe aljo Pon biejem Stanbpunftc nichts btnpupufügen. Pteinc

perfonliche SluRcbt gebt babin, baff cd eine burajaud unpuläfftgc

Sefcbränfung ift, nur Sbergericbtdamoälte jugitlaffcn. Jn
benfenigen Staaten in meldjem ein joldjer Untcrfajicb ber £>ber-

©erid)tdaumälte unb ber übrigen Slnmälte nodi beftebt (wie

bied in meiner Jjpeimatl) $aitnooer aud) ber §aü ift) bat ftd)

bad Bebürfnif) fef*r bringenb gcltenb gemacht, biefen Unterfdjieb

auf3ubeben.

ifjrdftbent: Scv Slbgeorbnetc ßeffe bat bad SBort.

Slbgeorbncter fieffe: 9tacbbem Sic 3U § 18 unfern Bor-
fcblag geftrichen haben, haben mir eigentlid) an biefer Slenberung

fein grofied 3ntcreffc mehr. Senn bie müitblidjc Berbanblung
mirb nad) bem, rcad poii 3bnen angenommen ift, in 9tid)td

perfaDen oor bem £>berb'.nbcldgcri4 t. 3^ molltc aber bod)

gegen bie Ungcrcdjtigfeit in bem Borf4lage ber Diegierung mich

mit ©ntjebiebenbeit erflären; gegen bic Ptotire fann ich mid)

nicht menben, meil nicht näljcr mrtipfrt ift, mcdbalb nur 9tcd)td*

anmältc ber Cbergericbte follen auftreten fönnen. Sie iQuali*

fifation biefer 3ted)tdanmälte ift bet und in Preußen nicht oer-

febicben uon ber ber übrigen, unb ich bitte Sic, ju bebenfen,

3« mclcben Ä'onjequcnjcn bied führen mürbe. (Sin 5Rcdjtd*

anmalt, meldjer hier beim Stabtgerid)t eine grojje Prarid in

ßanbcldrecbtdjacben bat, ift befugt, in prceiter Snftanj nor bem
Äammcrgcricbt feine eigenen Sadien cbenfaUd 311 Pertreten;

unb nun roollcn Sie ihm bic Sefugnif) oermcigern, nad) äeippig

;u reifen unb bort in brittcr 3njtan3 31t platbircn! Sort foU

alfo nur ein fRecbtdanmalt uom Äammergeridtt ober ein ßeip-

piger Slbocfat auftreten bürfen. Sad febeint mir benn bod) eine

gemaltige llngeredttigfcit pu fein; unb baf) bie ÜRccbtdanmaltc

in ß-ip3ig burd) eine foldje SJeftimmung gerabepu beoerpugt

merben, bat ber £crr Slbgcorbnete non Sernutl) bereits über*

peugenb naebgemiejen, ba ja feber ßeippiger Slboofat cor jebem

©erid)te, au^ vor bem böd)ftcn Jpanbeldgerid)tobP^ J» plaibiren

berechtigt ift.

*räfiftcnt: ©d liegt ein Sdjlufjantrag por — Pon bem
Äbgeorbneten Siebe.

. — 34. ©i^un
g
jem 4. ?utflt 1869. __

3<h bitte biejenigen Herren, melche benfelben unterftüben,

fich 3U erbeben

(Sludreidjenbe Unterftübung),

unb biefenigen Jperren, melche benfelben annebmen mollen.

(©cf«hiebt.)

(Sd ift bie Ptajorität. —
3<b habe puoörberft in § 10 in ber erften 3cile ben

Slntrag bed §errn Slbgcorbneten ßienau pur Hbftimmung pu

bringen:

hinter bem SBorte „3)unbeö*£>berbanbel§gerid)t" ein-

pufchiebcit: „unb pur Picbcrlaffung am Sipe befi'elben."

Siefenigen Herren, melche — für ben ftall ber Slnnabmc
— biefe 3«fcrtton bejcbliepen mollen, bitte idb auf*

(©efebiebt.)

ßd ift bie SJtebrbcit. —
Ser näcbfte SJorfcblag gel)t babin:

bie Sporte „bei einem oberen ©eriebt" 8U ftreicben.

Siejcnigen Herren, melche für ben fjatl ber Slunabme bed

§ 10 biefein Slntiage entgegen bie SBorte „bei einem oberen

©eriebt" aufrecht erhalten mollen, bitte ich aufaujiteben.

(©efebiebt.)

Sie SBorte ftnb abgclebnt.

—

Ser nädjftc 33orfd)lag gebt babin:

hinter bem SBorte „Prapid" oor bem SBorte „puge*

gelaffen" pu inferireit: „feft."

Siejcnigen iierren, melche biefe (Sinjd)iebung bejdblicbcn

mollen, bitte id), pu erbeben.

(©efebiebt.)

Ser Slntrag ift angenommen.
SBir rommen pu bem S3orfd)lagc ber Slbgeorbneten pon

Semutb, Dr. SOteper (Sljorn) unb ©enoffeu:

in § 10 bad pmeite SKiuea pu ftreicben unb ftatt beffen

pu feben:

„Bur Slmtabuie Poit 3uftellungen haben bie Par-
teien einen am Sif) bed Sunbed-Dberbanbcld*
gerid)td roobnenben »epollmäcbtigten pu beftellcn.

Untcrlaffen jic bied, fo erfolgt bic 3ufteHu«g burch

bie poR mittelft refomuianbirten Schreibend."

Siefenigen .^crrcii, bie — unter Befeitigung bed pmeiten

SUinea ber SficgierungdPorlagc — biefer Raffung puftimmen

moKen, bitte ich ftd) pu erbeben.

(©efebiebt.)

Sad ift bic 9RebvT)ctt.

Ser Paragraph lautet iefct mic folgt:

„3ur Prapid bei bem Dberljanbeldgericbte unb pur

Stieberlaffung an bem Sifc beffelben jinb alle in einem

Staate bed 9torbbeutjd)en Bunbed pur gerichtlichen

Prapid feft pugelaffenen 9icd)tdamoältc unb Slboofaten

bered)tigt.

3ur Slnnabmc pon 3wftellungen haben bic Parteien

einen am Sife bed Bunbed-Dberbanbeldgerichtd mob*
nenben SBePoUmächtigten pu beftellen; untcrlaffen jie

bied, fo erfolgt bie 3»ftcü«ng burdb bie poft mit-

telft refonunanbirten Schreibend."

34 bitte biefenigen £>crren aufpufteben, bic ben fo gefaßten

Paragraphen annebmen mollen.

(©ejdjiebt.)

Sad ift bie 9K e b r b c i t
,

ber Paragraph ift ange-

nommen. —
SBir lommen pu § 23, pu mcldjem fein Slmcnbement oor*

liegt — unb ben id), meim bad SBort nicht perlangt mirb, für

angenommen crflärc. —
Stuf § 24 bepiebt ft<b ber Sßorfdjlag in ülummer 140, 11

unb 12, joroie ber in Stummer 164, 2 unb 3.;

Ser Slbgcorbnete ßadfer bat bad SEBort.

llb*

bed 6 1(

pufteben.
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Mgeorbncter finöfer: Steine Werten! 3m § 24 ifi audj

SBorfcrgc getroffen, in wefefjer Seife baS ©iSctpltnarverfahren

gegen bic ‘üRitglicbcr beS oberften ©eridjtöljofeö geführt werben

joü, unb nief>t gerabe jut Schönheit beS ©clegeS werben bie

prcugijdjcn ©iSciplinargejehe ebne ©eitcrcS übernommen, fie

follen fogar nach einem t’orliegcnben Einträge biefem ©efe^c mit

beigebrueft werben.

3<h habe nnjuerlennen, bag baö vorgefdjlagene ©töliplinar*

»erfahren günftig von ben ©eftimmungen beS pieuhifdjen ScdjtS

abweidjt, infofern als eS auf bie erhebliche Verlegung ber 2lmtS-

pflidjten bcid)rä«ft Wirb, 'über id) Würbe Sie bod) bringenb

bitten, nidjt allein Hefe Segnung beS inoberncn Prcugifchen

Sedjtö auf ben eberften ©anbclögerichtöhof nidgt in übertragen,

fonbetn überbauet nicht fo abftrafte ©efefce von fo abftrafter

Sahir ju machen. SReineS SBifjenö ift eS in ©eutjdjlanb ned)

nie »orgefommen, bafj ein SRitglicb eines oberften ©eridjtöbojeS

wegen ©tScipltnarvergehen »erfolgt worben wäre. 3<h glaube

alfo, bah Wir ein »eilig überftüjflgcS ©ejef) machen würben.

Sud) fennt j. SB. baS Sübtfdje Dver-^anbclögericbt — wclCheS

Wohl einen Shell beö pcrjonalS ju biefem inaubclögcrichtöhof

ju {teilen haben wirb — ein ©iöciplinatVerfahrcn nicht.

3n febem $alle würbe ich Sie bitten, wenn Sie Sich

nicht baju cntjchücfjen fötinen, baS ©iöciptinarvcrfahreii gänjiich

ju entfernen, bod? nidjt bie Preufftjchen ©ejefje ju übertragen,

bie 3h«ert übrigens auch nid)t einmal V'orliegen (Sic Würben
aljo etwas annehmen, waö Sie nicht fennen), fonbern ein

23imbe8»©iöciplinargcfefc »orjubchalten. ©amit haben Sie für

ben ftall, bah wirtlich ein dichter fid? GrljeblidjeS ju Schulten

fommen lägt, ihm gcbrolit, bah ec gcjcfjüd) einem ©iSciplinat*

verfahren unterworfen ift.

Slm befien ift es aber, Wenn Sic fld? in bie Theorie übet

baS ©iSctplinarvcrfahreu gar nicht »erliefen unb ciufad? ben

{Paragraphen ftreichen. 3<b werbe Sie alfo bitten, junädjft für

meinen eventuellen Sntrag ju ftimmen, bann aber ben fo »er'

belferten Paragraphen, ber mir immer nod? fdjledjt genug }d)ei*

nen wirb, gänjiich abjulehnen.

$lräftbent: ©er ©err ÄevoHmäcfjtigte junt Sunfceörath

hat baS Sffiort.

83c»oHmfiditigtcr jum SunbeSraifj ©eheimer £>ber-3uftijrath

Dr. ißape: 3“» weine «erren, id) glaube wohl“, bag ber im
Gntwurf »orgeiehene f^all feiten fein wirb

;
cs wirb ftch oiellcicht

nie jutragen, bah ein URitglicb tcS oberften StunbcSgcriChtS-

hcfeS im ©ege be§ ©iöciplinarvcrfahrenö behufs ber ©ienft*

cntlafftmg jur Untcrfudnmg gejogen werben mühte. Mein
meine ©erren, bic 9RögIid)fett, bag bie Sothwenbigfeit ju einem

foiChcn äserfahren eintritt, ift bod? einmal nicht ju »erlernten,

eö mug alfo, wenn ber ©efehgeber feine Schulbiglcit tl?uu wiii, für

ben obgleich unwahrfdjeinlidjen fJaU in bem ©efehSBorforgc geirof»

fen werben. GS wäre bod? benfbar, bah ein Siebter begönne, jeine

SlmtSpflichtcn gröblich ju ueruachlafftgen, tag er feine Arbeiten

mehr (eiften wollte, bag er aHe Sachen liegen lieh* — waS joll

beim nlStnnn gejeheheu? GS mug hoch irgenb einen ©cg geben,

bah in einem joldjcn Salle ber Sichter auS bem Slmte entfernt

Werben fann.

Senn man aber einmal Porjdjriften in ber gebadjten SBe*

jiehuitg für nöthjg erachtet, fo, glaube id?, fann baS ämeitbe»

ment bcS ©errn Mgeorbneten SaSfer nicht angenommen werben,

bctin in bem SImenbemcnt wirb mit bürroii Sorten gejagt : vor»

läufig foUen bic SSorfdjriften nidjt gelten; fte follcu erft in

.Straft treten, wenn einmal fpätcr ein SBunbrSgefcfj über ben

©egenftanb ju Staube fommt.
3d* glaube alfo, meine Herren, ba bod? »oruiiSfiri'tlidj fo

leidit ber betreffeube $aü nidjt eintreten wirb, ba feiner baS

©iöjiplinarverfaljrcn nach bem Prcithijdjcn ©ejej) tir. SlÜge»

meinen fein unjwrdmägigcS ift, unb ba entlieh eine £ liefe ttn

©ejeh bleiben würbe, bie moglicherroeijc fid? bod? fühlbar

machen fönnte, bah cS fid? empfiehlt, baS Stmcnbemcnt beS ©emi
Slbgcorbncten ßoSfer abjulehnen.

tfSrdfihentj ©er Mgeovbnete ÖaSfer hat baS ©ort.

Mgeorbncter itaSfer: SReinc (jetten! 31m ßübed’fdjen’

Dbcrgerict't&hofe beftcht auch biefefbe SKÖftliChWt; id) habe aber

nod? nidjto baren geben, bah bie ©anfrftäbte barüOcr in 33er-

legenheit geratljeu wären, wW bic Sidiier ihres höchftcS ©eridjtS-

\ fiofeo nidjt biSjfpIiuirt werben foutiteü. SEBeim Sie für aUe

— 84. ©ijjung am 4. 5)?ai 1869.

SSögliChfciten ©ejehe geben wollen, audj für joldje SJJlöglichfeitcn,

bic an 3ufälligfeit faüm bem großen ßooje in ber Sotterie gleich

fommen, bann würben Sie Wirtlich »tel übcrflüjjige ©ejeije jn

geben veranlagt fein.

SScnn Sie mein eVentueiieS Slmenbement annehmen würben,

jo hat baS ben Sinn, bah alle diejenigen, welche flCb beunruhigt

fühlen über bie grofjc ©efeheSlüde, bäfi ein oberfter Sichter nicht

biSjiplinirt werben fönne, bod? bie Sicherheit haben, wenn ber

ftaU wirRicb einmal eintreten jolltc, jo fönnen wir bann ein

SunbcSgcfefj ju Stanbc bringen, um ben bctrejfenbcn Sichter

ju biSjiphniren unb bie groge ©efahr von ©eutfdjlatib abju*

wenden. Sehmen wir muthig bie ©efahr auf tinS ; cö ift unge-

fähr bicjelbe ©efahr, bah ein Stein vom ©adjc fallt unb ben

SJorübergeijenben tobtet; beShalb treffen wir bodj nicht immer
PorfidjtSmahregeln. Gr ift nidjt jdjön, — ber ganje Paragraph
ficht wirtlich Ittdjt fthön auS!

(^eiterfeit)

©aS werben mir alle ©iefenigen bejeuaen, bie nicht bereits ge-

wöhnt finb an bie PhMjcologie ber preugii^en ©efege. Slm

allerwenigftcn aber würbe id) bie prajriS wünfehen, bag wir noch

ein preugifd)cS ©efefe in Paufdj unb 33ogen annehmen. SBir

haben fd?oit bamit f^le^tc Grfahrungcn gemalt, wieberljolen

wir biefe Grfahrung nidjt.

SSräffdent: ©er Slbgeorbnete Dr. 33 albe cf hat baS

SBort.

Slbqeorbneter Dr. 3öaldecf : SJleine Herren! ©iefer Para-

graph ift in bem ©efege auch nach meiner ÜRcinung iiberflüffrg,

weiin baö ©ejef} angenommen wirb. Unb jwar ift er über»

flfiffig nicht aus bem ©runbe, welcher geltend gemacht ift, eS

fei unmöglich, bag ein üJtitglicb beö oberften ©eridjtShofeS ein-

mal ju einer ©iSciplinarunterfndjung gejogen werben fönnte.

©enü biefe Unmcgli^feit fann ich nicht behaupten. Sßenn baS

©iSciplinargcfef} audj nicht bei einem ÜJtitgliete beS oberften

©criditöhofeS jur ShiSfüfjrung gefommen ift, fo ift bieS auS
politijdjen ©runben bodj gefctjeljen bei anberen ^Beamten, bic

eben jo b»<h flehen unb tag joldje ÜRöglidjfeiten wieberfehren

werbe», wirb Siemanb in Slbrebe {teilen. Mer, meine Herren,

baS Setürfnih muh ich Bcfheiten. 3“ allen 3citen f)at man
in ©eutfdilanb als PaUabiunt — nidjt beS SidjterftanbcS, fon-

bern beS Publifums cS betrachtet, bah ei« Sidjter nur burdj

Urtel unb Sedjt aus feinem 3lmt entfernt werben fönne. ©aS
fteht noch in nuferem Prenhifdjcn ßanbrechte gejehrteben. ©ie
©iöciplinargejcfcc ftnb bagegen neueren UrfprungS. 3m 3ab«
1843 haben wir baS erfte ©iSciplinargefcf} befonimen. ©aS
würbe im 3ahrc 1848 im vereinigten «anbtage auf 51 »bringen

aller provinjiaipänbe — aller will ich nicht fagen. aber fehv
vieler — abgefdjafft ©emnächft würbe eS im 3ahre 1849
ald ©eleacnhcitSgcfcb oftropirt

,
inbem man vielleicht

glaubte
,

fich tabura? gewiffer politifdj unliebfamer Per*
jenen entlebigcn ju fönnen. GS würbe oftrotjitt

,
als

bie Kammer nidjt betfammeu war

,

unb baS oftropirte

©effp erhielt tic ©cneljmigung ber Hammer, 3« S3?jug

auf bic gegenwärtige f$ragc fann ich jagen, bah in

einem fpatcrcn ©efefce von 1851 naefj bem Slutrage beS »er*

ftorbenen Senkel baö Plenum beS ObertritunalS als ©iS»
jiplinargcridjtöhof bingeftellt mar unb biefe Sevortnung war in

«der Sejichuna richtig, nnb hat fid; aud) wohl bewährt, ©tefc

tft jpät v abgefdjafft; eS ift ein einzelner Senat, ber erfte Senat
mit 3 || tr ,.ti brr wtitglicbcr bcS HriminalfeitatS unb ber präfi-

denten als Ijöchfter ©crichtShof in ©iSjiplinarfadjcn hingefteitt

worben. ©jS Cbcrtribunal hat bie gefchäftiidje Grleichierung

bamalö burdgniS nidjt gewünfdjt; fie War aber in ber bamaligcn
Hammer turd?gegaiigen unb baS ift wieber eine grojje Sler-

fchlcchterung ber ©iöjiplinarqejefje gewefen. TOeinc Herren, He
liberalen Hämmern in preuge» haben ju allen 3rtten bie ©er*
ftcllitng beo alten SedjtS, bie 5lbjd?ajfiing ber ©iSjiplinargeiefec

verlangt. SBcun wir alfo bei einem neuen ©efeb auf bie alten

Prcuftifchen ©iöjiplinargefcfcc verweifen wollen, jo ift baS nicht

jdjön, bartit ftimine ich bem $erm Mgeorbneten ßaSfer bei; eS

ift nidjt allein nidjt jdjön, fonbern audj nicht gut uub nicht recht.

5R.ni mug foldje ©elegcnijeitSgefehe, bic burch politifdje Vorgänge
veraulaht ftnb, wieber jn bejeitigen juchen, ©er fie erlebt hat, ber hat
audj bcu groben ©ebanfen gehabt, tag fie in ber ©ntwicfelung
bet 3rtt lagen unb bah bet ber Gntmidelung ber 3<*t. wcnn
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fte in 3>eutjd)lanb aud) nodj fo langjam geljt, bod) wohl ber

2Rühe wertl) ift, baff ©ingclne babci leiben
;

eg mag aud) wol)l

bcr SERühe wertl) teilt, baß eine ©ejchgcbung folaje llnfdjön-

feiten in ffd) fcblicfjt, aber bas ift uniidjtig, baf) man fie gu

terleugncn fud)t. SRetne Herren! 35ic 35i4npHnargcfct}e gehen
bod) aud> bauen aug. baff bcr Staatsbeamte ein SBitglieb fccö

©taateg ift, unb namentlich bie politijdjen 35igciplitiarbefiim-

mungen, wie fte meiftentheilg freilich nur bei ben höheren Be-
amten Porgcfommen finb, gehen bauen aug: tuag ift eigentlich

bic Pjlid)t beg Beamten betn ©taate gegenüber V ift eg möglich,

bag ber Beamte einmal eine anberc SReimtng haben fann, alg

bag jeweilige ÜRinifterium ? unb wenn bieg rnöglid) ift, ift cg

ftrafbar, ift eg etwag, wag iljn ber Sldjtung, beg Bertraueng

unwürbig mad>t? unb wie bie Bebengart ber 35igcipliuargefehe

weiter Ijcifjt. 3d) frage ©ie nun: wie pafft bag Slßeg auf

biefen oberften ©eridjtghof , weldjem ©taate gehört er an?
©tnb feine Btitglieber etwa ©äd)fijcf)e ©taatgbeamte, weit fte

in ßeipgig wohnen , ober gehören ©ie bem Staate au,

aug bem fte ftammen? 35ag ift eine reine 3ufö>lli<tfcit,

benn ein Preuffijdjer Beamter fönnte uon einem gang
Ileinen ©taate oorgefthlaaen fein. 3>iefe gange kategorie

©efetje paffen alfo md>t auf biefen ©eriebtshof, unb fo muffen
benn aßevbingg 35ieienigeii, weiche SBitglieber biefeg ©eriefftg»

hofeg werben, in fo fern beg Borgugeg theilhafticj fein, bah bie

SXitgliebcr bcr anberen höchjten ©crichtghöfc ein PrioUcginm
nicht haben, weicheg fie befiffen. 3>ag Hegt aber in ben ©vengen
ber Unmöglichfeit, benn 35iefenigcn

i
bie ihnen biejeg obiöje ©ejefc

geben foulen, mären wir, bag wäre bie B.rtretung beg 9icrb-

beutfehen Bolfeg. 35ag fbnnen wir aber nicht tbun, bag wollen

wir nicht tljun, wenigfteng, id) fagc gar nicht bic liberale

©artei — benn bei allen biefen fragen lommt bie liberale

©artei gar nicht in Bctradit — fonbern bie mirflid) 35eutf<he

©artei, welche ein wahreg Bcd)t will, weihe bag alte 35eutjd)e

Stecht beg Bidjtcrftanbeg wahren will, fann nimmermehr ihre

(Einwilligung gu einem foldjen ©efeffe geben. Bun ift eg ein

SBcrgug, bah in bem § 24 nur fteht: wenn 3«wanb feine Slmtg-

pflichten uerlefjt hat. ÜJtan fönnte fagen: bag Ift hoch nicht

jene Sluffaffung: „wenn er ftd) ber Sichtung, beg Bertraueng
unwürbig gemacht hat," wo ber D?idjter nicht mehr dichter ift,

wenn er ein folcheg 35iggiplinarmtheil auöfpricht, fonbern wo
er nur alg Staatsorgan angejehen werben fann. Sßie gefügt, bag
wäre ein Borgua, wenn nid)t unmittelbar nachher bie Bermeifung

auf fämmtliche preuffifche SDiggiplinargefehe fäme, wenn alfo beren

3nhalt nicht gälte. 35ieg ift nun aber für ben Bidjter in ßeipgig ein

großer Bad)theil. 35iejer ©cricfftghof ift bod) nur ein ©pegial*

geriditlh D f für einen fehr bejehränften Shell beg Obligationen»

rechtg. ©g ift hoch etwag gang SlnbereS
,

uon bem Obertri-

bunal ober wenigfteng uon bem größten 3Ujci( beg Obertri-

bunalg beg Prcuffifchen ©taateg gerichtet gu werben, alg uon

f

olchem ©pejialgerid)tgf)ofe. ©g ift gar nicht gejagt, baf) ein

olcher ©pegialgevidjthof über ©Pentualitäten, bie man ba mög-
licherweife gur ©prache bringen fönnte — ich weif) nicht uon
Wem, eg mühte bod) uom ©taatganwalte gefefjehen — fompetent

Sei, in irgenb einer SBeife gu urtheilen. 3<h wag alfo bie

Sache anjehen wie id) will, jo fomme id) gu bem glüdlidjen

Befultat, bah biefer § 24 aug bem ©efefje geftrichen werben

muh, unb barum will ich wich auch nidjt auf bag coentueQe

Slmenbcment beg Slbacorbnctcn ßagfer einlaffen, benn bie Bor-
augficht, bah einmal ein Solcher gaß eintrete unb bann erft

etn ©eiet? gemacht werben feile, mag ich nid?t machen, für

fpegielle gäue muh wan nicht ©efeffe machen. Senn bie 9Ref)r*

heit eg für nöthifl hält, bann mag fie biefen Paragraphen uotiren,

aber uorfehen für gälte, bah <3 etwa nötljfg fein fönnte, möchte

ich nicht gern.

©räfftetttt «Die «Digfufflon über ben Paragraphen ift ge-

Schaffen.

3)cr Slbgcorbncte ßagfer hat bag Söort.

Kbgcorbnetcr SJaflfer: 35er flauf bet S5tgfufffon h«t bic

Hoffnung in mir ermeeft, baff ich in ber Sage bin, bag euen-

tuefle Slmenbcment gurüdgugiehen unb lebiglid) bie grage bar*

auf gu ftellcn, ob bet Paragraph angenommen werben ober Weg-

fällen foß.

©räffbent: 3d) habe bie beiben Slmenbementg erft noch

gur Slbftimmuiig gu bringen, bic in 55ru<fjadien Br. 140, 11

ttnb 12 ftehen; bag erfte geht bahin, in ber erften 3eüe beg

MS.*. •:

§ 24 bag SBort „auch" gu ftreidjen. 3d) bitte biefenigen Herren

aufguftchen, bie — für ben galt ber Sinnahme beg Paragraphen
— bag SBort „aud)" ftehen laffen wollen.

(©efdjieht.)

35ag SBort ift weagefallcn. —
35er gweite Borjcfilag geht bahin, in bem gweiten Sllinca

3cile 1 hinter bem 28orte „bie" uub uor ben äBorten „Bor*

fd)riften beg königlichen u. f. w." eingufchatten bie SBorte:

„in ber Slnlagc uereffentlid)ten".

3d> bitte biejenigen Herren, bie bag euentuetl befdhliehen

wollen, ftd) gu erheben.

(©ejchicl)t.)

35ag ift bie ÜRinberljeit.

3cfct bringe ich ben Paragraphen im ©angen gur Sbftim-
muug. ©r lautet:

©in Plitglicb beg Bunbcg‘Cberhanbclggerid)tg fann

wegen crf)eblid)er Berufung feiner Slintgpflichten burch

©ntfeheibung beg picnumg beg Bunbcg-Obcrhanbelg-

f

ieriöhtg jeineg Slrnteg unb beg bamit uerbunbenen ©e-
jaltcg uerluftig erflärt werbcii.

gür bag ber ©ntfeheibung uorauggehenbe Unter-

iiKhunggucrfahren ftnb bie Borfthriften beg königlich

Prcufiifdjcn ©cieheg, betrejfenb bie 35ienftuergehen ber

Bidjtev unb bie unfreiwillige Berfcüung berjelben auf

eine anbere ©teile ober m ben Stüheftanb, oom 7. 9Rai

18.51 (©ejeh • Sammlung ©eite 218 flg.), §§ 23, 24,

27—35, 42 unb 43 mahgebenb. 35ic Bcrriöhtungcn

beg ©taatganwalteg unb beg Uutcrfu<hunggrid)tcrg

Werben oen je einem üftitglicbe beg Bunbeg * Ober-

hanbclggerid)tg, weicheg ber Präfibent ernennt, wahr-
genommen.

3$ bitte biefenigen Herren aufgujtehen, bie ihn annchmen
Wollen.

(©ejehieht.)

35ag ift bie Bliuberljeit, bcr Paragraph ift gefallen.
3u § 25 Hegt ber Borfdjlag Por, ber in Br. 140 ber

35ruc!jad)eu Br. 13 abgebnuft ift, unb bahin geht, aug ben

anberthatb lebten 3<übm beg Paragraphen ein befonbereg Sllinca

gu machen.

3)er Slbgeorbncte ßagfer f)at bag 2Bort.

Stbgeorbnetcr fietöfet: 35ag SlBegat „§ 24" muff geftrichen

werben in konfequeng beg foeben gefaxten Bcfhluffeg.

©räftbent: 3)iefeg Slöegat muh geftrichen Werben, Weil

eg einen § 24 nicht mehr giebt.

35er Slbgeorbncte Don Bernuth hnt bag SBort.

Slbgcorbueter öon ©emutb: 25er Slntrag, ouä bem lefeten

©afje beg § 25 ein befonbereg Sllinea gu bilben, hot, fo glaube

ich, feine Berechtigung um begwillen, weil, wie ber ©ah icht

fteht, angenommen werben fönnte, baff tiefe Borjdjrift fed) nur

auf ben gall begöge, ber in bem unmittelbar Dorhergehenben

©afje angeführt ift, unb wo Don ber ©uepenffon in ftolge einet

Derhangten Untcriuchungghaft bie Bebe ift. ©g ift aber ohne

3weifel bie Slbfi^t, ben ©dilufffaf} Slnwenbung pnben gu laffen

in beiben Säßen, bie bcr § 25 oorljer berührt hot. 3<h
glaube, eg ift wohl nur ein Berjehen in ber Bebaftion ber

BegierunggDorlage.

©rafibent: 3^h Wfiff nidht, ob ber $ert Bunbegbcüoß-

mächtigtc fi^ barüber äuffern wiß?

BunbegbeDoümächtigtcr ©ehtimer Ober - 3uftigratf) Dr.

©npe: 3<h höbe gegen bie Slenberung nidjtö gu erinnern.

qjräfibentj 35er Iperr BunbcgbeDollmädhlißte' erflärt, baff

er gegen bie Slenberung nithtg gu erinnern hot.

äOBcnit feine Stbftimmung geforbert wirb, nehme ich an,

baff aug ben anberthalb leßtcn 3{9en beg Paragraphen ein

neueg Sllinea gemacht wirb — unb ebeujo Derfteht eg jtch üon

fclbft, baff bag Slßcgat „§ 24" geftrichen wirb.

Slitf ben § 20 begiehen ftch bie beiben Borfdffäge auf

35rudfachen 140, 14 unb 140, 15.
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Der Slbgeorbnete Dr. Saefjr hat baS 23ort.

Slbgcorbneter Dr. ©achr: $dj will nur furg bic ©efttfttö*

punftc barlegcn, weshalb bcr 'Antrag gu biefem Paragraphen
geftellt ift. Gv perfolgt bas priiuip ber Itomttfjeit ber ©efefo-

gcl'ung überhaupt. Go ift uiclfaaj in ber Preufjifcfjen ©cjotj-

gebung für bic anneftirten propiugen burdj eine joldje Scgug-
nähme auf nicht publigirtc ©ejefec gefehlt werben. 3Bir haben
gcroünjdjt, baf) bieje Slrt ber 3ufovrcftfjcit nidjt in bet ©unbeS-
gefehgebung ihren plafc finbe. 3<h bitte ©ic besljalb, um bcS

PringipeS willen, baS Slmenbement anguueljmen.

9>räj»bcnt: Der Slbgeorbnete pon Sernuth hat bas

i

ffiort.

Slbgeorbneter tum SBetitulh: Steine sperren ! ©nr wenige

32 orte gur Grläntcrung beS 3«fat'anKnbemcnts. GS jdjciut uh-

crlöhlidj, baft man bie Slnrcdjnung ber früheren D ienftgeit aus-

behnt auf biefenige 3rit, bie im Dicnfte beS fRorbbeutfdjen
©unbeS felbft gugebradjt worben jift. 3tadj ber Raffung beS

Sllinea 3 ber ©orlage würbe aber biefe SDicnftgcit bem gu pen*

fionirenben Beamten nidjt angerechnet werben tonnen.

tyJrdfibcnt: 32irb jich her 3nfa|j „in ber Slnlage Peröffent*

litten" aufrecht erhalten taffen, ba § 24 nunmehr geftridjen ift?

Der Slbgeorbnetcr üaSfcr hat baö 3Sort.

Slbgeorbnetcr £adfer: GS wirb wohl baS SRathfamftc fein

biefeö Sllinea einflweilen abgulefjnen, um gn fcfjen, wie cS in

ber britten ßejung anbers fjcrfleftcllt werben tanu. 3dj weif)

nicht, ob ber §err ©unbcS-ÄommifjariuS mit biefer SDtetljobe ein-

perftanben ift?

qjräfibettt: Der tperr SePoUmädjtigte gum ©unbeSrattj

hat baS Söort.

©unbcSbeoollmädjttgtcr ©elf. £>6er-3uftigrath Dr. ^ape:
Dagegen inufj ich mich bodj crllärcn, unb bitten, ben Para-
graphen angunchmcn; wenn Piclleicht noch eine ftaffungSänbcrung
nötfjig ift, fo fönnte biefe bei ber britten Bejung befchloffen

werben.

ftjräfifeettt: 3dj bringe nun, inbem ich bie DiSfujfien über

ben Paragraphen 26 fdjliefse, bic beiben ©orjdjläge gur Slb-

ftimmung. Der Grftc geht baljin:

im britten Sllinea, 3rite gwei hinter: „baS URitglicb

fleh im" eingufdjalteu
:

„Dicnfte bcS 9Jorbbeut|cheii

©unbeS ober"

Diejenigen Herren, bie biefe fjnfertion bejchliefjen wollen,

bitte ich aufguftehen.

(«efchieht.)

DaS Slmenbement ift angenommen.
Der gweite ©orfchlag geht baljiit:

im § 26, Sllinea 5, 3e<lc 1 hinter „nach ben" cingu-

jdjalten: „in her Slnlage oetöfftntlidjten"

Diejenigen Herren, bie — für beit §aH bcr Slnnahme bcS

Paragraphen — biefe Snjertion bejdjliefjen wollen, bitte idj, auf-

gufteljen.

(©ejdjieht.)

DaS ift bic ajtajoritat. —
Der Paragraph 26 lommt nun gur Slbftimmung mit ber

3nfertion im britten Sllinea hinter bem SBorte „im": „Dicnfte

beS SRorbbcutfchon ©unbcS ober“, unb mit bcr 3n{crtion in bcr

erften 3rile beS fünften Sllinea hinter „nadj bem": „in ber Slnlage

Peröffentlidjtcn".

Diejenigen Herren, bie ben Paragraphen mit biefen beiben

3nfertiouen im ©angen annehmen wollen, bitte idj aufguftehen.

(©efehicht.)

Sluch baS ift bie SRajorität.
3u § 27 liegt fein SlbänbcrungSPorfchlag por; ich werbe

tljn alfo, wenn baS SBort nidjt Perlangt wirb, in gwoitcr Befuiig

für angenommen erfldren, bleibt nur nod) § 28 übrig, auf ben

fleh bcr Slntrag Dr. Sßalbccf (9!r. 157) begieht.

Der Slbgeorbnete Dr. SBalbed Ijnt baS SBort.

Slbgeorbucter Dr. SJöalbccf: 3d) habe meinen Slntrag

fdjou eingeleitet unb ich glaube, ber befte Gpilog gu bemfelben

ift bic Slbftimmung, Wie fie fedj über baS Gingclne bcS ©efcfceS

perbreitet fjat • benn Sie mögen nnn gufricbcn fein mit ben Slb-

ftimmungcu über bie SlmenbcmentS unb über bic StcgierungS-

borlage ober nicht, jedenfalls wirb 3hnen bic 3ufammcnfteUung
baS SÖilb einer Slrt Port juriftifdjem GljaoS geben. Die Slrt unb

SIn'ife ber Äompetengbeftimmungen, bie Slrt unb SBeije bcr ©erbaut-

lung bcS ^Rechtsmittels, ift in ber Ifjat nun eine gang cfjaotijdje ge-

worben unb wenn baS ber i$all ift, bann meine ich, felbft biefenigen,

bie ba glauben, cS ift beffer, baf) ein ^anbelSgeridjtShof epiftirt

für bic Dauer, einer getrennt pon bem anbern unb baf) ber

Ipanbelögeridjtöljof in ßcipgig ift, muffen jagen: eS ift beffer,

bah bieje in ihren Gingelljeitcn jo unreife JJrudjt nicht gepHücft

wirb biS wir ein ganges einheitlidjeS ©erfahren im ©orbbeutfdjen

©unbe haben, benn wenn wir baö haben werben, werben eine

©tengc pon Paragraphen, worüber wir uuS heute ben Äopf
gerbredjen muffen, {ehr ciufadj gelöfet unb bie ©eftimmung, bic

baS Progefjgcfet} {eben wirb für baS ^Rechtsmittel bcr Äaffation,

wäre baS eiugig ©löglidje, was nadj meiner ÜReinung bleiben

muf) gur Äompetcng beS ljödjften GöeridjtSljofeS. 3Bäre cS bcr

fyall, baf) bic ftrage geftellt würbe: ob ber öanbelSgcridjtShof

mit bem Slllgemeinen gu bereinigen fei, ober ob er feparat gu

erhalten fei, jo würbe bem nidtts entgegenftehen, baS würbe im-

mer nod; möglich fei«- DicfeS ©efeh hat bicS gewiffermagen

burchgefühlt, inbem cS bie ©eftimmung, wann es auSgcführt

werben faitn, lebiglich unb allein in bie »pänbe bcö ©unbcöprä-

fibiumS legt. 2Dir werben aljo gufricbcn jein müffen, wenn baS

©unbeSpräribiuni eS nach brei bis Pier 3ahrf« g«r SluSfüljrung

bringt. 3tun meine idj, ift es gang gut, bic fRichtfdmur hin-

gugufiigen: eS barf nidjt eher gur SluSfüljrung fom*

men, bis ein gehöriges ©erfahren ba ift für ben

©eridjtShof, ben man etabliren tpill, unb bamit wirb nichts

perloren fein. DaS Scbürfnif) ift wirtlich in bem ÜRaafee nicht

porhanben, eS ift genügt burdj bie Dbcr-SlppellatiouSgeridjtc wie

fie eriftireu, unb nun lommt nod) ein punft in ©ctradjt: ©ic
haben oon ben Herren aus ipannoper unb namentlich Pon bem
fjerrn Slbgeorbnctcn planet bic gang richtige Scmerfung gehört,

bah biefer ©eridjtShof jte gar nidjt intcroffirt
;
wie bei manchen

Dingen bie Jpannooeraner beffer megfemmen wie bic Slnbertn,

fo auch bei bitfem ©eridjtshofe; fcc flohen jc^t in lejjter 3«ftang

unter bem SlppellationSgcridjt in Gelle, fie haben nur eine for-

melle ©ichtiglcitSbefdjwerbe, unb bic lommt gar wenig por unb

wirb nod) weniger Porlommen, wenn fie nadj Seipgig gehen.

Sllfo eine ©epölferung ron l 1
/» ©tillionen fällt jdjon gang aus,

benn über bie Ginbeit beS ÜtedjtS fann ber Beipgigcr ©eridjtS-

hof für fte nichts feftftellcn. fo lange wir fein anbercS ©erfah-

ren haben. £>aben wir ein aubcreS ©erfahren, bann werben

wir für Jpannoocr unb gang Deutfcblanb eine StichtigfeitS-

bejdjwerbe befommen unb eine Orbnuug, bie baS materielle

JRedjt feftjteUt, unb bann werben bem Gerichtshöfe bie Slujgabcn,

bie er gu erfüllen Ijat, unb bic gönnen, in bencit er ftch gu

bewegen hat, porgefdjrieben fein, cS werben bann ferner bie

formen, in benen ftdj bie $anbelSgeridjte erfter unb gweiter

Juftang in foldjen ©adjen git bewegen haben, genau oorgefdjrie-

beit fein; alle bie ©cfjwierigfeitcn, bic burdj bie neuen progeh*

orbniutgcn entfteheu, wcldje, wie bcr $ert Slbgeorbnete Gnbe-
maitn mitgetljeilt Ijat, allein für baö SlppellationSgcridjt gu 3eita

S
elten, finb mit einem ©djlage gelöft. ©leiben wir bei biejer

[ufgabe, unb wenn fic erfüllt ift, bann mag bie %tit fein, ftc

gur ©eltung gu bringen.

^Urnfibent: Der Slbgeorbnete SaSfer hat baS SBort.

Slbgeorbnetcr fioSfer: ©teine Herren idj bitte ©ie, wenn
©ie baS ©efeh nicht auneljmen wollen, bieS offen in ber britten

Sefuttg gu tljun , intern ©ie baö gange ©ejeij perwerfen
, ftch

aber nidjt hinter ein Slmenbement perbergen, — ich richte biefe

SBorte nicht an £)errn Slbgeorbnctcn SBalbccf fonbern ich meine
Diejenigen

,
bie mit mir geneigt

, für bas ©efefc gn ftimmen,

aber nod) nicht entfdjieben ftnb — bieje mögen nidjt hinter einem

Slmenbement, welches auöfteht, als ob wir baS ©efeh angenommen
hätten, baS gange ©ejefc ablehnen. Der Slbgeorbnete SBalbetf Ijat mit
allen ©rünbeit unb mit bcr bcbcutcntcn Äraft, bie ifjm gu
©ebote fleht, bei jebem einzelnen Paragraphen baS ©efefj he-

lämpft, er hat cS nidjt übel befttnben, wenn ©ebingungen
fteljen geblieben ftnb, wenn anbere ©orfdjriften entfernt wotben

ftnb ,
bic bem ©ejehe nidjt gur bejottberen 3ifibe gereiefjen
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würben, »eil er gegen baß ^anjc ©efejb ift, — aber fdion bei

bem Schluffe ber früheren Debatte bin icb außgefdjloffen »erben,

3hnen mitgutheilen
,

tag tf>at{äd)Ud> ber 3 nhalt beß ©cfehcß
unteres bargefteHt »erben

,
alß er wirllid) ift. leimt eß

ie^t uadfholcn in Scjicljung auf bie 23emnTitng, welche ber ^>err

Slbgeortnete SBalbecf jegt gemnd)t t>at. Go ift’ nidrt richtig, tafi

über bie tfompetenj unb über baß Verfahren djaotifdjc 3uftänte

burd) bie Slbftimmung Twrbeigcfiihrt worben feien, beim mit
burd) baß SBerbienft beß $erm Slbgeorbitetcn SBalted flnb in

tiefer Schiebung bie Slmenbementß atgelcljnt worben
;

eß ift

alfo bie Stcgieruitgßeorlage ftclieu geblieben. Slber, meine
Herren, id) bitte Sie 81 He, behaitbeln Sic boefj biejeß ©ejet)

nicf)t fe gan$ gering, weil eine 3lnjal)l een fünften jagt: eß

wirb bie Seit cinftürjen, wenn een nun ab baß Dbcrtribunal

nicht mehr allein entjdjcibcub bleibt für fpreujjen

(Wort! Scbljaftcß 33raoo)

;

weil ein anberer ^urift Shncn cr^afjlt: wenn Sic bie lieben

©ctoobnljetten unb Sllleß, waß wir erlebt habe» feit unferer

3ugenb, je^t änbem wellen, bann hört eß mit ber SRed)tßpflcge

auf, — wenn ein ^Dritter, baß ©ejej) umfd)reibenb, fagt: bäß

©efefc foinmc blcf) ben Äaufleutett ju ©utc unb wegwerfenb
fpricfjt, eß mögen bock bie Äanfleute mehr ©elb befahlen. SBe
wäre bann biefcß ©efef) ein ®efe| für JVauflcute? Gß ijt ein

Ginjelgekb- Sie feilen mit ber Drganifation eineß Sunteß*
gerichtcß beginnen, überlegen Sic fid) wohl, ob Sic in biefer

.pinfiebt bie 'Pläne, ich möchte beinahe jagen, ben Spatrietißmuß

ber ^Regierungen burdjtreujen wollen, iubem Sie biefeß ©efeh
ablehuen, unb ee ift lein 3rocifel, — ber iperr Slbgeortnete

Sßalbccf felbft macht ja auch lein Webt barauß, — bah bie Sin*

nähme feineß Slmenbementß ber Slblehuung beß ©efetjeß glcid)

ift; er hat bieß nur nid)t gerateju außgefprodieu, fonbern in

gerni eineß Slmenbementß getljan, wie ja baß in Parlamenten
häufig unb taftijch fehr tienlid) ift.

(Srauo! Weiterleit.)

Slber wenn Sic baß ©efeh ablehnen, fo fefjen Sic unfere

Seftrebungen, eine wirtliche Drganifation ju erhalten, in Weite

gerne. Sie ^Regierungen, welche ihren erften prattifdjen Sior*

fchlag nun entiid) einmal beginnen mit einem lebenbigen

Simbeßtöiper, — welche tiefen Sßorfdjlag jtirüdgewiejeit feljcn,

gut» Stjril fegar unter ironifchen SSemerlungen, werben nun
nicht ben ÜJiutb unb nicht bie 2uft haben, een unß abftraftc

©eiche aiijunehmen, — fie werben nidjt bie ßuft haben, in

anberen Sejicljuitgeii, in beiten eß unß gefällt, äu einer Or»
anifation fid) ju perftefjen. 3ch bin bem Slbgeerbneten Dr. Säfjr

ödjft bantbar, ber eben» fräftig wie ber Slbgeorbnetc SBalted
bem gangen ©efehentwurfe entgcgenftcht, ber aber unß reblid)

baju geholfen hat, einzelne SBeftimmuugeu beß ©efeheß entweber

S
pcrbefferit ober fte bod) eerbcfferh wellte, ber auch in bie

ebatte ben frud)tbaren ©ebanfen hineingetragen hat, bah wir
bei bem Wanbclßredite nicht flehen bleiben, fonbern auf baß gc*

famnitc Sunbcßrccbt bie ft'enipctcnj beß 33unbeßgerid’tßhof auß*

behnen foüen. IDiefer bantenßwerthe ©/baute wirb nidjt per*

loren gehen.

Schaffen Sie unß nur erft ein getneinfameß ©ericht, bann
werben id)on bie Reinen 3nfcngruciijen bejeitigt werben, bann
werben bie Singe fchen een felbft baljin brängen, wenn einmal
baß Stecht nicht fo geljaubhabt wirb, wie eß foH. 23ir fittb

früher hoch non bem Dbcrtribunal alcichfalfß an eine fcl)r

fchwanlenbe Wanthabung beß geineinfamen SRecfjtcß gewohnt
gewejen unb wir haben ruhiq gewartet, biß bie 5Red)tßfprcd)}ing

beß Dbcrtribunalß auf eine höhere Stufe gelomntcn, alß fte in

früherer 3e«t gewefen ift, unb id> bin überzeugt, wenn wir
einmal tiefen gemcinfamcn ©erid)tßf)of haben werben, fo wirb
bie 3hec werben unb biefer ©erid)tßl)of wirb aud> 3um Drgan
werten ber 9icd)tßjpred)ung für atleß SBuntcßrcdjt, bann erft

gelangen wir jur 29lüthe unfererer SSunbeßberfaffuttg : Sichtung

pot tem ®crid)te.

(S3rabo.)

Saß abftralle fRed)t allein hat nicht entfernt bie SSebcuhiug

Wie baß Stecht außgeübt pon tem Otidjter. 33iß jept haben
Wir nur ein nominell gemeinfameß Stecht in Wanbeiß* unb
Sßechfelfachtn, tiefer ©crid)tßf)of wirb unß ein innerlich gemein*

fomeß Stecht fehaffen. Senn nidjt waß in bem ©efehbud) ftel)t,

entfeheibet, fonbern baß, waß bie fßra/iß ift, wonad) fnh bie

SBerbältniffe beß Sebenß rid)ten muffen. OJteiue Herren, feien

wir ted) nicht fo jfrupnloß. 2üir olle müjfen unß pon lieben

©ewohnheiten trennen, eß wirb unß im erften Slugenblicf etwaß
unbehaglich; barutn aber halten Sie bie nationale ©ejcfjgebung

nidit auf, fonbern machen Sie ben Slnfang. Gß wirb nicht

nur ber Ginigung beß SSuntcß, fonbern ich behaupte, bah eß

auch bem Steditßiprud) jum Segen gerei^en wirb, Wenn wir
pcit jc^t ab einen geineinfamen ©eridjtßhof bcjttjcn, ben Äabre
eineß gemetnfamen ©eridjtßhpfß

(Weiterleit),

suitächft für baß 23unbeß*Wanbelßre^t, bemnächft für ben ganjen

®unb überhaupt.

(2ebhaftcr SBcifaü.)

^räfibent: Gß ift ein Slntrag auf Sd)lu| ber Sebatte
eingegangen pon tem Slbgeerbneten üon ©rauchitjd) (Glbing)

herrührenb. 3 d) bitte biejenigen Wirren Hd) 3U erheben, welche

ben Slntrag unterftüfeen

(©efchiel)t),

unb biefenigeü Werren, bie il)it annehmen.

(©ejdjieht.)

Saß ift bie ÜRajorität. —
Ser Slbgeorbnete Dr. Sßalbcd hat baß SEBort ju einet

perfönlidjen Öcmcrfung.

Slbgeortnctcr Dr. 9B5nlbecf: ÜReine Werren, ich Weiß

nicht, wie ber Slbgeorbnetc fiaßler barauf gclommen ift, bah id)

barauf außgegangen fei, in bem ©ejehentwurf nüfelichc 33eftint*

mutigen nidit bcrbeijuführeii. 3<h habe in benjenigen Siß*

fuffionen, bie ich barüber geführt habe, grabe bie Stublidjteit

unb SJothwenbigleit herporgehoben, weßlhilb ich meine Slbftim*

mungen mehr für ben Stcglcrungßentwurf, alß für bie Slmenbe*

mentß eingefefat habe. Db baß rid)tig ift, ift eine antere grage,

aber meine Slbfidjt babei ift ganj entfehieben bie gewefen, etwaß

Seffereß ju geben. Sann muh ><h auch fagen, baf) ich baß, waß
ber Slbgeorbnetc ßaßler fonft fagte, burdjauß nidit als baßfenige

auffaffen lann, waß mir in biefer Sache porfdjwebte. Wwr
hantelt eß fid) bei mir gar nid)t pon ©ewohnheiten, an beneit

id) liebte, fonbern Pon ganj richtigen ©runbjähen, wie ich Pe

außeinantergejeht habe tinb wie fic nach meiner SERcinung auöh

burd; baß, was er gefagt hat, nicht im allerwenigften wiberlcgt

worben ftnb. Sind) waß id) uon ber .ftaufmannjdjaft gefagt

habe — barauf fdiien fid) baß ju bejiehen — war nur eine

Sitcrlegung teffen, waß in biefer JBejiehnng behauptet worben

ift. Gß feilte nicht heifh'“, bah bie]cß ©efeh nur bie Äauf*

maunfehaft interefflre
,
benn grabe baß Gntgegengefcfcte habe id)

herPorgehoben.

iPräflbent: SBir tcmmeii jur Slbftimmung. Ser Slbge-

orbnete Dr. SBalbecf jchlägt per: hinter bem erften Sah beß

§ 38, b. h- hinter ben Söorten: „SSunbcßpräflbium beftimmt"

einjufc^alten

:

„lann jebod) nicht früher beftimmt werben
,

alß eine

allgemeine bürgerliche 'Projefwrbnung für ben Storb*

beutjdjen SJunb in Äraft getreten ift. Slbweidjungen,

welche tiefe Projehorbitung pon ben S3orfchriftcn beß

gegenwärtigen ©efeljeß enthält, treten an bie Stelle

beß lebten.

Siejenigen Werrf,h bie — für ben galt ber Sinnahme beß

28 — ben eben pcrlejeiien SBorfchlag beß Slbgeorbneten Dr.
alted annchmen wollen, bitte ich aufjufteljen.

(®cfd)iel)t.)

Saß ift bie 3Jt i n b c r Jj c i t. Sie Ginfdjaltung ift ab*

gelehnt.

Somit ift biefe Stummer ber Sigcßorbnung erlebigt. 3d)

werbe nun bie 3wfammenftelluiig beforgen Iaffeit
,
bamit ge alß

©luublage ber brittcr. 5Beratl)uug biene
,

unb habe fjeute nur

meinen Sjorföblag wegen ber nächften Sifeung ju machen. 3<h
fchlage Por, biefe Sihung morgen SJtittwcch 11 Uhr ju halten

unb fie (nach ber SJorfc^rift unferer ©ejcbäftßorbnuitg) mit Sin«

JV.W,

.
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trägen unb Petitionen auSjufütien. Sie Slbgeorbneten non

Puttfamer (grauftabt) unb Dr. Stephani — legerer ift fron!

— baten ben 2Bun|ch auöqefprochen. taft ihr Eintrag (9tr. 64)
ni(bt auf bie Slageöortining fontmen möge unb ter Slbgeorbnete

ßaöfer bat für ftef) unb feine ÜJlitantragfteller barin gewilligt,

baf} fein 31 ntrag, befjen britte Staatfjung unö morgen befdjnf-

tigen wirb, nicht auf bie erfte ©teile ber Sageöovbnung fommt.

3<b fiblage alfo folgcnbe SRcibenfolge L’or:

1. (Srfte Seratbnng über ben Slntrag Dr. Sßaltcct unb
©en offen, bie Slnnaljme eine« ©efefccntwurfö, bctrcjfcnb

bie Slbättberung beö Slrtifclö 32 ber 9lorbbcut|d}en

BunteöPerfaffung;

2. Slntrag beö Slbgeorbneten £>arfort unb ©enoffen, ben

Stanbcöfanjler aufauforbern , taö ©ijenbahnwefen ben

Sebürfniffen ber 3eit gemäg ju orbnen. Somit foll

pcrbunben werten bie ftatiftiidjc Dtadjweifung über bie

Stuötehuung b-.'ö Pfennigtarif« (Stummer 80 ter Srucf.

fadjen)

;

3. »weiter Sericht ter Petition« • Äommiffion (Stummer
06 A. B. 0.). Sie antern Sucbftabcn ftnb erlctigt; —

4. britter 33crid>t ber petitions-Äommijjion, Stummer 107

ber Srucfjadjen, Littr. A. B. C. Sie antern Stummem
nb erlebigt; —

5. britte Seratljung über ben Slntrag ber Slbgeorbneten

ÜJtiquöl, Siaöfer unb ©enoffen — wegen anberweitiger

Raffung ber Stummer 13 beö Slrtifelö 4 ber Skrfajfung
beö Sterbbcutjdicn 33unbcö;

6. erfte Serathung über ben Slntrag ber 2lbgeorbneten

Ärafj unb ©enoffen auf Sinnahme eine« ©efeyentwurfö,

betreffenb bie ©ntfdjäbigung für bie 33efd)rdnfungen

beö ©runbeigenthumö turd) bie gcftungöranon'üöcftim*
ntungen;

7. Slntrag ber Slbgeortneten Dr. Xkcfer unb ©enoffen
Wegen Slbänbcrung beö § 1 bei ©efdjäftöorbnung,

unb entließ

8. toierter Seridit ter petitionö'Äommijfion.

Ser Slbgcortncte gricö bat taö SSort jur Sageöorbnung.

Slbgeorbneter grtfcfl: 3d) beantrage, bafi ber Slntrag ber

Slbgeorbneten Dr. SBalted unb ©enoffen in erftcr unb »weiter

Sefting morgen auf bie Sagcöorbnung gcftellt werbe, ©ö ban-
beit rieb tarin um bie nunmehr, glaube i<b, oft genug unb
grünblidj genug in biefem ©aale rcrhanbelte Siätenfrage. 3<h

— 3 4. Sifrnnß am 4. fDtai 1869.

glaube, eö liegt im ^utereffe aller ©eiten biefeö £aufcö, bay

wir in einem Sage bamit fertig werben unb nicht jweimal

barüber ju Perhantcln haben.

pträfibrnt: Ser Slntrag ift nadj § 19 ber ©cfdjäftö-

orbnung juläfftg unb cö bebarf, ju feiner Sinnahme, nur ber

einfadjen fötajerität.

Ser Slbgcorbncte Dr. SBaltccf hat baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. SHSalbecf: 3d> erfläre mich mit biefem

Slntrage auö ben ©riinten, bie ber $crr SlntragfteHcr angegeben

hat, i'ollftmtbig cinoerftanben.

^räfibent: Ser Slbgecrbnete pou SJrauchitfch (©Ibing)

hat taö SBort.

Slbgeorbneter t»oit ‘ürauehitfdj (©Ibing): Sa tiefer

Slntrag eine SBerfaffungöänterung inpoloirt, fo halte ich eö nicht

für angemeffen, ihn gleich in erftcr unb ^weiter Scfung ju be«

ratl)cn. 3d) bitte alfo Don biefem Slntrage abjuftehen.

^rnftbeitt: 3ch bitte, bie piäfce einjunehmen. Ser
Slbgeorbnete gricö fchlägt por, ben Slntrag beö Slbgeorbneten

Dr.‘ SBaltccf morgen nicht nur in erftcr, fonbern gualcid) in

jweiterSerathung ju perhanbeln, womit ter Slbgcorbncte l)r. 2Bal-

teef einuerftanben ift. Jd? bitte biejenigen Herren aufjuftehen,

bie biejeni Slntrag ber Slbgeorbneten grieö unb Dr. SBalbecf ju-

ftimmen.

Slbgeorbneter fiaöfer: Jdj wollte nur bitten, für ben

tJall, baf) ber Don tem Slbgeorbneten ÜRiguc-l unb mir geftcllte

Antrag morgen wegen ber Dielen porljergehenben ©egenftänte

nidit jur Sßerhanblnng fommett feilte, ba| baö fpaub geftatte,

and) an einem antern Sage alö an einem ÜJtittwod) bie britte

fiejung auf bie Sageöorbn'ung ju fcfjen.

i^rdfibent: 3d) glaube, baju bebarf eö feiner befoitberen

©rfaubnif)
;
baö #auö fann jcbeömal bei gcftftellung ber nächften

Sageöorbnung barüber befchliefjcn.

Sie heutige ©ifjung ift gcfdjloffen.

(©chluö ber ©ifcung 4*/4 Uhr.)

V Stud unb Stalag tci Sudibrucfcrei ber „Slorbb. flDgeui. 3«itU0fl" (SB. Äocbtc)
Stalin, 3immerftraBe 96.
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SS* <2i^uno

am 3Jlittoodj ben 5. 3Jlai 1869.

Beurlaubungen. — Grfte unU iwcite Scrathung über ben Antrag be*
Abgeortnetcn Dr. SBaleecr unb ©enofien, betreffcnb Abätiberung
b« Artitcts 32 bet Serfafjuna beb Aorbbeutfiben Bunbes.
Antrag be* Atgeerbnctcn .pariert uub ©enofjcn, betreffcnb Se-
ftimnuingcn über bas Gifcnbahnmefen, nebft bet Statiftif über
ben 'Pfemiigtatif. Dn Antrag bee Abgcrtbncicn ton binf wirb
angenommen. — 3wciter i'criitt bet fJetttionS-JtomimfHon. —
Dritter tSeridjt bet 3?etitionSßemmiijicn, l.it. A B. 0. —
Dritte Snatliung übet ben Antrag bet Abgeorbneten Aiiquel,
Basfet nnb ©enofien Irenen anberwritiger «affuna bet ?tr. 13
be< ArtitelS 4 btt Serfajjtma bcs 91ctbbentf.1ien Sunb«. irr
feite wirb anaenemmen. — Cefte Scrathung übet ben Antrag
bes Abgeorbneten Jbrap unb O'eneffen, betteffenb ein ©etes
wegen ßiitfdjdblgutig füt bie Scfdjränfung bcs ©vunbeigenthums
butdi bie geftunaSrapen • Seftimimmgeit. Dcrietbe mitb einet

Äommiffion übetroiefen.

Der $räftbent Dr. Sim(on eröffnet bie Sifcuna um
11 Uhr 10 ÜRinutcn.

Sin ben tptäben bei 8unbeSratf)S befinben pdj bie Bepotl-
mädjtigten jum »unbeSrath

:

Ähninrcidi $reu§en:

D elbrüd, ffiirtUdjer öcbeünet Rath, ^räftbent beä SunbcS-
fangter-Amts,

3a d)m a n n ,
Stcc-Abmiral,

pon iJMjiiipSbcrn, ©cneratpoft-Direltor;

ätöntareidj Sachten

:

Dr. ®einlig, ©eheimer Rath unb ÜRiniftcrtat-Dircftor

,

Ulemm, ©eheimer 3uftijtath;

©rohherjogthum peffen

:

§oftnann, Stujicrortentlidjer ©e[aubtcr unb SepoBmädjtigtcr
Slimfter;

©rchberjegthum Sledtenburg:

pon ©ülow, Auherorbentlidjer ©ejanbter unb SeSoBmäihtig-
ter Slimfter;

4>cr;oc)tf)um Btaunidjtoeig

:

pon Siebe, ©chetme’r 'Ratt^unb Stinifter-Reflbent;

apetäMtbum ©ad)(cn-AItenburg

:

btn ©cr(tenberg-3cch, ©taatSminifter

;

gürftenthum Sdjwaräburg-Rubolftabt

:

een Berirab, StaatSminijter;

gute unb panjeflabt Sübeif:

Dr. Ätüge r, SWinifter-iRejlbent;

greie unb panjeftatt Bremen:
® ilbemeifter, ©enater;

greie unb panjeftabt pamburg:
Dr. Jt trdjc n pauc r

,
Bürgrrmeiftcr;

Die Bunbcs-.ftoimnifjarc

:

Gel, ©eheimer Dber-RegternngSrath,
een puttlamer, ©cfyeimet RegirningSrath,
Dr. 'IRidjaeliS, ©eherner RegicrungSrath,
Sfepbam, ftöniglidj ipreujijtber Dberftlieutcnant.

©tn fit ent: Die Sipung ift etöfnet, — bgS iprctcfcD

btt Dorigen Sifjung gur Ginftdjt auSgelegt. —
SjttiwnMungrn be* 3ieid)ttagee Bcs Aorbt. SlunbaS.

Dem Abgeorbneten ben Äarborff habe td) toegen eint«

GrlranlungSfaBc« in jtiner gamilic einen (eintägigen Urlaub
bemiHigt.

Der Slbgcorbncte Dr. Raffer bittet um 'Verlängerung

jeine« Urlaubes bis ^Ifingften, ba feine ©etunbfjcit itjm n:d) bie

Steife bi« Sertin unmi'glid) mad)te. 3* Werbe bao ®e(ut^ für
bewilligt anfeben, bn nid)t mitcrfpredjeu wirb, unb ebenfo baS

UrlaubSgefud) beS Slbgcorbncten ben Sism ard* Brieft, ber,

ba fein Sirjt eine frühere Sejeitigung (einer Ärandicit uidjt in

Üusjii^t (teilt, (id) genettjigt ftcfjt, einen bierwöcüenllii^en Stad)-

Urlaub nadjjufuctjen. —
Die erftc Stummer ber SagcSsrbnung ift:

Die erfte unb jweite Veratmung über ben Stntrag bcS

Stbgecrbncten Dr. ffialbed unb ©cnejfen (Sfummcr 54
ber Dnufiadjcn).

3^ eröffne bie DlShiifton über ben Slntrag unb erteile

tos Seit bem Stbgecrbncten görfierting.

Slbgcorbnctcr iförfterlitig : Steine sperren, eS banbelt fid) bei

tiefer Sad;c um bie grage beä aBgemeinen gleidjen biretten Sabl-
rcibts. Das SaijtgefcB für ben Slcrbbeutjd)en iHeidjotag ift

woljt birclt, aber cS ift ned) nidjt allgemein unb gieid); beim
unter ben heutigen Serbäitnifjcit con SIngebct unb 'Jtadjfrage

rcbucirt fid; ber burdijdiiiittlidjc Strbcitslchn im Belle baijin,

was bem SBetfe geraobiibeitcmäfiig gur griftung ber CSjrifteng

unb gur gortpflaujung crforterlid) ift. Unter biefem öefelje

fteheu wir, bie Arbeiter, bie grefse 'Blotirjabl bcS Belte«. Kenn
nun baS SBaWgcfetj jagt, bafi jeber ©taätSangctförige ren 25
3af)ren ffldljlci ift unb wählbar fein fann, fo wirb bnS wieber

aufgehoben burd) bie Diätentoffgfeit Denu, meine Herren,
wir ISimen wcffl wählen, aber wenn ffiiner een uns gewählt
wirb, jo mufi er für bie Dauer ber ©i(jung bie ©jriftenj jum
Scben haben, ffiemt wir uns and) ned) fo fchr einfdjränren,

fo hanbelt es ftd) bei uns nicht etwa um ein bis jmei Sage,

jonbem um eine monatelangc Dauer, uub wenn wir fotibariid)

eintreten woüen für unfere ©enoffen, fo fagt baS Bcfcfj: 4)c-

folbung unb tSntjdjäbigung biirfen bie Abgeorbneten nicht an-

nehmen. 6S hebt aljo biejer SpunEt wieber baS gleite Stahl-

redit auf. ÜScint Herren , wir fteljcn ba uub Hopfen
an bie unb bitten um ßintritt, um Gintritt in

bie ©icidfbercchtigung mit ben anberen filajien ber ©c-
ftB((haft. ®ir wollen nidit aUein bie ©tcuern jafjten, unb aBe
?>ftiditcn bem Staate gegenüber eifüüen, fonbern wir wollen

auch üe gleiche Berechtigung haben ,
ben gleiten Slntheil nn

bet QSejehgetung. 'Steine perren, ich glaube, Sic werben burch

3hwn Befchtuh jeigen, bah Sie biefem gereihtfertigten Sunfchc
beS StrbefterftanbeS nidjt entgegen fein woBen. 3<h weiB (ehe

Wohl, bafe aBe Bcrfafjungsfr.iacn 'Btachtfragcn finb, aber idj

glaube, bafi ©ie auch bartn übercinftimmen, bah, ic heiter baS

fRedjtSbewufrtfein im SSotfc fteigt, um jo mehr bie Söladjt im
Solle fid) cntwidelt; cS ift aber bitfcS 3iccbtebcwuj;tjnn im
Solle unter ben Arbeitern bereits fo grojj, bafi baS allgemeine

birefte SBahtredjt eine grage bcs allgemeinen tRedjtcs ift, unb
eS fidi babei um Anerlennung unb Ausführung ber in ben

meiften Serfafjungen ber (ebigeit Staaten enthaltenen 'Jlrotta-

mirung bn aUgcmeintn fDtenjchcnrtihte hanbelt. 3<h bitte Sie,

bem Anträge SSalbecf jujuftimmen.

^Srafibrnt: Der $err flräfibent beS Snnbcsfanjler

Amt« hat ba« ffiert.

§Prä jibent beS BunbcSlangier • Amts DetbrücT : Steine

Jpenen! Die grage, um bie es fich hanbelt, ift in ben 3afjrcn

1867 unb 1868 fo ausführlich bistutirt, bah '»io nidjt oon mir
erwarten werben, bafi idj hier in eine neue DiStnfiion berfelben

cintrete. 3* habe nur ju lonftatiren, bah bie Stellung ber

Dcrbünbeteit Regierungen ju ber uoriiegenben grage genau bic-

felbe ift, wie fic oon bem nerrn Sunbcslanjler in ber jedjsten

Sitjung ber porjährigen Sc(ficn fejeidjnct ift. Die perbünbeten

Regierungen fehen in ber SerfafjungSbeftimnumg, um beren Ab-
änberung eS (ich hanbelt, unb (inb berechtigt, bann ju fehen,

einen wejcntlichcn IljAl bts Äompromiffcs, auf bcjjen gjuftanbe-

fommen bie Serfaffung beruhet, unb fic (mb ihrerfeits nidjt in

ber Sage, in biefer ©ejiehung itgenb GtwaS pon bem Sompro-
mih aufjugeben, burch wetdjen btc Serfajfung $u Staube gelom-

men ift.

tprd jibent: Der Abgeorbnctc grieS hat baS ffiort.
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Abgcorbnctcr ftrieö: 3<h Im&e ju meinem Schauern ge-

Tjört, baß hie oerbünbeten (Regierungen nod) iefct benfelbcu

©tanbpunft in biejer $ragc cinnehmcn, ruic früfjcr. 3d) halte

eö bem gegenüber für meine fPflidit, ein SRomcnt f)ter gcltenb

JU machen für ben SSalbccf idicn Eintrag, waö, jo oiel mir er»

innerlid), in biefem Saale nod) nid)t befjanbclt worben ift, unb

welches id) namentlich and) beit ÜRitgliebern beb Sunbeörathö
jur Berüdfitcßtigung empfehle, ein URomcnt , wcldicö für bie

gebcißlicße Gntwicfelung beb (Rorbbeutjehen Sunbeö neu ber

größten Bcbcutung ift. SSir oertennen 'Alle nicht, baß burd)

bie ©iätenlojigfeit ber Äreib ©erfenigen fehr bejeßränft wirb,

welchen cb überhaupt möglich fein wirb, in biefem Saale ju

erfdjeinen. ©iejer Uebelftanb briieft am meiften in ben fieinen

Staaten; je enger ber Jfrciö beb Staatcb ift, um fo mehr wirb

ber 'JRangcl att geeigneten 'perjonen, bie in teil (Rcidjötug geben

fönnen, beroertreten. (Run, meine Werren, glaube id) nicht! baß
Sic mir ben Sorwurf machen werben, alb pavtifularift hier ju

fprcchen, wenn ich bie Behauptung audjpred):, cb ;t in ben

gegenwärtigen Berßäünificn beb (Rorbbcutjcßen Sunteb nicht

wiinfchcnbwerth, bah bie Vertreter aub ben einzelnen Staaten

Zu jeßr in biejem Saale! ocrjd)Winben. (Sb führt mich ju bem
SBunjcße, baj) aud) fünftig SRcpräjcntanteit aub biejen f(einem

Staaten hier erfdjeinen, eine hoppelte Grwäguitg. Bunädjft

werben Sie mir bann gewiß beitreten, bafj eö wiinfchcnbwerth

ift, auch bie 3ntcrcfien ber Ginjelfttaaten in her ©efefcgcbung
unb SBermaltung beb (Roibbeutjchcn Bunbeö nicht nur im Büntes-
rath, fonbern auch im (Reichstage vertreten ju jehen. Go ift mir

fehr wohl befannt, baß tic Buntcöocrfafiuiig unb alb bie Ber-
treter beb gejanimten Bolfeö im 9torttcuf)d)en Bunbe bezeichnet;

bemohneraeßtet werten Sie nicht orrfennen, bafj allcrbingö

bifferirenbe 3ntercfien vielfach oorfommca werben, unb baß
namentlich bic (Rürtjidit auf bie Gntwicfelung ber ©ejeßgebung
eö tringeub wünfehenöwerth macht, bie Bebürjnifie her Ginjcl*

ftaaten hier jur Sprache ju bringen, ©ab, meine Herren, ift

bie eine Seite ber Sache. Gine anberc Seite, bie mir nicht

minter wichtig ift, ift felgente. Seien Sie oerjtdiert, bafj man
im ©roßen unb ©anjen nidjt übermäßige Bereitwilligfeit in

ben Ginjelftaaten finbet, bie Bunbcögcjcße nidit nur ihrem
SBortlaute nach, fonbern fie aud) ihrem ©eifte nach jur ©urd>-
führung ju bringen. Kommen Sic nun ju bem (Rejultatc, baß
hier im (Reichstage gatij antere perfonen bie Beoölferung ber

Ginjelftaaten oertreten, alb biefenigen ftnb
,

welche bcnnälcinft

in ben Ginjelftaaten über ©urdjfüljrung her Bunbeögcjeßc ju
wadicn hohen, fo jehäbigen Sie bie Gntwicfelung unb' bic bun-
bcögetreuc Jpanbljabung ber BunteSgcjcße. ©läuben Sic mir,

meine Herren, id) jprcdjc hier aub ber attcreigenftcn nädjften

Grfahrung, ich will Sie an cincö biejer ©ejeßc erinnern, ben
größten fteinb aller »JMjilifter beb ganzen dlorttcutjcßen Buubcö

:

bab ift bab fyreijügigfeitbgcjeß.

(Sehr wahr! Weiterleit.)

ßafien Sic uuö nun ein foldjcö BunbcSgcfeß geben, fo

werben Sic, wenn Sic nidjt bie Bcrmittcluug jwifchcn bcni

(Rcidiötagc unb ben Boltöoertrctungen ber Giiijclftaatcn haben,

ftdjer baßin fontmen, baß eine engherzige Wanbhabuttg in ber
©ejeßgebung unb ber Verwaltung ber Ginjelftaaten bcii ©eift
ber Bunbesgcbung abfdjwädjt. Sorgen Sic tafür, baß bie

SRitglictcr beb (Reichstags, wenn fie tiefen Saal uerlafien, alb

Slpoftel ber Bunbcsgcjcßc hinausgehen.

(Biaoo linfö unb im Gentrum.)

fPrnfihent: ©er Abgcorbncte Äctjfct hat bab SBort.

Slbaeorbneter Äetjfer: 2Reinc Werren! ©eftatteu Sic noch
einem Vertreter ber ©cutjdjen {leinen Bunteöftaatcn in biejer

Angelegenheit ein paar SiSorte. 3dj gelje in einer Beziehung
»ollftänbig »on bem feilend beb Werrn präftbentcu beb Bunbeö-
fanjler >3101100 in ber Bcurthcilung biejer ftragc gcltenb ge-

machten ©eftdjtepunttc aub, baß woljl nidjtb fReucö mehr tiejer

gragc hinjujufügen ift. 3ludj id) bin taniit einnerftanben, baß
alle bic ©rünbe, welche für unb wiber tiefe gragc, ob ben
Jieidjßtagbabgcorbucteit ©iäten ju gewähren feien ober nidjt, in

ben früheren Sißungen biejeb Waufeö oollftänbig unb grünblidj

nach allen jRidjtungen h«« bibfutirt worben ftnb, uub baß cb

hieße Gulcn nach SUljen tragen, wenn nod) neue ©rünte bafür
ober bagcgcit oorgebradjt werben follen. Senn idj mir tcmiod;
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bab 2Sort erbeten habe, fo pejdjah eö lebiglid) beöwegen, weil

idj meine eigene heutige Slbftimmung motioiren will. ÜRcinc

Werren, id) flehe im 33cgriß, eine polttifchc 3nfonjegucnj ju

begehen, unb id) glaube, id) laufe ©cfaßr, ron einem großen

Sl)eilc meiner politiid)en Sreunbc in biejer IHicßtung oerleuguet

ju werten; id) glaube aber, baß eine politijdv 3uronjcgucnj ju

Beiten eine eben fo große pclitifdic Sugenb ift, wie eine poli>

tijdje Feigheit ftctö cm politijdicr Seljler fein wirb.

(Sehr richtig!)

fDleine Werren, ich habe fowol)l im (onftiluircnben Sleichb»

taget, alb in ben erften Seifioncit beb iRcidiötagcö in beit

3ahren 1867 unb 1868 gegen ben 3lntrag auf ©emäljrung

oon ©iäten geftiinmt; id) habe bab tamalß im lonftituirenben

!Rcidiötag beöhalb gethan, weil unb oon Seiten beb Werrn 93or>

ftßenben ber 33unbe6*Äommiffaricn bic ©efahr in Sluöfidit geftellt

würbe, baß bei 3lnnal>mc tes 3lntragb ber ©iätengeWährung
tic IBerfafjung teo 3lorbbeiitjd)cn Ißuntcb überhaupt nicht ju

Staube lemuien würbe, ober baß fie wenigstens nidjt alb eine

oereinbarte, wenn auch alb eine cftiopirte, ju Staute tommen
würbe, — unb weil idi nach ben Grcigniffen oon 1866 bei ber

bamaligen politifcbcn Weltlage eb für turchauö nothweubig er*

achtete, baß bem Sluslanbe fo wie and) Sütteutjdilanb gegen-

über eine Ginljeit jwifcßeii SJolf unb IRcgierung in JRorbtcutjd)*

laut erreicht werte.

'IRcine Werren, tiefe ©efahr, biejeb Siebenten, welches mid)

banialö leitete, eyijtirt nicht mehr. 3d? habe iii ber oorigen

Seffion beb (Reichstags gegen ben 'Antrag auf ©ewährung oon

©iäten geftimmt, weil es im (Beginn ber (Reidjetagöfthungcn

war unb weil id) mid) fdjeuen mußte, mir felbft ©iäten ju

ootiren. 3d) glaube aber, meine Werren, baß id) ju tiejer

Stunbc beb SReidistagö oon biejen perfcnlidjcn (Rüdfidjtcu ebeu-

fallb entbunben bin. 3<h werbe oieömal jür ben 23altcc!'jchcn

Antrag ftimmen

(33raoo! lintb unb im linlcn Gentruin),

unb jwar aub folgcnbem ©runbe — in biejer (Beziehung weiche

id) oon meinem Wcrm SSorrebner gewificruiaßen ab. 3<t> fehc

in ber Annahme biejeb 'Antrages eins ber beteutentften Schuß-

mittel gegen bic ©efahren, welche aub bcni allgemeinen Stimm-
rcd)t brohen fönnen. 3d) grünbe auf bie Annahme biejeb An-
trages bie Waffuung, baß ein großer (Shell fonjeroatioer Glcmcntc

bem (Reichstag jugcfiihrt wirb, bic burchaub nothweubig ftnb

jur ruhigen, ftetigen unb gebcihlichen Gntwicfelung beb inneren

aierfafiungölebenb in ben Ginjelftaaten unb beb Berfafiungb-

lebend überhaupt, id) meine bie fonjeroatioen Glcmcntc aub

bem auf jelbftcigenen 'Süßen fteßenben joliten SJürgcrthum.

^räftbent : ©er Slbgeorbnete ©raf 23 a j f cw i ß hat bab

SBort.

Abgeorbneter ©raf oon 'Soffetoip: 3<t) will fein SSort

barüber ocrlicrcn, ob eö angemefien fein würbe, ©iäten ju be-

willigen ober nicht, weil, wie bieö jd)on mehrfach hier beroor*

gehoben ift, über biejc jyrage in bcni fonfiituirenben (Reichstage

unb auf bem oorigen (Reichstage bei bcni gleichen Anträge fo

oicl bibfutirt ift, baß barüber meinet Grad;tcnö nidjt oiel

(RcneS ju jagen fein würbe. 3<h betoue aud) nur, baß eb ftd)

hier um Abänberung ciiieb 23erfnfiuitgöparagrapben hanbelt.

Üteine Werren, wir haben auf biefem (Reidiötagc jeßon jo manche
Anträge auf 'Abänberung ber (üerfafiung bibfutirt, unb cb jeßeint

gewifiermaßen febeb 'Jötitglicb bco fonftituireuben (Reicßbtagb

eine 'Art ^fließt ju fühlen, biefenigen Anträge, bie bamalb oou
feiner Seite geftellt unb nicht burchgcbracßt finb, immer ju
wieberholcn. 3^h glaube nidjt, baß wir auf bieje 2)3eije bad
23ejtel)en ber ganjen fflunbeboerfaffung fießern werben. 3«
aUen fonftitutioncllen Staaten geben bic SBcrhanblungen mehr
ober weniger ein 23ilb eincb 2Rad)tftrcites, eines ÜRacßtfampfeb

jwifd)en ben berechtigten 'Potenzen, unb berjenige ©heil, ber

feine 'JRadjt ju jeßr auönufet ober in bercdjtigter SBBeife miß-
braud)t, übernimmt in ber (Regel bic SSerantwortung ber ©e-
fäljrbung ber Bcrfaffung. ©iejer ©efießtspunft aber glaube

ich muß oiel mehr h«ccrtrcteu, wenn eben ber Äanipf ßd)

außerhalb ber Sßcrfafiung bewegt, b. h- auf (Beräutenmg ber

j
Slerfafiiing. 'IRcine W«cen, icß will gewiß gegen nicmanb 23c-

,
fummtcb, ja gegen feine Seite f)tn hier irgenbwie einen 23or-
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Wurf außfprcchcn, meine Verachtungen finb gang allgemein.

3<h glaube, bajj biejclbc Verantwortung übernommen wirb,

wenn im Vunbeßratfj ein Stadjtocrjud) gemacht wirb, um bie

Vcrfaffuitg au oeränbern, ich nenne cö einen oicllcicht formell

berechtigten Stacbtocrfud), idj glaube bafe bicfelbe Verantwortung
jtattfinbet, wenn oon biejer Seite beß Jpaujcß (naef) redjtß ge*

wenbet) einer Veränbcrutig ber Verfajjung bann guaeftimmt
wirb, wenn eß oicllcidjt ben jpegietlen Steigungen, ben jpegiellett

Slujjafjungcn entjpricht — ich jage, biejclbc Verantwortung, bie

jene Seite (nad) linfß gewenbet) trifft, wenn Sic eine Ver*
fajjungßänbentng wollen um 3brcn 3becnjtaat burchgujehen.

Senn wir fernerhin bie Verfajjung jo beljanbeln, wie cd auf
biejem fitcidjßtage gefchehen ijt, jo wirb baß nur bie golge
haben, baj) man nach Ablauf cineß jeben Sicidwtaged fid) erft

umjehen mufi, wdeheß Gßcficht bie Verfajjung nunmehr bcfomincn

bat, unb baß würbe bann ein anbered jein, je nadebem bie 3cit"

ftrbmungen finb, je nad)bem bie Vänfe (Vunbcßtijch), je nad)*

bem jene Vänfe (apauß) befe^t finb. Unb baß, metne Herren,
fann nicht bie Stbficht gewejen jein bei (Sriinbung ber Ver*

fajjung, ein jo flücbtigcß Serif Ijinftellen gu Wollen; baß liegt

im Jntfvejje feineß Sbeilß, baß liegt nicht im 3ntercjfe beß

Präfibiuntß, baß liegt nidjt im 3'derejje ber Vuitbeßrcgicrungcn,

baß liegt nicht im 3"terefjc beß Jpaujeß, weber btejer nodj

jener Seite. Unb, meine Herren, tröffen Sie fid) nicht barnit,

baj) bie Strömungen icht für Sie (linfß) laufen: in cntjdici*

benben unb großen Stoinenten fonucn bie Strömungen aud)

noch einmal a’nbcrß laufen, unb ich glaube, ber ®ejchicbtßforjcher

wirb 3h«f« oiclleidjt nadjweijen fönnen, bafs jelbft in 3h«r
'Partei bie Strömungen oerfebieben laufen fönnen, ja bag
wenige Sage eine ocrjchicbcnc Strömung hcrbcifitfjren fönnen.

©arum aljo, meine Herren, ftimmc id) gegen ben Eintrag

primo loco auß Sichtung für bie beftchcnbc SÖcrfnffung.

spräfibrnt: 35er Slbgcorbnctc Göraf oon ber Schulen*
burg-Vcefcenborf hat baß Sort.

Slbgeorbneter Göraf ttoit ber <2chulenburfl=5Bechenborf

:

3a, meine Herren, nachbcm wirflid) mit einiger Sdjwicrigfeit

noch einmal eine ©ebatte über bie ©iätenfrage hier in <$ang

gejefct ift, ' fann id) nicht umhin, auf einige Steigerungen gu
antworten, bie hier gefallen ftnb.

35er Antrag fann bed) gar feinen anberen Sinn haben,

alß baß: gutta cavat lapiclem. Sic werben fid) überAeugen,

baj) Sic ftd) bainit geirrt haben, meine £>erren, wenn Sie
erft gewafir geworben, baj) ber Stopfen auf einen 3)iantantcn

fällt.

33aß ber sperr Slbgcorbnctc grieß hier gemeint hat, jo ge*

jtehc ich, baj) er meine beugter juerft aujß Sleufierftc gcjpannt

hat; aber bie (Enthüllungen, bie er giilctjt gurn Soften gegeben

hat, finb weit hinter meinen (Erwartungen gurüdgeblicbcn.

3d) habe bejonberß ber ©ebuftion gu wibcrjprechen, bie

ber tperr Slbgeorbnctc Äenjer hier gemadjt hat. (Eine jo(d)e

Slujfaffung coit einem Äompromij) ift mir allcrbingß unter*

ftänblich, baj) nachbem man mit einem Aompromijj bäß erlangt

hat, maß man wünjeht, näuilid) bie Vcrfajfung, baj) man bann

fid> jeinerjeitß nidjt mehr an baß Äompromij) gebimbcn erachtet

unb glaubt, bagegen ftimmen gu fönnen. 33aß bann enblid) bie

Sthlufifolgerung anbetrifft, bajj burch bieje 35iätenbewilligung

tonjeroatiocrc (Elemente bem Steidißtagc gugojiihrt werben würben,

fo halte ich baß für burebauß unrichtig.

4ßräfibcnt: ©er Slbgeorbnctc Dehmidjc n hat baß Sort.

Slbgeorbneter JOehmicfiett: EJJleinc Herren! 3d) ftehc

feineßwegß auf einem anbcrit politijefaen Stanbpnnftc in Vejug
auf bie oorliegenbc grage, alß ber geehrte Jpcrr Vorrcbncr, aber

bennode fomme ich gu einem anberen 3iflf- 3d) habe jeincr

3ert für ©iäten geftimmt unb habe geglaubt, habet oöllig fott*

feroatio gu ftimmen. Steine Herren, Sie irren fid) 'barin,

wenn Sie glauben, bafs nun oijne ©iäten blojj fonierüatioc

(Elemente in birfem Saale fifcett werben. 3^ ntadjc Sie auf*

mertfam auf bie jüngften SRejultate ber 33al)lcn im Äönigreidj

Saefifen: in ber Sleugeit finb auß bem .Königreich Sadhjcn bic

fonferi'atit'cn (Elemente in biejem Saal nicht gcwachjcn troh

ber ©iätcnlofigfeit, unb, meine Herren, glauben Sie ja nicht,

bafi Sie barnit baß erreichen werben, waß Sic erreichen wollen.

3<h bin je jt übergeugt ; baji bie Söahlcn jebcß Stal jo außfallen,

Wie bte Strömung ber 3e « 1 gebt, mögen Sie ©iäten bewilligen

ober feine; cß wirb immer Heute geben, weldje bagu bie Stittel

jehafjen, um perjonen in biejem Saale gu jehcit, bie ooit §aujc
auß bic Stittel iiid)t bagu bcfiheit, um ohne ©iäten hier leben

gu fönnen. Slbcr jehapen Sie bic ©iätenfrage oon ber Jagcß*
orbnmig, beim fie bient nach meinem ©ajürhalten cntjdjiebcn

bagu, um bie Slgitation im entgegengejehten Sinne, aljo gegen
bie fonjeroatiue Partei, gu nähren.

llcbrigenß ftimme id) bem, waß ber £err Slbgeorbiietc

grieß porljin jagte, »ollftänbig bei — eß hat fief) eben burch

bic Shat hewiejen — bajj bie' Slbgeorbnctengahl auß ben flei*

neren Sunbeßftaaten nicht gunintmt, unb baß fann nicht im
3ntcrefje beß Sunbcß jein. SBer jo wie ich bie Slußbilbung

beß Sorbbeutjchcn Sunbeß im Sinne ber Verfajjuitg anftrcbt,

ber fann unmöglich wnnjdten, bajj in biejem Saale bloji jolche

Vertreter ber (Eingclftaaten oorhanben finb, welche nicht in ben
cingcluen Vunbeßlänbern wohnen. (Eß ift oon bem $>cmt Slb*

gcorbncteit grieß in Vcgiehung auf bie GJcjehgcbung bereit«

bargethan worben, welche Stadbtheilc hwrburd) entftehen
;

ich

will eine aiiberc Seite berühren, baß ift bie Steuerfrage. (Eß

fann in Vcgug auf bic Steuerfrage Stiemanb ein beffereß Urttjeil

über feinen 23al)lfrciß abgegeben, alß wer ba wohnt, unb wenn
Sie wollen, baj) man im gangen Sorbbeutfdjen Vunbe mit ben

Sejchlitfieu, bie wir hier faffen, nach aller 3tid)tung hin gu*

frieben fei, fo jdjaffen Sie in ber $auptfache auch in biefer

Vidfiung hin eine 3wfr*cbcnhcit bei ber ftencrgahlenben

Veoclfening, uub bie werben Sie mehr unb mehr jdjaffen,

wenn bic Scpölferung, welche bic Steuern gu gahlcit hat,

bie Uebcrgcuqung gewinnt, bajj in biejem Saale Heute Rhen,
weldje bie Vcbiirjiujje Per Steucrgahler fenncit. 3<b bin jeft

übergeugt, baj) nach Verlauf ber jefcigen Hcgißlaturpcriobe auß

mehreren beutjdjcn Sunbeßftaatcn jur ben gall, baj) bic ©iäten
nidjt bewilligt werben, bie 3abl ber Äanbitaten jcf>r jd)wad) jein

wirb. 3jh fann 3hncn oerficbeni, bafi id) faum weijj, wo in

bem Äönigrcid) Sadjjcu 23 Äanbibaten herfommen Sollen, welche

in ihrem Sinne gewählt werben fönnten. 3$ fürchte jehr, bafi

man, weint bic ©iäten nidjt bewilligt werben, nad) anbem
Seiten greifen, uub bort bie perjonen jud)cu wirb, welche Sie
nidjt wünidjen. ©ie Slittcl hiergu werben fdjon gcjchajft. SJenti

ich redit untcrridjtet bin, galjlen gum (Stempel jejet bic Slrbeitcr

wöchcntlid.i einen Silbergrojdjen für ihre ^arteigweefe. fflenn

g. V. in einem SBahlbegirf, beit ich nidjt naher begcichnen will,

cirfa IXKX) fflähler wödientlid) jeber 1 Silbcrgrojd)en Steuer

gahlen, jo finb baß 300 SEfjaler
,

uttb baoon fann fdjon ein 9lb*

georbitcter hier leben. Slbcr eß giebt eine grofcc Slitgaljl Heute,

wcldie bieje Steuer nicht nehmen wollen, welche fid) geniren,

eine joldje Untcrftüftung oon ihren SBäfjlcrit angunehmen, eß

aber mit ihren materiellen 3ntcrcffcn uub gamilicnocrhältniffen

nidjt ocrcinbaren fönnen, fid) Dpjcr aüfgulegen. Welche fie cm*

pfinblid) unb jelbjt in ihrer eigenen (Epifteng jd)äbigen fönnen.

(Eß ift beim tonftituirenben 9ieid)ßtagc, wenn ich nidjt gang irre,

oon Seiten beß .jäerrn Vunbcßfanglcrß außbrüdlid) gejagt worben

;

Sir wollen bie Streitfrage jefct nicht weiter fortjühren, wenn
ber SReidjßtag fonftituirt ift, bann taffen Sie unß barüber ftreiten.

(Sehr richtig!)

3<h glaube alfo aud), bafi bic Vehauptung, wcl^e ber Vor*
ftanb beß Vunbeßfangler-Sltiitß tjeute gegeben bat, nidjt fo gang
unbebittgt alß gutreffenb gu begeichncit ift: id) fürdjte mich an^
nidjt baoor, unb in Vcgug auf ben Vergleich mit Stopfen unb
©iamanten, ben ein anbercr geehrter Sprecher äufierte, erwibere

ich: ©iamanten finb feiten, harte Steine mehr, unb Sropfen

höhlen Steine auß.

(ipeiterfeit.)

Steine sperren, waß fommen jott. baß fommt, Sic mögen
fid) wehren, fo lange Sie wollen. Vewifiigen Sie bic ©iaten

gu rechter 3eit unb warten Sie nicht, biß eß oieUeidjt gu fpat ift.

(Vraoo!)

S'räfihcnt: ©er Sfbgeorbnetc oon Vlanrfeitburg hat,

baß Söort.

Slbgeorbneter t>on Stlancfcnburp: 3^ ntufi hoch bagegeu

Protcft einlegcn, ba| hier biefe gragc ber ©iätcnhewilltgiing

bcl)anbclt wirb alß eine grage, bie ftreitig wäre gwijcfjen ber

Seite beß .fjaujeß (linfß) unb biefer Seite beß ipaujeß (rcchtß).

119* y'
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818 Steic^ötag beö glorbbeutf^gn SunbeS.

34 miß midj bariibcr gar feiner 33ertnutl)ung tjingeben, mcldjcn

Sffcft cö haben mürbe, menn biejeö jrjauö nach bem iept be-

fteljenben 2üal)Iacfcfe mit Seroilligung oon ©täten gufammen-

gefegt mürbe. 31>ie alöbann bie 33ilbung ber Parteien ft4 ftclien

mürbe, ob bann mehr Äonferoatioe, ober mehr liberale ober

bemotratijdjc ober — td) meip nidjt, mcldje oon ben hunbert-

taujenb garbett id} nennen jofl, bie f)icr alö Parteien oertreten

jinb —
(Dfjo! linfö),

baö meip idt nid)t, meine Herren, barum fümmete id) mid) auch

nidit. 34 habe no4 betreiben ©runb, ben i4 im borigen 3aljre

auögejprodjen habe um gegen ben Slntrag Sßalbcdf jtt gu ftimmen,

bat? i|t ber, bah id) münf4e, bap ber fRorbbcutfdje S3unb bcmclp,

bah er ein foldjcr ip, bap er eine Stngaljl bon üRänncrn, mie fie

hier bie SScrfajfung verlangt, h«i4idcu fatttt, bie ohne ©iäten
ben ©taatöpßtdjtcn, bie ihnen bie 33erfaffung giebt, obliegen

fönnen! 2i>irb ber S3emeiö geführt bap id) mid) barin geirrt

habe, tafs biet) ni4t möali4 ift, meine Serien, nun bann miB
i4 mit ÜUergnügen attö biefer SÖcrfammlung f4ciben. 34 banfe

bafiir, memt ber fRorbbcutfdjc 23unb baö nicht einmal ntehrfann;
bann ftttb mir einer fol4en 33crfaffung noch ni4t merth! —

(DIjo! linfd.)

©aö ip meine SReinung. SBcnn nun ber Sbgeorbnete

gricö unb ber lebte fym liorrebner IjcrDorheb, bah xu be-

fiir4ten pänbe, bap oon ben fleineren ©cutfd)cn 33unbeöftaaten

bann feine Slbgeorbneten hier mehr in ber nöthigen 3 flhl lein

mürben, nun, bann erinnere i4 Sie, meine sperren, ein ben

fonpituirenben SReüfiötag unb an bie Siebe, bie eineö 3h«r 5ERit-

glicber auö einem Älcinftaatc barnalö hielt, ©er bamalige Slb-

georbnete 3ungcrmanu lehnte bieS auf baö Sntidpebenfte ab.

St betonte ebenfo mie i4, bafj no4 fooiel Patriotismus unb
fooicl Eingebung an baö ©taatömefen au4 in ben fleincrn

©taaten ba märe, baff Pc SRänner ohne ©iäten f4idcn mürben,
©icö ift ber ©runb, meöhalb id) ftetö gegen bie ©emilli*

S
uttg oon ©iäten in biejem $aufe fein merbe, mag hier ein

Pahlgcfch gu ©runbe liegen, meldjeö ba miB. ©er xrneitc

©runb ift ber, meine Herren, bap id) auf baö Sntfäiebenfte
t’cftrciten tauft, mag ber letzte Scrr Siebner gejagt fiat. Sr hat
ungefähr gefagt, er fönne baö, rnaö ber Scrr Präpbent beö

fBunbcöfanjlcr-Slmtö gefagt hat, ni4t für gang ri4tig
halten. Sr hat aber gefagt, ber SJunbcSratt) ftänbe heute

nod) auf bemfclbcn ©tatibpunfte mie ihn ber $err IBunbeö-

fanglcr gcfenngei4net hat im notigen 3af)re, — baft nämli4
oon ©eiten beö SöunbcöratheS unter feinen llrnftan*

ben oon biefem Ä'ompromip abgegangen merben
mürbe! 34 habe mfdj big jejjt nod) nie barin getäuf4t, bap
man auf ein SUort, mel4e8 mit foldjcr 23cftimmtficit
an jener ©teile auögeipro4en tft (auf ben Xifcp Beö S3un-

beöratf)cö bcutenfc) f i d> c r oertrauen fönne! Sö liegt pdtcrlid)

ni4t im 3»tercjje biejeö Saujeö, . ununtcrbro4en Einträge gu
ftelien unb ©efefeeöoorjchlägc gu nta4en oon mcl4en mir mit
ber größten Seftimmtfint miffen, bap ihnen an jenem
2if4e feine Sicdjmmg getragen mirb! 3Bir haben f4on mehr-

fach in biefer ©efftou Anträge befdjlojfcn, benen ber S3unbeö*
ratl) ft4 nid)t angef4loffrn hat! 34 halte baö ni4t für
opportun unb im 3ntercjfc biefcöSaufeö liegenb! fflenn ber

petr Slbgcorbncte meint, mir feilten biefe gragc auö ber 2Bclt

fhaffen, jo fönnen ©ie (auf bie linfe ©eite meifenb) bieö am
einfa4|tcn babur4 crrci4cn, baft ©ic ben Slntrag ni4t mehr
fteBen!

(ipeiterfeit linfö.)

SBarten ©ie ab, bis ber Sunfceörath unö baö Sefcfe ent«

gegentragen mirb. ©ann mirb cö 3eit fein, matericB no4 eüt*

mal über bie grage ju bebattiren. ©ann mirb cö ft4 barum
Ijanbclit, mie bie Äonjeroatiocn ober ßiberalen ju ftimmen haben
unb i4 merbe ni4t eher micber über biefen Slntrag fpre4en,
gemip nie für benfclbcn ftimmen! —

(3uftimmung rc4tö.)

ffjrdfibcnt: ©er Slbgrorfcnete Äünjcr hat ba8 Söort.

V SUxieorbneter & linder: 34 ftimme gegen ben Slntrag beß

Slbgeorbneten SBalbed — nidjt ioeil i4 glaube, bap burd) bie

— .So.jSt^ung am 5. Sftai 1869.

Slblchnung beffelben unfere ©eite (re4tö) berftärft merben mürbe.

34 glaube au4 ni4t, bap bur4 bie Annahme beffelben bie

©egenfeite befonberö berftärft merben mirb. 34 flehe auf bie-

fem ©tanbpunfte lebiglidh, meil i4 mi4 für gebunben era4tf,

fo lange alö i4 bie Sljre babc, in biejem £)aujc ju pfecu, gegen

ben Slntrag auf ©iäten ju ftimmen, unb id) bin babei gang

einberPanben mit ben Herren SRebnern, mel4c cö alö eine ^Pi4t
begegnet fiaben, bap menn mir einmal eine Sßerfaffung na4
vieler 3Rühe, ja fap na4 hunbertjäfiriger SlnPrengung erhalten

haben, mir unö moljl hüten mögen, ohne einen befonberen

®runb, ni4t bie Ä'ompeteng innerhalb biefer SSerfajjung gu er-

meitern, jonbern vielmehr eine, unb gmar mejentli4e, Seftim-
innng herauögunehmen. Sö hat bie Erfahrung fiiö «ht beroie-

fen, bap jebe Partei ihre SBertrcter hat in biefeö 5>of)e $auö
jenben rönnen

(Stuf re4tö: ©efjr ri4tig),

unb i4 freue midj, bap eben n«4t blop einfeitige ^arteibertreter

in baö 4>auö gefommen pnb, foubern bap man, mo über bie

©ejejje unb baö SBofjI unb SBefie eineß gropen Sanbeö berhan-
belt mirb, aüe Meinungen ju hören befommt unb bann na4
bePem SBijfen unb ©emiffen P4 entj4eibcn fann, um baö 23efte

unb £>eiljampe gu mahlen. 34 habe aljo bur4auö ni4t bie

33efür4tungen, mcl4e man auögefprodjen hat, alö ob burd) ben

ÜRangci ooii ©iäten irqettb eine Partei im ßanbe auögejchloffcn

mürbe, jonbern i4 hoffe, bap baö ©eutf4e ffiolf, meldjeö {4on
fo viele Dpfcr gcbra4t hat, um cnbli4 gu einer gemiffen Sin-
heit gu gelangen, au4 no4 Dpfcr bringen mirb ba, mo eö gilt,

einen ganx mejcntli4en, oon unö früher angenommenen Sfieil

ber SScrfaffung aufrecht gu erhalten, unb bap eö bemohnera4tct
gelingen mirb, aüen berc4tigten Slnfprü4cit beö Saubeö gu ge-

nügen. 34 bitte baljer, bap biejenigen Herren, mel4e früher
gegen biefen Slntrag geftimmt haben, um bie SBerfapnng gu

©tanbe gu bringen auch an biefem Sefdpuffe fcphaltcn. Sötögen,

menn baö ßanb mirfli4 ber SReinung ift, cö fönne ohne ©iä-
ten ni4t gehen, bei ben nä4Pm Sßahlen anberc ÜRänner in

baö .?»auö gefd)i<ft merben, mo bann bie Slnnaljme eineö fo!4cn
Slntrageö mit ßei4tigrcit ftattpnbcn mirb, mährenb mir heute

menigpenö nur mit einer feljr geringen ÜRajorität auf ber einen

ober anbem ©eite guin 3**1« gelangen.

^rdpbent: Sö ifl ein Slntrag auf ©4lup ber ©ebatte
eingegangen — oon bent Slbgeorbneten oon ©habben; tö nimmt
aber ohnehin fRicmanb meiter baö SJort.

(Slbgcorbnctcr ©raf oon ©4merin melbet p4 gum Söort.)

©ann mup i4 ben Slntrag gur Unterftüpung unb Stbftim-

mung bringen.

34 hüte biejenigen iperren, aufguPchcn, bie ben ©4lup-
antrag unterpüljen

(®ej4iel)t),

unb benjelbcn annchmen moBen.

(©cf4icl)t.)

Sö iP bie SRajorität. —
SRcinc Herren, i4 mö4te crP bie BReinung beö ^aufeö

barüber cinholen, ob mir ni4t beim gegenmärtigen ©efep,
mel4cö P4 gmar numerif4 auö gmei Paragraphen gufammen-
jcht, ja4li4 aber auö Sin er 33epimmung, mo bie erpe unb
gmeite ©cratljung alfo au4 fadjlicf) gufammenfaBen, na4bcm
ber ©4lup angenommen unb mir ben SSnttagpeBer gehört haben,

gur Slbpimmung fommen muffen über ben eorliegenben Slntrag

iclbft unb nicht erft über bie »rage, ob er in eine äommiffUtt
gu oermcifeit ip. 34 ma4e babei barauf aufmerffam, bap bie

Slbpimmung namentli4 ftattfinben mtrb. Sin barauf gerich-

teter, mit mehr alö 50 Unterf4rtpen Oerfchcncr Slntrag ift bcrcitö

in meinen Sänken.
©er Slbgeovbncte oon ©epbemifc-S? ittcrfelb hat baö

SJort gut ®cf4äftöcrbnung.

Slbgcorbnctcr t>dtt <2ci)ketoi^=®ittcrfelb: ÜReine

i4 glaube bo4 auf einen ©egenPanb anfmerffam machen gu

niüffen, ber but4 unferen neuli'4en Sef4lup horbeigeführt ift.

34 glaube gmar nicht, bap gu biefem ©ejef} tracnb ein Slmcn-
bement fommen mirb; baö heutige 33erfahren fönnte aber ein
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Skäcebcngfalt fein für bk ©erhinbung ber erften unb gtoeiten

Seratljung, unb Wenn cö als ein ^räccbcngfall aufgefaßt werben
feilte, fo würbe baö Rcjultat fein, baß bie Stellung von Slntcn-

bementö unmöglich gemaefjt mürbe. Radj ber ©efchäftflorbnung
fjättc ein Slnienbcinent bis febt nicht eingebradjt Werben Tonnen,
unb wenn Sie baö heutige Verfahren alS fjjrficebengfaU aufrecht

erhalten, fo würbe bie Stellung von Slmenbementö überhaupt
unmöglich fein.

$räfibent: Sei ber nod) auöjtcljcnbcn brftten 8e-
ratbung beö Slntragcö würbe bie Ginbringung von Slmenbementö
bocfj ttngweifclhoft guläjffg fein.

(Slbgeorbneter von Seqbewif}: 21ber nur unter befonberö
crfdjwcrten llmftänbcn.)

9&rnftbent: Gö beutelt ftd> hier aud) nid)t um bie Sragc,
Wann Slmenbementö einjubringen finb, jonbern wie wir heute
gu proccbiren haben; unb ba fdjeint mir baö ©erfahren baö
richtige, baö ich bein Soufc (anfdjeinenb ofjne 2Btbcrjprudj)

vorgefcplagen habe.

Der 2lbgeorbnctc Dr. SBalbccT hat baö {Bort.

ttaeorbneter Dr. 2öctlbecf: ßnerft gur ©cfdjäftöorbnung,
©err frafftbent! 3<h hohe ben ©orfdjlag fo nufgefafjt, baff,

nadfaent ir^t bie Debatte gejdjloffen ift, fogkidj bie Slbftimmung
folgen fofl.

(Der ^räflbent bejaht bieö.)

SBaö baö ©ebenfen betrifft, baö ber ^»err ©orrebner erör-

tert bot, fo, glaube idj , trifft cö in bem Solle nidit gu, wenn
bie erfte unb gweite ©eratljung fombinirt wirb; in einem jol-

(ben Solle ift cö ielbftrebcnb, baß fofort Slmenbementö hätten
eingebrad)t werben Tonnen, wenn überhaupt wcldse ba waren.
3m gegenwärtigen Solle wirb fein 9tod)tf)cil entfteben, wie ber

S.err ©orrebner auch bemerft bot, weil id) von Slmenbementö
nieptö gehört höbe. 23on einem fpräcebengfade, glaube id), hoben
wir nichts p befürchten.

2Baö bie Sadie fclbft betrifft, io jehien ber 2lbgcorbnete
von SfancTenburg mir anjubeuten, cö wäre beffer, wenn ber
Slntrag nicht wicbcrholt wäre. 3<h hohe aber im vorigeu 3obrc
fdjon angeTünbiat, unb höbe mein 2öort löicn muffen, baß id>

ben Slntrag wieber Vorbringen würbe, bis itb eine Wajcrität
hier in biejem Ipaufe bafür fehen würbe. 3<h holte eö für
eine Pflicht berfenigen, bie ber Meinung finb, baß ber Rcidiö-
tag beö Slorbbeutfdicn ©unbeö auf eine qebcifjHdje SEMrlfamfeit
nur bann rechnen Tonne, wenn er eine (ebtglfd) auö RüfcliCbfcitö-

grünben aufgegebeue ©efKmmung, bie im ronftituirenben Reichs-
tag fdjon beiqloffcn war, wiebcrherftellte. Weine Herren, baö
ift ein icljr großer Unterfdjieb mit jeber ÄompetcitgerWeiterung
unb baö möchte id) aud) gegen angebeutete Äompctcugbcbcnfcn —
bie gwar aUerbinaö mir gär nidjt einmal von irgenb einem ber
9tcbner in biefer aScifer geltenb gemacht worben gu fein fdieinen,

bie aber nad) verfd)icbcnen Sicherungen, wie jte in früheren

{Debatten gefallen finb, l)ier obwalten Tonnten — geltenb machen.
158 Tann ftd) ja bauen gar nidjt honbeln, baf) eine ©erfaffungö-
erweiterung in Slnfeljuitg ber Äompcteng vorliegt, wenn bk
©efugnijje biefeö Äerpcrö, beö Rcid’ötagcö, an’berö bestimmt
werben Jollen , alö fie in jener ©erfaffung beftimmt worben
finb. Gs wirb an ber ©erfaffung fclbft, an ber Ä'onftituirung

biefee Rcidjötageö, burdjauö gar itid)tö geänbert, cö ift aber

wohl gang offenbar, bafj, wenn bei einem Anträge biefer 2lrt

irgenb wie bie 3nitfative gelegt werben muff, jte biefem Rcidjö-
tage gebührt; ber ©unbeöratf) wirb nicht in ber ßage fein, biefc

3nitfative gu machen; am wenigfien bann, wenn er hier nid)t

einmal eine Weljrljcit fleht.

Weine Sorten, bk Grflärungen beö $>errn ©unbeö -Atem-

miffariuö Tonnen nnn fchon von biejem ©cfcditöpiinft; auö bei

mir nicht inö ©ewidjt fallen; fie hoben aber aud) materiell fei-

nen SBobeit. Gö mag fa fein, bah bie bamaligen ©unbeöftaaten
ftd) unter biefer ©ebingung entfdhloffen hohen, baö allgemeine

SBahlrccht anguerfennen; fie fürchteten vom allgemeinen ©fahl*

recht irgenb eine ©efahr unb wollten biefc babiird) heben, baf)

fie baö allgemeine ffiahlrcdjt inbircTt wieber bcfdjränften, inbem
baö Soft genöthigt würbe, nur vermögenbe Wanncr, nur foldjc

Wanner gu wählen, Weiche biefc Wcljrauögabc auö eigenen

Wittein leiften Tonnen: baö ift ber einfache Sinn jener gangen

Sefhthung gewefen. unb worin liegt benn nun bie Surdjt

jener Witglkber beö SunbeÖvathöV 3« ^rcuffen werben ehenfo

wichtige Scftimmungen beö öffentlichen 9kd)t8, wie Wir l)kr

gu bearbeiten hoben* werben alle Scftimmungcn, wcldje g. S.
3uftigverfaffung, boö Unterrichtöwcfen betreffen, welche bie wich*

tigffe JDrganifation bcS Staateö, baö ©emeinbewefen behanbeln,

in einer Serfammlung berathen unb feftgefcht, bei ber aud) noch

nicht im minbeften jemalö in Srogc geivejen ift, ihr bk hbiäten

gu entgiehen; bieje Sroge ift in ber SJhat ned) gar nicht im
|>reuhi{chcn Slbgcorbnctenhaufe angeregt worben.

Gö ift fchon bei ber erften Serathuna — unb id) Tann in

biefer fflegieljung eine 2lrt von Schreibfehler in meinen Woti*
Veit einigermaßen berichtigen, id) höbe allerbingö a potiori ge-

fprochen — von bem $errn 2lbgcorbnctcn Swcften bemerft wor-
ben, bah cö folChcr 2luönahweftaaten in IDeutfchlanb überhaupt

nur brei giebt ; ben einen haben wir wieber vertreten hören burch

ben §crrn 2lbgeorbncten ©rafen von ©affewih, baö ift ber

Staat WeCflenburg; ber anbere ift, glaube id) Slnhalt, unb ber

britte vielleicht Sicuh ober einer begleichen Tleineren Staaten.

Son biejen l)ot vielleicht Wccfknburg auf ben fRamcn Staat
einigen 2lnfprud), er hot aber aud) barauf burdjauö Slnfprud),

baf) er alö ein in {Deutjd)lanb beftchenber 2luönahmcguftanb

angefehen wirb; benn ba feine gange Sßerfaffung — unb idj

jage baö feincöwcgö hier, um irgenb einen Sabel auögufprcdjen,

fonbern nur um baö SoTturn ansuführen, — auf bem wringip
ber Seubalität beruht, weldjcö faft überall fonft in SDeutjchlanb

bejeitigt ift, fo Tonnen bie ©ntnbjähe, wcld)c ÜRccflcnburg be-

wegen, in einem joldjcn feubalen unb ©utöbeffhcr-Sanbtagc feine

{Diäten gu hoben, unö nidjt gu etwaö Slehnlidjem bewegen.

Sein gangeö Subgctrcdjt, feine gange Giurid)tung ift eine voll-

Tommen antibiluvianifdic

(ipeiterfeit),

gegenüber beujenigen ©runblagen, auf welchen bie übrigen ©er«

Tagungen in Guropa unb jebt aud) in {Dcutfchlanb beruhen.

Wögen biejenigen Jpcrrcn, welche bavon ben ©ortl)eit genießen,

in ber Äonjervirung biefeö ©ortheilö ftd) gefallen ! mögen ftc eö

iwectmäfjig für ihre eigenen 3>'kreffen fittben, meinetwegen auch

für baö ©chagcit beö ßanbeö! baö ift allcö völlig ihre Sadje,

wir hoben ba nid)tö gu jagen. 210er baö Tann ich bem Ipevrn

Sbgeorbneten ©rafen von Saffewiß unmöglich jugehen, bag

barauö nun irgenbwic eine Sinologie auf ben 2}orbbeutfd)en

©unb gu gicheit fei, baf) wir beöhalb, weil nun g. ©. ber ©rof;*

hergog von WeCTlenburg — vielleicht gar uidit in feinem Sinne,

fonbern im Sinne ber ©erfaffung beö ßanbcö, welCheö fr reprä-

fentirt, — in biefer Strt feine Stimme abgiebt, bah wir köhalb
eine Uniformität in Dcutfchlanb a la Wccflenburg Bcvbwühren
feilten! boö ift gewifj nicht ber Soll, fonbern bk Uniformität in

jebent ßanbe muß auf ben ©runblagen beruhen, auf welchen bie

allgemeinen ©eri)ältnijfe beruhen, wuö biefem ©runbjalje meine

Herren, werben Sie ttid)t heiauöTommen unb wenn Sie bem
TKcirfjötag, wie cö ja ©ick von unö, betten id) von gangem

Sergen beiftimme, wollen, eine auögcbehntcre, weitere SBirffam-

Teit geben wollen, wenn Sie, waö bägu nothwenbig ift, eine gang

anbere ©ertretung ber GcntralgeWalt beabffchtigcn, alö fte jefet

ift, bautt muffen Sk ben SRciehötag minbeftenö auf bicfelbe

ftcllcit, wie irgenb eine ^artiTularvertretung. Diejenigen aber

von 3h»eu, bk auf bicfent StanbpunTtc ntdjt Jteluu, bie bk
jcßigeit 3uftonbe Touferviren wollen, beuett eö, vielleicht iit Äait-

jegueng einer Solchen Äonjervirung, bic ich nicht gualiflgiren

will — TonferVativ Tann id; ftc Taum nennen, beim ber gange

Dtcidjötng, wie er wirTlid) epiffirt, ift baö ©egentheil aUeö Äon-

fervativeit, bie gange ©unbeövcvfaffung mit allem, waö baran

hängt, ift abfolut ein ^)robuTt einer volljtänbigen Revolution,

bic von oben Igcrab allerbingö auögegangeu ift, baö ift gar Teinc

Srage — aber ich ti'iil einmal annehmen, Sie woHeii baö Ton-

ferviren in bem Sinne, wie neulich ouö bcu Sleußetungeu beö Scrru

©unbeöTanglerö iit ben leßten Sißungen unö l)kr vorgcfül)rt wor-

ben ift: eö joRc Sllleö fo bleiben, wie eö ift, baSjcntac, waö man

für unfertig gehalten hot, waö man nur für ein Rotbbad) auögab,

weil man erft iit bie ©erfaffung hinein ntüffe unb bann ftd) erft

wohulid) cinrichten Tonne, wenn man barin wohne. Diefeö

Rothbad) foü, wie eö int Gingange unfercr ©erfaffung ftcht,

für bic GwigTeit gegriinbet fein — nehmen Sie aber biefen

Stanbpunft ein, meine Sorten, fo müffcct Sk fageit, Sic tljci*

len bann wenigfteuö in bem großen Staate — unb ich nehme
hier ben größten Staat, ber ben ©unbcöpräfibcnten nach ber

Dtorbbcutjdjcn ©unbeöverfaffung abgiebt, id) nehme Preußen

gunäChft an — Sk theilcn bie 3ntereffc.i beö ©olTcö, bie gang
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biefelben finb: Gefcpgebung, Beftcuening für ttc aHgcmcincn
Singelcgenheiten, mit bringen in wefcntlicp gleichartigen Singen
ein ncrjcpiedencs frtn.jip perror. 3DaS tann nimmermclir gute

felgen haben; es ntup bie praftiiepen geigen haben, bie icbcn

»on mehreren Sebnem herbergehoben finb. ßs mup bie pr.it-

tifepen geigen haben, bafi in bem bed) gemijj nieht unwichtigen

Speilc — id) Will weiter nichts jagen, denn cd ift in mancher
Schiebung ber wichtigere —

, bah in biefem Iheile bie Ser-
tretung unrodfonnnener Werbe, alb in ben anbern. Unb, meine
Herren, fte ift ohnehin jepen in mantbet Bcgiebung unrod-
tommen. Gin Heputirtcr rertriit hier 100,000 Seelen, in

Brcupen etwa 60,000—70,000. Sad ift ein fepr erheb lidjer

Untcrfcpied, ber auf bie ffiirtjamfrit einer SScrfammlung einen

bebeutenben Ginfiup hat. Kenn Sic dagu noeh pingufügen,

bap Sie burch bie Ginrieptung ber Hiätcnlofigfcit notpweubig

pctPeifüprcn, bah bie Slbgeorbnctcngahl geringer alb in anberen

bergleiehen Sleriammlnngen ift — unb cs ift bem Gingclncn

in ber Spat niept iibel gu nehmen, ber niept in ber Sage ift,

fo grejjc Epfcr gu bringen — bann müjjen Sie mir bed) bie

Gründe angeben, warum Sie ben einem 3uftanbe, ber in

Hcutfcplanb immer pctrjipenb gewejen ift, nun mit einem
Wale haben abtreiepen wellen. Stile jene Gründe, bie bnmald
bei ber Äenftiluirung geltcnb gemacht werben finb ben ringet-

nen Bunbediurfion, find für mich ntdjt ben bem geringsten

Getoieptc mehr, unb gegenwärtig finb fic fonftituirt unb Sic
lönnen nunmehr jagen, wie eb’ eigentlich am heften ift. 3*
will gar nicht widerlegen, was jrüher aefagt ift. Sille bie

Ggcuiplififationen auf Gnglanb finb ja fo oft gemacht, aber eben

je oft auch wiberlcgt werben, bafj es niept netpwenbig ift,

bauen noch gu (preßen. 3<P »in aber bed) fagen: 31a di ben

Jerfcpungcn aller §ifterifer bed Gnglifcpcn Sccbtcd — unb id)

fann ja ßingart nennen, ber in feiner Gcfchiepte ren Gnglanb
auSbrricflicp bie Spatfacpen dafür anfuhrt unb belegt — haben
in ben altern Gnglifcpen Parlamenten Hiätcn gegolten, baS
flau3 ber Gemeinen hat Hinten betemmen. HnS frühere fiauS

ber Gemeinen hotte ungefähr bicfclbcn fRedjte, bie wir haben,

wopl ncep einige mepr; ein fold'ed £nud ber Gemeinen, wie

bad jepige ßnglifcpe, bad fOtinifterirn gu bilben unb gu fiiirgcn

hat bad eine ff'arteircgierung, Port für ©pigd, bert für Sericd,

hergufteden unb gwifchen benjeiben gu roccpfeln hat, haben wir
in ben cingclnen Staaten nicht, hier haben wir cd gang gewip
nicht; ta wir nicht einmal üKinifterien haben, je fann alfe

audi fein Stenfdj barauf audgepen, ÜRinifterien gu fiirgen, bie

nicht epijtircn.

ffiir finb hier ein wcjentlidjer Sb eil bc« Bolfed, infefern

ald wir bei her Gefcpgebung infiuiren, unb alb wir bei ber

IBefteuerung infiuiren, unb tiefer BtficuerunaMpeil ift med in

biefer Sipungbpcriebe rcdjt crnftlich gu Gcmüthc geführt wer-
ben. 6b fann alfe wohl fein, bap bad Volt ftdi denft, eb ift

eben fe wichtig, tag eb, wenn über neue Steuern uerfügt wirb,

pitr ebenfe gut unb nach feinem SSillen uertreten wirb, wie

gum Beispiel im ^Jrcufiijdjen ober Sädififihcn Slbgeerbneten-

paufe, bemi bab ßiuc wie bab Slnbcrc ift reu bcrjclbrn Sichtig-

feit für bad SRefuItat, bie ßaplnug ber Steuer felbft. 6b liegt

bed; wopl Tlar rer, wenn in irgenb einem ©aplfnfiem ein 'Jfunft

ejrifiirt, ber, wie eb hier jeheint, ben Surften unb SRegieruugen,

welche bie Steuern haben weiten, ober audi gewiffen Staffen

beb Bolfcd in anberer Begiepung günftigrr ift ald ber entgegen-

gejepte, fo ift cd bicier $)uun unb barum mup er weggeräumt
werben, bamit in biefer Begiepung eine Gleichheit herbeigeführt

werte. SSir fennen unb hier nicht auf Gnglifcpc Stanbpunfte
ftellcn, bie dutcpniid nicht paffen, unb wir würben bann erft

rcdjt in ben (fehlet mfaden, ben man und oft rerwirft, bap
wir und bie ßepfe anbinben, bie Gnglanb uietlcicPt fepr halb in

Begriff fein wirb fiep abgujehncidcn. Plan beruft fidj gewöhn-

lich auf feldje -Eilige, bie hei unb nicht paffen, bie auf bem
Äentiiccut überhaupt nicht paffen; beim wenn gum Bcifpicl

aitb 3talicn etwad werben jed
,

fo mup, bad geigt und

febe Verhandlung, bie Hiätcntofigfeit bafclbft aufhöten, unb
gang richtig fagte Sadetjrand gu Budwig XVIII, ald biefer gar

feine Hiätcn geben wellte: „’JRajcfiät. bad wirb gu tpcucr."

3Iun, meine Herren, fiubwig Philipp >mb bie Bourbons paben

bied erfahren, wab bie HiätcnU’finfeit uiipt, wab cb niipt,

pauptfächlieb reiepe Äröjud iit ber fiammer gu haben, bie man
ertaufen mup buvcp Stnlagen, bie für eingclnc Eric unb 3«ter-

effen gemacht finb, unb bie barum unter allen Uiuftänbcn für

bie SRegiernng ftimmen.

(Dpo! rechts.)

3a, meine ijjerren, bad ift buäjftäblid) eine ber Urfachen

bed Sturgcd ber Bourbonen unb ber Erteand gewefen, imb bie

gange föladjt, bie Slapotcen hat, befiehl barin , bap er bab all-

gemeine Slimmrecpt pergcflellt pat; bie SIrt unb fficijc, wie cd

bert gepanbpabt wirb, gepert freilich nicht bapin

(Stha ! reeptb)

,

bad ift eine reit ben 3ufäUtgfciteu, unb ed ift, wenn irgenb bie

©efepiepte Seiht pat, nur eine rorübergepenbe Grfcpcinung. bap
bcrglcicpen gang anomale 3uftänbc überhaupt in einem Bande

pettfipeu fennen. Gemipbraudit fann jebcd ©abtreept in

einem Bande werben, ben oben fo gut wie oen unten, bad ift

feine (frage, unb eS ift »ielleicpt hierin ber aller,grepte SDlip-

brauch möglich; aber bad allgemeine ffiaplrecpt ftebt nun ein-

mal in unfercr Scrfaffung, ed ift nicht mehr angutaften, ed ift

jogar getabc con fonferbatircr Seite cingcfüprt werben,

benn ed war nicht ben ber liberalen Seite, namentlich in fPreupcn,

bie Äorreftur beantragt werben, welche barin gelegen hätte, bap

aud bem allgemeinen ©ahlreept, roclepcd wir in 'P'reupen an ftep

bethepalten palten, bad 3>rei - Alajfen • Snftem gelöicpt würbe,

— bad ift niept beantragt werben unb gwar bedpalb nicht, weit

man gu ben anbern Scriaffungd-Honfliftcn nicht noch ©unidje

pingntügen wellte, welche gü (teilen man fein SRcd't hatte.

9?un aber ift cd ben eben herabgefeinmen
,

unb auch

een unten war bafür eine Slgitatien erfolgt ,
non bet

ich nicht gang flar gewefen bin
,

welche Senbeng fic

hatte. 3epl ift cd ba, unb bap cd richtig ift, haben wir gu

allen 3e't,n unb unter alten Umftänbcn behauptet, unb bap ed

bie eingige Söfung für bie ßufunft fein wirb, barin hin ich noth

flarcr; bap cd unmöglich ift, wenn man in gwei grepen Staa-

ten, wie fept in granfreich unb in einem grepen Itjeiie UJeutfch-

lanbd, einmal bad allgemeine ©ahltecht cingetüprt hat, .baren

wicter abguweichen, ift eben fc gewip. ©ollen Sie aber bad

allgemeine ©ablrecPt peibepalten — unb bad muffen Sit, wenn
Sie bie SBerfaffung nicht anbern Weden — bann muffen fcsic

ipm auch biefe Äcrrcftur entgiepen, bic barin liegt, bap man
nur rermögenbe Beute wäplen fann. ffienn Sic etwa auf

Gnglanb feijen wellen, fo flicht bert bic Bilbung, weiche bic

Berbd haben, bic langjährige Gewohnheit ber befipenbcn Staffen,

ben Staat gu regieren, eine gang anbere Sorbilbung, eine gang

anberc Grgtepung gu peiitijcpcn 3wccfen, ald bicjeitige ift,

welche Pci und bic berinegenben Älaffcn paheu. 3wlngen Sie
bad Sielf, leine ©api auf rermögenbe Älaffcn gu bcfdjränfen,

fo haben Sie buvepaud nicht bic Garantie, bap tn ber befferen

Gefcpgcbung ober in ber richtigen Gntjcpcibung bed Bcbürf-

nifled bei ben Stcuerfragen ober in ber richtigen Gntjcpcibung

ber Siri ber Bcfricbigung biefed Bebiirfniffed beffer geforgt würbe,

Sic nötpigen aber — itnb bad ift ren bem pjerrn Slbgeerbneten

Ccpniicperi unb ren bem .fjerrn Slbgeerbneten ffritd mit SRccpt

bemerft werben — Sie netpigen ju ffiahlcn auperpalb bed

ffiapltrcijcd, wie fte jept (eben in einem nicht wünjchenSwertben

fIRaapc rorfemmen. $icfc ©ahlen werben aber, wenn bic Sei-

ten fiep ruhig entwicfcln, Wenn feine grepen Gruptiencn ba-

gwfjcpcn femmen, noch riet mehr rerfemmen; benn ed gehört

(eben eine gang befenbere pelitifepc Bilbung ober ein rerwie-

gcnbtd 3otercffc bagu, Wenn 3emanb in feldjcn ruhigen 3riten

hier an einer Belfdrertrctung mit wirflid) nupcvovbcntlitp gre-

pen eigenen Epjtrn Sheil nehmen fed. 3cpi h fli fteb bad

aderbingd in fielen äfreifen noch gcfunbtn, aber beip immer
nur gum Sdjabcn ber redftänbigen Vertretung unb immer unb
rer allen Hingen gum Schaben bed fPrincipd, gum Schaben ber

Beruhigung ber Bcrclferung, wenn ed auch weiter md)tö wäre,

benn bie Bereifcrung will einmal ren bem ©runbjapc, bap

3ebcrmann, ber für ben Staat gewifjc Spfer bringt, auch ba-

für entjehäbigt Wabe, nicht abweidjer, fte fann auch nicht baren
abwcichen, wenn fic niept auf ipr ctgenes iReept rergicpten wid.

dSeine Herren ! Had finb fo gewichtige Grünbe, bap mir
bie ©Überholung biejed Sintraged in feber Sefficn ren biefer

Seite bed MeicpdtageS (linfd) eine Betiiwenbigfeit gu fein fepeint

unb bap ber Bnnbedratp, wenn er auch heute noch aut bem
alten Stanbpunfte fiept, Wie ed und ber $crr Bunbeb-Äommiffar
gejagt bat, im folgenden 3aprc beep riedeiept niept mepr darauf

fieljen wirb, unb bap, wenn bie neuen ©ablctt fiattfinten, —
bie ja im nächfien 3aprc «feigen muffen — bad .ftaud in der

näcpfien Seffien einen jelcpcn Gefepentwuri im Ginrerfiänbnip
mit bem Bunbedratp angeuentmen haben wirb, ©enn bad Gin*
rerftänbnip bed 3)eid)dtagcd in einem rerwiegenben Grabe rer*
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hanbcn ift, bann tann man aud) annehmen, baf) bic ganje ®e-
piSUenmg bafur ift, unb bcr BunbeSratl) ift bann auf bic klinge

gar nicht berechtigt, bem ju wibcriprccbcn. Sic cinjelnen gur-
rten, wie Re im BunbeSrath mit 26 Stimmen gegen bic 17
Stimmen Spreufcents tut* unjere lünfiiidjc SBertaffung vertreten

ftnb, baten fein 3ted:t, einen SBiberjpruch cinjulegen : unb eben,

je tt’ie bem fPrcuhifd)cn jfbgcprbnetenpaufe baö Herrenhaus,
welche* auch ju feinem Schaben feine ©iäten bejicbt unb beb-

Mb hier in biefem feiten ßofal pft fchr mangelhaft pcrtreten

ift, jeine ©iäten nidjt nehmen fantt, je bat jtror ber BunbeS-
ratb fetft noch in formeller Bejichung feine GinmiUigutig ju
geben, bie materielle Berechtigung, fie ju perjagen tarnt

er aber auf bie ßängc nicht behaupten, tuemt bic Vertreter beb

Solfes unb tat Seif jelbft cs tuollen.

3<h halte cb baher von großer ffiichtigfcil, baft biejenigen

neu 3hnen, bic auf bem ©tanbpunftc fteben, her — fei es aus
tpclthem ©runbe cs tpcllc — in tiefer Rraae als entfebeibenber

betraihtet tuerben mujt, bajj tiefe auch ihr iictuni bem Einträge,

ben id) geftcllt habe, nicht entfliehen mögen.

(Bravo!)

©Jrdjibent: 3“ einer perfeniidjen Bemcrfung hat baS
Söprt ber äbgeorbnetcr ©raj Sajjcwif}.

Mgeorbncter ©raf Bon 'UnffetBip 3d) habe bie Sorte
bes öerrtt Stbgeorbnctcn Salbei nur bahin petfteheu fönnen,

als hätte itb vorhin Sinologien aus tülcilcnburgifdicn Serba lt-

niffen geflogen, um ju meinem Schluffe ju tommen. 3<h glaube

bau 3ebcr, ber meiner Siebe genauer gefolgt ift ober fte fpäter

tmcblrjcn tvitt, finben tvirb. baj) bic« nicht ber 3aU gewefen ift.

ffienn aber ber Slbgeorbnete Dr. Salbei nur im SUlgemcincn

baran hat erinnern tpoUcn, bah id) ein ÜRcdlenburgcr märe unb
baher als ein joltfccr gefprochen, fo nehme ich ihn* baS geipig

nicht übel, benn ich teerbe mich fteto mit Stolj fo nennen unb
»eigen.

(©rofee $eiterfeit)

fßräfibent: SBir fotnmen jur Sibfiimmuitg.

3ur ©ejchäftSorbnung hat bas SBort ber Slbgeorbnete ©raf
Steift.

Slbgeorbnetcr ©raf Steift: 3* tciil mtd) nur Pcrgemiffern,

ob mit bet jefjigen namentlichen Stbftimmung auch febe fpäterc

Spcfliaibcbattc auSgejehloffen ift

tPräfibent: So hat baS £>auS auf meinen Slntrag aller-

bingS angenommen.
Sir femmen flur Slbftimmung.

Ser Slntrag, ben id) jur Stbftimmung bringe, lautet wörtlich

:

© e f c h.
betreffenb

' bic äbänberung bes SlrtifclS 32 bcr Ser-
fafjung bes Jlorbbcutfd)rn BunbeS.

3ßir SSt (he Im, pon ©otteS ©naben ftönig von

reuhen :c., pererbnett im Samen beS 9tcrbbcutfd)cn

unteS, nad) erfolgter 3nftimmung bcS BunbcSrattjcS

unb bcS Steidjstags, toaS folgt:

5 1 .

©er Mrtifel 32 ber Schaffung bes Sforbbcutfdjcn

Buntes wirb aufgehoben.

Stil beffen Stelle tritt bcr § 2 bes gegenwärtigen

©cfeheS.

J 2.

Bic SRitglieber bcS Steidjstags erhalten aus bcr

SunbeSfafjc Seifcfoften unb ©täten nad) SRahgabc

beS ©cfefseS.

Bio gum ßtiafje biejes BejeheS fteBt baö Buntes-
präjlSimn bie Jpohc tcrfelben feft.

(Sin Serjicht auf bie Kcijcfojicn unb ©iäten ift

unftatthaft.

©iefenigen Heeren, bic biefem Slntrage bcS Dr. ffialbecf

juftiramen, werben bei bem SRatnenäaufruf mit 3a, bic bas

nicht wollen, mit Seilt antworten, ©er Samensanfruf beginnt

Bit betn Smhftaben SR.

(©er StamcnSaufruf wirb DoUjogen.)

SRit 3a haben geftimmt:

Sldermamt. SRofig v. Sleljrenfclb. Sllbrccht. StugSpurg. Bail.

Dr. Sieder (©ortmunb). Sieder (JDIbenburg). von Bcnba.
Blocmcr. Dr. Slum (Sachfen). Dr. 21 ed. o. Bodum-BoljfS.
pon SucbowSti. von Ghlapowsfi (Soften). Gornelp. ©eu&.
©raf ju ©ohna-Äofjcnau. ©under. Gngcl (fieobjehüf)). Dr.

Gugel (Sdjlciben). Gpjoibt. görfterlirtg. von gordenbed.
gorfel. gricS. grihidje. grommc. Dr. gühiing. ©ebert.

©enaft. ©öbberß. ©rumbrcd)t. Hagen. fiaifort. Dr. Har-
nicr. fpajcndepcr. fjauSmann. p. jpeiuemann. Dr. $ennc-
berg. von Häutig. .peubner. pepl. greife etr pon Pilgers.

Jpittrichfc'R. Dr. rmjdj ©effmann. Dr. poljcr. pofiuS. grei-

hetr p. pooerbed. Süngfen. Ktanugieher. Sevjer. p. Äireb-

manu. p. Sleinjorgeci. knapp. Stodi. jftppe. Ära(c. fltreuh.

©raf p. Ätvüedi. Saofer. Sauf}. Dr. ßciftner. ßefie. ßienau.

Dr. ßöwe. Dr. ßorenfjeu. Dr. SDlcpev (Ihorn). Dr. 5RüKer
(©örlih). Slcbclthau. Seubronner. Oehuticheu. ©hm. ^öauli.

SHand. 3>cgge. Dr. ’-Pohtmann. Dr. ^Irofd). pon ^uttfamer
(Sorau). greiherr jur SRnbenau. SRebcfcr. SRecber. SRichter.

SRiebel. SRbmer. SRohlanb. SRungc. SRuffeB. Dr. Schläger.

Dr. Schieiben, Sdjuljc. Dr. Schroar»e. Dr. Schweiber Dr.

Sitnfon. Sombart. Scdjoro. p. Ilninen. p. Unruh (®ag-
bcbuvgl. SBadtenltufen. Sßachler. Dr, SBagner (Slltcnburg).

Dr. fflalbccf. Dr. SScigci. SÖecjiid). Dr. sffiigarb. SBiggcrS

(Berlin). Dr. SBiggcrS (SRoftocf). 3>fgler. 3urmitblen.

SRit Stein haben geftimmt:

fPrüij SUbred)t von 'Jcrcnfint. ©raf D. Slrnim - SoDpccnburg.

p. Slrnim jpeinridjSborf. von Sluerswalb. ©raf p. Saffcwifj.

Dr. Bernharbi. p. Scanitl). v Bethmann-ipoUweg. 'Prinj

Beton Pon Äurlanb. p. Sllanefcnburg. ©raf p. SJIumenthal.

p. Staudiitfd) ((Slbing). ©rat p. Brebow. Rreiherr p. Brcnfen.

Bürgers. Suff. Dr. Gamphaufcn (Ärcujnach). Gamphaujett

(Steuh). p. Gottenct. p. Granach. v. Baoier. P. ©enjin. ©evcnS.
p. ©ieft Bie|}e. greiherr von Börnberg, ©raf ju ©ohna-
gindenftein. teu ©cornfaat - Äpolmatt. grhr. P. Gdarbjtein.

Dr. Gidimaiin. P. Ginflebcl. ©raf ju Guienburg. ©rar von
granfenberg. D. granfenberg ßubwigsborf. granfj. greiherr

p. b. ©oljj. o. ©rävenih (©rünberg). P. ©räoenif) ($irfch-

berg). ©unthet (Beutfch-Äroue). p. äagemeifter. greiherr

p. ©agte. fPrinj ^anbferp. P. ©eUborf. gürft ju Jpohcnlohe

bjertog von Uicft. ©raf p. .'jompefd). grhr. von giütlcfjcm.

p. Jagsw. ©raf P. Shtttplib. P. Äaldftein. ©raf p. Äanijj.

p. .Harftett. ©raf v. Äepjeriing-Stautenburg. ©raf p. Äieift.

Dr. Äöftcr. Dr. Äünier. ©raf ßebnborff. pon ßuef. fiudt.

©raf von SRalßan grciljerr P. SRoltfe. Dr. p. 'Btühter.

©raf ju SfRünftcr. Cefterrcid). ©raf p. ©ppersborff. gürft

pon tpich. ©raf oott Splejfen. ^ccrjog von SRatibor. Stoben.

P. Sänger. P. SalywetcU. ©raf Sdcaffgotfd). P. Schapcr.

p. Sdjöning. v. Schröber. ©raf D. b. Sdjulenburg-Becßenborf.

©raf p. b.' Sdjulenburg • güchne. Dr. greiherr P. Sdjwarf}-

foppen, p. Sdjwenblcr. P. Setibcwiß (Bitterfelb). ©raf 3U

Sclms-Barnth. ©raf ju Sclms-ßaubach. D. Sperber, ron
Stcinmcfj. Stelfjer. ©raf ju StoIbcrg-SBcrnigerobc. Stumm,
p. Shabben. Sobias. p. ©resfow. greiherr p. Unruhc-Bomft.

p. SBalbaw unb Stci(}cnftein. n. SBajjborf. p. Sebemepcr. Dr.

SBchrcnpfcnnig.

Braun (£cerSfclb) enthält ftd) bcr Slbftimmung.

Beurlaubt jinb:

p. Slrnim-ifröchlcnborff. Bebel, p. SiSmard-Brieft. p. Brau-
djitjd) (©enthtn). p. Bülvw. p. Glsner. SSogel p. galcfenftein.

Dr. griebcntljal. ©ommelshaufen. Dr. Juffer, o. Äorborff.

p. fievefflow. SRiguöl. grhr. P. 'llatoro. ©raf p. ^Sudler,

p. 'Jhcttfamcr (grauftabt). greiherr p. Stombcrg. SRph- gret-

herr P. SRothfcbilb. P. Seedt. Dr. Stephani. P. ißeipcl.

Befehlt haben:

Slbides. Dr. Säht. Dr. SalbamuS. ©raf Baubiffin. von
Bennigfcn. ©raj Bethujp-Jjuc. Blum (Gbln). ©raf t>. Botholff.

p. Bobelfthwingh- Dr. Bödel. Dr. Braun (SBicSbaben).

Bubbenberg. l>r. von Bttnjen. von Ghlapowsfn (Stöben).

Gonrab. p. Gjarlinsfi. Dr. Gnbemann. Gvelt. Dr. grandc.

Dr. öihler. Dr. ©öfj. p. ©racvc. ©üitther (Sachfen). Dr.

Öänel. gthr. v. b. Jpcpbt. P. Sadowsfi. Dr. Saegcr. Jenjcn.

3orban. Aantaf. ÄrauS. Srüger. genft pon ßiehnewoft;.
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Siebfnccbt. grciberr von 8oe. von SJlallimlrpbt. 3ur Kcqcbc.

Kein (Srcmcn). Kcntc. Keulenbergh. Kuller (Stettin).

L)r. von Riegolemsfi. Dr. Detter. $)ilasfi. Treiben Dr. von

fProff-griud). v. RatfieWicj. Rang. Rcidjcnfperger. ©raf
Rcnart. p. ©alga unb 8id)tenau. ©algtnann, p. ©aurfen.

p. ©avinnt). ©cprapS. ©raf ©<bwerin-J)upar. o. ©cpbcwip
(Rothenburg). t'. ©impjon-©eorgcnburg. ©tapenpagen. Dr.

Strausberg. Iwepen. Ulrict). Arpr. v. Vinrfe. Bageucr
(ReuPcttin). v. b. Bcnic. Dr. Binbtporp. p, 3chmen.

Vrcifibent
: 3<b tpeile bas Grgcbnifi brr llbftimmttiig mit.

ÖS haben (ti an tcrfclbcn -'03 Kitglieter bctpciligt,

von benrn 109 mit 3®, 94 mit Sic in geftimmt haben; ter

Slntrag bes ftbgeorbneten Dr. Balbcrf ift aljo in gweitet Ve-
raltung angenommfn nab wirb gu feinet 3cit jur britten Se-
ratputeg gepeilt »erben. —

-

23ie näcpfte Stummer ber lagcöorbnung ip ber Slntrag ber

Kbgeorbnetcn piarforl unb ©enoifen (Stummer 62 ber

®ru<ffad)tn) ,
mit bem nad) bem Beichluffc bes JpanjcS bic patifti-

fdjen Stngaben über bie Stuibepnung, welche ber Sfenntgtarif

auf ben Sahnen im SunbcSgebietc gewonnen hat (Stummer HO
ber Drudfacpen), Berbnnbcn »erben jenen. (Der SlhäntcruiigS-

porfefjlag ber Slbgcorbncten »en ü uef
,

Bon Blandcnburg unb
©enofieu (Stummer 166) ip in 3h ren geraten.

©er pierr Sintragpeller hat baS Bert.

Slbgeortneter Ajjarfort : Keine Herren! Sie jämmtlichen

Gifenbatjncn müflen als Verlchrsaupaltcn bes Staates betradi-

tet »erben, Ajope Sarifc wirten i;icr Biel fdjübiidjer, als hohe
3öDe auf Bauer- unb Pantwegcn. 3fh erinnere Sie an teil

©unbgod, ber abgelöp ip, unb an bie noch bcpchonbcn Glbgöllc.

3n ben Sagen, wo bie Gifcnbahnen juerft angegriffen würben,

fehlte es an ber Atenntnifi ber groben Tragweite beifclhen, unb
es ip gu cntfipulbigcn ,

bap bie Regierungen
,
um baä Äapttal

nngulorfen, grefie (Privilegien bewilligten: allein biefe put eben

turd) nuingclpapc Äentrclc im Saufe ter 3fit 1« einem Ko-
nopol neeantert »orten, tefjen £rud teigtid) unerträglicher

wirb. Sir befipen ein wenig fuftcmatijcbcS ©emenge von
Gifenbapnen wir haben StaatSbahnen, wir haben Sahnen, bie

unter Slufflcht tes ©taates flehen, wir haben Sahnen mit Wa-
rantieen, wir haben peie Sahnen; aber alle jufammen hJbcn
bie Senbenj, hohe (Dtoibenben ju erlangen auf Äopcn bes *))u-

bllfumS. ©agegen hat nun bie öjfcntlidie Kctnung fidj in

aSSort unb ©d)rift jo beutiieh auSgeiprocbcn, baff id) nicht nötpig

habe, 3bnfn noch Biele ©pegiafitäten rorjutragen. 3<p habe

3pnen einen 2pcil berjelfcen in Bier glugfebnflen Borgeführt unb

füge nur hinju, bap bie Slnflägcr berett fmb, wenn baS $aui
eine Äommiffum beftellcn feilte, por ben ©cprgnfen berfelben gu

erfcheinen unb ihre Sache wahr tu halten.

Kein Slntrag auf bem vorigen Reichstage ift nicht gur Se-
ratpung gefommen, etetb ber ficrge Sericpt, ber gwor als jeher

grünbltd) unb auSführlid) gefdjilbert worben ift, hat uns barauf

vertröftet, baj) ber Sirtifcl 4i ber Verfafiung in ber Stabführung

begriffen wäre, fflir fmb nun heute fdion im ©tanbe, einen

Spcii biefer Stabführungen überfeben gu tonnen; Pe Pnt unge-

mein maitgelhap. 3<h verweife auf bas ©utaepten ber fjanbclO-

tammer in $agcn unb auf bie fBtenge ber Ih.itfadjcn, bie, wie

gefagt, hier rorliegen. 3<h Pelle ferner ben Sendet bes 'Preugi-

idjctc Slhgcorbnetcnhaufes vom 6. SJtärj biqeä 3ahrcs entgegen,

weither (ich in ganj anbettr Bleifc über biefe Slngelegenheit

ausjpricht.

3tp Beifenne bie ©chwierigfeiten nicht, bie einer Reform
entgegenpehen

,
ba fo lolopalc 3nterepen auf bei anbern ©eite

pcb bepnben, allein idi glaube, baS 3''tercjfc ter Siaticn muf;

taS Ueberwiegentc unt önticheitente fein, uett beSpalb ift es’

an 3hnen, Jjiant baran gn legen, baS SSonopol in bie ge6üh-

renben Schranfctt guniefgumeifen. SP.rbci joilen oerbriepe Redete

naeh meinet Sinpdjt ailerbings refpeftirt werben. äUein bic

SRittcl pnt für bic Reform auch gro&cntbcilS oorhanben. Ruf
ben ©taatsbahnen ip bie ©adjc jelbprcbcnb, theiiweife aud' auf

Jenen Stabilen, wo bet Staat bie Sferwaltung hat. SBas tie

übrigen anbetrijp, fo hat man bo» SRittcl in gpäutcn, bei S*er-

iängetung ber ftongtfPcn fchärfctc Scbingungcn gu mad:tu unb
bei Verleihung neuer Äongefponen oon vom herein foldje auf-

gupcBcn. Sann aber enthält auch, wenigpene für bic fPreufji-

fchen Sahnen, bai ©tfefä vom 3ahre 1H38 fcldje ötunbgügt,
womit man bie Seute fo giemiieh wieber in bie Sd)tanfen gu-

rüctweifen faun.

— -i.S. ©ihuiifl aut 5. 9Jlai 186!).

Urlauben ©ie mir eine furge SRotiofrung meines äntrageS.

3d) forbc ad 1 gleidje SctriebSmittcl
,

öinrichtungeu unb Re-

glements einjuführen. Saä ift jdjon theiiweife in einem Sirtifcl

ber Serfafjung hegtfinbet. ÖO hat fuh ja auch taS Sebürfnip

baturch ausgefprochen, tafs hier im gjohen feaufe fepon verlangt

wirb, ein panbelSminipcrium bcS Sunbcs cinguiepen, bannt

bergleicpen 2>inge in eine tpanb tommen. ffias nun gleiche

SctriebSmittel anbetrijp, jo ip jepon im fircujjifcften Slbgeorb-

nefenhauje ron bem Slbgeorbneten von ©pbei beutlidj porgepiprt

worben, bap SctriebSmittel mangeln unb theiiweife niept ge-

nügcnb auogcnüfct werben. Slnbere ftlagen haben auch Schon

Vorgelegen. Sllfo bas pafct aud) mit ben Seftimmungen ber

Serfafiimg, baS mufi ergängt werben. — 3d) forbere eine gröpere

4mftpflicbt. 'Keine iperren, id) habe hier ein Urtpeil beS §an-
bcloneridtts gu flöin in meinet ipanb. 3)aS batitt vom 18. (je-

bruar 1869. (Der Jtlägcr trat auf unb forberte Stblicfcrung

ber SBaaren, bic im graepthriefe oergeiepnft waren. Gr würbe

abgewiefcit unb aus weld;ein ©runbf Söcil bic graeptbriefe

feine S'ewcife feien gegen bie Gifcnbahnen, ba nad) § 5 'Kum-

mer -

r
> bes Vereins-Reglements bie Sahnen feine üateicpcine

im ©inne bes ^antelsgejctbudieS auiptlleu. ®aS peipt alfo

mit anbeten Borten, meine Herren, unfere fuperliugen gnripen

haben jid) bei ttbfapung bes gjanbelSgefepbucpeS bei ber gweiten

Ccfung burep bie Dircftorcu ber Gifcnbapiten überlipen laffcn,

unb wir haben jept ben ©cpabeit baoon, baf) unfere SBaaren

in Bageulatungen baburd) für vogclfrci erflärt Pnb. ©ier iP

openbar eine bringentc äibpilfe nätpig. ©ic werben auch fepon

aus ben glugfcpriften gefehen haben, bap bie Gifcnbahnen biefe

Siorbcbingungcn aud) in ihre gradjtbricfe hineinjepen. ©o fann

al-er bas nicht bleiben im 3ntcreffc beS öffentiiepen Vcrfchrt.

3d) habe ferner geforbert bic Ajcrabfepung ber Jerfonen-

tarife, namentlich aud) für Sfrbciter unb ©cbülcr. Benn bic

Hperfonentarife hc'tabgefcpt werben, fo hat bic Grfahrung beteits

gelehrt, bap nad) unt nach tie Kinbcrcinnabme turd) bie

gt öftere grequeng erfept wirb, SDafj tieS aber möglich >P, he*

iveift S^ncn her Sarif ber Bütttcmbergifcpcn Salinen
,

jowte

ter Selgiidie Sarif, ber jcpl in oollcr Birfutig ift. Benn id)

entlieh Slerbepcrungen forbere in Segug auf bie Scquemlidj-

feit, namentlich für bic vielte Allafje ©ippläpc cingufüprcit, fo

will id) bamit nicht lagen, bap bie gange vierte SSajenftafle

jott mit ©ipen verfehen fein, aber bie beiten Gnben tonnen

äuperp leicht mit einem ©ip oerfchen fein, bamit wenigpenS

grauen mit Sinter taranf f)lap pnten. Stas würbe eine

Bopithat fein. 3cp erinnere ©ie baran, meine ©erren, bap

uriprünglid) tie Beute ter vierten Älaffe transportirt würben,

ohne gegen tie Bitterung gejepüpt tu fein. 3ept fmb bic

Bagcn gejchloficn, baS ip ein gortfdiritt, machen ©ie noch

weitere gortfepritte
!

3>' ber öcigung ber Bagen geigt Bürt-
temherg ebenfalls gute Seifpiele. 3<P habe hier sub 3 barauf

angetragen, bie ©utertarffe ebenfalls ju ermäpigen. 3)ap tieS

möglich ift, meine irerren, beweifen 3h»en fepon bic Sarife ber

Rhcin-Siapebahn unb ter Raflauifcpcn Sapuen Bas bie ®if-

ferengiaitarife anlangt, fo Pnt pe häufig gang abfurt; fic wibet-

jpreepen bem getunten Kenicpenpcrftanb. Benn gum Sleiipiel ein

parifev Köbclhäntler 100 Gentncr an Kobeln nad; 'Berlin jdiicft, fo

hat erbie©entangum 20Shalcr billiger als ber Setlincc, terbiejelbe

Singapl Gentncr nach Sein fdürft; b. (). ben »>anbei unt öewerbe be-

jd)üpcn turd) bic Gifcnbabngejepgcbungl 3 <P habe 3Pnen in

einer glugfeprifi vorgeführt , Cap iDePerteicpijiheS ©etretbe,

weld;eS über Kinben nad) Äöln geht
,
ton Äöln nach Kinben

wieber gurüdgepen mup; alfo ter Kinbeiter KüQei bie gange

gaprt oon Äöln bis 'Kinben verliert; er pat gebeten bie Bagen
abgupangen um tie volle graept bis Äöln gu begaplcn, teineö-

Wegs, tie Banen gehen turd) ,
bergleicpen Singe tonnen un-

möglid) fortbepepen. BaS tie fogenannten GrpebitionSgehühren

betrifft , fo finten ©ie
,
wenn ©ie bas Vcrgcidjnip tes picrrn

SunbcSfanglcrS anfepen ,
bap ter niebrigpe Sap 1 Splr. ip,'

uttb peigt bis gu 2 Splr. 'Jiebmcn ©ie ben Selgijcpen iacif,

fo finben ©ie, bap man für gröbere ©fiter bis gu !2©gr. per-

untergept. $as ift ein angemeflener Sap; fonp hört ber Gin-

pfenntgtanf auf. Xas ip ebenfalls von ter Satijcpen Mantels-

tammer gaitj tentlieh nadigewicjen. 3<P habe ferner ben Gilt-

pfeimigtarii für viele äititel beantragt, bie namentlich bic

VolfSnaprung betreffen, tie Sebürfnifle bei Volles uitb anbere

grobe Slitifet, tie feine popen gradfien tragen tönnen. 3)aruber

mag geftritten werten; Sie tönnen ja limentemcntS unb 3u-

fäpc ftcllcn 3<P maepe ©ic hier befonterS auf ben ftoKäntifcpen

Sarif aufmertfam ,
ber bie tiBigften ©dpe pat. Gr jept pir
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Grbäpfrl, üRtljI, ©etreite, Sort, SM rc u . SÄaotranje, Sdwcrfpath
bie gleiche Fracht «nt GjrpebitionSgcbühr fcft, DaS finb eine

üRengc Slrtifel
, bic uttjere Bahnen alte ausfdeibcit

,
bie tert

aber, jurn größten Bcrthcile bcs Sollt«, ade aufgenommen fmb,
allerbingS Ärtifcl

,
bic folofjat wiegen unb wenig werth finb.

Senn id ben Antrag geftellt bat«
,
bei Grtljeilung neuer Äon-

jcfjtonen obet Grncuerung b« älteren, tiefen Sar'if jur jDfltdt
ja mjtbcn, nun gut meine Herren

,
baS ift baS ciujtge Äorrcf-

tionemittel
,

unb baS befte jugletd- — Sub 5 habe ictj bean-
tragt, geeignete Seftimmungen ju treffen, baf aud britten 'Per-

lenen geftattet fei, ben ©ütcrtranSport in gemieteten ober jeibtt

gcftctlten BaggonS gegen ein nngcmcfftnoS 3ttg »nb Stabngclt
ju betreiben.

3$ balle baä für ben Äcrn ber ganjen {frage. Weine
fverren

, Sie {eben tbeiitoeife in Gnglanb
, unb namentlid in

Belgien, biefe 3nftitution fdjon eingeführt; benn baburdi würbe
eine ,'tenfurrem jtrifdjcn ber Spebttlon ber Sahnen unb ber
SpebUonrc entfteijen. Gä würbe namentlid) grobe Borthfile
haben, tag bie BaggonS, bie häufig ganj unnüfjer Bcife fiele

Weilen weit leer laufen, ridttiger bclabcn mtb rafdjer geroedfett

werben. Sie fontmen oft auf Sahnhöfe unb (eben fiele Bag-
gonS leer fteben ,

roöhrenb fee bem fPublifum an geeigneter

©teile fehlen, ©obalb aber gjripatinterrffcii ber Spebiteurc
hinjutreten, fo wirb man fdncU bei ber ipanb fein, bie BaggonS
ablaben

, bie SSagen in ÄurS jcl>en u. f. w. , wie gejagt, mit
Detail« will ith Sie nidit befthäftigen meine Herren.

3<h empfehle 3b«tn bahtr meinen Slntrag im 3nterefjc 3hrer
Böhler unb im 3«t«tffe aller Bewerbe. Sorgen Sic bafür,

bah fon ben Gifenbahiten gegen eine mäfjige Gntfdäbiguitg
mehr geieiftet tnirb, wie blähet! Sorgen Sie bafür, bah fein

Staat im Staate mehr beftche, Wie baä wirflidi bei her grohen
Gigenmöchtigfcit fielet Sifenbahnen notb ber {fall ift! Dann
werben Sie bem 'PuHifunt eine grohe ffiohlthat erweifen unb
ber {flor beä CanbeS wirb offenbar juuehmen.

(StifaH.)

fPnSfUicnt: Der §crr BunbcS-ÄommfjfariuS hat baä Bort.

Sunbeä-Äommiffar ©eh. SiegienmgSrath Dr. OTiriiaeli«:

Der forliegenbe Sntrag, meine Herren, bietet eine wilifommene
Seranlajfung

,
3hncn barjuiegen, was bisher fon Stilen ber

Sunbcäregieruitgcn unb namentlid) bei Bitntcsfanjler-SImtcä

jur Ausführung ber in SRcbe ftehenben Beftimmungen ber

BunbcSoctfjffuitg gejihehen ift. Gä fam junädjft barauf an,

innerhalb beä gangen ©ebietes beä Gifenbahnwefenä, wcldieä bem
Sunbe jur Auffidt unb föinwirfung übetwiefen Werben ift, ben

thatfädiiidicn 3uftattb feftguftcBen, unb bafür ;u forgen, baff b«
Sunb in fortwöhrenber Äeuntotiß erhalten werbe ron ben Ber-

Silierungen, weide tiefer 3uftanb crleitet. Gä würben taffer

bereits im Anfänge bcS rorigen 3ahrc« bic SunbeSregierungcn
aufgeferbert, bie »fahrpläne unb Sarife für ben ©iitcrperfeljr

einjuienbeu, ferner bie Betriebs- unb Sahupoiijei- SRcgiement«,

bie 3abreSbcricbtc ber betreffenben GifentahngcjeUidiaften, refpef-

Sire bei StaatSbahn-BetWaltungcn, bic in ben elnjeliten Buntes-
ftaaten bejüglid) tcr Sin läge unb bes Betriebe« ber Gijenbabiten

befiehenben ©efefce, ferner bic teil fPripatbahncn erteilten Äon-
jeffionen unb 'J>tifiiegien ,

bic Statuten beridben unb bic mit
tenjelben abgcfdloffenen Bertiöge an ta« SunbcSlanjlor - Stint

etnjufenben. Der lefjtcrc ‘punft war forjüglid) teehalb ton
Bidjtigfeit, weil fon Seiten be« Sunbe« ein grojiet Shell ber

Gtuwirfung auf bie ciiijelncu Gifcnbahnperwaltungcn btird) Bet-
mittelung ber SunteSrcgierungen, alfo feiten« bief« namentlid)

burch tiejenigen SJlittel , melde bie Sunbeäregierungnt haben,

um auf bie refpcfiipcn Gijenbahngefelljchaften einjuwtrfen, ftatt-

finben muß. Gs ift jugleid) Sürjorgc getroffen, bah biefe Gin-
fenbung nidit nur einmal erfolgte, fonbem baj) ber Sunb fort-

wahrent in Äenntnifc gehalten werbe ron ben Seränberungen,
welche in bteien Serhaltniffen cingctreten (inb. 3iun werben
Sie jid aber, weint 3ha™ bie Gifenbahntarife rorgelegen haben,

überjeugt haben, bah eS unmöglich ift, bie Äontrole, welche ber

Sunb über ba« Sarifwcfeit üben foll, ju üben, wenn man uid)U
»eit« por jid hat al« bie Sarife, wcldjc fon beti Berroalhm-
gm publijirt werben, üadjbem bie Sarife gefammelt waren
unb jufammcngeftclU werbe» fo Uten , würbe c« baher für notb-

»enbig erachtet, tiefer in bie Matur ber Sarife einjubtingcu unb
bntd) Sermittelung ber Sunbcäregterungen Slittbeilungen ein-

Seihanblungai Ui iKeidiStage« be« Slorbb. Buntes.

|uforbern über bic Äonflruftion ber Sarife ber einjelncn Gijen-

Jahnen unb ber GifcnbafjnPcrbänbc
,

ferner über bie beit rer-

idiebenen Sarifffaffen ju ©runbe itegenben Ginheitäföhe. Da«
war ein Ginbringen in bic ©cheimniffe be« Sarifwejcn«, wel-

ches in feinen Äonjequenjen wejentlich ietbcrlid) ju Werben per-

fpridit für bic 3weife, welche bem Sunbe, namentlich burch

Ülrlifcl 45 ber Berfiijjung forgefdbrieben ftnb. Gä würben fer-

ner uerlangt TOittheilungcu über bic ©runbfähe ber Bertheilung

ber ftradjtcn aus bem fogenannten SerbanbSrerfehr unter bic

betheiligten Serwaltungcn, um auch hier gegenüber jeber cin-

telncn Gifenbahn fejtjuftellen, auf welchem juge fie mit bem
Sarife fleht, ob einjcln* Bahnen picUcidt höhere Säue ju neh-

men jid) erlauben a!« bie übrigen Sahnen bcfjclben BerbanbeS.

{ferner wntbe noch HuSfunft bariiber perlangt, welche Sefdjrän-

fungen ben Direftionen, refp. SBcrwnltuugcu ber Gifenbahncn
in ben einjelncn üanbern auferlegt fmb in Betreff ber 3iormi-

rung ihrer Sarife, unb inwieweit bcnfelben hierin freie $anb
gelaffcn ift, tamit nöthigenfalls auf eine ülcnbcriing biefer Be-
ftimmungen, jobalb fie ben 3wcdcn be« Sunbe« juwiber (ein

feilten, hingewirft werben fönne. Die fDiittheilungen unb ®a-
terialicn in Beireff ber Sarife feilten, fo war cä bie äbjicht,

nicht Hofs bie ©runblage für bie fon Seiten be« Bnnbc« ju

treffenben SHajinahnien
,
fonbem auch ein 'Material hüben, um

bic Äontrole bcS Gifenbahnwefenä burd) Sermittelung be«

Seidjätage« unb fein« in ba« größere 'publifum gclangcnten

Drucfiadicn mehr ju einer Sache ber ganjen Mation ju machen.

G« würbe beabfidjtigt, 3hnen eine ausführliche Dai-ftcllung nid)t

nur be» BeftanbeS be« SarifwcjcnS auf ben Gifenbahncn beä

Morbbeuifdcn Bunbeä ju Slnfaug be« porigen 3ahrcä, jonbern

and) ber Seränberungen. welche in ben Sarifcn feit bem Beginn
be« portgen 3ah«S porgefommen jinb, in biefer Seffioii porju-

Icgrn. Slhev alle tiejenigen poit 3hnen, weldje jid; mit berarti-

gen SÄrhcitcn bcjdäftigt haben, werben mir jugeheit, bafe, wenn
bie «jte ©runblage für eine foldje Darfteuung gelegt werten

jpH, jo pielerlel, Wo« pon 'Jiatur nidit libcreinftimmenb crjdjciiit,

in Uebereinftimmung »u bringen, jo Ptelerlei burth iHücfjragen

ju «arünben ift, taft ein iold)c« Bert nicht au« ber jJMftolc

efdorjen werben fann. Sie werben e« baher entfdulbigt

nben, wenn tiefe DarfteUung bi« jegt nidt in 3hre fpänee

gelangen fonnte, unb wenn td aud nidt »etfjrcdicn taitn, bah

biejelbe nod im Saufe her gegenwärtigen Seffion jur Seife

gelangen werbe. 3fbenfallä wirb in 3“funft anf tiefem Bege
bem 'Jlefd»tage öelegenheit gegeben werben, and) feinerfeit« im
Sinne tcr Bnnbeipctfaffung turd Anträge beim Bunbcsraih

refp. beim BuntcifanUer-Slmt auf bie ©efialtung ber Gijen*

bahntarifc ju t« bem Bunte juftehenben Ginwirfung mitju-

Wirten. Gin Sheil b« DarftcHung ift bereits in 3hten yönten

in ber Dmtfjade 3lr. 80, weide wenigftenS einen Ueberblid

berjenigen Slustehnung giebt, weide ber Ginpfennigtarif für bic

int Slrtifel 45 tcr Serfaffung aufgeführten ©egenftönbe im ©e-
biete tes Morbteutfdcn Buntes bereits gewonnen hat, unb id
glaube, bie Borlage wirb 3hnea nud ein erfreulideS Silb über

bic tttuStcbnung gehen, innerhalb bereit tiefer Sarif b«eils

grgenwörtig gilt.

Gine »weite {frage war bie, ob eä fid empfehle, int 3n-
tcrcjfe ber Ditrdjführung beä SlitifelS 45 ber SunbeSperfajfung

bet ©elcgenhcit ber ÄonjeffionSertheiiung Ginwirfung ju üben.

Beine Herren, bie fttagc ift nidt je cinfad, Weil man jid,

Wenn man bei ben ÄonjefRonäertheilungen Sdirantcn unb Be-

bingungen auferlegt, hüten muf), nidt bie Sjennc ju tobten,

weide bic goltencn Gier legt, — b. h- fid hüten miij, nidt

burd eridtPerenbe Sebingungcn ber Äonjeffionirung bic Gnt-

widelung ’unfcrcs GifenbahnneheS ju perlangfameu, refp. ju

oerhiiibem. Sluf ber anbtren Seite glaubt man intejjcn feinen

Snftanb nehmen »u bürfen überall ba, wo bic Scrbältniffe ber

projeftirten Gifenbahnen jo liegen, bafi ein wohlfeiler Sarif

grofic Sranäportc pevfpridt unb jugleid) burd bic Matur ber

Sahnen bie JranSportfoften nidt auBergewöhnlid Pertheucrt

werten, tahin ju wirten, bafi bei Äonieffionirungen mögtidft

barauf gefehtn werbe, bafi ber Jtrtifel 45 »u gegebner 3rit jur

Sluäführung gelange. Go ifi in tiefem toinnc pon Seiten bcS

fterrn SunteifanjlerS an fämmtlide SunbeSregierungcn ritte

äufforb«ung gertdtet. Diefelben haben fid) jämmtlid bereit

erflört, im Sinne biefer Slufforbemng, weide febenfallS jebe

nadjthcilige SRüdwirfung blejer ÄonjeffionSbctüigungra auf ben

UnteruchmungSgeift permcitct, wirffam ju fein. Unb in 'Prcuftcn

ift brtetts in title neue ÄoujcffionSurfuntc einer neu begrünbeten

Gifcnbahngefeüjdaft eint foldje Sebingung aufgenommen worben,
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Die ÄontTole bet larife, wie fic nat meiner eben 3bnen cor-

geführten SDarftedung cfngefübrt werten ift, giebt nun eben bei

einer Bcrgleidiung terjelben, fowic bei tev jeftftcUung tcr rin-

getretenen Slenbcnmgcit ciclfad) ®clegcnbeit ju einer ßinwirfung
tm Sinne ber non ber BunbeSocrfajfung geftcBtcn Slufgabe.

Dicfelbc bat ftd) bereits nat ber bisherigen Grfabtung rcicfclit

ergeben, unt es finb mit ßrfolg non Seiten beb BunbeS 3mpulje
gegeben worben. Sollte Scraiilaffungen werben fid> mehren,

fe genauer tie geflftcllung ber ßinjelbeilen erfolgt, unb je mehr
baS Publifum, wie ett fd)on gegenwärtig her gali ift, fidt baran

gewöhnt, fit mit feinen Bejdjwerben iiber bas ßijenbabnroejen

an ben Bunb ju wenben
-

•
SBenn idt 3bncn über bas Bilb bet ßutmicfelung bcS

GiienbabnmtfenS, weites fit mir aus ben bis iefet cingegange-

neu SBabmebmungen bargeftellt hat, SRetcnjtaft geben jolt, fo

fann ub fonftatiren, bag bic SUoblfeilbcit ber lariie in Deutit-
lanb in einer burtaus ntdii unerfreuliten fficife in jiemlid)

rafter gortentwicfclung begriffen ift. Die Ucberfftt ber larif-

ermüfiigungen, tie allem in tem lebten 3abre ftattgefunben ha-

ben, würbe Jbncn, wenn eS fdton möglit wäre, 3bncn tiejetben

corjulcgcn, ein redit eTfreuliteS Bilb geben. Das ®cfammt-
rejultat ber ßntwiefclnng bes iarifroejenS (teilt fit bar in bem
Betrage, weitet burtfd’nittiit pro ßentner unb 'Jölcilc auf

ben ßijenbabnen eingenommen worben ift. grrilit fegt fit

btt Bcrminberung bielco Betrages jufammen aus jwet Wc-
mcnteit, aus ber ßrmäftigung ber larcjc unb aus ber pcrhält-

nifjmäffig ftärferen Bcrmebrung bet Iransporte ber Waffen-
güter ;n ben niebrigfttn larifiajjeit. Zieles porauSgejdiicft,

werben 3hnen bot bio 3ablen, weite über bic Gntroicfclung

bes larijwrjcnS in biefer Bcjicbung Sictenjtaft geben, einen

burdmus nitt unerfeculiten Ginbrut madjen. 3t habe hier

bie Statiftit ber Prcujiijtcn ßifenbabnen cor mir. Sltii ben-

felben tarnen im Sabre 1850 pro ßentner nab Weile ein: 4,, Pfen-
nige, tm 3abrc 1800 8,3 Pfennige unb im Sabre 1867 2, ;t Pfen-
nige. Sie ieben alfo eine fortwdbrenbe ttibnaljme bes ßinfum-
ntenS pro ßcnlner unb Weile. 3m übrigen Deutjdjlanb fteinen
bic lariffäljc im Durtftnitt 110t etwas höher ju fein. ßS
liegt mir barüber bie Statiftit in ber oollftänbigcn 3ujammen-
flcilttng, Wie fie Pon jvutdiecenie gegeben wirb, für baS 3abt
1865 cor. Stuf fämmtliten Dcutlebcn ßijenbabnen betrug

fjiemat bie ßinnabme pro ßentner unb Steile im Sabre 18(15

im Durtftnitt 3 Pfennige, wäfjrenb fie auf ben prcuf|tjd)cn

ßifenbabneu 2Vj 'Pfennige betrug. Bcrglcitcu wir bieS mit

ben ßifenbabneu anbetev Sauber, namentlit, WaS hier baS

nätfHiegcntc ift, mit ben SRefultatcn auf ben granjöjijdjcn Bah-
nen, bie ebenfalls ein grofieS Sänbergcbict umfaffen — benn
bic Beigiften würben faum jut Bergleitung ftd) eignen

,
weil

fie nur ein bittcS 3tcf} auf einem flctncn 3ntuftriebejirf bilben

— alfo ocrglciebcn wir bieS mit ben auf ben granjöffjtcn Bahnen
bcrcorgetrctcncn ßtgebniffen, fo ergiobt fit für baS Saht 1885
auf brn granjöfijten Bahnen eine ßinnabme pro ßentner unb
Weile ebn 2,s Pfennige, auf ben Ptrujiijtin Bahnen coit
‘2,j Pfennige unb auf ben Dcuijten Bahnen pon 3 Pf- ®abei
ift inbeg ju berüeffitfitttgen, baft bie ßinnabme pro ßentner
unb Steile wefrntlit mit baren ab()ängt, eine wie grofic Wci-
lenjabl buctjtnittlit bet ßentner burtläuft, beim eine je

gröfeere Weilenjabl btt ßentner burtläuft, um jo niebriger

ftellt fit pto Weile bet IranSportfaff. Tiun ift befanntlit

granfreit ein febr cenlralirutcS ßanb, tuahrenb Deutftianb ein

ehr becentralirirtes üanb ift; bieje beiben entgegengefebten ßigen-

taften beiter Odebiete ftcllcn fit barin bar, bag im Durt-
fdmitt jeber ßentner auf teil granjöfiften Bahnen 18>/2
'Weile auf ben Deutften Bahnen 10rl Weile, auf ben Preu-
ften Bahnen 9 1

/? Weile burtlicf. Kenn alfo bei btt s.iälfte

biirtjd)mttlidjer Iransportentfernung bie ßinnabme pro ßent-
ner unb Weile auf ben preufiiften Bahnen 2 l

/o Pfennige, auf
ben granjöftftcn 2 l

/a Pfennige betrug, jo glaube td>, baji wir
mit ben granjöfiften Bahnen bic Berglcitung ruhig aufneh-

men tönnen. 3»> 3“h>e 1867 War in Prcugcn bei ebenfalls

buetjtuittiit 9‘/2 Steile Iransportentfernung bic burdijtnitt-

Ute ßinnabme pro ßentner unb Weile Wie in granfreit 1865

2,, Pfennig.

Slut bic perfonen-ßinnabwen finb, pbglcit nitl in glei-

tem ®rabc, in ber £crabfetuug begriffen. 25ic ajerabfebmig

ber buctitrittlidjen Pcrionen-ßinnabme tji uamentlit geforbert

worben burt bic ßinfühiung ber uierten BagenRaffe, bic in

ben lebten Sohren auf ben Prcufjiftcn ßtfcnbabnm fit febr

vajt entwiteit bat 3m 3«bts 1867 famen auf ben Preu-
j

fjiften Bahnen pro perjon unb Weile 34
,9 piennig, auf ben

granjöfiften Bahnen pro Perfon unb Weile 39, yfcnntfl auf.

Saö nun bie uoriiegenben Slnträgc angebt, jo enthalten fie,

fowobl ber hintrag beä öerrn Slhgtorbneti'n für .fragen ,
als

aut ber ihm entgcgengcflcUtc hintrag nat bet Wnffafjung ber

Bunbesrcgimmg eine woblwotlenbc Slujforberung ju eingebenber

energijdttr Ibütigfcit tm Sinne ber ccn ber Buitbtscerfaffitng

brm Bunbe geflcUten Slufgaben. ßine folte Slujforbtrung fann

von ben Buubcsregicrungen nur wiUfommcn gelwifsen werben

(©Stt),

ba fie geeignet ift, ihren Bemühungen gegen bie ßifenbabn-
Verwaltungen Batbrucf ju pericibcn. :75ie ßinwirfuug auf

bic larife namentlit ift ccn ber BunbeScerfaffung nidji als

eine jeldie gebatt, weite mit einem Stiage eine gfinjlite

Umgeftaltung bcS larifwcjenS berbeifübten fönne, cielmebr als

folte, weite unter üöabrncbniuug jeber Bcranlafjung, weite
bie Äontcole ergiebt, auf eine ßrniäfiigung ber Tratten bin-

wirft unb fomit ber natürlitcn ßntwideiung ju gröfiercr Bol)!-

feilbeit bitjenigen gerberung cerleibt, Welte notliwenbig ift

gegenüber büreaufratift ijcorbncten Bcrwaltungcn, wie es bie

ßifenbabnccrwaltungcn einmal finb unb bleiben »erben. 3“

biejem Sinne , ben Bemühungen ber BunbeSregievungcn rrjp.

beö BunbeSfaniler-hlmtcS größeren biatbrud ju ccrlcibrn, flnb

bic hlntcägc alfo als willtommene aufjuiaffen. X er urfprüng-

fite hintrag gebt mehr auf bie ßinjclheitcn bcS larifwcfecS

unb ber ßinrldjtungen ein, beattet alle mehr bie bem Bunbe
im Slrtifel 45 geftelite Slufgabe, wäbrenb ber anbere mebt bic

Seite ins hiuge jafit, weldie burt Berwaitungsnormcn geregelt

werben fann. -Eic Beftlüffe, weldie aus Shreit Beratbungen
beccorgeljm, werben unter allen llrnftänbeu eine eingebenbe

ßrwägung im BunbeSrath finbe.

3t fann, glaube it. mit biefer Scmerfuug fd)liej;cn, Sic
werben cs mir namentlit crlaffen, in biefem Stabium ber

Beratung auf bie ßinjelbeitcn ber corlicgcnben Sdnträge ein*

jugeben.

spröfibeiit: Der SIbgeorbnete von gut bat baS SBort.

»bgeorbneter »011 Vud: Weine Herren! Jdi will bem
erfien öerrn Slebner, bem Slntragftencr, nitt auf baS ®ebiet

ber Gintclbriten folgen, weite er uns näher betaillirt hat, id)

lann bas füglit einem berebteren unb fatoerftänbigeren Wuube
überlafjcn, ber nsd) in htusfldit fleht. 3t rnate herauf auf-

merffam, bafi ber urfprünglite Slntrag bergeftalt betaillirt ift,

bah tr in einjclnen punften über baS ’gelbbinauSgrcift, weites
bie Berfaffung fclbft ber Ginwirfung beS BunbeS unterftdlt

bat unb nur aus biefer Stüdjidit, aber coUfommcn einccrftait-

beu mit ber hlbfidit nnb bem 3we<fen, weite bet Slntrag ver-

folgt, habe idi mit mit aubern Witgliebcrn bcS $aufe5 ceran-

lafit gefeben, einen Slntrag in berfelbeu Süttnng ju ftcllcn, ber

fit aber ganj unb ausftlicfilit auf bem Ciebitte ber

Bcrfaffung bewegt. Dicjcn Slntrag weiter «u ccrthcibigcn würbe
it überhoben fein, iniofern als ber $crr Bcrtreter bes BunbeS-
cettfiö in biefer Säte bereits bas 'Jläbcre auSgejübrt hat, baß
beibe Siuträge in ihrer Stbfidit bem BunbcSrathe wiUfommcn
jeien, inbeni bamit ben cerfaffungsmägigm ßinwirtungen bes
Bunbeotanjlcr-SimtiS gegenüber beti einjclnen Bahncerwaitungen
feien jic nun Äönigiitc ober anberö gcftaltete, einen bejferen

Slatbrucf gegeben werben fönne. Beim wir baöjenige, was ber
\Krr Bcrtreter bes BnnbcSrathS uns nähet bargelegt bat, ins
Sluge fajfen, jo fommen wir botju bem SRcfultat, bafe biSbct
im groben öanjen nur baBjenfge Watcrfal hcibeigcjdjafft wotben
ift, weites bmtauS notbwenbig ift, um tbatfätüt cingreifen

ju fomicn. Daji bieS ftfcmictig gewefen ift unb eine umfaffenbe
»rbeit erforbert bat, liegt auf ber £>anb. Dabei will it aber
gleit anfnüpfeit, baji cs mir crjteint, als ob bic Aräftc, Welte
bem Bunbesfanjlct-Slmt in biejer Dtittung ju fflebote (leben,

nicht ausreidien, um biefes gelb mit feiner ungeheuren Irag-
weite mit berjenigen ßnergie bearbeiten ju föuncn — um cs

jo auSjubrücfcn — wie eS burtauS notbwenbig ift. ßs muh
jcbenjalls ein tctnijtcS Witglieb oorbanben fein, weites ganj
genau in bas ®ebiet ber ßijcnbabncerwaltung nat allen mich*
tungen gemäjj ber Berfafjnng ciubringcn (amt. 3t hin nun
Weit entfernt, bem fierrn Berlretcr nitt jujutrauen, bafi er
biee cermag; wnm Wir aber bebenfeu, weite foloffalen aubern
Slrbeitrn feinen Stultern aufgebürbet finb, jo liegt eS ja in
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ber llnmcglidjfeit, bieö SlßeS in ber ©riinblichfeit linfc mit bev

©nergie attöüben fönnen
,

wie eö burcf)aitö erforfcerlid) ifi.

3<h glaube aljo, wenn ein Slntrag fommen joflte, weiter eine

Serflärfang ber jträftc beb- ©unbeöfanglcr-Slmteö uad) ftd) giehen

fann, je wirb baö $of>e £auö jdjwerlid) bafjin fontmen
, tiefen

Slntrag im Subnet a&guleljnen; idj meine, ein foldjer Slntrag

ließt, wenn bic ©eftimmungen ber ©erfaffung in tljve ©etwirf-
lidjung cintreten jeden, im allncmeinen Jntcreffe, namentlich

aud) im 3>ntercjTc ber 3nbuftrie, ber öanbwirtljjdjaft unb beö ganzen
öffentlichen ©ertehrö, um eine ©inljcit, joweit eö möglich ift, idjafjen

gu fönnen, unb id) glaube, bufj bann berjenige Slntrag, ber i'oit

mir unb anberen Herren auögcgangctt ift, bic ©illigung beö

£aufeö ftnben fann. 3$ weife babei barauf bin, baj) baö gelb,

wcldjeö aud} biejer Eintrag in’ö SSuge gefaxt tjat, bercitö ein je

bebeutenbeö ift, bafs man beinahe jagen fönnte, in einer ober

ber anberen Stiftung hat bie ©erfafjung jehen eine gu beben-

tenbe ©inwirheng gegeben, bafj ©efaljr Dorhanbett ift, in bic

Sntereffen ber PriDar-Gifenbahngefeßfdjaftcn gu tief etngufdjnribcn.

©ö perfteljt ftch ja i'on jelbft, baj) bic ©inwirfung beö ©ttnbes
tiefe SHedbte nad) beiben Stiftungen bi« burdjauö wahren ntup,

baf) fte bie Bellen wohlerworbenen PriPntrcdUc burdjauö aner-

fennen muf). SBenn fie een bicjcin ©eüdjtöpunfte auö bic

Sache in bic £tanb nimmt, unb, unjer Slntrag wiU ja weiter

3lichtö, alö bap fie einjdjreitet jebalb eö irgenb tfjunltd) ift —
bie ©erfafjung enthalt fa baö SSort ,,tf)unlid)" auöbriicfltd) —
nun aber aud; wirflidj oorgebt bergeftalt, bat) baö Publifum
bie ©inwirfung merft, wenigftenö nad) einer ober ber anberen

Stiftung, waö biöf>er nod) nidjt ber gaß gewefen ift, bann
glaube id), ift Cer allgemein gehaltene Slntrag in feinem 3wed
unb in feiner SBirfung gang bem gleich, ben ber Slbgeorbnete

pariert geftellt bat, unb wir uermeiben Sachen biueingiunifdhen,

bic in ber Serfajjung jelbft nid)t enthalten finb. Slttö biejen

©riinben bitte itb baljcr unter Ablehnung beö Slittragö £>arfort

bie anbern Stejclutionen annehmen ju wollen.

ißräftPcnt: 2Dcr iperr ©epoflmädjtigtc gum ©uitbcörathe

hat baö SBert.

SercKmädjtigcr gum ©unbeöratl) ©cheimer Stcgicrungöratf)

Dr. ÜJticbacliö: Pleine Herren! Sin ben eben gehörten

Vertrag erlauben Sie mir nur gwei ©enterfttngen gu fnüpfen.

©rftenö ift cö eine irrtljümlidje Sluffaffung nteincö ©ortragcö,

wenn ber $err Slbgeorbnete annahm, alö jeien biöljer nur vor-

bereitenbe Schritte für eine fünftige üttjätigfeit beö ©uttbcö im
Sinne beö Slbjdinitteö ber ©unbeöDerfajjunq über baö ©ifen«

babnwcjen gejfehen. ©ine Sbätigfeit beö Sunbeö, bic toejent-

lid) burd) ©ertnittelung ber Sunbeöregicrungcn Dor fid) gebt,

fann natiirlid) nicht in ihrem Stejultate alö eine Shätigfeit beö

Sunbeö an bie ßeffeutlid)feit treten. 3$ fann übrigen# per*

fiebern, baj) Bon Seiten beö ©unbeö auj eingegangene ©e-
fchwerbcu fowcljl, alö and) auf eigene ©cobaditungen bin, gu

welchen bic tfontrole bee ©ifeitbahuwcfciiö ©crnnlaffung gab,

berartige ©inwirfungen in größerer 3abl unb mit ©rfclg er-

gangen finb, unb wenn ber £err Slntragftcller fid) erfunbigeu

wiU, wie cö gegenwärtig mit ben Jarifjatjcn für Ungarijd)en

ffieigen nach Plinben rejpcftiüe Salguflen unb .fielet ftebt, jo

wirb er erfahren, baj) ber ©cfdjwcrbe Slbljilie gejdjajfcn ift.

35ic gweite ©emerhtng, bie id) gu ben Sorten beö Sperrn

Sorrcbncrö machen wollte, gebt baljin. ÜJlit Slücfjidht auf bic

grabe im Sntereffc ber Seauffichtigung beö Gifenbabnwejenö

nötbtgc Serftärfung beö ^erfonalö beö «3unbeöfangler*3lmtö ift

in bem ©tat für baö 3af)r 1870 eine neue ^lilföarbeitevftelle

auf ben ©tat gebracht worben. Gö ift in Sluöfidjt genommen
geTabe einen ©ifenbabnucrfcbrö'Scdjnifer mit biefer Stelle gu be-

trauen. Sollte fid) im Saufe beö Jahres eine weitere Slerftär*

Jung ber Äräfte mit Siütffid)t auf baö ©ijenbabnwefen alö

nctfjig erweijen, fo wirb fein Slnftanb genommen werben, in

einem Stachtragöetat bic nötbigen ©clbmittel oon Seiten beö

Sieidjetagö in nnfpruch gu nehmen.

^rdfibent: ©er Slbgeorbnete Bon Unruh (üRagbeburg)

bat baö Sort.

Slbgcorbnctcr »ott Unruh (ÜJlngbebnrg): SRctnc Herren!

2) er fperr Slntragftcller hat bcrcitö erwähnt, bag ein älinlidier

Slntrag in ber twrigcnSihung beöSfteid)Ötagcö eingebradjt worben,

aber nicht gur Serathung im Plenum gelangt ift. ©r hat barauf

hingewiefen, baf) ein eben foldjer Sin trag im Slbgeorbnetcnhauje

baffelbe Sdiidfal gehabt hat. 3cb fann nod) Ijingufügen, meine

Herren
, bafj ein Slntrag bcrfelbcn Senbcng auch int 3ohparia-

mente Dorfam, unb baf) er alierbingö in bem fHcnnrn ange-

nommen wurbc, baft aber baö 3oßpnrlament wenige ÜJlinutcn

baraiif ben Slntrag ber fPctitionöfomniifiion über Petitionen

bcffelbcti Snhalts gur Xagcöorbuuiig übergugehen, annahm.
5Daö mag fid) alfo gegenfeitig fompenfiren burd) Sinnahme unb
Slblchnung ;

ebenjo, beijj ber Seridjt ber gf omniijjioii beö Sleichö*

tageö im eorigen 3‘thrc ein ungünftiger war, währenb ber 33e-

ridit beö Slbgeorbnetenhaufeö, ber mir biö fefet nod) nicht in

bic £änbe gefomtnen ift, günftig fein foß.

ÜJieinc öerren! SBenn im Publifum guweilcn barauf hin*

gewiejen wirb, bafj bergleichcn Anträge unb Petitionen haupt-

fäd)lid) Don .jpüttenbejihern, S3ergwertdbejfhem unb foldjen Per-
jonen, bie babei intcreffirt fmb, auögehen, fo glaube id), änbert

baö in ber Sache Slidjtö. Sind) [mir, meine fjerren, h^t ein

öffentlidjeö Organ
,

eine proi’ingialgcitung
,
im eorigen 3‘ihre,

aiö id) bem Slutrage entgegengetreten war, porgeworfen, id)

fpiclc beit Slbeofaten ber Prieat - Gifenbahnecrwaltungen,

weil id) mich ihnen empfehlen Wüßte, bamit jie bei ber gabril,

bie unter meiner Seitung flehet, S3eftellungen machen. 3d) bin

alierbingö betheiligt, meine Herren, aber in nmgefchrtcr Sßetje

;

je mehr ber sartf herabgejcljt wirb, je allgemeiner ber ©tupfen-

nigtarif eingeführt wirb
, befto grober wirb ber Sßcrfehr werben

unb befto gröger ber S3ebarf an SSagcu. Plein 3ntcrcffc ift

aljo baö umgefehrte. 3d) glaube aber, id) habe nicht mein per-

fcnliöheö 3titercffe hier gu ücrtreten, jonbcrn Dom aßgemeinen

©efichtöpiinfte auö gu fprechen.

©ö unterliegt feinem 23cbenfen, baf) eine $erafcjehung ber

Tarife unb namentlich eine Jperal'fehung für otele Slrtifel auf ben

Ginpfennigetarif ben Jßcrfchr auberorbcntlid) hebt, unb baf) baö

int allgemeinen 3ntcrejfe etwaö Ijödjft SSünjdjenöwcrthcö ift, bab
aud) id) biefen SEßunjd) theilc. Plan fann cö fa auch erfettnen,

wenn man bic Sadie in’ö Grtrcmc treibt. SBenn beifpieföweife

bic Staatöbaljucu unb anbere 93ahncn umjenft ©üter unb Per-

fonen beförbern wollten, bann würbe ber Slerfehr ein gang auper-

orbcntlid) grober lein; id) jage aber, ohne in baö Grtrcm per-

faßen gu woßen: eö ift wünjehenöwerth im aßgemeinen unb
öffentlichen 3>dere}fe, bap bie Tarife möglid}ft niebrig finb, gerabc

fo wie eö bei anberit ©egenftänten beö aßgemeinen SJebarfö

wünjd)enöwerth ift, bab ße wohlfeil fmb unb bäburch Sebermaun
gugänglid) werben.

S)ariii liegt alfo nidjt meine SMjfercng mit bem $errn ^n-
tragfteller unb ©enoffen, fonbern meine 5>iffereng hefteht in bem
Siebenten gegen einen ©ingriff in baö prioateigenthunt, nament*
lidi nad) ber fpegieflen gafjung feiner Slnträge

-

3dt glaube, man
mub tenterjeheiben bie Pripätöal)»en Don ben Staatöaahnen.

©ei beit Staatöt'ahnen hat cö ja ber Staat unb wenn fte woßen
aljo bie gallorcit ber ©ejepgebung in ber Jpanb, mit bem Ta-
rife beliebig heruntergugehen; aber aud) ba halte ich eö gwar für

unrecht, wenn tibermäbige Stenten auö ben Staatöbahnen heraus-

gequetjeht werben; id) würbe eöabcr für eben jo unred)t halten,

wenn matt bie larife jo weit auf ben Staatöbahnen ermäbigte,

baj) bic gewöhnliche ©crjiitjung unb Slmortijation ni^t mehr
auffonimt; man würbe bann gewijfe Äreijc nur begünftiaen auj

Äoften ber Steuerzahler im SUigemeincn. 3ch glaube, baö Pringip

werten Sic alle billigen unb wol)l auch ber Aperr Slntragftcller.

©ei Pripatbahncit ift cö etwaö Slttbcrcö, ba fomntt eö barauf an,

genau gtt berechnen, wie weit reicht beim unjer 9ied)t, waö bürjen

wir tbun, waö btitfcii wir pon bem ©uitbeöfangler unb in preuben
pou ber Pvcnpijchen Slegieruttg Derlangcn? 35er ©ejchlup beö 3oß-

parlamentö, ber erfte, bev guftimnttc, hat mich tcömegcn, id) fann

jagen, betrübt, weil ba Don einem meiner politifd)eit greunbe

aüögcjprodicit wurbc, er fei weit entfernt, bev SWegicntng plein

pouvoir gu geben in ©egieljung auf bie öcrabjchuitn ber Starife,

aber bic ^Regierung habe Plittel (unb Plittelchen) genug
in ber $>anb, ben 3ipsd gu errcidjen. Plcine iperren,

wenn wir auj anbern ©ebieten, bei ben SBahlen, bei ber po-

ligeiperwaltung unb in anberen Sphären ©erjuebe gu ber-

gleidtcu ©inwirfungen pevhorrcögiren, bann bürfen wtr nicht

hier bie Dicgicntngcit barauf hiuu'eifen. 3<b gweifle nicht baratt,

bfljj baö ©tinbeöfangler-Slmt jolche Plittel nid)t in Slnjpruöh

nehmen wirb. Stun jül)rt ber Sperr Slnhagjteßcr unb mit ihm
fcT>r Diele Slubere, bic jeitte Slnfcdjteu theilen, immer Don Slcuent

an: mit beit ©ijenbahnen ift baö gang etwaö Slnbcrcö wie mit

anbern 3nbuftvicanjtalten, ihnen jtnb ftaatlichc Siechte eingerfiumt,

baö ©ppropriationöred)t ift ihnen übertragen unb jie haben für

beftimmte Strccfen ein Plonopol, tfpeilff ein f.iftijtö ucjprüng-

a.*o'
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lidjeß, ober nadj bem ©ejeß tont 3 . Dlotcniber 1838 fogar ein

gcjeßlidieß, weil baß ©ejeß vom Jahre 1838 eß außfprach, baß

innerhalb 30 Satiren paraHclbahnen nid)t gur Äuöfüfjruna

tonmten jolien. ©leine Herren, in jener 3ctt, wo baß Äapital

jid) ju bin (Sifenbaßnen brannte, wo bic promeflen auf bie

Hlftien gleich 10
,
12 unb 15 Prozent 9lgto trugen, ba war cd

ganj in ber Srtnung, baf) man läftigc ©etingungcit im öpent*

iidicn 3ntereffe, im Sntercffe beß ©erfeßrß biefen ßijen*

batjncn auferlegte
;

allein
,

meine Herren
,

ber 3uftanb

Ijat rtd) ganj anßcrorbcntlid) geänbert, baß Kapital weicht

guriitf, co wenbet ftd> mißt meßr ben (Sijenbahnen gu,

bic Expropriation ift in biejer ©fgießuna wirfungßloß ge*

worben, ©ie fennen ja eine Slngaljl Sälle, wo Greife ftd>

erboten baten, ben ©runb unb ©oben umfonft berjugeben, ober

baß Kapital unb bie Senfe fdiüttclten ben Äopf unb jagten, wir

beißen nicht auf bieje ßeimrutben an, — cß würben Prämien
geboten, 10— 12,000 Scaler pro ©leilc, aber baß Äapital blieb

bei feinem Äopjjcbüttcln unb ging nidit barauf ein. 3“ welchen

©ermitteln bat mau nun leine 3uftudjt nehmen muffen 7 Sheilß

ju ©taatßgaranticcn auf 3e*t, mobificirt jwar jo weit cß ftcb

tbun lief), aber bod) nicht jo weit, baß baß .Kapital nicht 311 er-

langen war, mbunten mit einem bebeutenben Äurßberluft.

ÜRatt b«t aud) einen anbern Sßeg cingcjdjlagen, man hat bic be-

rühmte unb berüchtigte Sßeilung teß Äapitalß in ©taminpric-

ritäten unb gewöbniidie ©tanimaftien gemacht, man hat bie

©aufeftenjumme, bie Slnjdilagßjumme, erheblich erhobt, unb 3U-

nädjft gejudjt, bie prioritätß*©tanimafticn 31t plaeiren, bie an-

bern aber in feinten iu befallen ,
unb ift in einzelnen fällen

3U111 3ielf gelangt; aber man ift babei einen 2ßeg gegangen,

ben id) bod) nicht empfehlen mffdfte, einen ffieg, ber im ©iter-

jprueß fteht mit bem Hantelßgefcßbud), einen ©eg, bei bem
man genötigt ift, bie ©eftimmungen beß Hantelßgejeßbutßeß

burch eine beftimmic 3lrt Pon Sudiung 311 umgehen.
Saß ift aljo unjer jeßiger 3ujtant: baß Äapital hat feine

Dlcigung, fid> auf bie Eijenbahncn 311 werfen. Jd) glaube aller-

bingß, bic ©cranlafiung ba3u ift nur noch eine anbere; bic ©cr-

anlajjung ift aum Sfcßeil *u judicn in ber Eijcnbaßnpolitif, bie

etwa uoir 1840 biß 3U Hinfang ber jcd)3iger Saßre »n Preußen
betrieben würbe

;
cß war bantalß bie ßerrjeßenbe Senbens ,

aud) bie

prioatbahnen bem ©taate in bie Hunte führen
;
cß würbe eine

Eijentnßnfteucr cingeführt mit berScbingung, baß auß biejer Eijcn-

bahnfteuer jür jebe einzelne ©ahn bic Hlfticn berjclben ©aßn aufge-

fauft werben müßten, unb jo joUteufich bie Sahnen auß ihrem eigenen

Sette amortiftren. Saß war in Preußen ber Sali. ÜRan hat

nun baß, unb 3War mit gutem ©echte aufgegeben, bie Eifeii-

bahnfteuer fließt in bie allgemeine ©taatßfafje, aber baß ©ejeß

00m 3 . Dlorcmbcr 1838
, maß 3U einer 3eit gemadjt würbe, alß

man Eijcnbahncn beinahe nod) nicht fanntc, — biejeß ©ejeß

paßt auf bie ©erßältniijc, wie fie fidi tcmnächft entwicfclteu,

unb auf bic (Srjcßeinungen, bic ber ©erfeßr bot, burdiauß nicht.

3n Solgc biejeß nicht pajjenben ©cjeßcß, meine Herren, ift nun
bic ©taatßi'erwaltung vielfach cingcjchritteu, fie hat ben Gijon-

bahnen 3iacht;,üge oftronirt, fie hat im Sntaejje beß ©erfeßrß

bie 3aßl ber 3>>ge vermehrt unb geänbert it. j. w., fur^ fte ift

über bie ©reuge bmaußgegangen, tic baß ©ejeß tßr eigentlich

»orjehrieb. Sie Staatsverwaltung hatte in ben meiften Staa-

len lein ©ed)t, bic Sivibcnbe 311 genehmigen, aber jic hatte

allerbingß jolcße ©littelcßen in Rauben, von bencu id) üorljirt

gcjprochen habe, inbireft bic ©cnchmigung in Hlnjptuth 3U

nehmen, inbcni fie bie ©aßn unb Setriebßmatcrialien reoibiren

ließ, inbern fie untcrjuchtc, wie fteßt cß mit ber gan3en ©er-

maltung, unb auf biefe ©cife bie Sircftion unb ben ©erwal»
tungßrath gefügig machte. Sicß meine Herren, ich will cß nicht

veifcnncn, hat 3unäd)ft einen ©ußen für ben öffentlichen ©er-

lehr gehabt, aber weil bie gefcßlicße fflaftß fehlte, fo hot fcßließ-

lidj fieß baß Äapital gejagt, wie lann ich '"ich in eine Unter-

nehmung einlaficn, bei ber id) voUftänbig abhängig bin ron ber

©iHfür einer ©pecialocrwaltung? Sieje ©djeii ift aud) jeßt

ned) oorhanben unb feineßwegß überwunben, unb id) mache ben

^terru Sliitragfteller unb feine ©enopen neßß bejonberß barauf

oufmertjam, baß bie fortwährenbe SSiebcrljolung folcßer Slnträge,

bie audi, wie ich nadiweifen werbe, über bie ©erfaffung beß

SJorbbeutjcheu ©unbeß noch hi»außgef)en. baß Äapital immer
mehr oerjchcudicn, immer mehr ton ben ©ijcubahneii ab3iehen.

3d) meine, cß lann gejdjehen, waß nothwenbig ift unb W03U
bie ©ejeße bie ipaubljabe bieten, ohne burcf) jolßhe Einträge

immer ton Dienern wicber baßin 3U wirfen, baß pritatbaßnen
gar nid)t meßr 31t ©tanbe fommen ober, wie ber £crr ©unbeß-

— 35. ©ifrutifl am 5. ÜRat 1869.

Äommijfar ftd) feßr richtig außbrüefte, baß man bic Spenne tobt

jd)lägt, ton beren Gier mau leben will. Sic ©cftimmitng ber

larije, bie auf ©runb ber Pritilcgien erfolgt, welche bie difcii-

baßnen allerbingß in einem gemiffen ©inne befißen, muß fich

bo^ innerhalb gan3 beftimmtcr ©rensen halten, beim jonft

fommen ©ie ani ©nbe in bie iagc, in ber man war, alß eß ftd)

um bie Scftjefcuug ber ©rob- unb Sleiftßtajrc ßanbclte.

©lau lann auf bic Ermäßigung ber Sarifc, joWcit bie

©ejeße ba3u bie ©efugniß ertßeilen, hinwirfen, aber man muß
bod), wie bei ber ©rob- unb Sleifcßtn.rc 311 jener — ©ott jei

San! tergangeneu — 3eit minbeftenß bie ©elbftfcfteu tergiiten

unb noch einen fleinen Slußen übrig lapcit. Saß wirb 3war
ton bem .fperrn 2lntragfteller behauptet, ton ben Saßnterwal-
tungen aber beftritten: cß wirb iiamcutlid) bcftrittcii, wenn cß

fteß um niebrige Tarife auf lurgen Strcrfen hantelt. Um baß

auß3uglcid)cn
,

haben bie ©aßnen eine Erpebitioußgcbübr unb
bergleidjcn Sluflagen gemacht, bamit fie aud) auf füllen ©treefen

ben Ginpfennigtarif anwenben fönnen. Saß ift in her Shat
baß ©littet, um eine 2lußgleid)ung eintreten 31t laßen 3Wijd)en

ben Iur3en unb langen ©treefen. 2lber grabe bieje aparte ©c-
laßlung, bieje Erpebitioiißgebüßr u. bgl. verlangt her iScrr

»ntragfteller bejeitigt. SBoÜten wir gan3 au} bie Einträge beß

Öerru üntragfteHerß cingeßen , bann würben wir in ber Sßat
einen Ärieg 3War nicht, wie er hier häufig aiigctünbigt worben

ift, 3Wijd)en ben Slrheitern, bic auf Hohn arbeiten, unb bem
Äapital herbeiführen, ionbern einen Ärieg 3Wijd)cn bem Äapital,

waß in ©ergwerfen, vuitten unb ber ßanbwirthfchaft fteeft
,

ge-

gen baß Äapital, waß in ben Gijenbahnen arbeitet, unb baß

wollen wir ja nicht. Söir hcfic>'. »-’ö wirb ftd) unter mäßiger

unb gefeßlidjer (Sinwirfung ber ©unbeßbeßorten ton jelbft auß-

glcidjen.

3d) ntaeße ferner barauf aufmcrffant — unb baß ift grabe

ton 3Bid)tigfeit gegenüber ben Einträgen teß Slntragftcllerß —
baß ton einem ©lenepol eigentlich jefct gar nidjt meßr bie

Stete ift. Schon in Preußen hat man bic Sußlcgung ber be-

trepenben ©eftimmung beß ©cjeßcö tem 3. Dlotember 1858
in Setreff ber parallclbaßncn 3urütfgenommen, in ben Ärtifelu

41 biß 47 beß Dtorttcutjdjcn ©unbeß ift außbrücflid) ein folchcß

©erbot ton parallelbahuen aufgehoben. 9tnn lann Sßnen aber

gar nicht entgangen fein, meine Herren, baß in ber SEßat bie

©ahnen, namentlich bie alten bcftchcnben Sah'wn fef)r ftarf

bauiit bejdjäftiat ftnb, parallelbahuen auöjufrii)ren. 3<h erinnere

bloß an ben Sau ber ©ahn ton ©crlin nach lehrte, bic in

ber Slueführung begriffen ift, id) erinnere an bie ©ahnen, bie

in SSeflfalen unb am Sttjein gebaut worben finb, an bie Äon-
furrenj, bie 3Wijd;en ber Äöln*©tintcner unb ber ©crgijdi-

©lärfifdjen Eifenbahngcjelljchaft ftattftnbet, unb ich glaube, ©ie
werten 3ugcftel)cn müften, baß bod) in ber Shat bieje parallelen

Äoufiirren3bahncn jehon wefeuUid) 3U einer .öerabfeßung ber

Tarife beigetragen ßal'cn unb auch ferner nod) basu beitragen

Werten, um fo mel)r, wenn bie Drganc beß ©orbbeutjdjen
©unbeß termittelub eintreten unb, ton benjelben tcranlaßt, bie

Eiii3elregieningen aud) einwirlen, ohne irgenbwic gefeßlicßc ©e-
fugnijfe 311 öberfdjreiten unb ohne irgenbwic 311 inbireften, nad)

meiner ©tcimiug unmoralijdicn, DJtittelchen 311 greifen.

©leine Herren, bic 2lntrage teß Dlbgeorbneten .jparfort

glaube id) fönnen füglid) hier im Stcidjßtag nicht 3ur Hinnahme
gelangen, lißeile betreffen fte bic allerterjchiebenften ©laterien,

ihcilß gehen fte über bte Slrtifel 41 biß 47 ber ©erfaffung beß

©orbteutjehen ©unbeß hinauß. 3n ©r. 1 wirb bie ©ertnehrung
ber £>aftpfltd)t terlangt, nun mathe id) barauf autmerfjam, baß
bic ©ahnen jd)on jeßr große ©ebenfen gegen ben § 25 beß ©e-
fefceß tom 3. ©otember 1838 hatten, weldjcr beftimmt, baß bic

gefährliche ©atur beß llntcrnehmcnß fie ton ber JPiajtpftidit nidßt

freimadjen joH. Sd) weife ferner auf bic ©eftimmungen beß

^antclßgejeßbucheß ßin, weldje bic Haftpflicht feßr bebeutenb tcr*

mehrt haben, ©oll nod) viel weiter gegangen werben, hantelt

eß fid) nießt bloß baruni, bie ©eftimmungen beß Hanbclßgejeh-
bueßeß wirflid) bur^ufüßren, bann, meine Herren, tritt bie

Solge ein, bie ber Herr Slntragftellet jelbcr nicht will, baß baß
Äapital fid) immer mehr unb mehr snrücf^icfjt.

Ser Herr Slntragftcller hat ferner in Dir. .2 bei ber Herab-
feßung ber perjonentarife unb cbenfo in Dir. 3 bei ber Herab-
fcßuiig tcr ©ütertarife taß ©ort außgelapen, wclcheß in tem
betrepenben Slrtifel ber ©erfapung fteljt, nämlich: bie „niög*
lieh fte", aljo bie 3uläjjige, bie tpunlidjc, er jagt gan3 einfach

apobiftifd) „bic Herabjeßung ber Pcrfonentarife", „bic ©üter-
tarifc cbcnfallß 311 ermäßigen".
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6r fleljt übet tic Berfaffuna ferner hinweg in ber Bqichung,
tafe ber Artilel 45 ber Serfaffung reit gröfecren Gittfer-
nungen fpridjt, wäbrenb er unter SRr. 3 ben Holalvcrlebt int

Auge bat, tmb ben Hctalvertebr ron 3ujd'Iägen, wie GrpebitionS-

gebühren unb bergleiefcen, befreien will. Auch in bent Anträge
auf Ginfiibrung bei Ginpfennigtarifs ift ba« SJort, welches ben
Artilel 45 in ber Bcrfafiumt allein annehmbar machte, nuSge-

laffen, näntlitf) baäffiort: „tbunlirbft". GS ift wieber befrnitir

gefotbert, ben Ginpfennigtarif einjufübren, unb cs ift nod) fjin-

gugefügt, baft aud) für gewiffe Artilel, für „gifebe, Mufcbcln
unb Auftem" in geteilten SBaggonS, ftir Gctreibc ber flictb-

tarif pon 1*/, Pfennig eingefübrt Werben feil. 3s, meine Herren,

was für eine Sßeranlaffung ber SReitbStag haben feilte, bie Stu-

ftern unb Seefifche wohlfeiler gu warben, bas oetftebe idj nirbt.

Srcf; ber Bcftrcbuugcn
,

triefe Sbtere gu fultiriren, wirb es bei

uns bceb nctb febr lange bauern, bis ber gewöhnliche Mann
unb ber Arbeiter fid) biefelbcn als fRahrungSmittel anctgncn.

ffiaä enblid) ben lebten Antrag beS Herrn AntragfteflerS,

unter 9lr. 5, behilft,

„geeignete Befiimmungen tu treffen, bajj auib britten

fSerfoncn geftattet fei, ben Gütertransport in gemietbeten

ober fell-ft gefteüten SBaggonS gegen ein angemcffencS
3ug- unb Babngelb tu betreiben,"

jo weift er babei auf Belgien bin. Gr batte autb auf Gnglanb
hinmeiien tönnen, meine Herren !

3n Gnglanb bat ftd) ein gang

antcreS Spftcm für ben Gütcrpcrlcbr bcraüsgeflcüt unb aUmätrlidg

entwirfeit, als bei uns. 3n Gnglanb Hegt ber Iransport ber

Güter auf ben aUermeiften Gijenbabucn — benu gang gleich-

förmig ift eS bort nfdjt — in ben ,'ganten ber Spediteure. Die
©pebitcurc melben an: fo unb fo Piei beiabene Aren, fo unb fo

pict leere Apen; bie SBaggonS geboren ben Spetiteuren. 3«
Deutjdjlanb unb ipegieB in preufeen bat baS Umgctebrte ftatt-

gefunben, baS publilum bat barauf gebrungen, tic Spetitcurc

gu befeitigen, ben Spebiteuren bat eStcn fftufecn niebt gegönnt

iinb bat bie Bahnen ntebt unb mebt gegwungen, bie Spebition

Jelbft gu übernehmen.

9>aS ©eich pon 1838 geftattet aüerbingS, baß auf einer

Bahn, bie eine ©ciellfrbaft gebaut bat, anterc mit Pollen 3ügen
fahren fönncu, alfo autb mit eigenen fiolomotivcu. ABein fo

febr bas ein Mittel gewefen wäre, auf bie beftebeuben Bahnen
eatgumirlcn, fo bat bie Staatsverwaltung fitb hoch übeneugt,

baft baS niebt gebt, ohne aufeerorbcntlidjc ©efabren berbeigu-

führen. SBoUen Sie nun bie Gifenbabnen, ohne bafi ein ge-

fefelidjeS guntament bis jefet Porbanben ift, bagu gwingen, baft

auch Prioatleute Güter in eigenen Sagen brr Bahn übergeben

lernten, bann möchte ieb hoch guerft wifjen, ob aud) bei joltben

Gütern noch eilte oerftärfte Haftpflicht ober aud) nur bie

jefeige Haftpflicht flattfinben joll. Unb jwcitenS würbe bann
naturlidicrroeife baS gange larifwcfcn über ben Haufen fallen

;

tS würbe bann fa aufeerft vottbcilhaft fern, grabe bie Artilel,

bie hobt larife gablcn unb bie eS allein möglich machen, an-

bere Attilcl gu ltiebercu Sarifen gu befördern, bieje in foldicn

Separatwagen, bie man felber (teilt, bejörbern gu laffen. 3<b
glaube nicht, baf) bie BunbcShcbörbeti ober bie Beljörben ber

cingelnen Staaten barauf werben eingeben tönnen. Ucberbaupt

meine Herren, wollen Sic jo tief cingreifenbc üeräuberungen,

bann ratbe idj 3bnen immer nur gu verlangen, baf) ein Gefep

porgeiegt wirb, ober baft bureb tic Antragfteller felbft ein Gefetj

eingebradji werte. Sic groben Sdjwierigleiten , auf welche

jolchc Anträge ftofien, fteilen fid; fofort heraus, wenn mau
verfuebt, tic iHcalifiruiig turd) ein Gcjefe herfccigufübteu ;

bann

finten fleh fofort tic HfnbcrmfTe, bie im SBcgc jitljen.

SRcidj tem, was ber Herr BunbeS-Äommiiiarius mitgetbeilt

bat, meine Herren, jeben Sie, tag bie BunteSbcbörten eifrig

beftrebt fint, ibrrricitS anregenb auf jacrabidjung bet larife

tmgumirfen. 3$ bin allcrbingS PoBftänbig mit tem Herrn
Abgcorbueten von Stuf barin einverftanben, bafi ber BmitcS-
ratb bie geeigneten Organe tagu haben rauf?, unb nad) ben

Gcfabrungen bei bet Preufeifcfecn Gifenbabnverwaltung be-

gweijele iefe ober ein Hilfsarbeiter bagu genügen wirb. 3<b
will aber bie grage hier nicht näher erörtern, fte gehört nicht

hierher. 3<b will mtr emp'cblcn, unter Ablehnung beS An-
trages beS Abgcorbneten Harlort auf ben Antrag beS Abgcort-

nctrn von Sud eingugeben. GS ift baS eine Griunerung nicht

blog bei ben BunteSbebörben, fonberu eS geigt, baf] ber SRcidjS-

tag mit ber lenteng einverftanben ift, tag er aber weber über

bie SBerfajfung nod) über bie Gefefec überhaupt binauSgeben

»ifl, tag et nicht gefennen ift, in privatreebte eiugugreifen.

— 35. Sifetmg aut 5. 9Jfat 1869.

am Wemgften auf inbirefte SBeijc, fei es bei ffongeffionSertbri-

iungen, fei es bei ailen möglichen antern Angelegenheiten. 3<b
empfehle bafjer tem DtcidjStage bie Annahme beS von Hud'fdirn

Antrages unter Ablehnung beS Antrages .ftarfort.

Ufräfibont: Der Abgeorbnete Dr. Secfer (lortmunb)
bat baS SBort.

Abgeorbncter Dr. Hecfcr (©ortmunb): SReinc Herren, ber

Herr Jjorretncr bat geglaubt, ber Herr Antragfteller gebe fo-

weit ober wolle ioweit geben, bie Staatsregierung brgiebungs*

Weif'e bie BunbtSgcwall gur Anwenbung unmoraiifeber 'iRittel —
wen idj ihn redjt verftanten habe — gegen bie Gifenbabnoet-
Wallungen gu peranlaffen. fDfeine Herren, ich habe gwar bagu

leine icbriftlttbe SSoilmad't Pom Herrn Antragfteller, aber auch

ohne biefe BoHmacbt glaube ich, jagen gu bürfen, baf) bem
Herrn Antragfteller baS völlig fern gelegen bat. Da nun abet

ber Herr Borvebner einmal in tiefe Debatte über einen lom-
mcrgirllcn, mbuftriellen Gegenftanb bie ÜÄoral gegogen bat, fo

will td) bod) and) jagen, tag mir febr wohl Bertragc belannt

finb, Verträge ber Gifcnbabn,iejellicbaften unter einanter unb
mit antern SnbuftricBeit, tic wohl vielleicht gegen bie 'IRoral

verftofien. 3- ®- Wenn Gifenbabnen, bie nadj tem natürlichen

Gange bet Dinge mit einanter tonturriren foBen, ficb tarüber

verftänbigen, baS 'Publifuin auSgubeuten turd) Jiicbtbevabfcbung

jolcbcr larife, bie unter aBen antern Umftünben l)erabgefe|>t

fein würben, fo ift baS »war gcfcbüftli^ erlaubt — ober wie

Sie eS fvnft nennen wollen; aber ich nenne eS unmoralifd),

weil ber Htrr Borrebner geglaubt bat, autb foldje Sluffaffung

gehöre in unjere Debatte. Der -Herr Borrebner giebt gu, bafi

bic biBigeren larife wünjebcnämcrtb feien, aber er bat feine

febr großen Bctcnten gegen ttn Antrag batauS bergeieitet, baf)

wir bist bitten Angriff auf ^rivatcigcnlbum machten. ÜScine

Herren, wenn wir baS fprivatcigcntfium enteignen, fo wifien

wir, was wir bafür gu leiften haben: Die volle Gntfdfä-
b i g u n g. Diefe gragc wirb ja, wenn eS nicht anberS iß, autb

in Bcgtig auf beftebenbe Gifenbabnen gut Grörteruug lommett

muffen, vorauSgefcpt, baf? wir wirRid) barin ?privateigentbum

ftören foBten. UcbrigenS febeint ber Herr Borrebner gang ver-

geben gu haben, baß bie Gifenbabnen felbft reibt eigentlich ent-

fteben bitrib bie Gnteiguung Anterer, närnlid) ber Heute, tic

tm Bcfifj beS Grünt uub BobenS finb, unb turd) bie fdjwerc

Störung ber ^)rivatintereffen ber Heute, bie bis babin bas

IranSpovtwefeu beforgten. Aber bie Gifenbabnen finb nicht fo

cmpfintlid) unb jo empftnbjam, tag fie über ihre Gntftebung

nod) Bttcatbtungcu crnfteUen, wenn fte erft im Bcfige bcs Grunb
unb BobenS unb in bet Ausübung ihres 'Monopols ftnb Die
Gifenbabnen feilen am allerwenigflen uns Vorhalten, baf) wir,

wenn wir il)r Berbaltnij) gum tj)ubli(um erörtern, in privat-

eigeutbum, in ihr btiligcS ^rivateigenthum eingriffen, weiches

fte felbft nur turd) AuSnabmcgciepc, turdj groge Privilegien

erlangt haben. Das ift eben ber Uebclftanb, baf) bie Gifen-

bahnen gu häufig uub gn leid)t bie Bcrpflicbtungen vcrgejfen,

tic fie übernommen haben, wenigftenö halten übernehmen foBen,

als fie ihre Privilegien erwirft haben. Daß bas Monopol,
welches bic pmifüfd'c ©efepgebung beS 3abreS 1838 gegeben bat,

in einem gewijfen Sinne jeljt aufgehoben ift, lann man ja gugeben;

aber eS ift hoch erfiauf tem Papier aufgehoben, unb fomit nod) nfd)t

aus tec fflelt gefebafft. Die SUirhtngeu eines 31fäbrigen Monopols
Verwifcbcn ü* fo balb nidjt, unt wie ber Sergleitb eines mono-

pofiftifd)en GifenbabutarifS mit ber Brob- unb gleifcbtape Ijat

ijerbeigegogen werten tönnen in einer 3C>I, wo 3etcr Brot
baden unb gtcifd) cülfcbladjtcn tann, verftebe i<b in her Ibat
nicht. Wenn, wie tic Bäder unb Mefjgcr auf bem Marlte fi$

neben einanter jeben, auch bie Gifenbabnen fid) neben emanber

ftredteu unb ihre Dienfte um bte JBcttc anböten, bann wäre

aBerbingS bet Berglcid) mit ber Brot- unb glcifdjtagc am
Pia|)e.

Dem Herrn Borrebner machte baS fd)Wcrc Sorge, baf) btr

Harlortfcbe Antrag baS gartfüblente Äapitai gurüdftheiidjen

mürbe. 3a, meine Herren, baS .Kapital läft fid) gurüdfd)cucbeii,

baS wiffen wir ja MBc. GS bleibt aber niebt beSbalb aus, weil

ber Abgeorbnete Harlort bieS unb baS beantragt unt Wir fo be-

fd)licf)en, and) noch nicht beshalb, Weil bie BunteSrcgicrung

ioldjem Anträge unb Befdilufie 'Jiadjtrud giebt, fonbent nur,

wenn taS bic Gifenbahnen irgenb ruinirte ober wenn tiefe Ut-

fache hätten, ben Biuin fürchten gu migjfen. Das Sapitah unb

bas weife ber Herr Borrebner gernife, ift nicht fo leichtgläubig,
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am allerwenigfien jo abergläubig, betS Mit unö unb bem Sun-
total!) gu glauben. 5Dafj früher ©ijenbahitafticn, jo halb fit an
bie Sürfc tarnen, mit 18 bis 20 'brojent Agio genommen tour-

ben, aber aud) tote bas fPublifum taju terloitct tourte, ijt rinc

betanntc ©efehiebte. Die SReigmittel, um bat tpublilum gu
Stefjmern oen Aftien gu machen, jirtb ju i-crjdjtct eitert Seiten

oerfchteben. fficiter ift bartiber nichts gu jagen. Dem 'JSubli-

tunt nuth t)eute mit anberen 'Kitteln beigefommen toerben, als

eö oor 25 bis 30 3nl)ten nejehah, too es erlaubt toar, jebon bie

3eid;nungbjdieine an ber Sörfc gu notiren. 6s ift ja betannt,

toic bie ©cfef>gebung bagegen cingejdjritten ijt. 3<b glaube
nid)t, baff her jScti Sorrcbmr bat lagen wcBcn, er toijjc nid)t,

tote inan notb beute Äopital für ßijenbafjnbautcn toitlig madjen
tonnte. Sonft würbe id), wenn idi einmal in bie Sage femmen
JoBte, eine (Stjenbabn gu bauen, mir lieber bei einem anbern
SRitgliete btefeS $aufeo Statt) bolen, Welches itb nicht auf fei-

nem ytajje jetje.

(Weiterleit.)

Der Ifebclftanb ijt aUcrblngS nicht in SIbretc gu ftellen,

bap bie ©tammattien fdjled'ter gü begeben jinb, als bie Priori-

täten; baS hat aber feinen guten ©rimb in ber ©ntwidlung, bte

bie ©ifenbahngejefjgebung bei unö genommen hat in 8oIge' einet

nach meiner Auiiajjung oerfchrten gfefalität, welche (id) in ber

®renhifchcn 6ijeubaI)nDerwaltung berauSgebilbet bat. Unjer
eijenbahngejej; oom 3. Siooember 1838 war ein fetir gute«,

wenn eS aud) Bon cingelnen Üorausjc(jiingen ausgegangen ift,

bie bamals fchon, wenigftrni in ©nglanb, als irrig ertannt

waren. Das ©ijenbabngejej} oerfprad) bem ©ublifum wohlfeile

gradjten; cs wollte biefclben ergielcn burd) Stmortijation beS

Anlagefapitolö; cS joBte jchlicfilidi nach einem Sarif beförbert

werben, ber nur bie ©rljaltungs- unb ©rueucrungötoften bedtc.

l’iun hat ftch bte Sache aber lo gemacht, bah aus ber Abgabe,
ober lafjen Sic mich richtiger jagen, aus Ber Strahlung, bie bie

©ifenbahnen an ben Staat gu bem Smortijationsfonts entrichten

mähten, eine ©ijenbabnfteuer geworben ift, eine Steuer, bie ber

Staat gu feinen übrigen ginatueinnabmrn htngunimmt; bas lag

burchaus nidit in bem ©ejefc oen 1838. 3eflt gahlen bie ®rru-
hijehen ©ijenbahnen l*/j Kittionen Xfjaler birefter ©tjenbalju-

jteucr. 91tl)men Sic bägu bie jchwcrcu Abgaben, bie cingelue

©ijenbahnen aus ©oranticoertrügen gu gahlen haben, — nament-
lich ift bie Ebetjchicjtjche Saint bamit furchtbar briaftei — jo

begreifen Sie, baft bie ©ijenbahnen, jo lange jle irgenb fännen,

ftd) gegen 3untutf)ungcn auf (Hratjejumn ber iarife fträuber.

35arin liegt aber auch wicbcr ber Brunb, weSfjalb nach

meiner Aujfaffuttg bic Übcr-Aufficbtöbcbörbc über bie ©ifenbah-
tten in ^reujten juwetlcn nadijichtigcr gewejen ift, als ftc cS

hätte fein inüfjcn. 3nt ®ubtifum werben biefe Dinge fchr

häufig uiihocrftanbcn. 3nt J'ublifum führt man bie Schonung,
welche eingeiiien ©ijenbahnen gu Ibeil geworben ift, mib welche

fa oieUeicht in ÜBirUicbteit gat nicht fo groh ift, wie bas ®ublt-
fum glaubte, jehr häufig auf bie engen Scgicbnngen gurücf,

welche eingclnc ©ijenbahnen gu höheren Scherben batutrd) haben,
bap in ihrem Serwaltuugsrathe Kitgliebcr höherer StaatS-
foflegien fipen — ein äicrl)ältni ff ,

Welches ich aUertingS für

mihlich unb nicht wünjdjcnSwertb erachte.

(Dtnf: Sehr richtig!)

Die SiSfalität unfercr Sittangoerwaltung hat uns baS oon
$aufe aus gute ©ifenbabngefcp gang oerfdioben unb hat bte

Darife unferer Sahnen nad) meiner SJlcinung tbeurer gemacht,

als fte eä jefst fein würben, wenn biefe Serhaltniffc nidjt fo

gewefen wären, namentlich aud) wenn bas ÜRoncpcl nicht fo

lange beflanbctt hätte. 3'n ©rohen unb ©äugen bin id; burd)
bas, was ber §err Sertreter bes SunbesrotheS in tiefer An-
gelegenheit gejagt hat, fo befriebigt, bah es mir in biefem
Slugenblitft giemlid) glcid)cjilHg ift, ob ber eine ober ber anbere
Antrag bic 'Majorität erhält. Darauf tommt rS in ber Jijat

nicht jo (ehr an, oh wir mehr nach ber einen ober ber anberen
bejonberen Scgichung unfern Scjdilup richten, fonbern barauf,

baft überhaupt ber Sunbcörath baä thun will, was in ber
Sache gu wiinfchcn ift. 3d) hin uoflftänbig bamit einoerftan-

ben, bap auf biefem ©ebiete oon Seiten ber ©entralgewalt mehr
gejehehe, als bis fehl gefchehen ift. Das bisherige Scrhältnifj

ift nach meiner Slujfaffung oöBig unhaltbar geworben, insbejon-

bete in iprenhen, wo ber Staat crftenS in ber Sluöübung feiner

(Jlnanghohcit bie ©ifenbahnen befteuert, gmeitenS als ©ifeubaljn-

. — 3ä. Sijjung am 5. SDlai 18C9.

ßigentbümer 'fjrioatintercffent ift unb brittenS in Slusübung ber

J'oligeitiohcit über bie anberen Sahnen bas Dbcrauffichtsrccht

üben foll. 3d) toünfdie, bah öaS ÖberaufficbtSrecbt oon ben

cingelnen Staaten an bic SunbcSgcwalt übergeht. Die privat'

©ifenbahnen baran gu erinnern, bap Wir in biefer ©ntwidetung

gegenwärtig becjriffai finb, ift meiner Keinung nad) eine $aupt-

oeranlaffung mitgewefen
,
wcSbnib bet Slbgcorbnetc Irmrtort fei-

nen hintrag geftcBt hat. 'Jiun taffen Sic mich bei biefer ©e-
icgcnljeit — oielteidit etwas oerfrüht, aber id> fürchte, rridjt

gang übevfiüffig — noch ein Sort jagen. ©S begiebt fid)

auf ein 3eitnngSgerücbt
,
weiches id) geftem ober rorgeftern ge-

lejen habe. ©8 joB nämlid) beim Sunbesratf) iefjt and) noch

bie SJrage ftnbirt Werben, inwieweit bte ©ifenbahnen für ben

fPcrfonchoeefebr eine neue Steuer tragen lönnen. Unjetc ©ijen-

bahnen tragen bereits eine jdiwerc Steuer unb nun joBte biefe

ned) hingulommen! Das Ihcma will ich heute nicht ausführen,

aber baran will id) bod) erinnern, bah bad rajehe Sinlcn ber

©ifenbahntarife
,
weiches in erfreulicher SBcife oon 1838—1852

ftattgefunbcu hat ftoitc unb gum Iheil aufhörte, nachbcm btt

^reupijehe ©iienbahnabgahe in rinc wirtliche Steuer umgewan-
beit worben ift.

(©ört! hört!)

Seit Jener 3*it ftnb bie ©ifcnbaljnucrwaltungcn barin Biet

hartnäefiger, unb wie mir fdgeinl, and) oon ber Sü'ufftdjtSfcehörbe

fchonenber behanbeit worben. 3d) fchltepe mit ber Sitte, mau
möge ben 'Jlerbbcutfd'm Söunb mit ber Sefteucrnng ber ©ifen-

bahn-8ahrbiSctS uerfchonen.

(Sraho! linfS.)

Vräfibcitt: 68 ift ein Antrag auf Schlup ber Debatte

eingereid)t — pon ben htbgeorbneten oon Slrnim-4)eintid)Sborf

unb Dr. Äöfter. ©3 oerlangt aber ohnehin füicmanb mehr baS

Sott unb jo gebe id) cS bem §errn SlntragfteBer.

ütbgeorbuetcr tfiarfort: 3d) werbe Sie nicht nufhalten.

3<h hin gunächft bem $crrn BunbcS-Äommiffar fehl banfbar für

bie Steuherungcn, bap bic Sache warm in bic §aub genommen
werben joU. 3P werbe nur ned) eine Srage an ihn richten.

3d) habe auf ben grohen 'Slecfcn aufnterfjam gemacht, ber bie

ipaftbarfcit anbetrift. Jjat ber Sttnb cs nicht in ieincr Stom-

peteng, bie öaftharfeit gu Benncl)ren, bann muh rin Antrag in

baS £>auS gebracht werben, bas $anbclögejepbudj mit einem
weiteren ^ätagraphen gu Pcrjet)en, benn je wie eS jtfjt ift, bah
allen Dieben unb Schelmen bte Slaarcn ohne Serantwortlich-

feit überlaffen ftnb, batf eS nicht bleiben.

®aä ten gxtrn Stbgeorbncten oon Unruh anhetrifft, fo hat

mein 8rcunb, ber Abgeorbnetc Scdcr, ihn hinlänglich wibet-

legt. 3d) wiB nur auf einen fpunlt j.lct gurücflommcn, bas ift

ber SofalPcrtchr unb ber burdjgehcnbe Serfehr; ber hotaloctfehr,

meine gjerten, ift cd, ber gu gewaltig befdjwert wirb burd) bie

©ppebitionSgcbührcn, biefe mülfen burchaus oerrainbert werben.

3eh hahe meinen Antrag gcftellt unb präcifirt, um ben

$ohcn SunbeSrath barauf aufmtrfjani gu machen, wo bic gehler
flccfcn. Dicfc gorbetungen ftnb begrüntet auf bie SScupcrungcn

bes puhltlumS — nicht ber Sergmerfbtftfjcr aBein, fonbern
aUer ©ewerte.

Sagt nun ber §ohe Sunbcörath: id) hin nicht tompetent

in bem unb bem Satt — gut, bann werbe ich einen Antrag tm
reupijdjen Slbaeortnetenhaufe ftellen ; benn, meine Herren, taS

efefe oom 3ahte 1838 giebt bie 3ud)tmittel an; wenn biefe

gehörig benupt werben, bann wirb fid) fchon eine Scrhefferung
ergielcn lafjen.

Utrdfiienti Jd) werbe mit bem Anträge uon hurt unb
ffienoffen (Stummer 166 ber Druetfadjen) beginnen; wirb ber-

fetbc angenommen, fo ift ber £>arfort'fd:c Antrag erlebigt, eoen-

tuctl bringe id) ben lepteren gur Abftimmung.
Der Antrag ber Abgeorbmten oon find, Srebow unb ©e-

noffen geht bäht«:

unter Ablehnttng beS Antrages s)arfort folgenbe 3te-

jolutton gu foffen:

ben Sunbcsfanglcr gu crjuchen, balbthunlichft bie

in ben Artifeln 41 bis 17 ber Setfaffung besStorb-

beutfehen Sunbes enthaltenen Scftimmungcn burd)

Grlah ber erfotberlidjen reglrmentarifchen ifeft-

fepungen unb allgemeinen nbminiftratiDen Ancrb-
ttungen ins heben treten gu lafjen.
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34 bitte biejeitigen sperren aufjufteljen, bie jo bcjchliefjcn

wollen.

(©cjdjicfjt.)

©aö ift bie grefte RJtajorität unb bamit bcr Slntrag beö

Slbgeorbneten £>arfcrt unb bic jwcite Stummer ber ©ageöorbnung
erlebigt.

©ic brittc Stummer bcr SEagcöorbnung ift ber jwcite Ve-
riebt ber PetitionöfommijRoit (Sir. 96 ber IDrutf fadjen).

Unter Lit. A wirb eine Petition beö Vorftanbcö beö ©e-
wcrbe»ereinö ju Stcnjalj a. O. um Slufredjterfjaltimg ber

patente bemäntelt; ber Antrag ber ÄomtnijRon gebt auf ©ageö-
orbnung. 34 frage ob 3e*nanb ju biejer Stummer baö SSort

»erlangt — fdjliefjc, ba baö nitbt gcfdjtcljt, bic ÜDiöfufRon unb
gebe bem Jperrn Veridjterftatter baö SSort.

Veridjterftatter Slbgeorbneter Sllbredjti 34 wollte nur
erwähnen, baj), itadjbem bcr Veridjt gefaxt mar, ber Ä'ommijjton

notb einjclnc anbere Petitionen, bic Rdj auf benjelbeit ©egen-
ftanb bejieljen unb fpätcr in baö £auö gefommen ftnb, über-

wicjen mürben; Re haben noch ju feinem Vcjcfjlufj ber Petitionö-

fommiffion geführt, aber id) bin beauftragt, jic mcnigftcnö ju

erwähnen, ©ö flnb bieö bie Petitionen beö ©ewerbeocreinö ju

SQtcnburg unb beö ©ewerbeoereinö ju Stemfdjeib, Str. 474 unb
781. «Sie geben audj barauf, baf) buch ber Sdjujj ber patente

erhalten werben möchte, unb gehen »on ber Vorauöjefcung auö— wenigftenö bie Petition beö 'illteuburgijdjen ©ewerbeueretnö— baj; in biejer SejRon noch eine Vorlage ber Vunbeäregic-
rungen fommen würbe. ©ie anbere Petition gebt alierbingd

nicht non biejer Vorauöfcfcung auö, jonbern hebt beroor, bäj;

überall eine einheitliche Patentgefefegebung für ©cutjdjlaub,

refp. ben Storbbcutjdjcn Vunb ein Vebürtnijj jci. ©icjc Peti-

tionen geben nun in bie «Sache weiter ein unb wunjeben, bajj

bie jefct befteljenbc Patentgcjejigcbung in wejentlicben Punfteit

geänbert werbe, unb jwar'nadj ber Stidjlung f)in, bic eine an
ben Vuubcöratlj bereitö cingcrcidjte ©enfjdjrift beö ©cutjd)cn

3ngenicuruercinö »orträgt — baj; im SBefcntlidjen bic ©runb-
fäjje, wie Re in Slmerifa über ben ©rlaR »on patenten berrjd)cnb

Rnb, auch hier in ©cutjdjlanb eingeführt werben, aljo wcjentlicb

einerfeitö eine SMbjcbaffung ber amtlichen Vorprüfung unb anberer-

jeitö eine unbebingte £>cjfentlid)?eit beteiligen ßrfinbungen, bie

mit Patenten belegt ftnb.

3cb habe baö nur erwähnen wollen, id) glaube aber nidjt,

bafj barauö eine Vcranlafjung ju entnehmen ift, ben ju bcr

eorliegenbeit Petition gcftcllten Eintrag auf Jageöorbnung ju

teränbertk ba in biejen neuen Petitionen fein bejonbereö gejeh*

geberifdjeö SJlaterial enthalten ift, auch bcötjalb, weil burdj bie

acupcrung beö tperrn Vunbcö-Äommijjarö bie ©ewiRbeit unö
gegeben ift, baj) bie grage bei beut Vuubcöratlj in ©rwäguug
gejogen werbe unb eine patentgejebgebung in Vorbereitung jci.

Unter biejen Umftänben jdjien eö wenigftenö ber petititionö-

Äommijfton nidjt geratljen, baf) jc^t ber 9tcidjötag, ba bie <Sadje

in ben betheiligten Ä'reijen burdjauö nodj nicht ju einer ab-

fdjlicRenben SlnRdjt gefommen ift, jehon jür eine beftimmte

Dichtung bcr Patentgejebgebung Rdj erflärc, inöbejonbere bariiber

erflarc, ob überhaupt nodj ferner ein Patent gewährt werben

feil ober nidjt. ©a bie jwei neuen Petitionen nicht auf ber

©ageöorbnung ftefjen, jo wirb ein Vefdjluj) barüber nid)t gejagt

werben fönnen. 34 habe nur ju erwähnen gehabt, baf) bie

Patentfrage auch in ben Ä'reijcu woljer bieje Petitionen auö-

gegangen Rnb, in ber angegebenen SBeije erwogen ift.

ißräftbent: 34 berftelje ben Ferrit SRebner baljin, baf)

bieje beiben Stummem in einem fünftigen Veridjt ber Petitionö-

.SommijRon — wafjrjcbeinlid) unter benjenigen Petitionen werben

erwäljnt werben, bie jtdj jur ©TÖrterung im Plenum nidjt

eignen. —
©er Slbgeorbnete ©raf «Schwerin hat baö SSJort.

Slbgeorbnetcr ©raf «Zdjtoeriti^ufcar : Söir haben in

ber Äommijfton bie SlbRdjt gehabt, baj) heute jdjen bejchlojfcn

werben möge, bic beiben neuen Petitionen burdj bic 2tb-

ftimmung über bic uorliegenbe Petition mit für erlebigt ju

erachten.

greifebeut: Sahin ging ber Slntrag beö iperrn {Referenten

nicht. «Soll idh fefct ben Slntrag bcr petitionöfommijRou baljin

berftchen, baj) nicht nur über bie Petition P. Str. 244, jonbern

audj über bie Petitionen Str. 474 unb 781 heute jur Sageö-
orbnung übergegangen werben joll?

Slbgeorbneter ©raf ®chtocrin=Vuh«r: 2>aÖ ift ber Sin-

trag ber Äommijfton.

(3uftimmung beö ^Referenten.)

tßräjibrat: 34 werbe biejen Slntrag für angenommen
anfetjen, wenn Stiemanb baö SSort »erlangt.

(Pauje.)
IDaf ift ber §all. —
Hu Lit. B ber Petition beö Vereinö Scbleöroig-öolftein«

jeher Slcrgte wegen ber Strajbejliinmnngen in ben i*an‘beögejehen
beö Vunbcö, bie beit SJtcbiginalperjonen unter Slnbrohung »on
Strafen einen Swang auferlegt, ift ber Slntrag ber Slbgeorbnetcn

©raf »on «Schwerin unb SBagner (Slltcnburg) eingegangen:
in ©rmäguug

,
baj) bieje Petition in be'm Steidjötagö-

bejdjlujjc ju § 161 beö ©ntwurfö ber ©ewerbeorbnung
bereitö VerücfRdjtigung unb ©rlebignng gefunben hat,

über biejelbe jur Sagcöorbnung überjugehen.

(Pauje.)

34 neljmc an, baj; baö $auö biejem Slntrage Beitritt, ba
Stiemanb baö SSort »erlangt unb wir fommen aljo ju Lit C
bcr Petition bcr Stebaftion eincö Hamburger Vlatteö, „ber

Srcij^üh“, bie auf Seite 4 ff. erörtert worben ift unb beren
Ucbcrwcijuug jur VerücfRdjtigung bic Ä'ommijRou empfohlen fjot.

3)er Jpeir präRbent beö Vunbcöfanjler-Slmtö Ijat baö SSort.

Präpbent beö Vunbeöfanjler- Slmtö ÜWl&rüif: SJteine

JÖevren, auö Veranlagung beö 3hnen »orliegcnben Verichtö

3h«r Petitionöfommijfion hat baö Vunbeöfanjler-Slmt bic ftrage,

ob bie in Vejieljung auf bic Verabfolgung bcr 3«ütung ,,^rci-

jdjüh
' 1

»on bcr Vunbeö-poftocrwaltung in üRecflenburg getroffenen

Slnorbmingen gejejjli4 begrünbet feien ober nicht, einer'nbdjmaligcu

©rwägung unterworfen. 3)icfe ©rwägung hat nicht baljin ge-

führt, baö »on ber Vunbcö * poftoermaltung bcoba4tetc Ver-
fahren für unrichtig ju erfennen, unb ich bitte um bic ßrlaubnijj,

3huen bic ©rüube, bie babei leitenb gewejen Rnb, mitttjeilcn ju
bürfen. 34 fdjide »orauö, waö freilich faum einer Vcmerfung
bebarf, baf) bie Vnnbeö-poftocrwaltung, waö ben cigcnthdjen

Soitbö bcr jj?ragc, nämlidh bie Verbreitung biejer ober jener

Heilung betrifft, eine burdjauö neutrale Stellung entnimmt, baff

eö R4 für Re nur barum hanbelt, uadj SRajjgabe ber Vunbeö-
gejepc unb nicht im SSiberjpruclj mit ben Sanbcögejehen 3U
hanbeln.

2)ic Sadjc liegt nun, wie mir jdjeint, iolgenbcrtnajjen.

©enten wir unö einmal einen Slugenblicf bie Veftimmung beö

poRgejehcö, welche lautet:

©incr politijdjen 3«-’itung, bie innerhalb beö Vunbeö-
gebictö erjdjeint, barf bcr PoRbebit nidjt entjogen

werben.
— ©enfen wir unö einmal »orläuRg bieje Veftimmung Weg,

neljmcn wir an, jic ftünbe nicht im poftgejejt, jo würbe uit-

jweifelhaft bic Sage bcr Sache bie jein: 3” einem Vunbeöftaat— unb baö ift in Plecflenburg ber galt — beReljt latibeögeje<j-

lief? bie Vejugnijj ber oberfteu Verwaltuugöbehörbe, bie Ver-
breitung einer Soitung übevhaupt, aljo audj burdj bie poR ju
untcrSagcn. 3n Vejieljung auf berartige lanbeögejefelich begrün-
bete Sluorbnungcn unterliegt au Rdj bie poft unb ihre £>rganc ben
lanbeögcjehlidjen Veftimntungeu unb bereit golgen. ©ie Organe
ber Vunbeö-Poftuerwaltung, bic pojtbeamtcn, h‘4«“» ^’inc

öpterrftorialitat, unb wenn Re in Sluöftbung ihrer gunftion
gegen bie 8anbeögejcj}e hanbeln, jo madjen fte Reh ftraffällig;

exterritorial Rnb Re nicht, ©ö würben aljo, — barüber fanu
fein 3weifel obwalten — wenn bie eben »on mir angeführte
Veftimmung beö Vunbeö-poftgejeheö nidjt »orljanbcH wäre, utt*

jwcifelljaft bic Vunbeö-poftoerwaltung unb iljre Organe, wenn
ftdj bie iehteren nidjt einer Veftrajuug auöjehen wollen, ni4t
befiigt fein, ein Vlatt, weldjeö burdj eine formell gejcjjli4 be-

grünbete Verfügung »erboten ift, auöjuantworten. Sam hanbelt
eö R4 barum, waö ift in tiefer Sage burdj bie angeführte Ve-
ftimmung beö Vunbeö -Poftgcfehcö geänbert V ©ie Veftimmung
Jjeifjt, cö foH einer politijdjen 3«-’it«ng, welche innerhalb beö
Vunbeögebieteö erfchcint, bcr Poftbcbit nicht cutjogen Werben.

ßt
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3<h barf baran erinnern, bafj bei Vcratbung beö PoftgcjcReö

»on feiner Seite bicjer Veftimmung bk Vebcutung beigelegt ift,

baft burd) Re lanbcögejeRlicbe Vorfdjriften ,
tveldjc nicht ctma

bireft beö (Segenthcil Von biefer Veftimmuug jagten, abgcäntcrt

ober aufgehoben merben. Anttc irgcnbmo — id) mciR nidvt, ob

baö bcr gall mar — bie VefugniR bejtanben , baR eine SJtegie-

rung, offne ben Vertrieb einer int Allgemeinen gu »er-

bieten, ifjr ben poftbebit Ratte cntgieRcn lönnen — baö ift jehr

wohl benfbar, benn bcr poftbebit ift für bie Verbreitung bcr

3eitung an Reh ein jehr roerth»olkö Wittel — jo mürbe eine

folche lanbeögefeRlidje Veftimmung ober bie Anmcnbung eineö

beflimmten SianbeögcjcRcö itad) biejer einen SRicRtung bin burd)

baöpojtgejeR auögcfd)lofjen fein, id) glaube aber nidjt, baR

burd) bas poftgejeR ctmaö SBcitcreö bat auögcjdiloffcn roerben

jollen unb fönnen. ©er fJoftbebit als jolcfjcr fanit einer

3eitung nicht entgegen merben, baö ift aud) in bem »er-

liegenben galk nidjt gejcfjeljtn. 3m »orliegenben Salle ift

lebiglid) auf (Srunb einer ben beftebenben (ScfcRcn formell

cntföredjenben Verfügung oon ber Pcft ein Vlatt, bcjjen Ver-

trieb innerhalb beö (SroRhergogtRumö verboten mar, ben be-

teiligten Seftcllern uief>t auögeantmortet morben. formell ift

ja bie Vcftellung guaelajfen, eö ift inbejfen nach Anmcijnng ber

poRoermaltung ben Vetrjciligten gejagt merben, baö SBlntt fönnc

nid)t auögeantmortet merben, meil baö eine »erbotene §anblung
jei. ©ie Vunbcö-Poftocrmaltung glaubt, baR fie hierbei inner-

halb bcr (Stengen »erfahren ift, mcldie Re cincrfeitö nad) bem
VunbcögcfcRe, anbererjettö gegenüber bem SanbcögcfcRc einju-

halten hat.

fßräjtbettt: 3d) eröffne nunmehr bie ©iöfujRon über

Lit. C beö groeiten pctitionöberid)tö

(Paufe),

fdjlieRe Re, ba Vicmanb baö äBort »erlangt unb gebe bent $crvn
Referenten baö SBort.

Veridjtcrftatter Abgeorbneter 3öiggcrö: Weine sperren!

Sch habe bem ausführlichen .23eri<ht ber ÄommijRon nur ÜBc*

nigeö hingugufügen. ©aö in Jpamburg erjdjeincnbe Slatt „bcr

gvefld)üR" ift auf (Srunb bcr prcRftrafgcjeRe Wecflcnbutgö,

rceldje bem Winifter beö Snnern bie unbejdjränttc Vollmacht

J
cben, ein Vlatt bei Strafe gu »erbieten, im Sah« 1853 »er*

oten morben. ©er betreffenben Verorbnung ift hinjugefügt,

baf) bie Uebcrtretung beö Verbots mit 10 ©halent für icbeö ein-

S
ebrachte Gjccmplar gu beftrafen jei. ©er bamalige Rebaftcur

at »crjud)t, biejeö Verbot mieber rücfgängig gu machen
,
maö

ihm aber nicht gelungen ift. Scitbcm hat bie Sache fünf gehn
Sahre geruht, ©er jeRige Utebafteur hat auf (Srunb beö § 4
beö Vunbeö-PoftgcfeReö ooni 2. Vooembcr 18G7 geglaubt, baf)

jeRt baö Verbot aufgehoben jei unb er hat jid) gu bem Gnbc
an baö Sd)meriu'jd)e Winiftcrium beö Snnern getunnbt unb ge-

beten, bah baö alte Verbot jetjt noch auöbrücflid) aufgehoben
merben jolle. ©aö WecflcnburgijcRe Winifterium hat ben Ute-

bafteur aud) aufgeforbert, Gjremplarc feiner 3citung eingujenben,

maö aud) gefdjehen ift, tcmiiäcbft aber hat ber SRi’batleur einen

abfchläglichen 33ejd)eib belommen.
Weine Herren, eö hanbelt Reh hier nicht barum, baö Ver-

fahren beö Wctflenburgijdjen Winiflcriumö gu IvitiRren. ©ie
Vejchmerbc beö Utebafteurö beö „SreifdjüR" ift nid>t gegen baö

WccTlenburgijcRc Winifterium gerichtet, aljo bieje $ragc
bleibt hier gang auRcr VctracRt.

©er §erv Vunbeö-Äommijfar hat nun feine AuRd)ten über

bieje Angelegenheit in bcr ÄomtnijRon entmicfelt. Gö l)ciRt in

ber Grflarung bejfclben:

Gö jei nach § 4 beö ermähnten ©ejefccö nid)t ge-

ftattet, eine im Csebiete beö VorbbcutjcRen Vunbeö er-

jchciucntc »olitijdjc 3f<tung oom ^loftbebit auögu-

jchlieRen. Anbercrjeitö fei aber —
unb baö ftimmt mit ber heutigen (Srllärung beö .perrn ^>rä-

Rbentcn beö Söuntcöfangler-Amteö icberein —
baö, Utecht ber lianbeörcgierungcn , auf Cörunb ber

befteljenbcn 5PreR- ober Strafgejcfcgcbung 3eitungen
gu »erbieten, burd) baö ^oftgejeh nicht berührt mor-
ben. SBenn baher —

heiRt eö meitcr —
eine Sanbcöregierung bcr fpoftbcRürbe mittheile, baf)

eine 3eitung im 2Öege beö geridjtlidjeu Verfahrens

ober jonft auf Gkunb beö gcltcnben Strafre^tö »er-

boten, rej». mit Vejdhlag belegt jei, jo bürfe eine

meitere Verbreitung ber qu.Jfcitung burd) bie ^)oft-

anftaltcn innerhalb beö betreffenben Staates nicht er*

folgen, b. h- eö bürfen bie auf ©nmb ber Vcftcllungcn

bei ber $ojt eingeljenben Stummem bet betreffenben

3eitung nicht ferner an bie Abonnenten auögeliefert

merben.

©ic ÄommijRon ift bamit einoerftanben, baR baö Verfahren,

meldjeö jeitenö ber ®encral*9)oftbireltion beobachtet mirb, im
©angen ein forretteö ift

,
nur in bem einen Vunfte meid)t bie-

jelbe oon ben Anftdjtcn beö SunbeÖfangler-Ainteö ab, baf) Re

behauptet: burd) ein blojjcö Verbot bürfe bcr §ßoftbcbit nicht

auögejchloffcn merben. ©ie ÄommijRon ift nämlid) ber AnRcht,

baf) nnd> bem § 4 beö Vunbeö-^oftgejctjeö bie Annahme unb

Veförberung »oit Vriejen unb polittjehen 3eitungen »on ber

9>oft nicht »ermcigert merben barf, unb baR baher burd) ein

bloRcö Verbot bie Ausführung biejeö (SeicReS nicht in Srage

gcftellt merben tonne, fonberu baf; eine Scjchlagnahme hingu-

treten tnüRc. Itad) meiner AnRd)t übrigens tritt bie (Srtlärung

beö .fjerrn ^IräRbenten beö Vunbeöfangler-Amteö unb bie @r«

Qärung beö $errn Vunteö-Äomtnijfarö mit Reh jelbft in ffiiber-

fprueb. ©enn bcr $crr Vunbeö-Aommiffariuö hat unö felöfi

gejagt, baR bie Annahme ber Abonnements »on Seiten ber

Vcftcller ber 3<itungen unb bie Veftellung »on Seiten ber

Beljörbe troR beö Verbotes gcjd)ehc. SSenn man nun ben

bjaR auffteHt, baR burd) jene Paragraphen bk Strafge-

jeRgebung ber eingclncn llänber überall iiid)t berührt merben,

bann, meine iperren, bnrfte bie poftbehörbe überhaupt baö

Abonnement nicht annehmen unb bie Leitungen nicht beförbern,

bann macht Rd) bie poftbefjörbe Ja jchcit mit bem Augenblicfe

ftrafbar, mo Re baö Abonnement annimmt unb beförbert. ©enn,
meine Herren, in ber betreffenben WcctlcnburgijcRen Verorbnung

ReiRt eö auöbrüdlid)
, baR bie 3umiberf)aublung gegen baö Verbot

mit 10 Shalcvn für jebeö eingcbradjte eycinpiar beftraft merben

feil. 33enn aljo bie poftbchörbc jeibft baö (Jremplar cinbringcn

läRt, jo madjte Re Rd) ja jehon ftrafbar. Ober man ntuR jagen,

menn Re Ruh nicht baburd) ftrafbar macht, barf Re Rd) auch

nicht an baö Verbot lehren, jonbern Re muR bann bie 3»itung

in baö £aitö berjenigen abliefern, bk bie 3Atung beftellt haben.

Sn ben ermähnten Grllärungcn Rnbc id) eine 3»!»nff(|ueng,
unb bieö jpricRt für bie AnRcht ber ÄommijRon.

Gö mar aber auch nod) in ber Ä'oinmijRon eine Winorität,

gu bcr aud) ich gehöre, ©ieje Winorität, bie auö gmei Wit-
glieberu beftanb, mar Ber AnRdjt, baR auch eine Scjcplagnabme
iiod) nicht genüge, um bie poft baoon jurüdguhalten , bie 3C>*

tung in baö $auö beö Abonnenten abgulnfern. 38ir raifonirten

nämlich j» «nb faaten: menn eben bcr § 4 beö poftgcjcReö

beftimmt, baR bie Annahme unb Veförberung »on Vriefen unb
politijdjcu 3cituugen »on ber Poft nicht »ermcigert merben fann,

baR bann in jemeit bie StrafgejeRgebung in ben cingclnen

Säubern abqcänbert ift, baR aljo bcöljalb überall eine Vejchlacj-

nähme bei bcr Poft nidit erfolgen fönnc. Weine Herren, mtr
haben aber auf unjere AnRcht fein groReö ®emid)t gelegt, meil

jic bem Dtcjultate nach mit bcr erftereit giemlid) auf Ginö
hcrauöfommt, unb mcnigftcnö ber Petentin unb Vejdjmcrbeführerin
baburd) burchauö nidüö genuRt mirb. ©enn in jomeit bleibt

bod) baö Wccflcnburgijchc StrafgejeR in Ärajt, als, menn Giner
in Wecflenburg eine »erbotene 3 c itung beftellt, er Rd)

ftrafbar macht unb für jebeö eingcbradjte Gjremplar 10 STRalcr

Straje begaRlen muR. ©«mit ift überhaupt baö Einbringen
aller »erbotenen 3ritungen faft unmöglich gemacht. 3d) glaube

hiermit ben Antrag:
bie Vefchmcrbc ber Ulcbaftion beö „fJreijchüR" an ben

Sunbesfangkr gur VcriidRcbtigung gu übermeifen,

hinlänglich motioirt gu haben.

$}rnfibent: 3<h bringe ben Antrag ber tfommlfjlon gur

AbRimmung. Gr geht bahln:

bie Vcjdjmerbe ber [Rebaftion beö Hamburger 3fitungö*

blatteö „©er 5reijd)üR" an ben Vunbeöfangler gur

VerüdRdttiguug gu überreichen.

3d) bitte biejenigen iperren ftdh gu erheben, feie jo bejcRlkRcn

moUen.

(<Sefd)ieht.)

©aö ift bie Wajorität. —
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©ir fommen gu ber Häuften Kummer bcr Sageäorbnung

:

bcm britten ©ericßt ber fpctitionäfommijßon (Dir. 107 ber Srucf*

fachen). Lit. A, B unb D.
68 ift ein Srucfjehlcr auf ber gebrachten Sagcäorbnung,

wenn ba Lit. C ßclft. C ift bereits neulich erlebigt.

Sn bcr crften ^Petition ßanbclt ei Rdi bei A um uier Pe-
titionen, bic fuß mit bcr hoppelten Seßeueruug innerhalb beä

öebietcä beä Rorbbeutidjen ©unbeä befdjäßijjcu. Ser Slntrag

ber Äommijßon gefjt — unter 3urücfnaf)me cincä früheren ©or*
fcßlageä — jdjlicßlicß bal)in:

Ser Reicfjätag wolle befcßlteßcn:

Sn Grwärtuiig, baß aud) mit ben übrigen ©unbeä*
ftaaten eine Bertragämäßige Einigung ftattjtnben werbe,

— gur Sageäorbnuitg iibenugeßen.

Ser §err Äommifiarius gum ©mibcäratß ©eßcimer Ralf)

Bon puttfamer hat baä ©ort.

Slbgeorbneter ^relßerr jur Rabenau: 3<h bitte um'S
©ort giir ©ejcßäftäorbnung.

^räfcbent: Radjbcnt ich bem £>crrn Sunbeä*&ommißariuä
baä SBort gegeben habe, fann id) 3ßnen iefet nicht baä ©ort
gur ©cjdjäftäorbnung geben!

©unbcä-Äommißar ©eheimer ReqierunqSratf) oon ^lutL
Panter: ©leine Herren, Sie werben in bem ©erid)t bic (5r*

teäßnung bcr Jßatfache gefunben haben, baß gWijdjen bcm ft'Ö*

nigreid) 'Preußen unb bem .Königreich ©näßen am 16. Slpril

b. 3- cm ©taatäoerlrag abgcfdjloffen worben ift, woburd) bie

hoppelte ©efteuerung ber beiberjeitigen Staatsangehörigen auf*

gehoben ift. Sa es 3bnfn von 3»tereffe fein wirb etwaö

Slutljentifdjeä über biefen ©ertrag gu erfahren, bin id) ermächtigt

über benfeiben folgcnbe ©littßeilung gu madjen.

Sä ift burd) bic Scuollmächtigtcn ©einer Slajeftät beä

Königs Bon Preußen unb Seiner ©lajeßät beä Königs Bon
©adjfen am 16 o. ©Itä. hier gu ©erlin ein ©ertrag abge*

jäßoßen worben, burch welchen bic Soppclbeftcuerung ber bei-

berfeitigen Staatsangehörigen beßuitio bejeitigt ift. Ser ©er*
trag ift oorläußg auf gehn 3nßre gcfdßoßcn unb foll ratißeirt

werben , fobalb bie beiberfeitigen ilantcSBcrtretungen ißm bic

Berfaßungämäßige ©fneßmtgung ertljeilt haben werben; jetem

anbem ©unbeSßaatc ift bcr ©eitritt gu biejem ©ertrage in

einem befonbern Slrtifel freigcftellt.

©iS ben materiellen 3nßait betrifft, fo geht er in ben

£auptgügen babtn: Sä ift alä leitender ©runbjaß aufgeftellt,

baß bic birefte ©taatöbeftcuerung auSjchließlicb in bemfenigen

©taate erfolgen foll, wcldjem ber ©ctreffente alä Untertßan an*

geßört. Sine Stuänaßme pnbet ftatt für biefenigen Klaßen,

welche man im Sillgemeinen mit bem ©egrijf ber arbeitenben

©eoölferung begeießnet; biefe foll nur an ihrem ©cßnorte be*

fteuert werben, ift ber betreffenbe ©unbeäangchÖrige fünf 3aßre

in einem ©taate, bcm er nicht angeßört, anmefenb gewejen, jo

geht baä Sefteuerungärcdjt auäjdjlicßlid) auf biefen lcßtern

Staat über unb baöfenige Sinfommen, welches auö bem ©runb*
beßß unb auS bem ftehenben ©eWtrbebctriebe fließt, barf nur

in bemjenigen ©taate beftcuert werben, wo ber ©runbbefiß liegt

ober baä Cöewcrbc betrieben wirb.

3<fj hoffe, baä Jpohe £auä wirb mit ©efriebigung von

biefem erften unb id) barf wohl fagen entfeheibenben Schritte

gur Sefeitiguna ber in ber Soppelbcftcucrung nod) liegenben

thatjäd)lid}cn £emmnißc bcr jjreigügigfeit Äenntniß nehmen.

tytäftbent: Ser Slbgcorbnete grei^err gur Rabenau
hat baä SBort.

«Vvorbneter Freiherr gur fKabenau: Ser ©dflußantrag

biefeä ©en^wo ift üoit ber 9Rel)rheit bcr Äommiffton geftellt,

auf ©runb bce nun nachträglidh bon bcm ©ertreter beä ©un*
beälangler-Slmtä metgetheiiten ©tatcrialä, ber erfte frühere Sin*

trag auf gefeßlicße Sl^ulirung ber ©aeße bagegen ift oon ber

©tinberheit aufrecht erhalten worben. (Sä berußt bieä barauf,

baß bie fDlinbcrhcit bcr Slnjcßauung war, baß ber ©egenftanb
ungeachtet beä abgefchloffenen ©ertragä bemnad) für baä ®ange
bureß ein ©efeß geregelt werben muffe, ©ur bie fDlehrßeit ber

Äommijfton hat fcch befriebigt erflärt mit bcr ocrtragSmäßigen
SSrlcbigung, unb barauf hin ben ©cßlußantrag geftellt. Seäbalb
beßeht ber Antrag ber ©tlnberheit noch neben bem ber 3Rcbr*

ßeit, unb es wirb baßer nach meiner Slujfaffung auch ber Sin*

©erbautlangen beä 3ieid;ätagtä beä ©orbb. ©unbeä.

trag ber SRfnbcrßeit gur Slbftimmung fommen muffen, ber ur*

fprünglid) ber Slntrag ber öejammMlommifjion war.

f)}räftbent: 3ur Slbftimmung fann nur bcr Slntrag fom-
men, . ben bie ©laforitcit eingebracht hat; ber ber fUti'norität

mußte erft von einem ©litgliebc aufgenommen werben. Ser
Slbgeorbncte ©raf ©diwerin fjat baä SBort.

Slbgcorbncter Gfraf <2cfjtfcrin* sVuhar: 3d) bin ber

SRcinung, baß, wenn ein Slntrag ber fDlinbcrhcit bcr Äommijfton
gur Slbftimmung fommen foll, er wieber aufgenommen werben
muß. —

^Jrnftbcnt: Saä ift mir gang ungwcifelhaß. SerSlbgc*
orbnetc hat baä Silort.

Slbgeorbneter f^ricä: 3<h nehme hiermit ben Slntrag ber

fDlinbcrhcit, ber §)etitiondtomraif{ion auf.

Ser ©eidietag wolle bejchließen:

Sic Borliegenbe Petition bcm £crrn ©unfceäfanglcr

mit bcr SJufforberung gu überweijen, bem ©eidjätage

nun mehr jobalb alä irgenb tf)unlich einen ©efeßeut*

wurf wegen ©efeitigung bcr Soppelbcfteueruitg ror-

Anlegen.

3ur fDlotipirung brauche id) woljl fein SBort bariiber gu

jagen, baß bie Seppelbqtcuerung gu bejeitigen ein unabweiä*

liähcä ©ebiirfniß ift. Gä ift Bon allen Seiten ber jtommiffion
anerfannt, eä ift aud) anerfannt burd) Slbjchluß beä ©ertrageä

gwifcheu Preußen unb ©achjeu. Ser Unterjdjicb liegt nur
barin, ob berartige Singe gu regeln fmb im ÜBcgc ber ©unbeä*
gejeßgebung ober im ©ege beä ©ertrageä, unb ich entfeheibe

mich für baä Grftere im befonberen 3n tcrcffc ber ©olfäoertre*

tungen ber cingelnen Staaten unb im 3»tereffe beä ©cicbstagcä

felbft. SBir haben bie Grfahrungen ber frühem 3ahro geniigenb

Bor unä, wohin mau mit bei oertragämaßigen ©egulirung ber*

artiger ©crljältniffe fomrnt. Sie haben ben jeßigen SaÜ Bor

ßch: 3®ifthf« ben Regierungen Bon Preußen unb ©achfen ift

bcr ©ertrag abgejcbloffen unb ben ©olfäoertretungen in Preußen
unb ©achfen wirb bie fjrage coriicgen: wollen wir ben ©er-

trag unBeränbert annehmen, ober wollen wir bie Uebelftänbc

foribeftcljeit taffen, wie ßc biäljer beßanben haben. Öang wie

bie f$rage jeßt an bie ©olfäoertretungen in ©ad)jen unb Preu-
ßen herantreten wirb, fo wirb ße aud) nothwenbigerweijc her*

antreten mäßen an bic ©otfäBertretungen bcr übrigen Staaten,

Wern e8 ßd) baruui fjanbelt, ob man bem ©ertrage beitreten

iofl ober nid)t. Saä ßißrt mich gu bem Refultate gn behaupten:

ber allein ridßige ©eg, bcr allein fonßitutiondle ©eg, bie

Rechte ber ©olfäoertretung gu wahren, ift ber, baß burd) ©un-
beärath unb Reidjstag im ©ege ber ©unbeSgefeßgebung bie

Slngelegcnheit georbnet wirb, unb ich mödjte Sie nidjt nur auä

biefem ©runbe fonbern audi beähalb bringenb bitten, bem Sin-

trage ber fDlinberheit ber ^letitionäfommifßon heigutreten, weil

wir ja gar nid)t irgenbwie bie ©idjerßeit haben, baß wirflid)

nun in ben jämtnllicben übrigen Staaten ber ©eitritt erfolgt.

3d) glaube atlerbingä cä oorläuftg auäfpredien gu rönnen,

baß bic ©ruubjcißc, bie unä heute über ben ©ertrag, wie er

gwifchen Preußen unb ©adßeu abgefcßloffeu ift, entwicfelt wor*

ben ßnb, Dollfomuten ben 3ntcntionen cntjprechcn, bie wenig*

ßenä id? bei biefer §rage oon jeher Berfolgt ßabc aber bem*
oßneraeßtet wijjen wir nicht — eä hangt ja lefciglid) Bon bem
Siuäjprucße bcr ©ertretung irgenb cincä {leinen ©taatcä ab —
ob nicht immer noch bic ßoeßer in bem ©uubcäßrcigügigfeitä*

gejeß fortbeßeßen jotlcn. Gä iß aber eine notßwenbigc Äon*
jcqueng beä gmgügigfeitägcjcßeä, ^aß biefe ©tcuerfrage bureß

bie ©unbeägejeßgebuug geregelt werbe. 3<h bitte Sie bringenb

bem Slntrage ber fDlinorität'bcigutreten.

spräßbentj Ser Slbgeorbncte ©ruf Bon Schwerin hat

baä SBort.

Slbgeorbneter @raf ©eßtoerin * fJSußnr: 3<h glaube

meine Herren, man fönnte ben ©runbjäßen, bie ber fperr

©orrebner entwicfelt ßat, Bollfonuncn Beitreten, man fönnte mit

ißm ber fDleinung jein, baß eä gweefmäßiger gewefen wäre, wenn
bic Sunbcäregierungen nidjt ben ©eg bcr ©crtragäabjdjliißung

mit einem eingelncit ©taate, jonbern jofort ben ©cg bcr Sun*
beägejeßgebung gewählt hätte. So liegt aber bie ©aeße in

biejem Slugenblicfc nidjt. 3n biejem Sluacnblicfc ift mit bem

m
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groptcn ©unbegftaate unb ^reupcu bereits ein ©ertrag abge-

Schloffen unb wir bepnben upS in biefem Slugenblicf in ber

Slage, in bie unS ber £>crr Slbgcorbnctc gricS nicht gern Perfekt

ju ictjcn wiinjdjt, bap wir eben, wenn tiefer Vertrag Porgciegt

Werben wirb, entweber ben ©ertrag annebmen, ober bie Doppel-
bepeuerung fortbcpeljcn Kiffen muffen, bis bie Sache anbermeitin

burd) eine' neue ©efc^gebung regnlirt fein wirb. Deshalb ift

bie fiominifpon eben ber ÜRemung, bafj, nadjbem tiefer ©eg
einmal befc^rittcn ift, nadibem mt» hier and) jetzt fepon bie

Gruitbzüge bc$ Vertrages mitgethcilt pnb, Grunbjäfce, bie wir

tn ber ^auptfache, wie and) ber öerr ©orrebnev gciljait

bat , für bie richtigen halten miiffcn ,
— id) iage

,
bie

xommiffton ift ber ÜRchtung gewefen
,

bap bie ©ache
ZWecfmäpiger jetzt auf bem eittgefd)lagencn ©ege weiter »erfolgt

werbe, als wenn man tiefen ©eg wieber perlöpt unb auf einen

anbern Wenn and) niellcid)t prinzipiell richtigeren ©cg juriief-

fehrte. GS schien und in ber Äommijpon nod) gar nicht ju

bejwcifeln, bap baS 3icl, welches ju erreichen gewünfeht werben
muß, fobalb als möglich bie DoppclbcPcucrung aufzuheben,

leiditer zu erreichen, zu biefern 3icle glaubten wir auf bem ein*

mal bcfdjrittcncn ©ege nie! eher zu gelangen, als wenn wir
biefen ©eg wieber aufgeben unb non neuem anftngen einen

anbern ©eg zu Perfucpen. S5>aö war ber Grunb, aus welchem
bie Äomntifpon, naebbem ihr bie ÜRitthcilung pon bem Slbfcbluffe

beS Vertrages mit Sadijen gemacht war, ihren früheren Antrag
Zurüdgenemmen l)flt unb nun abwarten will, ob nidtt, wie eS

wahrfcheinlid) ip, aud) bie übrigen flcinen Staaten pd) bem
Verträge anicbliepcn, ber ztuifchcn Sachfen unb fPreufjen abge-

fchloffeit worben ift. 6$ bleibt ja immer porbcljalten
,

jpätcr

auf ben anberen ©eg wieber zuriidzugeben, zur 3l'P aber fdjien

eS unS in ber Äommijpon rathfamer, einftweilen zu fehen, wie

weit mau auf betn jetzt bcjchritteucn ©ege z« gufriebenfteUen*

ben 3upänben fommcu fann. 3«b bitte aljo wieberholt, audj

jeht noch ben Slntrag anznnehmen, ben bie Äommijpon 3h»eu
porfchlägt.

^räfibentj Der Slbgeorbnete Freiherr pon §oocrbcd
hat baS ©ort.

Slbgeorbneter greiljcrr tooit Jpoöcrhctfs Dem £errn
©orrebner will ich bodj erwibern, bafi jefct noch gar fein bil-

liger Vertrag »erliegt
;

giltig wirb er erft bann fein, wenn beite

SanbeSPertretungen ihre Genehmigung bazn erthcilt haben; fer-

ner bafj biefer wertrag gwifdjcn beiben Staaten, wenn cS aud)

zufällig bie gröpten Pnb, noch nicht bariiber entjdjeibet
,
ob bie

©crbanblungcn über bie Verträge mit allen übrigen ©uttbeS-

floaten, bie ganz biefelbcn ©echte haben, auef) zu bemfelben ©c-
jultatc führen werben, ©enn nun ein einzelner biefer Heilten

©unbeSftaaten oon feinem unzweifelhaften ©edjte Gebrauch
macht, bann wirb auö ben ganzen weitläupgcn ^Operationen

gar nichts.

©ir haben bann nur baS bapon, bap wir einen auch nad)

ber 3tnpd)t beS zperrn ©errebncrS weniger richtigen Sdiritt ein-

gcfchlagen haben, unb baS ©ejultat wirb fein. bap wir bie grünb-

liche Orbnung ber Sadjc nur perzögert haben. 3<h mup ge-

pehen, aus biefen Grünbcn jdjeint cS mir poUfcmmcn cinleucb-

ienb, bap ber Slntrag ber SJiinorität ber Äommijpon, wie er

hier pon bem Slbgcorbnetcn gricS pertheibigt ift, and) in tiefem

Augeitblide nod) ber richtigere ip. 3d) bin überzeugt, bap er

fclbft in bem günftigften gälte, wenn tic ©crbanblungcn in ben

einzelnen Staaten fo giinftig als möglich »erliefen, immer ned)

eben fo zeitig jum ©cfultate führt, als ber hier porgcfchlagene;

fo halb aber irgenbwie eine SchWierigfcit auf bem ©ege beS

©crtragS entpeht, fo ift bie Sache nnabichbar binauSgefd)obcn,

unb id) benfe, cS ift bie Pflicht beS ©cicpStagS, bap er bie na-

türliche Ä'onfcquenz auS ben Gejefcen zieht." bie er hier felber

bcfdjloffett hat.

tßräfihent: Ser Slbgeorbnete Del)mid)cn hat baS ©ort.

Slbgeorbneter Jehmichen: 3<h habe ntid) allerbingS im
cntgegengejctjten Sinne atiSjufprecben unb habe baS Öauö gu

erjudicn , ben Slntrag her ffllajorität beizutreten unb jwar letig-

lid) auS praftiphen Grünten. 2)ic Urfachc, weldjc z« tiefem

Anträge geführt hat unb tic Petitionen, welcfce cingcgaugcn pnb,

Pnb tjauptfädhlid) baturd) entpanten, bap man in Sachfen unb
in Prcupen zur 3eit noch eine hoppelte 33eftcucruug für tie-

Jentgen beibehielt, welchen ihren Slufcnthatt wcd)fclnb hüben

ober trüben hatten. 3" Sachfen felbft wünfdjte man tiefe 3)op*

pelbcpeuerung befeitigt z» fehen. Sdicn auf tem letzten orbent*

lidun fianbtagc würbe bie Säd>pjd)e Diegienutg auobrüdlich be-

auftragt unb bepollmädpigt , mit ber Preupifchcn SRegierung fo

fcbncll als möglich ein Wertrag taljin abzufchliepen, bap tiefe

2>oppetbefteueruug hiuwcgpele. SaS Seprcten ber Säd)fifd)cu

ginanzperwaltung tonnte umnöglid) tahiu gehen, aus tiefem zu-

fälligen Umftante eine ginanzqucUe ja machen; bieje wäre zu

tlein gewefen, um pon einem gewinnt Gcwiditc zu fein, ber

Schaben aber, ber namentlich S)rcSben tarauS erwädift, wenn
bie auSlänbifchcn Äapitaliftcn , tic bort gern ihren Slufentljalt

nehmen, wegzichen würben, um bie hoppelte Scpeucrung nicht

S
tragen, wäre ^ebenfalls -gröper, ‘ unb wenn man heute ben

ejdpup ber DRajorität nicht annimmt unb beuigentäp erft ab-

warten will, ob ein S3unbeSgefe6 in ber SRid'tung l)in zu Stante
fonimt, bann würbe ben petenten nicht geholfen unb cS wür-

ben bie Scfchwerben, bie je^t criftiren, nidjt befeitigt. Slitberer-

feitS wirb aber and), wenn man ben Slntrag her Ülaforität an-

nimmt, taniit ja nod) fcincSwcgS ber ©eg abgcfdjniltcn, ben bie

•Biinorität wiinjebt, es bleibt ja ben SimbcSregiernngen immer
nod) unbenommen, fo halb wie möglich ein Gefeh in tem Sinne
einzubringen, ©as- tic Sädjpfcpcn Stäntcfammcrn betrifft, ja

bin id) überzeugt, bap pe bem abgefd)lcffcnen Verträge ihre 3u-

ftimmung nidjt perfagen werten, weil pe, Wie ich bereits mir zu
bemerfen erlaubt habe, im porauS jd)on bie Sädjpjdic Stegicrung

Zuin Slbfchlup eines folgen Vertrags ermächtigt haben.

^rapbott: Der ^>err SunbeS-Äommipar hat baS ©ort.

SunbcS-Äommipar, Gel). ,'RcgicrungSrath oon ^Juttfamer

:

3d) habe Sic ebenfalls bringeub zu bitten, ben Slntrag her

SRinerität abzulchncn. ©enn eine SÜcrzögcrung in biefer Sadjc

Zu befürchten fein folltc, fo würbe pe eben burd) bie Slmtahmc
beS Stntrags ber ÜJiinorität herbeigeführt werten. Die Sache
ift jept auf bem bepcit ©eg, ber 33unbcSrath ip ja mit her

Angelegenheit fd?on befapt gewefen, unb eS haben tic SJuntcS-

regterungen, wenn aud) feine binbeubeu 3upd)cniugen in biefer

Beziehung crtljcilt, fo bod) im SHlgcmeincn ihre Steigung zu er-

fennen gegeben, bem PertragSmäpigcn ©eg zu folgen, ben bie

beiben gröpten SuutcSftaaten betreten haben. Den ©cg ber

SJunbcSgcjchgebung zu befepreiten, würbe nad) her Slupapung
tes SinibeSrathS juv 3eit wcnigftcnS nicht ohne ®ebcnlen fein;

bie Slunahme tcö SlntragS her -äRinorität würbe atfo nun bozu

führen, bic Sadje zu Perzögern unb baS erftrebte Refultat für

baS ganze 33unbeSgebiet in grage zu pellen.

<f>rnjtbont: Der Slbgcortnete grieS hat baS ©ort.

Slbgeorbneter grried: 3«h würbe baS ©ort nicht nochmals
ergreifen, wenn nicht tic le^tc Sleupcrung beS £>crrn S3unbeS-

ÄemmiffarS.mid) bazn bcftimmtc. 3d) fprcdjc mich ganz bepimmt
bafür aus, bap ber 3?unb poUfommcn berechtigt ift, tiefe Sin-

getegenbeit im ©ege ber SunbeSgefchgebung ju reguliren. Der
Wuttb Ijat bie Gesetzgebung über bic greigügigfeit unb er hat
taS Redit, bie bev greizügigfeit entgegenpehenben mit tem grei-

ügigfeitSgcjctz unbetingt unpereinbaren ©epimmungen zu bc-

eiligen. Darauf beruht bie Kompetenz beS ©linbeS. 'Run, meine
sperren, cS ift bem Anträge ber SRinorität entgegen gehalten

worben, bap auf tiefem ©ege bie Sache langfamer bcrwärtS
fomme als auf tem pon ber SRaforität porgcfcplagenen. DaS
mup id) nun allerbingS ganz bepimmt beftreiten. 3^ glaube

ted) wirflid), bap cS idnicUer möglich fein wirb, gtrtfdpeu bem
©unteßrathe unb bem Dteid)Stag, bic hier in einem fpaufc pereinigt

pnb, eine Vereinbarung fertig zu befommen, als wenn Sic beit ©er-
trag erft einmal in allen 2anbtagen ber fleiucrnunb groperu Staaten
gvöperen Staaten Deutjdjlanbö herumtragen unb bort genehmi-

gen taffen. DaS fdjeint mir pollftänbig flar ju ^Ibcr,

meine Herren, wenn Sic fo fcljr wünfdhen, bie Sadic int ©er-

trage zu ortnen, fo pcht aud) bem mein Antrag gar nidjt ent-

gegen. ©enn fpreupen unb Sachfen cS tür ztpcdmcipig halten,

PorUiupg einen ©ertrag abzujdtlicpcu. jp pnb jie tavin turdians

nicht gel)intert, wenn pon uujerer Seite gleichzeitig beantragt

wirb, für bas ganze ©unbeSgcbtet bie Slngelegcnheit im ©ege
ber Gefcpgebung ju ortneu.' 3fh bin taher ber Ueberzeuguttg,

bap burd) meinen Slntrag nicht im Gutfcruteftcn bie Sache per-

fd)icppt wirb, unb am Slllerwcnigftcn glaube id), bap ber 9ieid)8*

tag anerfennen foU, er fei nicht' fompetent, l)«r «in Gefefe zu

geben.
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Prajtbcni:
ffiort.

SIbgeorbneter ©raf fi'leiß: 9Reinc Herren! Sie ßaatS*

rechtliche Jrage tann ja nad) gwei ucrfd)ietcnen Setten ent»

Rieben werten, unb eS pub in biejer Segieljung 3BJEiffl fo*

wohl nad) ber einen als nad) ber anbcren ©eite uorgcbradß

worben. 3<$ habe mich l>icr gum Söorte gemelbet, um wenig*

ßens ben materiellen aSortheil beroorgu^eben, weldicn ber 2lb*

jdßuß eines Vertrages bietet, ©o lange wir näntlidj «rd?t bloß

biejenigen Scutfdjcn unb SunteSangehörigcn gu bcriicffichtigen

haben, bie innerhalb ber ©rengen ber 'Jtorbbeutjdjen SunbeS*
jtaaten wohnen, jonbern auch iolcße Slngcherigc, bie außerhalb

biejer ©rengen ihren aßohnftß aufgejcfßagen haben, jei cS auf

längere 3E «t, fei eS auf fürgere Sauer, fo glaube id), bah bie

3ntcreßen biejer ßeutc, bic mir tod> aud) wahrnehmen miifjen,

viel bej]er geförbert werben, wenn bic ©adje im 3Bege beö S3cr»

trageS gum SluStraa fomrnt, weil cS eben ben außerhalb beS

Stintes jtehenben Seutfdjcn Staaten fehr fiel leichter werben
wirb, ihren 3utritt gu einem joldjcn Vertrage gu erflären, als

ftd) freiwillig unter ein SunbeSgefcß gu ftcllen. 3<h glaube,

bafe bicfeS Üeßtere niemals jo leicht gu erreichen fein wirb,

wäljrenb id) jehr wohl glaube, bah bie außerhalb beS fRort*

beutjehen SunbcS ftehenben ©taaten SeutjchlanbS, bie 9Sortf)eile

einjehenb, welche gegenfeitig geboten werben, ftd) bagu herbei» !

lerffen werben, biejent Vertrage beigutreten.

Präftbent: ©S liegt gwar ein ©djlußantrag uor; id) barf

ihn aber nicht erft gejchäftSortnnngSmäßig beljanbeln; eS jdjeint

Stiemanb weiter bas 2Bort gu ucrlangen. — 3$ fcßlicße bic

Sisfujfton unb gebe bettt £>crrn Scridjtcrßatter baS 28ort.

33crid)terftatter Freiherr iWorbecf jur Utabeitau: Sar*
über, baß ber Sunt berechtigt jei, ben ©egenftanb im Segc ber

©ejeßgebung gu orbnen, war in ber Äommijjtcn nid)t ber

tninbcßc 3t»oifel. SaS geigt Shnen eben ber erfte Scfdßttß,

ben bie Aommiffton cinßinimig gefaßt hat- ©S geigt 3hncn
weiter eine älcußerung, bie bet ber vorjährigen Serhanblung

felbft oott bent 2ijd) ber Herren 38unbeS*ilommifjarc gefallen ift,

baß b am als wenigftenS bei bent SSertrctcr ber Sunbcsrcgie*

rangen aud) fein ^mcifel in biejer SRichtung bejtanb. 9lber bie

Äommiifion glaubte in ihrer Majorität nad) üRittheilung beS

neuen «RaterialS auS 3iwtfmäßigfeitSijrüuten ben »weiten Ein-

trag bcjcfßießen gu muffen, weil fie ttamlid) ber 9lnjtd)t ift, baß
er fdmeller gum 3ü’le führt, uttb bent bejteljenben Ucbelftanbe

jthneller baburd) abgeholjeit werben wirb. ©S ift bamit feines*

wegs auSgejdßoßen, wenn Sic biejeu Uebelftanb bejjer gu heilen

glauben, baß nebenher ber SBeg ber öefeßgebung eingejcßlagen

werben fann. SDReine Herren, hflßn ©io bent Sebtirfniß halb

ab — auf welchem 23cge, ift gang einerlei, laßen ©ie, wenn
©ie wollen, beibe nebeneinanber herlaufen. Nehmen ©ie honte

ben Antrag ber «Rajorität an; bringen ©ie morgen ben anberen

auf qejeßlid)e IRegulirung ein. aber machen ©ie, baß ber Unfug
ber Scppelbeßeuerung jcßuell auS ber äöelt fontmt. ©S ift

—
ich fann fein anbercS Sort bafür firtben — eS ift ein ©fattbal,

baß bergleichen bei unS hefteht, — eS wiberfprid}t baS Seftehcn

beßelben ben ©mntpringipien unb bem ©eifte unjerer 58er-

fafiung.

Präfibent: 3$ muß mit bem Slntragc ber Äomtnijßon

anfangen; er ift eine motioirte SageSoebnung, unb bie ©cfdjäftS*

ortmung jdjreibt vor, baß bie Slnträgc auf motiuirte SageS*

orbnung guerft gur Slbftimmung gu bringen ßnb.

Somntiffton jd)lägt uor:

?n .'
cnoartung, baß aubh mit beit übrigen SunbeS*

ttaateu .

-

e pCrtraqSntäßige ©ittigung ftattfiuben werbe,— gur *u
i.'aorbnung übergugehett.

3<h bitte biejenigen
ßd) gu erheben, bie jo bejcßlic-

ßen wollen.

(©eßv,g
t )

Sir werben bic ©egenprobe mau
;
.

n ^tejctii^n , welche
bie eben cerlcjenc mottmrte Sagesorbm. a ÄommiinonS-
antrageS nid?t annehmen woUen, bitte ich, gu «heben

(©ejehieht.)

L.l.v

©S fteßt jeßt bie fKaforität nach bem UrHjctl beS Sü-
reauS; bie motiuirte SagcSorbnung ift abgelehnt, unb id)

bringe ben Eintrag beS Slbgeorbneteit SrieS, b. i. ben Antrag
tcr uKinberheit ber Ä'ommifjion,

bie uier bort aufgeführten Petitionen bem SunbeS-
fangier unter ber 9lujferberung gu überweifen, bem
DteidiStage nunmehr, jobalb irgenb tljunlid), einen

©ejeßentmurf wegen Sejeitigung ber Soppelbefteuerung
uorgulegeit,

gur Slbftimmung. .

3<h bitte biejenigen sperren, aufgufteßen, bic fo bejd)ltcßen

wollen.

(©efchießt.)

©S ift bic ÜJta jorität, bie fo befdjloßen hat. —
Sie Petition unter B wirb woßl gweefmäßig mit bem 2lu-

trage beS Slbgeorbnetcn Äraß uerbunben werben.

Ser Slbgcovbnete ©raf Schwerin hot baS SBort.

Sbgeorfcneter ©raf ^cht»erin=^ußar
: 3d) [teile bem

Öerrn präfibentcn anheim, ob er nicht uingefehrt uerfahren

unb ben Eintrag Äraß, uerbunben mit biejer Petition, gur ®e-
rathung ßelleit will.

qSrnpihent: Sarauf würbe ich fein ©emidjt legen; tcß

will nur ermitteln, ob id) erft ben Pctitionöbcricht unb ben

'Eintrag üJliquöl erlebigeit, aljo bie Lit B oorbeßalten foll

bis gu bem Stutragc beS Slbgeorbitcten Ä'raß. 3ft baS her

aSüle beS .f)aufeäV

Ser Stbgeorbnete ©ruf Schwerin h«t baS SSBort.

Slbgeorbneter ©raf ^thtvorin^ußetr: «Reine ÜReinung
War, eben jeßt bei ©elegenhcit ber Seratljung biejer Petition

ben Eintrag Ä’raß mit gu erlebigeit.

^Jräjtbent: Samit würben wir bie Sfteiljenfolge alteriren,

auf bie — nad) bent eigenen Slntrage beS ©rafen ©eßwerin —
bie frühere ©inbrtngung eines SlntrageS ein Uicdit giebt.

Slbgcorbneter ©raf ®chtoetln«ipußar: 3<h miß Jtoaf

nicht wiberjprechctt, ich glaube baS aber iiidjt.

'Präfibcnt: Sllfo id) werte — 3hro 3uftimmuttg uo^
auögefeßt — Lit. B bis gu bem 5fraß’jd)en Slntrage an*

ftchen laßen. Lit. C ift neulich erlebigt worben — gelegent-

lich beS Eintrages ber Slbgcorbnetcn Stoß unb ucit' Unnth
(Ptagbcbnrg) wegen ber ©ll'göDe. ©S bleibt alfo nur Lit D
übrig, ber Sfntraa beS Sd?ißl'auevS Suttfiit in j}ew-?jorf, eilt

uon ihm übcrjanttcS ÜJlobell eines SRußcrfricgSf^ißeS gu prüfen

unb bic ©inführung beßclbett ber SRorbbeutjchcu ÜRarine gu

empfehlen. Ser Eintrag ber Äommiffiou geht aui Ueberweijung

ber Petition nebft Anlage uttb «Rotcll an ben $errn SunbeS-
fangler gur Prüfung.

Ser Slbgeorbnetc ©raf ©d) wer in Ijat baS 2Bcrt.

Slbgcorbneter ©raf Schwerin =Pußar: 3^ Sollte mir
nur bic 3oago erlauben, ob bem öerrn präßbenten uielleicßt

baS fDtobell wieber gugegangen ift? SaS Sntcreflantcftc für

baS Plenum wäre gewejen, wenn baS 9Robell h<« aufgejtcllt

worbett wäre unb baS $auS Ä'enntniß bauen genommen hätte,

ba cS in ber $hat fehr hübfcß ift.

Präfibent: 9lHerbingS ift baS fJRobeü in meine $änbe
gurüdgelangt unb in bem SBorginttttcr meines SlrbeitSgimmerS

aufgeftellt; id) lenfe bie Slujmerffamfeit ber ÜRitglieber batatif

unb werbe, wenn baS SBort nicht uerlangt wirb, annehmen, baß
ber bei Lit. D erhobene Slntrag ber Äommiffion bie Suß*“1*

mung beS §aufeS gefunben Ijat.

(Paufe.)

SaS iß ber 3aß-

3<h fontttte gu bet- nädjßen -Rumtncr ber SageSorb*
nuug, ber britten aSerathung über beit Sltttrag ber 8bgcorbncten

SRiquöl, ßaSfer auf ©runb ber 3ufainu»cn(tcllung fRr. 142.

3^ erößne bie Sisfufßon unb gebe bem Slbgcorbneten

©rafen Äaniß baS 3Bort.

ffteidhötag bc8 ?Rorbbeutjd)en S3unbc8. — 35. <Sißung am 5. SJiat 1869.

Ser Slbgcorbnete ©raf Ä l c i ß hat baS

121

Digitized by Google



834 SReidjStaft bei fJiorfcbeutfcftcit SBunbei. — 35. ©iguitg am 5. 9J?at 1869.

Abgcortncter ©raf nun Jtanig: Meine Herren! Die
Bielfeitigc Unterftüfjung ,

Welche liefern Anträge een Bornherein

ju jljeil geworben ift, unb tie gangen Vetgantiungcn bei tcr

erften uni jweiten Seratgung (affen taö (Srgcbnig let ent-

gütigen Abftimmung mit Sicherheit norauSfegen. 3* möchte

hier nur eine Sitte wiclcrfjden, wcldje bereits in ler ©cnerai-

lebatte auSgcfprodjcn worben ift, nämlich lab Sie lie biffenti-

renlen Milglieter nidit für Vartifulariften halten mellen. DaS
ift nid)t unfer Stantpunft. Mir tcerltn nur tcShalb gegen len

eertiegenlcn ©cjdjlug ftimmen, trnl wir len larin bcjeidjneten

SBeg uid't für len geeigneten halten, um ju unferem geniein-

famen 3ide ju gelangen. Die materiellen Selenfen , welche

lern bcrliegcnlen Anträge cntgegenftchcn, finl bereits ben Sach-
jurifien fc grünblich erörtert, lafi es nicht meine Stufgabe fein

fann, larauf näher einjugeijen. tSbcnfo wenig will ich hie

Kompctenjfragc berühren, naegtem liejelbe fo nieljeitig erör-

tert Worten ift. 3<h will mid) letiglicb auf lie ßrage
befchiänfen: werten wir uon liefern einjeitinen Vorgehen
leS Reichstages — mag er taju Iompetent fein ober nicht

— wirflidj eine geteihliehe Sörterung her ©untesintereffen

ju erwarten haben? Meiue Herren, wir glauben lie Srage
perneinen ju muffen. SBenn wir eine engere Äonfolttation

unferer SunteSinftitutionen anftreben woIIch, fo fommt eS in

ler £iauptfaehc larauf an, Iah ftd) auch bic oerbiinteten 9te*

gierungen mit tiefen Acnterungcn unt im bcrliegenten Salle

ju einem weiteren Slufgeben ihrer partifuiaren Siechte ftch ein-

Perftanten erflaren. Ohne tiefe 3uftimmung fann fein Se-
jdjlug tcS Reichstags Jur Ausführung gebracht werten. Sin
Opfer Wirt aber Diel leichter gebracht, wenn cS freiwillig ift

unt aus eigener Ueberjeugung uon ler Slothwentigfeit gettor-

geht, als wenn eü gefortert Wirt. Die Surften beS fRortteut-

Iden SunteS haben tiefen Sunl mit Aufopferung unt gutem
Sillen gegriintet; fte Werten taS auch ferner bei feiner Sovt-

entwicfeluitg thrrn muffen, fle werten nicht auf halbem SSege

flehen bleiben föitnen. Slber wir nfchweren ihre Aufgaben nur,

unt fte werten fleh gang gewig picht ju neuen 3ugeftäntniffen

bereit finten, wenn wir fte befläntig an ihre glfticftt erinnern,

wenn fie pon hier aus fortwährenb geträngt unt getrieben

werten. Der ©unteSratf) hat ftd? über lie Stellung, welche

er in tiefer Stage cinjunegmen getenft, noch nicht anSgcfprochen.

Sind) ten Srtlärungen, welche wir bei ©elcgcngeit teS Iwcften-

Mitnftcr’idjen Antrages gehört haben, glaube ich mit Seftimmt-
heit annehmen ju tonnen, tag tcr Sunteöratb, mit Seiug auf

ben uorliegenten Antrag, ten besjaltftgen Sefdjlug ebenfowenig

jum KuStrag bringen werte, SBit perfegen tie h-'reugifege Sie-

gietung hier Wieter in tie unangenehme •Rotfttoenttgfeit, unfere

©ejchluffe ablebnen ju muffen, weil fle nicht in ter Sage jein

Wirt, ten perbünteten Sfegierungen gegenüber tiefe Sorterungen
ju unterfingen, tie über tie ©ans ter im Sagte 1866 gejchlof-

jenen ©ertrage hinauögegen. hierin liegt ein Selenfen, welcftcS

ich nicht äuget Acht ju laffen bitte. fRicgts Wirt mehr geeignet

fein, tie Autorität teö Reichstages unt feine Stellung jum
Suntcöratgc ju fdjwächcn unt ju fchätigen, als wenn wir nach

Taum jweiiabrigem Seftegen Sefchlüffe (affen, Bon tenen wir
mit Scftimmtgeit porgerwiffen, tag fre nicht jur Ausführung
fommen. SBaS Wirt jum Seifpiel taS Schicffat teö ®ejd)iuffcö

fein, ten wir bejüglid) ter Sietefreigeit getagt gaben; er Wirt

einfach ad acta gelegt werten. SBaS Wirt las Sehieffal teö

Swcften-SRünftcr’fthen Antrages fein, ten Wir por Jturjem jum
Scjd'lug erhoben haben? er Wirt gleichfalls ad acta gelegt

werten. DaSSdjieffat unjereö heutigen Seichluffeö biirfte faitm

ein antcreö fein. SBenn mit tiefer Sefeiligung unferer ©efcglüffe

erft einmal ter Anfang gemacht ift, fo geht bieö nachher Biel

leicgter, cs wirb ticS nachher auch mit (eichen unferer Scfdjlüffe

tcr Soll fetn, pon tenen mir Biel wefeiitüiherc Sörberungen un-

terer 3ntereffen ju erwarten gaben fönnten.

Meine fjerren, ich gälte ten Bcrliegenten Antrag auch bi-

plomatifch für nicht richtig unt jwat mit Sejug auf unfere

Stellung ju ©ütteutfcglanb. Dte partifulariftifcgen Seftre-

bungcii fint bort enlfcgicten tie perbcrrjdjentcn unt mir Werten

tiefeiben tureg unfere biogen SBünfcgc nidit au« her Sielt

Mafien. Senn Wir jegt jdjon tie Baftö ter im Sagre 1866
nefdjloffenen Vereinbarungen Berlaffen, fo werben tie buntes-

feintlichcn ßlementc bort nur neue Rührung erhalten, unt taS

leitlicge (äinBcrnegmcn, ju weligem mir mit fo Bier Schwierig-

feit gelangt fiut, wirb taturch nur geftört werten.

3m ©regen unt Cöanjen jielen ja ade tie Anträge auf

tie Gtnigung DeutfcglantS hin unt jwar foü tiefe Einigung

auf tem Segc erregt werten, tag ten einjeinen iRegierungen

bas übrig gebliebene Souperänetätcrecht nach unt nad) genom-
men unt ignen taS fernere Regieren unmöglich gemacht wirb,

Weil fte fchlieglid) Riegls mehr ju regieren gaben werten.

Meine öerren, tag tie (Smigung DeutfcglantS nur eine

Srage tcr 3*it ift ur.t überall aufrichtig gemünjcftt Wirt, wirb

reinem 3wcifcl unterliegen. 68 hantelt ftd) aber gier um tie

Srage, fett tie Einigung DeutfcglantS auf tem Segc erreicht

werten, auf welchem 'freugen ju feiner jrgtgen Macgtfteüuug
gelangt ift, ober joll tie« gelegenen turd) tie ©eitmaehung tes

VolfSwiUciiS, ten wir gier Pertreten. 'Ri egt bieg pon unferem

Stantpunftc, pon einem (Parteiftantpuntte, fontern auch aus

objeftioen ©rünten müflen wie uns für taS erfte (Prinjip ent-

fcgcitcii; tommen jetoeg noch mehr Sejddügc ju ©tante wie

her heutige, )0 gegen wir mit Pollen ©egeln ter jweiten Alter-

natipe entgegen.

Meine gierten, tie fpreugiiebe fpolitif ift niemals eine

partiti larifcge, jontern immer eine Deulicgnationale gewefen.

3n früherer 3eit erfannten tie Slreugifchen gierrfcher fdjon tie

SRotgwentigfeit, tag in tem jerriffeiien 33eutfchen Uänlergebiete

ein neuer ©taat entfichcn muffe; fte gaben lies 3'f l unabläffig

perfolgt unt niemals aus ten Augen Petlorcn, aber Wie gaben

fte ihre Augabe erfüllt? 9!id)t mit einem Male gaben fte

grögere ©ebictsftreifen ftd) angeeignet, fontern fte fint nur
altmäiig porgegangen, Schritt für ©igiilt, aber um fo Regerer.

68 gat mehrerer 3ahrhunberte beturft, um fPrcugtn ju feinet

iegigen Macgtfteliuug emporjubringen. 3et«S neu erworbene

Bant mugte erft glreugifd) organifirt, feiern neugewonnenen

VoltSfiamme mugte erft taS Sewugtjcin eines wahren Vater-

lantcs eingeprägt werten; es mugte — unt meine gerren,

neraigten Sie ten AuStrud nicht — erft 9preiigifdic Ortnung
unt ^reugifeger öegorfam gefegaffen werten.

(geiterfeit.)

Unt wie hat fteg liefe glreugifcge fpolitit bewährt; fic

gat —

Dreifibrnt : 3<h bitte ten gierrn SRebuet wenigftenS in

bie Räfic ter iRetnertribiinc ju fommen, ta jegt tie Steno-
graphen igm nid)t folgen tönnen.

Abgeorbneter ©raf oon Sani« (in ter Rage ter Set-
nertribüne fortfagrent); 3 111 3oft re 1666 gat bet fflreugifebe

Staat gejeigt, tag er in allen Sgeilen auö einem @ug beftant,

unb tiefer Staat ift taS Macgwerl jener alten einfachen fpoli-

tif, welche fo lange 3cit nicht blog tm Auslaute, fontern auch
bei uns im Snlanbc perachtet war unb welche bod) Seffcres

unb ©rögeres geieiftet hat als antere Staaten mit ihrer

raffinirten ©taatstunft. Das Seftgalten an tiefer ’pclitif nenne
ich fonftrratiB. Sir wollen an tiefer guten ‘ptajic feftgalten

unb tiefelbe nidit eger aufgeben, als bis wir einen beffereu

örfag gaben werben.

3n temfelben 3agre, wo tiefe fpolitif ftdj fo glänjenb
bewährt hat, hat ein anterer Staat einen eben fo glänjeiiten

Seweis joiner Cgnmadjt unb Sraftlofigfeit gegeben — iig

meine taS Königreich 3talien.

(SBiberfprudj.)

3<h liiiggönne ten 3talicncrn igre 6ingelt fcineSwegS. 3<h
lönnc ignen tie öingeit ebenjo, wie teg uns bie Deutfdje 6in-
|cit gönne.

^trafi teilt: 3<h glaube, tiefe Unlerfudiung ftcbt.-“
ll(,t<6

mit tem Miguöl-SiaSfer’fchen Anträge auger jetcti-
oXfommen-

gange.

Abgeorbneter @raf »on ftnnie icrtfahrent): Meine

gienen! Italien tonnte tie 6ingeit an" i fi;
111 ,d'

turd) eine rafege Umwäljung aDS !
m Ü'

erreichen als wir. An unjeri” '-’fccajc fteheu mädtige Scmbe

unt Vachbarn, welche mit ip-fauifcgem « l,

öf
«“f uoftre Macgt-

cntwicfclung fegen. SBir Är“f'.e J^plittern

unb nicht jegt fchon - tcr ftei,,l'c Glf "1("tc tn uns aufneginen,

Welche trog aften /-ttn ®iUenö unft« »ewegungen nur gern-

men unt hinter-
werten.
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Beapbcnt: 3* mache ben §cvm Betner tarauf auf-

merffam ,
baß ce pch tarum banbeit, ob btr Slrtifcl 4 bet

Snnteioerfapung in feiner 31t. 13 oeränbcrt »erben foll, wie
bie Bbgeoetneten ©iquel unb Sailer oorgejchlagcn haben, —
nicht aber um bie ©rörterungen, welchen er f'<h überläßt.

Slbgeorbneter ©rat »oit Annit) ffortfahrenb) : ©eine
Herren, Breußtn hat im 3«hre 186« neue große Broriugcn er-

worben, Welche noch Diele miberftrebente ©lentente enthalten,

gu beten Bewältigung ei noct) einer Beiße non 3ahreo betfir-

Ten wirb. Bot allem bebarf ei hiergu aber einer einheitlichen

unb fenlequenten Begierung. Sir türfen bie Bcgicrungigcwalt
unb bie 3nitiatioe in bem Serf ber Ginigung nicht auf eine

Äorporaiicn übertragen, »eiche niemali eine fonjeguente Staats-
gewalt wirb repräfenliren tonnen. ©S ift biei eine unmügliche

äufgabe für eine Icgiilatioe Rorporatien
, welche fleh alle brei

3ahre neu gufammenfeßt unb beren ©aforität in eben fo für-

gen Berieten nach ber einen ober anteren ©eite hin jehwanten
fann, je nach bet herrfchenben politifijen Strömung. Kenn
wir untere Äufgabe hier richtig autfaffeic, müffen Wir uni por
iebetn ©chritte hüten, welcher uni titelt ober inbirett einem
folchen 3uftanbe entgegenführen tönnte. auch im Dcrlicgenben

nntrage erblicfc ich nur einen weiteren Schritt nach biefer Bich-

hing, unb bciljalb bitte ich, ihn abgulehucn.

(hH-iterfeit.)

Vräfibent: 3<h frage, ob noch 3cmanb bai ffiort in bet

brüten Beratung netlangt —

(ßi mclbet fnh Biemanb)

unb Idjliepe bie Biifufpon.
feili her §crr antragftetter pd) noch äußern '!

(Sirb oerneint.)

3<h bringe ben SIntrag gur abftimmung. Berfclbe lautet:

„Her Kcidjitag wolle btßhließen:

bem nachfolgenbcn ©ejeßentwurf bie Perfaffungimäßige

3uftimmung gu ertheilen:

©efef),
brtreffcnb bie Slbänterung bei Slrt. 4 Sir. 1.3 ber

Bunbcinerfaffung.

Sir Süße Im, non ©ottei ©naben Jfenig non
Brcupen ic., nerorbnen im Barnen bei Borttcut-

fchen Bunbei, nach erfolgter perfaffungsmäßiger

3uftimmung bei Bunbcirathei unb bei Betcßi-

tagei, Wai folgt:

©ingiger Slrtifei.

an bie ©teile ber Sir. 13 bei Ärtileli 4 ber

Bcrfaffung bei Slcrbteutfcbcn Bunbei tritt bie

uachfoigenbe Bcftimmung

:

bie grnteinjame ©efeßgebung über bai ge-

fammte bürgerliche Beißt, bai ©trafrecht unb
bai gerichtliche Berfabren, einf djiicfjlict) bet

©criqtiorganifation."

3ch erfuchc bieienigen »jenen fleh etbeben, Weiche bie-

fern artrage guftimmen,

(öefchieht.)

Bai ift bie (ehr große Bia jorität bei $aufei.

Bie nädjfte Bummer btr Bageiortnung ift bie

erftc Berathung über ben Bitttag ber Slbgeorbncten

Araß unb ©eneften auf Sinnahme eines ©cfeß-GntWurfi,

“""ffeub bie Gntjchäbigung jür bie Sejtbränfung bei

©rmn^igenthumi burch bie geftungSraßon-Beftim-
mungen, %. 112 ber Brucffatbcn.

Bach einer üliilthiilung bei fterrn Sunbeifangitri werben
bie nerhünbeten Bcgicrungen bei biefer Berathung außer burch
bie ©itolicter bei BunbeSratbS auch burch ben .eSöniglüdt Bieufsi-
jehen ßberftlicutcnant £emt SRepbam ali itommiffariui per-
treten werben.

3<h 9'&« ben £etrn «ntraghcilcr bai Sott

Kbgeorbneter Arnß: ©eine ipetren! Hai non mir be-

antragte ©ejeß foll einen 3uiaf) hüben gu bem fpreufnfcbfn

geftuhgirappn-Bcgulatiu nom 10. September 1828, welches burch

Bunbroncrorbnunn nom 7. Beoember 1867 gum Bunteigejeß

erhoben werben ift.

Bon jeher pnb in Brcußcn gegen biefei Begulatin bie hit-

tcrplcu Älagen geführt werten, unb gwar nach gwei Bichtungcn

hin, einmal wegen ber Schärfe unb Jparte ber Beftimmungen,
inbem bai ©igentbum gu harten Bcjd)räntungen tabureb unter-

worfen wirb, bann aber auch beSbaib, weil für biefe Bejthrän-

fungen beo ßigenthiimeri gar feine ©ntfehäbigung gegahlt wirb.

Seit bem 3abrc 1849, alfo jo lange Breußett eine Bcrfaffung

hat, pnb beihalb auch beim abgeorbnetenpaufe non 3ahr gu

3apr Betitioncn eingegangen bie (ich hierüber bcfchwerten unb
um abhülfe baten. Biefe Betitioncn jinb regelmäßig ber Jfänig-

lidjen ©taatiregierung gur Hbßi! je rejp. gur Berücfflchtigung

überwiefen worben, aber fteti ohne ©riolg.

Bie fdjreienbften Ja Ile pnb in biejer Behebung im 3abre
1853 im Sihgeorbnetenhaufe gur Sprache gtfomneen in golge

einer Petition non 76 ©inwebnem nen Bef«®. 3® B c if® nämlich

hatte man im 3nn£rn ber Stabt, auf ber jogenannten Bominjel,

ein neues geftungomerf angelegt. 3n golge banon würbe ein

ganger ©tabttheil in ben Bapcn hiucingegogen unb burch bie

Bejd)täufungen
,
tic bie Raufer taburch ctlctten, finb beren Be-

pßer iljrem gängigen Buin gugefübrt worben, ©i waten bai

meifteni ©ewerbtreibenbe, ali: Bäcfer, Schmicbe, ©djloffer,

Brauer, Beflillateurc, Seifenpebcr u. f. w. Biefe würben in

golge biefet Befchvänhingen im gortbetricbe ihrer ©ewerbe ba-

burch bebinbert, baß, wenn ihre £>eicn, ihre ©ffen, ihre ©ah-
barrc.t u. f. w. unbrauchbar würben, ihnen unterjoch war, tiele

uon Beuern wictcr aufgnbautn; fie muhten, um iljr ©ewerbe
fertbetreihen gu fönnen, aui tiefer ©egenb in eine autere gichen,

unb ihre Käufer würben nun io werthloi, bah fein ©enitb fie fauien

wollte; ja ei ftebt feft, bah Bicmanb mehr ein Barlehcn auf biefe

Käufergeben wollte, felbft fccneBeljörtehat fidj mehr bagu nerftanben,

fo bah ber Bcalfrebit gänglich Pcrichwunben war. 3u bem fommt
nun, bafi biefer Statltheil ben jährlithen Ucbcrjdiwemmungen
ber B'artbc auigefeßt Ift, unb tiefe Ucberichwcmtnungcn würben
noch taburch nerncchrt, bah fortififatorifdic Brücfen unb ©chlcu-

fen angelegt würben. Senn biefe Sd)leujen gelogen würben,

bann wutben bie Käufer alle Pier hii fünf guf; runbum in

Sßaffer gefeßt. föi war min natürlich, baß burch biefe häufijien

Ueherfchwcmmungen tiefe mcift leicht gebauten Jjäuvr einftutg-

len, unb wenn fie eiugeftürgt Waren, bann burftect fic fie nid;!

wicter fo aufl'auen, bah fte ©chuß gegen Ucberjchwemmung ge-

währten; fie türtten pe nicht inajfip iic Stein errichten, (entern

buxjteu fie nur einfach in gadiwcrf wieber aufbaucn. Sroßbem
tafi tiefe B^ittoncn wicterholt ber Ä'öniglidjeu Staatiregicrung

überwiefen würben, haben pe gar feine Bcrücfpchtigung gefun-

ben. 3n goige biefer abfdiläglichen Bcjchcitc unb in geige

mehrerer anberer BetHipncu ift nun namentlich bie Gntidiabi-

gungifrage in ben 3ahrtn 1856, 1857, 1858 unb 1859 gmifchcn

teil 3«riften im SIbgeorbnctcnhaufc einer ctngchenbcn Biifujpon
1

unterworfen worben. Bezüglich war ei ber ^uftigrniiciftec

SimonS, ber bie ©rünte für tic Begierung auieinanberlcgte,

weihalb feine ©ntfehäbigung gegahlt werte, unb tiefe ©rünte
beftanten im fflejenllichen in golgentem. ©r fagte: bie Sc-
fchränfungen , weiche burd) bie Staponbeftimmungen auf bas

Gigenthucn fallen, pnt gcjeßliehc Scruitutc. gür biefe

bräudit bie Bcgicnrng beihalb feine ©ntfehäbigung cu leihen,

weil tiefe ©eromiten m einem »joheitirccbte, bai heißt in bem
Bcd)te, ade für bie ganbeipertheibiguna uSthigcn ©inrid)tungen

u treffen, ihren ©runb haben. Bie Begierung, inbem pe bee-

cs jpoheitireeht burd) geftungebauten ouöübt, braucht eben fo

Wenig tafür ©ntfehäbigung gu bcgahlen, wie iebcc anberc, ber

nur non feinem Bechie ©ebrauch macht. Bann begog er pch

licet» auf ein llrthcil bei Dbertribunali Pom 15. Booember
1850, worin aliertingi eine Älage auf ßntfehätigung wegen

Saponhefd)ränfungcn aui teil pch ihm angeführten ©rünben
gucücfgcwiefen worben war. ©r acceutuirtc tabcl inihefonbere

einen ©runb. ber in bem Urtbcile enthalten ift; ich habe ihn

mir aui feiner Bebe notlrt, er lautet fo:

Biefe Baponperänberung hat nur ben polten ©cbrauch
bei ©igentbumi perminbert; pe ift tirjenige Befchtän*

fung bei ©igentbumi, Wcldjer gefeßheh feter Gigen-

thümer pch unterwerfen muß, eben Weil fein befonte-

tei Sohl i® hem Sohle bei ©angen enthalten ift.

*
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teilte Herren, fciefcr ©ruttb erinnert mich unwiflfürlidj an
eine Entgegnung, welche einmal im ^Ibgeorbiicteiiljauje ben 9ta*

tionalefonomcn gemacht rotirbe, alö fie bie ©elwuptuug auffteßten,

burdj ein großeö §cer mürbe ber ©atienalrcidjthum ge-

jdjäbigt
, nämlich bie: „waö I)d|en alle SReidjtfjümer unb

äße (guter ber Erbe, wenn feine Macht ba ift, fie

vertfjcibigen." tiefem gegenüber möchte irf> mit Dlütfftdjt auf
bie tpojener ©orfäße unb mit SRücffidjt auf viele anberc Säße,
bie in anbere Raffungen oorgefommcit finb, wo bie Eigentümer
ebenfaßö ihrem ganglidjen Stilin gugefiiljrt worben ftnb, ent-

gegen rufen, „waö hilft aber eine ©ertheibigung, bie non ben

(gutem bet (Srbc uiditö übrig lägt!" ©er ijuftigininifter fagte

bann ferner, „ber «Staat finbe ftd) übrigens audj nieijt in ber

ßage, auf ein {olcfjeö wcrtljooßeö Stcdjt, weldjcö iljnt and ber

©ergangentjeit überfommen fei, iu irgenb einer 35Jci|c gu »er-

giditcn, inbem bie 2luerfennung irgenb einer (Sntjd) ädigungö*

pflidjt gu fetjr bebenflieben unb für bie Stantöfafje jeljr erheb*

liebe Äonjequcngen führen würbe." (Sin auberer berverragenber

3urift beö fjaujeö fam bent 3uftijminiftcr gttr $ilfe mit einer

gang neuen Staatörcdjtötljcorie, mit einer Siuttbeorie, nicht mit
ber befannten Theorie »on „©lut unb (Sifcn, " foitbcrn mit ber

Theorie ton @ut unb ©lut. Er führte auö: ©cfaniitlidj ift

3ebermann »crpflidjtet, für bie ßanbeövertlj eibigung 23Iut unb
©ut hcrgugebctt; wie nun aber (Siner, ber für bie Sanbeövcr-

theibigung icin gangcö ©lut, baö heißt fein ßebeit fjingiebt,

feine Entjchäbigung »erlangen fann, jo fann er audi feine Ent-
fdjäbigttng bafür »erlangen, weint er fein gattgeö öab unb (gut

für bie Uanbcflvertfjeibigung herßehen muft, rejpcfttvc wenn cd

ihm genommen wirb.

©aö finb bie Ijauptjädjltdjften ©rünbe, bie iu aßen Sabrcit

für bie ©idjtentjchäbtgungöpflicht angeführt fmb. ©iefen Theo-
rien würbe »on aßen Seiten beö £aujeö ohne Unterjcbieb ber

politifdjcit Steßung entgegengetreten, unb eö waren inöbejonberc

wieber jwei jehr Ijerüorraqcnbe 3urift<m. bie biefc Theorien be-

fämpften unb meiner Slnftcht audi griinblidi wiberlegten, inbem
fie auöfüfjrten, baß bie ©tdjtcntjdjäbigungöpflidjt bunhaiiö feine

golge beö .öohettörcdjtö fei. 3d> will bie Sliiöfüljningen hier

nicht wfeberholcn, unb nur anführen, bah eö ber Slbgeorbnete

»on ©ctlad) unb ttttier gegenwärtiger »on und aßen hochgeehrter

fPräßbent Dr. Sitnjon gewejen fmb, weld)c fte machten. Weine
Herren, icf> habe mich auch in ber Suriößrubens über biefc

ftragc umgcjeljen; ich höbe intef) nur gwei fjällc auöfinbig

machen fönuon, in benett bie Sadic bei ben ©eriditen gttr Ent*
fdicibuttg gefommen ift. ©er erftc goß war, baß im 3ahrc
1847 ein «aufmann Emil Diaßn gu Stettin bei bem bertigen

Äreiögcrichte gegen ben giöfuö auf (Sntjcßäbigung wegen ber

Siatjonauöbehnung flagte. Eö würbe »on ber SJfegieruüg fofort

ber Äompcteiigfonflift erhoben, unb eö erging »ott bent ©e*
richtöhofe gttr Entfchcibung ber Äontpetengfonflifte ein Uvtljeü

unterm 6. 9to»einber 1847, wclcheö ben Äonflift verwarf unb
in einem grüttblich motiuirten llrtheil auöfüljrte, baß ber Staat
jur Entfdjäbiguitg verpflichtet fei. 3» biejem llrtheil ift na-

mentlich bie gange Theorie, wcldjc »ott bem 3nfti^miniftcr

Sitnonö aufgefteßt worben ifi unb welche and) in- bem llrtheil

beö Dber-Tribunalö, weldjcö bamalö noch nidjt ergangen war,

enthalten ift, auf baö Sliiöfiihrlicßftc unb ©längcnbftc wibcrlegt.

Weine ^errett, woßte id> 3hncn baö Urtheil — id) bin im
Seftßc beffelbett — »otlefen, Sie würben ftd) »on ber Stidjtig-

feit gewiß fofort iibergeugen, bentt man braucht nicht einmal

Surift gu fein
,
um bie uebergeitgung gu gewinnen auf welcher

Seite baö Diedjt liegt. 3t wiß aber nidjt unterlaffen, 3h»t«
ben ©ctfaffer biejeö llrtheilö angufiiljren, eö ift nämlich ein

fRecfjtögelebrter nidjt bloß »on Europäifdtcn, fonbern ich möchte

fagett »on SSeftrüf, eö ift »on Sa»ignp, ber bamalö gugleicfj

ij)räjibent beö Staatöratßö war unb »on bem man besfjalb audj

»orauöfefcen fann, baß er bie gragc ber grünblichftcn Prüfung
unterworfen hat, bevor er ftd) entfdjloß, tn biefer Sache gegen

bie Staatöregierung gu »otiren.

©ie gweitc Älage würbe »on 23 (Sittwohnern »on Stettin

bei bem bortigen Dbcrlanbeögeridjt eingeleitct unb eö erging

ein Urtheil »om 31. 3anuar 1849, in welchem bie Älage alö

unannehmbar abgewiefen Würbe, ©iefeö llrtheil beftße id) nidjt,

eö ift nur in bem folgcnben Urtheil angegogett unb barauö

fcheint fjfröot'iUßebcn, baß baö Dberlanbcögericht bie Älage nur

beöljalb alö unannehmbar abgewiefen Ijat, weil bloß barauf ge-

ftagt war, bie ©ntfdjäbigungöpßicht in thesi auögufpredjett unb

weil feine beftimmte gorberung baran gefniipft war. Söärc baö

©cricht ber Weüuing gewefen, baß bie Älage unbegrünbet fei,
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bann hätte fte nicht alö unannehmbar, fottbern alö unbegrünbet

abgewiefen werben müffen. (Sö würbe auch beiberfettö »on

biefetn Urtheil an baö 2lppeBationögeridjt in Stettin appcßirt

uttb ba würbe benn ber Älage burdj Urtheil »om 23. ÜJlärg 1850

gugejprochctt. 3n biefem Urtheil finb nun bie ©rünbe, welche

tit bent Urtheil beö Äompctengfonfliftö-Qcridjtöljofcö enthalten

ftnb, aboptirt unb ttodh weiter auögcführt. ©egen biejeö Urtheil

würbe bie Uttdjtigfettöbcfdjmerbe eingelegt unb barauf erging

bann baö Urtheil beö Dbcrtribuitalö — weldjcö idi bcrcitö an-

guführen bie (Sljre hotte — »om 15. 9to»ember 1850, welchcö

bie Älage abmieö. ©antt erging am 18. ftohrtuw 1851 baö

llrtheil beö. Äreiögeridjtö
,

bei meldjent guerft ber Äompcteng-

fonflift erhoben worben war. ©afjelbe weift bie Älage eben-

faßö ab, eö aboptirt einfach bie ©rünbe beö Dbcr-Tribunaiö unb
nidjt btc beö Äompctctigfeiiiltftö-©ertdjtöf)ofeör

obgleich ihm baö

Urtheil fccffelben natürlich auch eergclegcn haben muß; eö war
ja bei ihm ber Äompctengfcnflift erhoben worben uttb eö fonnte

nidjt eher weiter erfennen, alö nadjbem thm baö Urtheil »or-

gelegt worben war. 3d) finbe eö nun nicht auffällig, baß biefeö

Ärciögeridjt bent ©bcr-Tributtal ur.b nidjt bem Äompcteiigfonfliftö-

©erichtöhofe folgte unb baö wirb auch 3ticuiaub auffäßig fiufccn,

ber bcrücf jiditigt, weldjcö holje Ülnjchctt bie llrtheile beö Ober-

Tribunalö ober bie jogeitannteu ^räjubicien beö Dber-Tribunalö

bei ben mciftcti unfern ©eridjtcn haben. 3n bcm Sah« 1859

fdjeint guerft ein Sdjwanfett in btejer grflge hei ber Staatöre-

gieruttg felbft eingetreten gu fein; nätttlidj in ber batnaltgen

Sißung beö älbgeorbnetenfjaitieö — id) glaube, eö war am 9.

ftebruar, wenn id) mich nicht irre, — trug ber 3«ftijmintfter

Simottö baö Dlamlidjc »or, ich weiß nicht gum wie »iclftcn

Male, waö er iu ben früheren 3aljren fortwährend »orgetragen

hatte. 6r blieb babei: ber Staat ift gu feiner (Sntjchäbigung

»erpflidjtct. ©er j5inangminifter »on ^latow bagegen — meine

£>errcn, eö war baö in ber 3»*t her neuen 2lera — faßte bie

Sache bodj etwaö anberö auf. (Sr jagte, baß man unterfdjeiben

muffe, ob eö fleh um ©cjdjränfuttgeti Ijanble, welchen gewiffe,

feit Mettjcheitgcbettfett , vielleicht feit 3ohrhunbcrten in bem
Diapott einer Jeftung beßnblichc ©runbftiicfe unterliegen, ober,

ob eö fich houble um eine 21’iöbeljnttng beö fRanottö unb um
eine aiufcrlegiing neuer biö baljitt nidjt bcftchenbcr Sejchränfun-

gcn. ©ann fagte er am Sdjlujje feiner SHcbe:

SBifl baö £oljc ^lattö, baß bie -Petition guv ©etücfftch-

tigung überwlefen wirb, fo möchte idj anheim geben,

biefem ©ejdjluffe eilte ©ejebränfung hiogugufügen, ober

ber Staatörcgicrung gu geftatten, baß fte bie lieber*

weifung nur in einem bcjdjränfeitbcn Sinne »erfleht,

nätttlidj ttt bem Sinne, baß u. f. w., er begcidjnet f)ier

nadj ber obigen Unterjdjeibuttg bie ©ejchrättfuugen

auö Jüngerer 3eit.

3m 3ahre 1860 erhärte ein jRegierungö-Äommiffar bei ber

©erattjung einer ähnlidjctt Petition in ber ^etitionöfommifrion,

baß bie Äöttiglidje Staatörcgicning mit ber Oievifton beö Slanon-

regutativö befdjäftigt fei unb. hierbei audj bie ©ntjchäbiguitgö-

frage in ©evatbung giefjett werbe.

3m 3oh»e 1861 waren bei ber ©eratßung »on äljnlidjen

Petitionen in terpctitionöfom ntifricn gwei9iegicrttngö-Äomnti|jare

anwefenb. ©ieje gaben folgenbeCSrfläruitgctt ab. ©er ©ine crflarte:

©te 3ie»ifion beö Oiouonrcgulativö »om 10. Sep-
tember 1828 ttnb ber bamit gujatnmenhängcnbett ge-

jeßlidjett uttb .rcglcmentariidjcn ©eftimtmingett, refp.

bie ©erarbeiten gu einer Sleuberuitg berjelbctt ftnb mit

bem 3ahvc 1859 im ©ange; bie SRegierung hot in-

bejfen biö Jeßt bamit ttodj nidjt gum Slbjchluß font-

men fönnett. ©aß faft aße ©erwaltuitgörcffortö babei

fonfurriren, baß mau nädjft ber ntilitairijdjcn Prüfung
gur möglidjftcn aßfettigen ©eleuchtung ber Sache audj

ben Äemmunatbetjörbcu ber geftungöftäbte ©elcgetiheit

gegeben ihre ©ejiberien gu äußern
, ferner bie ©utaä”

ten ber Äöniglichctt ßivilbchörbcn höbe eir5‘’icn

mitfien, biefc Urnftänbc hoben »ergögettb auf 5°^*
gang ber Sadje gewirft unb bodj ftnb ft unocrmeib*

Iidj, weil bie Ijicr in ©etradjt fomnxfihf» fct)r »er-

jdjietcnartigen 3ntercffcn bie forgfältigfte (Srwägung

verlangen, ©iefeö fießtere ift «m fo nothwenbiger alö

eö {Ich um Settbentng cincö ©ejeßeö honbeU, baö

man »on ber einen Seite gcmilfccrt wünfcht, während

bodj auf ber anbertt Seite jegar baö ©ebütfniß gu einer

tljcilweijcn S^ärfung fjervortritt, wenn man ttämlid)

baö, waö baö ©efefg ia ber einen DUdjtung begweeft,

SRei^3tn0 beö ^orbbeutf^en S3uttbe8
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ffreihaltung rcjp. möglich^ leiste Freimachung bed

©djuffbeteichd ber Feftungdwerfe pon beefenben unb
maofirenben ©cgeitftänbcu bei ber in neuerer 3«it ein*

getretenen ©ertoÜfommuitg ber Feuerwaffe unb nament-
lich ber ßicjdiütyc, fernerhin in nnnäprenb gleichem

SRaajje wie früher erreichen will, Gnblidt aber per-

langt, ber Statur ber ©adje ttadi, bie babei in beit

Sorbergrunb tretenbe Giitjdjäbigungßfragc bie aller-

reiflichftc Uebericguug.
Der anbere Kontmiffar führte wieber bie Dhcorie bed

3uftizminiftcrd Simcnd Der, unb nachbeui er ba8 gethan,
jagte er am Schluffe wörtlich:

,,9lu» ben in biejem Grfcnntniff —

"

er hat fid) aud) wieber auf bad Grfenntniff bed £>bcr-3:ribunald

bezogen —
„angeführten ©rünben mufi bie Regierung au* ferner

an ber Slnfidit fefthaltcn, taff ber Staat nid}t Der-

pflichtet ift, jür bie in ber Petition gcbachte Gigeit*

thumdbejehränfung Gntfchäbigung zu leiftcn."

Sei ben ©erathungen über ähnliche Petitionen im 3al>re

1862, 1864 bid 1865 ift Don ©eiten ber ©taatdregierung feine

(Erflärung mehr abgegeben worben, fic finb cinjad) zur Serücf-

fidjtigung überwiefen worben, aber aud) wieber ohne Grfolg.

3® 3abre 1868, nlfo im porigen $af)re, nach bent petitiond-

lommijftondbericht Pont 16. Sanuar 1868 wttrbc folgenbc (Sr*

llärung Don bem Stegierungd'Kcmmiffariud abgegeben:

Der (Entwurf beß neuen Stapongejefccd flehet im innigen

3ufammenhangc mit bem Gntwurf bed (SfJprppria-

tfondgejeffcd bezüglich ber Giitjd)cibungdgrimbjäfce über

Gigehtljum unb Gigenthumdbejdjränfung. Der Gntwurf
Zit (enteren ift unter fffiitwirfung ber betheiligten SJli-

niftenen auf fomniiffarifchem Siege feftgcftellt, iubeff

für nothwenbig erachtet worben, benjelben Dor ber

©cfjtuffrcbaftioh ttodttitald ben propinjialinftanjen mit*

jutheilen, utn etwa barauf bezügliche ©emerfungen
nachzuholett. Die (Erweiterung bed ©taatdgebietd ljat

bie Ööjung biejer Aufgabe in ftinerer Seit Derhinbert,

aud) Ruh noch nicht jäinnitlidie ©erid)te aud bett Per*

fdtiebenen Stcffoitd in bie (Sentraliuftanj gelangt; jo-

balb bie Sammlung biejer (Gutachten bcenbigt jeitt

Wirb, ftel)t ber Scbluffberalhuitg bed Gxprepriationd-

gejefced nidjtd weiter entgegen, Dcrjclbeti joll un-

mittelbar bie ©ollcnbung citted Gutwurfä bed Stapon-

(

(ejeffcd folgen, unb flehet zu erwarten, baf) beibc ©e-

efee in einer ber nad)ftcn ©ejjlonen zur Vorlage fom*

men werben; wad bemnäcbft auch bie ©ctfaffungdur*

urfunbe bed 3torbbeutjd)cn ©unbed Pom 24. 3uni 1867

porfchreibt, inobejonbere ber § 61, welcher bic (Einführung

ber gelammten Preufiijchcn SRilitairgefcfcgebuiig mit

Giitfchluff ber tazu ergangenen IßcrwaltungdDorfchciften

in betn ©unbedgebictc porfdjrcibt. Der § 65. nach

Welchem bad (Recht ©unbedfeftungen innerhalb bed

Sunbcdgcbieted anzulegen, bent ©unbcdfelbherrn zu
*

ftcht, ift auch bei ber Siapongefebgcbung ber Kompe-
tenz Bed ©unted itberwiejen. 3nf'olc|c befjen ift bad

gegenwärtige Stapenrcgulatip Dom 1Ö. Dcccniber 1828
unter bieje ©eftlnimungen aufgenommen, welche unterm

7. 'Rooember p. 3, atif bad ganze ©ebiet bed Stört-

beutjehen ©unbeö übertragen ftnb; bie Königliche

©taatdregierung wirb baher jeiner 3«it baß neue Sia-

pongefefc Pott ©unbedwegen unb beim ©unbedrathe

Perfolgen.

Die Äonigtidje ©taatdregierung fjat nun in ber lebten

©efften bed Sanbtaged ein Gypropriationdgefeff pergelegt. 3«
tiefe*« ©ejeffe ift audbrüeflid) gejagt (menigftend in ben ÜJto-

«Den) baff bafjelbe feine Slnwcnbung ffnbe auf bie ©cfd)rän-

“hgeit, welche ber geftungdrapon mit jld) bringt. Sllä ber

in ber 3“ftij’Koitimijfion bed Slbgcorbnetenhaufcd zur
©erpanbu.^

fam # ^ar tort bie IRegierung burd) fünf Kont-
mtgarten Der». .*,n Sßort ber Äoinmijfton aud würben aud bem
©runbe, weil ai„

c Untcrjchiebe Atttijcfjen ben Staponbejcbrän-
ntngcn unb nntereii_(jj^fn [ijum ji, c^r^ n {lu,^cn ^eurac^t feien,
»nnrage geitcut, bap -,'

liCg pjc gianonbejchränfungen mit in
bad Göcjeh aufgenommen

feilten. 2>ie perjehiebenen
Aontnujjancn gaben m ber (Sifuittg , wo bie Staponper-
haltmge zur Sprache famen, btt pcr ©cneralbebatte ganz Per-
j^tebene nicht tn Ueberetnftimmunv, ftehenbe (Erflärungcn ab,
ähnlich tote wir bad jo eben auch geh*-** haben.

3n ber folgenben ©ifcuttg gaben jie eine Srflärung ab, git

welcher ftc, wie jie angaben Pott ber ©taatdregierung autorijtrt

feien. 2)ieje ©rfläruttg lautet:

„5)te tDlilitairncrwaltung ift in breifadher ©ezicljiing

bei beut uorliegcnbcn ©ejehc beteiligt:

1. jobalb cd ftd) um eine (sntjehäbigung pon ©runb-
cigcnthum hantelt, bie crjorberlich ift, ju einer bad

öffentliche Sßol)l bezweefenben Uebcrnahnte. 3«
bieient fyaKe würbe bic 9Rilitairbe()örbe wie jebe

attberc ©eltörbc perfahren."

2)cr 2. galt betrifft nun bie Ponibcrgehcnben Sefdjrän-

hingen, bic Ijicr nicht in ©etracht fomnten fonnen. 5)ann hrij)t

cd weiter 3.

„(5d ftcht bad porftehenbe (Erpropriationdgejetj mit bem
gegenwärtig in tcr Umarbeitung begriffenen Station*

gejeh injofertt in einem gewiffen Ä'onttcfe, ald in bem
festeren bad -Priitsip ber (Sntjchätigung nad) Slna-

logie bericnigcit ©runbjähe Slnwenbung finben joll,

welche baß (Ejrpropriationdgcjct} für bauefttbe ©ejehrän*

hingen bed ©vuitbcigcnthumd acceptiren muff. Da
nun aber bie gegenwärtig zu Stecht bcftchenbcn rauen-

gefcplichen ©orjct)riften im ganzen Storbbeutjchcn ©unbe
eingefül)rt jtnb, fo wirb mich bie ©crlcgung bed neuen

Stapongejchcd beim ©unbe erfolgen. Der porlicgeube

(Entwurf bed Gipropriationdgejeffed wirb aber nad)

Sage tcr gegenwärtigen ©ejehgebung jcfthalten müffen,

baf) für bic Staponbejdjränfungen zur 3fit eine Gut-

fchäbigung nicht erreicht werben fann, wad in ben SRo-

tioeu zu § 50 ßuh 1 näher andgejührt ift."

3Ud bie Komniijjicn tennod) bei ©erathung bed § 1 bic

Staponbeftimmuiigen in bad (Sypropriationdgejcj} hineinziehen

Wollte, erflärte ein Kommijjar ben Saj), bap auch jür Stapon-

perhäitnifje itadt iDtajjgabc ber ©orlage entjdjäbigt werben
jollte, für bcbetiflich, „ba bie ftragc ju zeitig erörtert unb zu
fomplicirt jei, aud) cpcntucll z« «icl Sludgabcu ntadjen fönnc."

SJteine Herren, bad ftnb bie (Erflärmigen bie bie ^reupifche

©tcßitdregicrmig im aibgcerbnctenhaujc jortwährenb gemacht
bat. 8Jtan hatte nun erwarten jollcn, baff fie nun mit einem

Stapongefcp, welched jugleid) bie (EntjdjäbigungdLvrhältnijje re-

gulirt, hier im Stcichdtag herporgetreten jei. Dad ift nicht

gejd)el)en. Dad hat ntiep nun peranlapt, Slngeftdjtd ber Sluf-

regung ,
bic jept in allcii fjeftungöftäbten bed Storbbeutjchen

©unbed hertidjt, weil überall bie Staponbeftimmungen tpeild

piel fchärfer gehanbhabt loerben wie früher, theild weil bie

Staponbezirfe peränbert unb neue ©runbftücfe hineingezogen

werben unb feine (Sntjchäbigung gegeben wirb, weil ftälle oor*

fommcu, bie, wie und neulid) ber Slbgeorbnete Sühling hier

porgetragen hat, bic bapou betroffenen ßeutc pollftänbig rum
Stuin fiihreit, im Slnfmig ber ©ejfton ben Slntrag z« ftellen,

worin ber ©uubcdfanzlcr aufgeforbert wirb, eine ©efcpedoorlagc

Zu machen, worin wenigftend bie ©runbfäpe ber (Entjchäbigung

feftgcftellt würben. Der Antrag, meine Herren, ift ja pon

3hncn angenommen worben, ©ie haben bie (Etfläntng bed £errn
^räfibenten bed ©untcdfanzler-5lmtd barüber gehört, ich habe

jie aud) nur wieber wie im tprcupijd)cn 8lbgeortuetenhauje ald

eine auöweichcnbc Grfläruug auffaffen fönnett. Dedljalb wartete

id) erft bid nach Dftern, ba wollte id) eine Interpellation bed-

halb einreichen, ob bem ©ejdiluffe bed Steichdtagä nicht halb

golflc gegeben werbe. 3«8rt>ijrf?cn ereignete cö jid) aber, baff

in ber 'jpetitiondfommijjion poii ber ©taatdregierung wieber

eine anbere (Srflärung abgegeben würbe, nämlidi ba erflärte

ein ©imbcd-Äommiffar, er jei in ber Sage zu erflären, baff bie

Slrbeiten über ein ©unbed-Stapongejeff im ©äuge feien, wegen ber

©djwicrigfeit ber einzelnen einjd)lagenben 5ra tlei1 fönnc er aber

niept Porljer jagen, wann biejed ©ejeff, welched in aiudjtd)t genommen
jei, werbe porgelegt werben fönnen. öier ift aljo wieber pon

feiner Gntjdjäbi’guitg bic Rebe. Gin Stapongefcj), weldjcß feit

bent 3al)rc 1859 in ber SJtache ift, bad fann man jefct noch

nicht porlegen ! SBie joll man bad nun anberd nehmen, ald baff

man immer audweidjen will unb, meine Herren, id) fann btn

Slrgwofjn nid)t unterbrüdfen
, baff man jo lange bamit warten

wirb, bid bie Staponbezirfe nad) iSiaffgabe ber neuen ©ejd)ojje

midgcbehiit ftnb unb baff, wenn bad ein fait accompli nad) bem
jeffigeu gcjehlidjeit 3«ftP«bc geworben ift, baff man bann Diel-

leicht aud) bad Gutidiäbigungdgefcp giebt. Slber bann hat bad

ja feine ©etcutung mehr, inbem ed bann ben Dielen ruinirten

©runbbefthern itiditd mehr, helfen fann, ober man müffte zu bem
exorbitanten ÜJtittel greifen, bann noch ein ©ejejj zu ®ad)en
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mcldjed riicfroirfenbc Äraft habe, mclcbed jurücfmirfc bid auf feie

3cit, rno man angefangen lj.it, tic Starjonermciterungcn vorju*

neljmen. SRun, meine Herren, bad merben mir gemifj nicht fet-

tig bringen uitb bad ift, maß ich gefteben muff, aud) ein fcljr

erorbitanted Mittel, rnoju ich midi nicht leidjt vcrjtehen fijnnte.

Meine Herren, idj habe 3hucn das Sllleö vortragen ju ntiiffcu

geglaubt, um 3bmn ju jeigen, mie bringenb cd ift, bafj bie

Sadje fo rajdj ald möglich erledigt mird. Mein Slntrag, bad

von mir cingebradjtc ©efefc Trat nur beit 3*vect unb feinen an*

beren 3®f<f, ald bafj bie ^Regierung von bicfrin mit ber (beredt*

tigfeit unb ©illigfeit im greliften SBibcrfprucf) flehenden

Privilegium für földje ©cjdjranfungcn feine Entjdjädignng ju

bejatjlen, abjuftcljcn genötbigt mcrdc. 3d) mochte verhindern,

baf) ber ©undcdratlj ein foldjcd Privilegium aboptirt unb mciter

audübt. 2)ad ift ber (Sinn meines ©ekfccutmurfed.

Meine Herren, ich Ijabc bamit feinen Slntrag auf Erlaß
eined Stavongefctjcd verbunben. 3)ad fann und aud) nidjtd

helfen, babei haben mir ja überhaupt nidjtd mihujpredjcn.

Söenn unjerc militairifdjen Slutoritätcn, menn ein Moltfe, ein

Stcinmeß, ein ©lumentljal, ein 9ii)ceh-©oigt

(ipeiterfeit)

und fagen, bie unb bie ©efdjränfungen find notljmenbig, jur

©ertljcibigung bed Sanbed, mie miii Einer im önufe es roagen,

bem ju mibcrjprcdjen ober biefed ju forrigiren? ©ein, meine

Herren, ba haben mir nidjt mitjufpredjen
;
rnohl aber haben mir

mitjufpredjen bei ber Gntfdjabigungdfrage
,
unb ba halte idj cd

von hoher Bedeutung, bafj bie Eutjdjäbigungdfrage früher feft*

?

efteüt unb entjdjieben mirb, bevor mtr an bad SRaijongejeh

erantreten. Meine Herren, fteljt bie Entfcfjädigungdpflidjt feft,

bann merben bie Herren bei bem Entmurf bcs 9tancngcjet?cä

SRücfficfjt darauf nehmen, ©cljen bie Herren aber an bie 9ln-

fertigung bed äRapongejchcS in bem ©lauben, ber Staat habe
nichts ju entfdjäbigeu, bann, bin idj überjeugt, mirb cd ganj

anterd mißfallen. 2)ad ift ber ©rund, mecljalb ich meinen 'An-

trag auf bad Entfdjädigungdgejch allein gerichtet habe.

9tun noch ein paar »Sorte über bad ©ejet? felbft, meine
Herren! Man hat mir von verfdjiebener Seite cingemanbt, bad
©ejefj fei nidjt anmeubbar, cd enthalte jit wenig Seftimmitngen,
cd jei nur ein allgemeiner ©runtjafc, ed jei fein ©ejeh unb
bergi. mcljr. Meine ^errett, bad ©efefc bejmeeft roeiter nichts,

ald bad Privilegium aufjuljcben. $ür bie Eutfdjädigung, b. lj.

für bie Ermittelung unb ßeflftellung bed Minderwertfjcd ber

©runbftüde ift ed unausführbar, "nähere ©eftimmungcu ju
geben, kleine Herren, fefjen Sie alle ©ejehgebungen, bie ver-

bauten find nach, |ef>en Sic bad ßanbredjt find), iehen Sie bad

ftranjöfijdjc ©ejef} nach, khen Sic bad Sädjfijdjo, bad ©averi*

fdjc ©ckl} nadj: überall ift bieje Eutfdjäbigung, teil Minber-
rocrtlj fejtjuftellen, rein bem Ermcffen bed IRidjterö überladen;
ber mag alle Urnftanbc babei bcriicfficbtigcn. 3eber Entfdjäbi-

gitngdfall ift inbivibuell, ba fonimcn bie lofalen ©erhältniffe in

©etradit, ba fomrnt in 93etrad;t bie ßagc bed ©runbjtiicfed, tic

Qualität bed ©runbftücfcd, ju meinem 3®ecfe ed bient, ’illled

bad mufi in jebem bejonberen pralle befonterd fefigeftellt merben.
SBic fönnen Sie ba ©ormativbeftimmungcn erlaffen? mie fönnen
Sic ta etrcas Slitbered fagen ald: ed joll entjdjäbigt merben?
Unb in jebem ©efefcc, mcldjed ed auch fei, ift tiefe jyragc nur
im Prinjip reguiirt, unb lein Stichler mirb in SBcrlegenljeit

fommen, bie Eutfdjäbigung nach bem ©ejety, monadj er ju ur*

theilen jjat, feftjuftellen.

9lljo bad ift fein Einwanb gegen bad ©efefc unb fein ©runb,
ed nidjt anjuneljmcn, unb bedhalb miinfdjtc idj auch, bah Sie
nicht bejchldfien, bad ©efefj in eine Jfomiffton ju vermeifen;
benn idj meiß nicht, maß bie Äommiffien machen foß, ich glaube

nidjt, bah aud) bie gclehrtefle Äommijfion, unb menu Sie bie

audgejeidjnctftcn 3uriften bed tpaufed hineinmählen, ©ermativ*
beftimmungen ober ctmad Slnbcrcd feftfteüen fann, ald über-

haupt: bafj entfehäbigt merben feil. Äein SRidjter nad) feinem

©ejeh mirb babei in irgenb eine ©crlegcnhcit fommen. 91 (jo

meiner Slnfidjt nadj ift bad ©efeh anncfjmbar, ich münidjte
bedhalb , bah Sie bie jmeite 33crathung bcfdjloffcn unb
bieje mit ber triften verbänden, unb bafj Sie ed nidjt in bie

Äommiffion verroiejen. Sann mögen in ber 3®if(henjeit bie

iperren griffen ober biejenigen, meldie ffietenfen haben, fidj

verfugen, Slmenbementö ju bem ©cjcl;c ju ftellen. Sdj bin

überjeugt, cd merben fdjmtrlidj 9lmcntcmcntd fommen, bie an-

nehmbar crfcheinen.

^Präfibcnt: ®cr iperr ©unbed-Äommiffar Dbcrftlieutenant

fBtepbam hat bad SBort.

©unbcs-Äommiffor Dberftlieutenant SWfijbnntj 2)er^jerr

Slntragfteller hat bereits bie ©erjegerungdgrnnbe entmidelt,

mcldje tem 3uftanbefommcn eined neuen Staiiongcjctu'd entgegen*

ftanben. JDie fRahongcjehgcbung felbft mirb nidjt fehr erljcbliche

Slenbcrungen erleiben fönnen, namentlich nicht, mie ber 4>ert

9lntragfteller ju bcfürdjten jeheint, eine Ermeiterung berjenigen

JRapond, in tenen hauptjndjlidj Erjdjmerungen unb ©ef^rän-
fungen für bauliche Einlagen beftehen. 2)nd SRatjongefeh, wte
mir cd haben, leibet in cinjelnen pnnften an Unflarheiten unb
3meifcln, an ber fDtöglidjfeit jmcifeltjaftcr SKudlegungen; ed ift

bedhalb eine präjifcrc Raffung längft aid münjdjendmerth er-

fannt. Ed find ferner in ber 'Reiucit manche ©aufenftruftionen

in Snmeubung gefontinen, mie ßifen, Sa^becfungcn , melche

früher nidjt bcrücffidjtigt merben fonnten, meldjc Slufnaljme

finden muffen. 3)ic Sdjmierigfcit ber neuen fRanongefepgcbung
lag bauptfädjlich in ber IDnrchführung ber angeftrebten Ent-
fdjabigung bei 3ludteljnung beftetjenber SRaijond, bei Slnlage

neuer iRaijond, mo eben neue geftimnen unb fjeftungdmexfe

ctablirt maren. SBenn ber vorliegende Entmurt bed Ipemt
2lntragftcllcrd bad ÜRittcl baju gäbe, über bieje Sdjmicrigfeit

Ijinmegjufommen, jo märe bamit allerdings viele Slrbeit erfpart

morden. Ser ©efehentmurf, mie er vorliegt, lägt fogar in

feiner Raffung nodj etmad befiirdjtcn, road der J^etr 9lntragfteBer

ghicflidjermeijc in ber tuüntlidjen Erläuterung befeitigt Ijat. Sßenn
man den ©ejetjentmurf lieft, mie er hier vorliegt, jo glaube ich,

mirb er bei Hunderten von 3‘itereffenten bie Ermartung re^e

machen, bah Entfchäbigungcn gcjaljlt merben für die gegenmärtig

beftefjenben ©erhältniffc. S)er JFjerr SlntragfteUer felbft hat
jdjon gefagt, er beabfidjtige feine rüdroirfenbe Äraft von dem
©efehentmurj; unb in ber Üljat, ed märe ein 9teguliren, eine

Entfchäbigung der befteljcnbeu JRahou-Sefdjvänfuugcn ganj un-
thuulidj aud ©crmalhiiydrüdfichteu; unb felbft menn mau bad
©elb tajic hatte, bad fidj in viele, Viele Millionen verfteigen

mürbe, sbic ©unbed-Militairvcrroaltung ift unaudgefeht mit ber

IRetaftion bed IRatjongejebeß befdjäftigt gemefen, nämlich mit ber

iRetaftion berjenigen ©eptmmungen, rocfdje tic ßntjdjäbigungd-

pflidjt bed Staates vorbcrciten unb ermöglichen jollen. £Die 91ud-

jüljrung biejer ©eftimmungeu feilte ftdj anjdjücfjen an bie §eft-

fchung ber allgemeinen Prinzipien fürbießntfehäbigungen bei Ent-
jiehungen unb Sefdjränfungcn bed ©runteigenthumd, tic auch ben
©egenftanb bed in ber lebten Seffion bed ßanbtageä vorgelcgtcn,

im ^jcrrenljauje burdjbcrathenen, im Slbgcorbnctenhaufe vorbereite-

ten Entmurfd bed betreffenden ©cjejicä gebiltct haben. 3^ fann
nljo hietnadj nur crflärcn, bafj der vorliegende ©efehentmurf
ben 3*itcutiencn bed ©unbedratfjd nicht entfpredjcn mirb, meil

er eben — nehmen mir audj bie Sinnahme tcficlben an — eine

unmögliche Slufgabc ftellen mill: cd fehlen bie fpejieBeti Se-
ftimmungeu ber angeftrebten Enlfdjäbiguug, meldjc nur in bi*

reftem Slnjchlug an bie einjelnen Jeftfehungen der SRaijongejeß*

gebung erfolgen mirb.

^Präfthcnt: 3n ^er 35idfuifion hat junädjft ber Slb-

geordnete I)r. SBehrenpfcnuig bad 2Bort.

Slbgeorbueter Dr. 3S5chrcnpfcmiig: Meine Herren, ich

habe nidjt bie Slbfidjt, an ben tief in bie Sache eingehenden
©ertrag bed Slbgcorbnctcn Ärajj ctma einen ähnlichen ju
fnüpfen

(©rave);

idj glaube, bah tied um jo meniger nötljig ift, ald ja der ©e-
jehentmurf bed Slfc,geordneten Äraj} nadj meiner ©ergai^itn^
menigftend faft mörtlich bafjelbc enthält, mad ber Slntrag +**

Slbgcorbnctcn Ärajj aud bem Märj biejer Seffion entble“-

Sad £jolje $aud Ijat biefen Slntrag, jo viel idj mcifi.
- <l k'hr

iibermiegenCer Majorität angenommen; cd hat M a *l° burch*

aus für kinPriitjip erflärt; es münfeht, bafi b! - garten, melche

bie ffefiungobemohiter jeit fo langer Seit er^-'ioen, befethgt, bafi

bad Prinjip ber Entjdjäbigung burdjgcp V" ®orbe; über btcfed

Priujip ift bei und gar fein 3®fikl ‘ - ,

Meine Herren, ich möchte nr ,
e*n ^-'aör ®ortc über

bie ©ehanbiung bed öefebcntw-‘lo£, vluiufugen. 3<h bitte Sie,

ben ©ejehentmurf an eine o^nimtiuon ju vermcifcu.

(Scljr richtig).
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3* bitte Sie um (c mehr bitrunt, nachtem wir bie Gr-

flätung tos 3iegierung«-.Sonimiif4rS gehört baten. Senn wenn
id) ihn recht 'perftanben herbe, jo halt er es niebt für tbunlid)

tie GntjehätigungSfrage losgetrennt ron ter gtage ter Siemens-

beftimmungcit jit föjcn. DaS ift übrigens eines ter hinter-

ntfje, tie möglicher SBcije ter icheiubar je einfachen Söfmig, tie

ter Stbgeortnetc .(frag gefüllten hat, entgegenftchen. Gs ift

tie Stage, iaht fleh taS Gntfebäbigungspringip allein lefenV Gs
ift tie Srage, muffen wir nicht einen Ginbltcf gewinnen in bie

gange ffnangicHe Tragweite teS ©cichentwnrfcst DaS Silles

liefet fleh befjer in (Segenwart teS Stegienings-ffcmmiffarS in

einer Hommiifien berathen, ws man bann t cd) auch ter Sie-

gicrung einen Stoft geben fann

(Vieiterfcit),

tafi fle weiter geht; wo mau tie öinterniife, tie tem ©efch-

entmurf im Siege flehen unb tie DJIittel ter Slbhüfe befler

überlegen fann Meine Werten, ich möchte Sic bitten, tag Sie

anher tem ©efetjentwurf auch rech tie i'ielen Petitionen, tie

uns bisher eingereid)t flnt ton ten SeftungSftättcn ,
mit tie

»um Jheil fehr fehäbhareö 'Material cntbglten, ter betreffenben

jtommifften übermeifen. 3<h fagc noch austriieflieh , «vitl

burchaus nicht, taff ter ©ejefeentwurf in ter Äommiffion be-

graben werte; ich will rielincflr, taf) er auf ta« (Sruntliebfte

geprüft werte, tag, mit fo fchlettnig wie möglich, ein cingeben-

teS Bilt eon ter Bage ter gangen Sache uns cutwotfen wette.

^Sraftient: Der Stbgeortnete pon Steinmcfe hat tas

Säort.

Sbgeortneter nun Steiumes : GS ift auf meine Perfon
relurrirt unt gugleid) auf Berl)ällnijfe teS CrteS Bezug ge-

nommen werten, in tem id) meinen Si(j habe, ter geftung
®efcn. GS fann nur taS gort Siatgiwill Pom üerrn Sntrag-

fteücr gemeint fein, pon tem er gemeint fiat, taft cS mehrere
Uehclftänte mit Reh führe. Sion tiefen Uebelftänteii ift mir
nun ter nicht befannt, tag taS fflaffer, in geige tiefes SBcrfeS,

io weit Übertritt, tafi Käufer cinftürjen. 34 weii) nur, tag
tie Saficrrcgulirung in pofen allertiugS nothmentig geworben
ift, weil ter ©efuiitheitSjuftunt benaditbeiligt war, unt tag cs

eine Sache ter Statt war unt mit ter geftung eigentlich wenig
in Berührung ftant.

(IRuf: Ipert!)

Sitlcrtings ift auch tie geftung in etwas tatet hetheiligt;

tenn au* tie gfftungSgräbcn muffen juch tiefem Berhältnig

reguiirt wetten, unt fle werten cs nod). Da« ift tat, was id)

idi üter tiefe tbatjüdjlidje Slnfüflrung zu erinnern habe. SJaS
nuit tie Sadje felbft betrifft, io ift ja gang flar, tag tiefe Gnt-
fdjätigungSfrage eine feijr fdiwierige ift, unt taft wir faunt in

ter Sage flnt, ja, id) mochte behaupten, wirflid) nicht in ber

Buge flnt, ein oollfommen entipredjcnteS ©ejeg aufjwftellen.

DaS fann nad) meiner Stnftebt nur an ber Stelle gefdjehen,

wo taS Material povbanten ift, wo alle Slnträge unt Be-
fchwertcii cingdaufcn flnt über biefe ober jene ’rcrmeintliebc

cter wirfliche Beeinträchtigung turd) taS Stapongcfeg.

Das ift alfo an tem Sige ber SRcgicrung, bei ter Sirgirrung

felbft. Deshalb glaube ich, tafi ter erftc Slntrag te« $emi
PintragftcIlerS an tie richtige SKtrefje gerichtet war unt tafi ter

heutige Antrag eben nicht an tie richtige Sttcefle gerichtet ift,

weil wir nidjt in ter Bage flnt, tie Sache fo untecjuchen gu

fönneu. Gs mujj hei tiefen Gnjehäfiguttgen tod) auSeinanter
gehalten werten, ob eä fleh um tie Befangenheit, bie ©egen-
wart ober tie 3llfllP.lt hantelt. Sei allen neuen gortififatiouen

ift eS UiuS — io Piel mir befannt ift — tag tas Derrain turd)
einen freibäntigen Serfauf ober turd) Gjpropriation gewonnen
Wirt. Daturd) wirb es befannt, tag an einer beflimmten Stelle

eine gortiftfation gemacht werten feil. GS ift taten ein ähn-
liches Bctbältmg als g. S.. Wenn an einer SSafjerlinie 3>'inant

unterhalb rinrr Statt eilte Stnlagc machen will, welche oberhalb
flntcio beeinträchtigen wiirte. Dann fleht, foweit ich Äenntnifl
ton ten ciPilen Brrbälfttincn habe, cs 3etem frei (eine Sin-

fprüde geltenb gu machen. 3d) (ehe nicht ein, warum nicht

gang taffrlhc Berhältnig auch bei ten gortiRfationcn flattfinten

fann. Dann fänden ja bie Perlenen, welche meinen, tireft

turd) taS angelegte Bicrf ober tm weiteren Umfange tued) tie

Beftimmung ter geftung beeinträchtigt gn werten, ihre Be-

tkrhantlmigen teS äteidislageS teö Siorbt. SunbeS.

ichwerten gleich Portringen. Diefe werten bann nötigenfalls

im gerichtlichen Siege (geprüft unt tamit ift tie Sache bann gu

Gnte. Sienn man aber tie Sache nun jo auffaflt, tag matt

Gntjdjätigung«aniprü<bc erhebt, ich möchte jagen unbegrengt,

auf Berhältniffc, in welchen fleh ein !Red)t«guftanb tm Saufe beit

Decennicn, im Saufe eines ober mehrerer 3ahil)untcrte gehütet

habe, jo ift tieS tod) ein gang wuntcrbareS Ding. 34 trete

tem poflfläntig bei, was hier gefagt ift, taf) fleh turd) ticien Sicdjts-

guftant Serpitute gehütet haben, meldio nun auf ten Semohnent
ter geftung laften. Dajfefbe wiirte fünftig auch ter galt fein,

wenn bei neuen gertifilatienen tie Sinjprüebc geltenb gemacht

unt geprüft flnt mit fdütefdieb tariiber entchictcn werten. Dann
würbe aus ticicm 3ujtanbe au* wieter ein MechtSguflant ent-

flauten fein unt es wäre für fpäterc 3«it nad) meiner rcd>tlid)en

Siuffaffuug nicht begrüntet, Slnfprüd'c gu machen', welche (ich

nidit auf ten Urguflant guriiefführen lauen. 3<h warne ta-

per, tafl man turd) eine gu leichte Sliiertennung ton Gntfdja-

bigungSanfprüchcn tie Spefulatiou auf tiefem gelte wach ruft.

Senil man »uriicfgcbcn wollte and) auf tie alten geflungen unt

jeten Slnfpruch, welker auf Gntjiflätigung gemacht wirb für be-

grüntet erflären unt entfehätigen wellte, fo ift jehon gejagt,

tag unfere gonbS gar ni<ht auSrcichen würben. So grohe gent«

flnt nicht porhanten. unt idj glaube, man fann ter Sftcgieruug

nicht gumuthen, anguerfenneu unt tiejirlicht auf fleh gu nehmen,

3ahlungen gn leiftcn
,
wogu ihr tie Mittel nicht gleichzeitig mit

bewilligt werten; wepon foll fle begafften? Re hat bie Mit-

tel niebt.

Stenn man fo weit geht, tag man Stfle« unt 3 ebe« ent-

jchultigcn will — was ter heutigen 3eit fo recht cnt|prid)t, wo,

wenn 3emant für taS SUgemetnc etwas thunJoU, er tie offene

$anb hinhält unb fragt, was befontme (dj tafur? — bann mügte

man auch weiter gehen, bann fünnen tie geflungsbewohner

nicht allein Slnfpruch machen auf Gntfd,ätigung für tie

Permemten Befihränfungen, tie fle turd) taS geflungSre-

gulatip crleiten, iontem fle tonnen überhaupt Slnfpruch

tarauf erhöhen, tag fle in einer geftung flnt, fle fünnen jagen;

wir muffen tafür entjdjätigt werten, tafi wir möglicherweifc

mit tem geinte eher in Berührung mit in unangenehme

cmpflntliehc Berührung fommen, mit tag uns bann Schaben

gugefügt wirb; fle werten bann natürlich nicht fagen, taft fle

mit piclmefjr SBabrfihemliihfcit von tiefer Berührung frei blei-

ben werten, tenn wenn cS nicht nothwentig ift, wirb feiner

getliffentlid) mit tem Sepie gegen bie geft'mgSmäKe rennen

Wollen, fontern Wirt bie geflungen gu oermeiten fliehen.

Stlio wie gejagt wenn tie Spefulation einmal wachge-

rufen ift, bann wirb taS Sintere hierauf begrüntet, unt id)

weifi nicht, mit welchem Stochte nun ta* gurinfmeifen Wifl.

Daun, meine Herren, fann man nod) weiter geben, bann

fann nun jagen, ja wenn ter Staat fiir baS bcfdjtänftc Gigen-

thum mit föntichätigung cintrcten mug — warum nicht auch

für tie bejehränfte 3eitf 3eit ift ja Aapital; Slrbeitsfrajt liegt

tarin. 3J
, meine Herren, aud) tie Slrmcc ift in geffeln ge-

f*lagcn mit ihrer 3eit. SBenn Sie tie StrbeitSfraft teS

einzelnen Manne« turch tie gange Slrmce rechnen, fo möchte

wohl febwerltd) tie Srbeitsfrafl turd) tas, was ber Staat

tarauf retwentet, begahit feilt, mit cS fönnte ja taitn ter Gin-

gclnc fo gut, wie ter geflungsbewohner Sliijptud) auf Gnt-

fehätigung machen; aud) ter Soltat fönnte fle bcaniprmhen,

unt nod) mehr; im gallc teS ÄriegeS müflten auch tie gamilien

entjehätiat werten, von teilen Mitglieter im Stampfe blieben.

Das führt alio gu einer unenblltben Gntjd)ätigung, unb wo
(ollen ta tie Mittel hetfommen?

Deshalb, meine öerren, ift meine Sfnfldft tic: eS fann Pon

rüötgreifenten Gnlfdjätigtingen nie unt nimmer tie Siete jein,

tas wiirte fo piel fagen als wie: ter -Staat iolt taS Scroitut.

tat auf teil Bewohnern rechtlich taflet, auf jid) nehmen, es jcU

alfo ta« umgefehrte Bcrhältnifl Pon tem eintreten, Was jonft

bei Sctpitutcn flattfintet, wo tetienige, ctui tem ta« Serpitut

laftel, wenn er will, tat Siedl haben fann, taS Serpitut ab-

gulöfen. Siber tag taS nun auf tie Schultern te« Staats ge-

legt werten foll, taS ift tie poilftäntigc Umfehr ter Sache,

unt ich (ehe auch nicht tas minbefte Siecht tafür. Sllfo wie

gefagt, ich glaube teshafb, taft ren rüdgreifenten Gntichäti-

gungen feine Siete jein fann unt taft, was tie fünftigen Gnt-

jehäbigungen anlangt, tie ja aud) bei ter Slufftelluiig eine«

neuen SRapottSgcfetjcS in Slitsfid)t gefleflt flnt, hierbei ta« Ber-

hältnig eintreten unt auch teriidfldftigt werten fann, wie es bet

anteren Berhäitnijfen, bei anteren gälten ,
wie ich f t')

on anfle-
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führt habe, ja aud) Berüdfid)tigung finbet. Eaö würbe nun
allcö tu ber .'paub ber {Regierung liegen, au@gumad)en, wie unb
in welker {Beife Solche Gnljchätigungcn ftattflnben fönnen unb
müjfen, unb barüber uon ©eiten ber {Regierungen eine Borlage

zu befommen, ift gewiß wünjdK'iiöwertl). Aber von unjerer

©eite — wieberfjole td) nochmals — jef)c id> nid;t bic ÜRöglid)-

feit, wie wir im ©tanbejjein {eilten, ber {Regierung ein ©ejeß
rorjulcgcn, ba unö baö ÜRaterial baju 3<h würbe baber

barauf antragen, bei bent crftcn Anträge beb Abgeorbnetcn Ärafc

flehen ju bleiben, ber bie {Regierung aufgefotbert I>at, ein ©efeß
ueqiulcgen, wie eb mit biejen (5ntfd)äbigungen für bic Beein-

trächtigung, bie bas {RaMoitgcjeb mit ftd) füljrt, gehalten werben

fann tittb feil. Eaö ift mein Slntrag.

{{keift bent: Gö ift ein Antrag auf ©cbluß ber Debatte

eingcgatigett, ber non bent Abgeorbnetcn non Eieft fierrülirt.

3d) bitte" biejenigen ipernt ftd) ju erbeben, bic beit ©tblufjan-

trag unterfingen.

. (©ejd)iel)t.)

Eie llntcrftüßung rcid)t aub.

Sßcnn biefelbcn iperrett ben ©tblujj and) ann efjmen
wollen, ift er befcblofien.

(Eieielbe ÜRajorität erbebt fidj.)

Eer §ert Slntragftcller bat bab SBort.

Slbgeorbncter &roß: SOieine ^errett, idj werbe gan$ furz

fein. Stad) ber Slusfübruitg beb £>emt ©eueralö uon ©teinmeß
wäre meine Earftellung ter {Pojener Berbältnijfc nicht gattj

richtig. SReine ^errett, id) habe fie wertlid) fo uorgetragen,

wte fte int Jab« 1853 im Slbgeotbnctenbatifc uorgetragen wor-

ben ftnb. Eamals ift uon feiner Seite angegwcifelt worben,

baft tiefe tbatjäd)lid)en Berbältnifje binhftäblid) wahr feien, unb
wie matt fie jrht bezweifeln fann, weiß id) nidjt.

Eer fperr Bunbeö-Äontmiffar bemerft, baß id) fdjon aub-

gcjprccben falte , baft mein ©ejeßentwurf feine rüdwirfettbe

Arait bvatc. 3d) habe bab nur inbireft ausgefprodjeu, unb
biteft aubjujprcdien uid't für netbig gehalten, weil id) eb für

tinbcnfbar halte, baft ein ©rieft, wenn eb barin nidjt außbrücf-

lid) gejagt ift, rücfwirfenbe Äraft hoben fann,

yiuct) baraufinuft id) bod) ttod) ein 5Bort crwibern, bag ber

Öerr Bunbcs-Äommijjar gejagt bat, eb wäre nidjt möglich, ein

Gntfcbäbigungögcjeß zu geben, ohne bie einzelnen Bestimmungen
beö {Rai'oiigejeßeö uor fid) zu haben; an jebe einzelne {Ration-

bejdnvinfung müßte ein befonbereb Gntfd)äbigutigßgcjeß gefniipft

werben. SKeine Herren, bab ift ein Eing ber iuriftifdjen Unmög-
lichfeit. 3d) frage feben 3uriflen f)ier int «taufe, ob eb beim

tnöglid) ift, feldje Bermatiobcftimntiingen für Gntjdjnbigungcn

uorzufdjrctbett ;
bab muß mau bent {Ridjtcr überlaffen, eb gebt

nidjt attberb, unb beöbalb finbe idt aud) in biejer Grflärung

beb «Kirn ftommiffarö wicber eine 3>erjögerung ber Sache. 3cb«
Sabre lang ift bab {Ranongcjcß in ber Sötacbc, unb wir hören,

eb ift noch nidjt fertig, unb nun joll baran bie (Sntjcbäbigung

gefnüpft werben.

ülRcinc ^errett, id) bitte Sie: wenn Sie wollen, baff bab

privilegium odiosuin, tuab bic {Regierung bisher auögciibt bat,

aufbören füll, bann bejcbließcn Sic nicht, baß ber Antrag in

bic Äcmutifjion geben joll. Sdt glaube wohl, baß ber Jperr

Stbgeorbnctc SBebrcnpfnutig nid't beabftd)tigc, bab ©efeß
burch feinen Slntrag tobt zu mad)en; aber eb joirb bic

tbatfädjlidje golge bauen fein. {Beim itt ber Äotitmtffion bab

{Rapongefeß burdjgegattgcn werben joll, um einen Gntjdjafcigungö-

gninbjaß zu jtnbctt, bann Werben Sic noch lange nicht fertig

werben. ÜReine Jperren, id) begreife nidjt, wie bie {Regierung

ned) länger an biejent gcbäjjtgeit prioilcgiutn fcftbalten fann

unb uielmebr nidjt Sofort erflärt, bajj ftc Benidjt leiften wolle

auf biejeb Briuilegtum, unb cs ben ©erichtcn üuerlaffe, in jebem

eitijeliictt gallc bte Gntjd)äbigiing feftjttftellett. 3d) begreife eb

nidjt, meine jperren ! Gö ift hier im #auje gejagt worben, wir

wären ben Subbeutfdjcn zu liberal, ja z» liberal-national. {Baö
werben aber bte Sübbcutfcbcn, wab wirb überhaupt ganz Scutjdj-

lanb bazu jagen, wenn hier in fPrcufjeu, im 9?orbbcutfd)eit

33unbc ein fcldjcd ©efeß itod> länger feftgebalten wtrbV ÜRan
wirb unb nid)t mehr ben {Borwurf machen, wir feien zu liberal;

Erucf unb

.
•— 35. ©ifoutig am 5. fPk t 1 869.

man wirb unb mit einem anbern Gpitijeton belegen; worauf
wir weniger ftolß fein bürften. 3d) muh Sie baber bitten,

baß Sic bic zweite {Beratung befdjlicßett.

{fjrrifibent: 3* habe am Schluß ber erften Seratbung
nur bic grage z« ftellen, ob eine jtommiffion mit ber Bor-
beratbuug biejeb ©ejeßentwurfb betraut werben joll. iBenn bieb

befdjloffen wirb, fo würbe idj annebmen: erftenö, bah biejer

Äommijfion auch aub bem brüten ^)ctitionbberid)t bie Lit B.

mit überwiejen wirb, fowte bie übrigen auf biefe grage bezüg-

lichen {Petitionen — unb baft bie ßommiffton aub 14 ÜDlitglie-

berit beftebeti joll, bic uor bent nächften Plenum ju wählen
wären.

3d) bitte biejenigen Herren jid) zu erbeben, bte ben ©ejefp
entwurf beb Slbgeorbneten Äraß (91r. 112 ber Eructjad)en) ber

bezcid)neten Äotttmijfton zur Borberatbung überwiejen wiffen
wollen.

(©efdhiebt.)

Eab ift bie große ÜRajorität beb ipaufeb.

3«b »ermutbe, bab Sie hier bie Sihuttg heute abbrechen

wollen

(Sebbafte 3uftimmung),

ich will aljo meine Borfdjlägc wegen ber näd)fieit ©ibung
ntathen. Ea ber morgenbe ge'iertag für morgen eine ©ißung
ltmnöglid) macht, fdtlage id) uor, bie uäd)fte ©ißung am grei-

tag 1 1 Uhr zu holten, nad)bem um IO 1
/? Uf)r bie Slbtbcilimgen

zur B5abl ber eben bcjchlofjencn Ä'ounnilfion }ufammengetreten

ftnb. Sluf bie Eagebortnung aber jd)lagc td) Uor zu feben:

1. bie britte Beratbung über ben ©ejebentwurf be-

treffettb bic Anfertigung uon Eclegrapben-grei

rnarfen

;

2. bie zweite Beratbung über ben ©ejebentwurf be-

treffenb: bie Ginfüfjning ber allgemeinen Eeut-
SBcd)feI-£>rbnung u. f. w. als Bunbeögejeb;

3. bie erfte Beratbung über bett ©ejebentwurf betref-

fenb: bic Söccbjclfteinpelftcuer im {Rorbbeutjihen

Bunbe;
4. bie zweite Beratbung über ben ©ejebentwurf be-

treffenb : bie 'Portofreibeit im ©el'icte bes {Rorbbeut-

fd;en Bunbeö in Berbittbuttg mit beut ©chreibeti

bes Bitnbesfanzlerä ({Rr. 14 ber Erucffadiett) unb
bett Anträgen ber Abgeorbnetcn ©rafen {Renarb

unb Dr. Becfer unb enblid)

5. bie zweite Beratbung über ben ©ejebentwurf be-

treffenb: bie ©ewäbnmg ber 9ted)ts()iife.

Eer Abgcorbnete ^inridjjen hot baö {Bert.

Abgeorbnetcr Ä>inrid)fe»: 3d) möchte bett .'Perm {Prüft-

beuten bitten, bie 3Bcd)fclftempel-©tcueruorlage itid)t auf bie

nädiftc Eageöorbmmg gu fctjcii .
fottberti fie zürüdzuiaffen , biß

audj bie attbern ©teueruorlagcn uon tritt Bunbcörati) uorge-

legt finb.

{prnftbcttt: Earauf ntttft ich erwibern, bajj bie erfte

Beratbung uon ntir barum jo früh proponirt wirb, bamit td)

bie Bieitmng beß $>nufcö barüber erbeben fann, ob bie ©adje
att eine ftemmijftci! geben foQ.

$>ält ber 'Abgcorbnete .f)ciurid)iett feinen SBiberfprudj auf-

red)t, fo uerattlaffc itb eine Abftintmung.

Slbgeorbncter £>tnrid)fen: 3<h mödjtc barum bitten.

greift bent: Eer Slbgeorbnctc ,f)tnrid)jett fchlägt uor, bie

erfte Beratbung über ben ©efebciitwurf, betreffenb bic SBechfel-

ftempcljteuer, uott ber Eagescrbtumg beö greitagö al’zujeben.

Eiefetttgen ^errett, bie — bem Borfdjlag beö präfibenten

entgegen — biefem Anträge beö Abgeorbnetcn £>inrid)fen 3U-

ftimmen wollen, bitte ich ftd) ju erbeben.

(©efd)iel)t.)

Eer Sltitrag bot nicht bic ÜRajorität erlangt, cö bleibt aljo

bei ber Eagceortnung.

Eie heutige ©i^ung ift gefchlojfen.

(©dtlufe ber Sifeung 4 Uhr 5 5Binuten.)

Berlag ict Btubbnufcrei ter „Borbb. Aflgetn. Beitung" (SB. Äoebfc)
Berlin, 3imnierftra§e 96.
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86, Zinmirt

am Srcitag bfit 7. SDJat 1869.

Beurlaubungen. — 91m cingetreten ift ber Atgeorbnet? Jtrau«. —
Eritte Beratbung übet Den ©efegentwurf, betreffenb 'lelcgra-

pbenfrelmatfen. Eeriefbc wirb angenommen. Äonpituieung ber

Äouimifjion für ben Antrag bei Atgeorbneten Stap. — Berieft
bet VI1L Sfommilfion über bm ©ciebentwurf wegeu (ftnfübrung
ber Allgemeinen Ecutfcben Öertjclorbramg, brr 'Nürnberger
SleDctlen unb be« Allgemeinen Eeulfcpen .£>anbe[«gcfcbbuebe«

ali Bunbesgefcje. Eerielbe wirb nach bm Borjdilagen ber

Jcommifjlon genehmigt, ebenfo bie Bon ber ftommiiflon beantragte
Siefolution. — lieber bie 'Petition 91r. 317 wirb lur Sage«-
orbnung übergegangen. — ©rfte Beratpung über ben (Se|etj.

enttvurf, betreffenb bie ffledjfelftetntelftmer. Eerietbe wirb einer

ftommifpen übetwiefen.

Eer ^räflbent Dr. Simfon eröffnet bie Sipunn um
11 Upr 15 ÜSinutcn,

An ben ?)lät!en tc« Bunbe«ratp8 btfinbtn fltf) bie Beoolt-
mädpigten jum Bunbeüratp:

Äbnigreicp Stengen:
fflraf «ton B i 8 nt a r d- £ cp e tc p a u f c n ,

Bunbeütanjier, gjräfl*

bent bc« Sreujjifepen StaatsmtniftcriiimS,
Eelbrüd, SJirflicpfr öepeimer Satt), ’Präftbent be8 Bunbe«-

tanjtec-AmU,
Bon $omraer-©jcpe, SSirflidjet ©epeimer SRatb, öenerai-

Stcuerbireftor

,

oott J>bilfp8born, Öeneralrop-Eirettor,
Dr. pape, öepeimer Cbcr-3uftijratp

;

Königreich Sadtfen:
Dr. SBeintig, ©epeimer iSatfi unb SJlmiPetial-Etrcftot,

£ lern nt, ©epeimer ^uftiiratf);

©roppergogtbum Reffen:
fjofmann, Aufjeroibcntlicber ©cfanbter unb BenoUmfidjtigter

SRinifter

;

©rofjpeqogtputn Uftcdlrnburg

:

ben Bülc», Auperorbeniliepet öefanbter unb Bftjoilmäcbtig-

ber SWiniftcr;

tterjogifjum Braunjcpwcig

:

oon Siebe, ©cbeimer Satp nnb SDlinifter-Stjlbent;

Ecrjogtpum Sadjfen-Altenburg

:

non 8erpenberg-3ed), ©taatiminiper;

4>er}ogtpum Anhalt:
Dr. SintcniS, SegicrungSratp;

gürftentpum Stpwatjburg-SRuboipabt:
Bon Bertrat, StaatäminiPer;

55ürpentpmn Scpwaräburg-SonberSpaujen;
Bon SScIffcr« borff, £taatäratb unb Keimmerperr.

5teic unb .fianjeflabt Sübcd:
Dr. ftrüger, fffiiniper-'Jiejitent;

grete unb £>anjepabt Bremen:
©iibtmeiper, Senator;

ffreie unb öanfepabt Hamburg:
Dr. Kircpenpaucr, Bürgermeifter

;

Eie Bunbeü-Äommifiarc

:

non Sponsin, DberP, ©encrai-Seiegrappen-Eireftor,
©ipeele, ©epeimer Dber-iiiuanjtatp,

Burgbart, ©epeimer Dber-ginantratp.

Bobaabbugu be« Üieidjbtage« be« Olorbb. Bunbe«.

— 36. ©ipunp am 7. SJlai 1869.

fßrnpbent: Eie £ipung ip eröffnet, — ba« protofoll

bet nor gen Eipung xur (Sinfiit aufgelegt.

gür bie heutige Stpung pnb »egen bringenber ©efdiäfte

citpdiulbigt: bie Abgeorbneten Dr. 'Diener (Sporn) unb ‘3 ö t-

Petting. . Äranfpeittpalber ber Abgeorbnete 'Dlenbc; feiner

bieSfäüigen ©rtWrung ift ein ärjtlidie« Attep beigefügt.

Siegen Äranfbeit l)at auf norläupg jwei läge beurlaubt

»erben ntüflen: ber Sbgeorbnete Äoeb, für btei Sage ber 91b-

georbnete ßretberr con Öagfe. ©efdiäfte halber fmb für bie

heutige unb morgenbe Stpung cntfcbultigt: bie ülbgcorbnetcn

©raf jii Stoiberg-Bernigerobe, ©raf »on 9lrttim unb
Bon ©räuenib (©irfipberg). Ecm Sbgeorbneten 91 cf o r

•

mann I)abc id) »egen eine« Samitiencreignific« Urlaub bi«

jum 11. crtheilt unb bcitt Slbgeorbneten IBliillcr (©örlip)

bebuf« Segclung bringenber ©eicbäpe bi« junt 12. einfdtliep*

lieft; entlief) »egen eine« ßrfraitfungefalle« itt ber 3ami(ic bent

Sbgeorbnctcn Slugspurg einen adjttägigen Urlaub.

Ecr Sfbgeortncte ©raf o on B c t b ti j
w

•$ u c , judjt Äranf-

beit« halber (aud) unter Beifügung eine« ärjtiitben Sttefte«)

einen oiertebntägigen Urlaub nach, ben itp al« bewilligt cradjte,

ba Jlicmattb »iberfprldit

Seit ber lefjtcn Siüung ip ber Sbgcorbnctc £rau8 in ba«

§au« eingetreten unb burd) ba« ßoo« ber 7. Sbtbetlung juge-

tpcilt worben.

Ea« (frgebntp ber heutigen .U'ommifftonüwabi »erbe id)

im Saufe ber Sifyung mittijcilen, ich bin ited) nidtt im BcPf)
ber erforterlidicn Eata.

Eie erPe 'Hummer ber heutigen SageScrbnung (P bie

britte Beratbung über ben ©efefsentwurf , betreffenb
bie Snfcrtigung Bon letcgrapben-grcimarfen. 3<b
eröffne barüber bie ©cneralbebatte — fdjtiepe Pe, ba 'Hicmaub

ba« SSBcrt nimmt — Page, ob ba« SSort ju § 1 cetlangt wirb?

— ju § 21. — ju betn (Eingang ( — ju bet Ucberftprip be«

öefcpeS'f — Sbgcortneter Dr. proftp!

Sbgcorbnetcr Dr. plrofep: 'Dlcine Herren! 3tp mödfte

mir ;u ber Uebcridjrip be« ©cfcpeS eine Heine rcbafticneile

Sbättberung oorgufdilagen erlauben, nätnlid) bapin, bafs patt .An-
fertigung" berSluotrud „©infübrung“ gebraucht roirt. 3d) habetaö
aracutemenl bei bet jtoeiten Beratpung nur um bebtoiUen nid)t

gepellt, weil eö mir bie Äopen be« Eruds ber jufammen-
Peilung nicpt »ertp jdjien; ber uon mir Borgefdjlagene 9luS-

brud tdjctnt mir aber fetenfatt« foneftcr.

ftfräpbent: Eie Sntenbement« bebürfen bei ber triften

Beratpung einer UnterPüpung oon 30 Plitglietcrn. 91ad)tem

id) tjorper fonftatirt pabe, tag ju bem Eingang, ben §§ 1

unb 2 bei ©ejepc« ba« Stiert nicpt «erlangt worben ip, Bitte

icp biejenigen fetten, »cltpc ben Slntrag be« 8bgccrbncten Dr.

Profd) uittcrftiipcn, bie Ueberfdjrtp be« ©efepe« bapin abjitän-

bern, bap e» patt „©ejep, betreffenb bie Anfertigung Bon

ielegrapbcn-grcimarfen" pcipeu foll: „©ejep, betrepenb bie

©infübrung Bon Sclegrapben-Jteiinarlen", pep ju erheben.

(©efepiept)

Eie Untcrpüpung reidjt au«.

fHimmt 3em«nb über ben SSorfcpiag ba« SSort? — 3<P
ftpliepe bie EibfuiPon auch barüber unb bringe ba« Amen-
bemeitt jur Abpimmung. Eiefenigen $errcn, bie — für ben

5aK ber Annahme be« öefepc« — feine Ucberjiprift naep

bem Anträge be« Abgcorbnctcn Dr. projep fo fafjen wollen:

„©ejep, betreffenb bie ©infüpruitg Bon Selegroppen-

greimarfen,"

Bitte icp, ftd) ju erpeben.

(©efepiept.)

Ea« ift bie SBleprpeit —
3d; bringe nun ba« ganje ©ejep mit biefer alleinigen

'Wotiptaticn in ber Uebcrfdjrip tut ©ejammtal’piminung. Eic
Berlefung wirb mir »opl erlaffen »erben.

(3upimmung.)

Eicjcntnen Herren, bie ba* ©efep, betreffenb bie (Stuf up-
rung Bon Selcgratipen-greimarfcn (9tr. 108) annepmen
»ollen, bitte Pp aufiupepen.

(©efepiept.)
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Da? ift bie jctjr grofie 21? vijcritnt bes §anfe8, unb bamit

bie crftc Stummer tot SageSorbnung criebigt. —
34 habe (ttjwijdtctt bie Mittheilung übet tue Ergebnifj

ber ÄommiffionSwal)I klommen. 3‘>t Borberattung bei

Antrages teS Slbgeortnetcn Srap finb folgcnbe 14 Mitglieder

gewählt werbe'n: Die Abgeorbneten een .ftirehmaun
,

ffreihett

ecu ber ©olp, DeoenS, Bon llnruti (Magbeburg), .2r.il;, Priiij

ßvinbierB, Pauli, een Steinmep, Suff, ©ebert, StaBenliaflen,

Dr. Metjer (Sporn), Bon $>agemeiftcr unb Dr. Behrenpfennig.

Den Borfip in ber Äoinmijflon ber Abgeorbnete von
Stemmet;

;
(ein ©teUBertrcter ijt ber Abgeorbnete ecu Unrut)

(Magbeburg); baS Sebriftfiihteraiiit oerfieht ber Abgeorbnete

I)r. SBehrenpfetmig; bcrfelbe wirb turrfj ben Abgeorbneten

DeoenS eertreten. —
Die j weite Stummer ber SageSorbnung ifl ber Bericht

ber VIII. stemmi jflon über ben Entwurf eines ©efepeS,
betrejfcitb bie Einführung ber Allgemeinen Deutjdien
Bechfelorbnung, ber Nürnberger fRooellcn unb beb
Allgemeinen Deut(eben £>anbelSgefcpbu<hcS nie Sun-
bcSgejep. 3“ bem Sc riebt ber jfommiijion (Nr. 1.12) liegen

in jwei Drudjachen AinenbenmitS Bor: in Nr. 146 unb Sir. lötj.

Der §ctr Bcrühterftnttcr bet ftommifjfon hat baS Bort

(ffiirb bejaht.)

Beriehterftatter Aageorbncter Dr. <?nbemnnn : Oleine Her-
ren! Alle (Sinjclfjciten, bie namentlich burd) bie gefteHten Amente-
mcntS angeregt werben, fpare ichfürticfpätercDiSfuffioiiauf; allein

id) fann mir nicht Berjagcn, nur mit einigen ffi orten bie Ein-

führung ber Bethfelcronung unb teS OanbelSgefepbutheS als

Buntcögefcpc liier cinjuleitcn. Denn, meine .ftenen, es finb

bie erjten umfafienbereit Äcbifilationcn, bit wir l)ier jum Sun-
beSgcjep erbeben, wätjrcnb wir bisher auf bem Wcbi.t ber

Suftij nur erft einjclne Mechtsgcjepe als BuiibeSgejepe ju

Stante gebradd Iiabeu. Die Einführung bei Bechfelorbnung

unb bes -tiatibclSgcfcpbucfjrt als SundcSgefep crfcheint fo jclbft-

Berftänblidi, unb wenn idi nach ben Stimmen in ber ätommifjien

urtbeilen barf, ifl BorauSjnfeben, tat! jie fo tinmütf)ig Bon bem
SKeidjStage aeceptirt werben wirb, bah von biejer Seite eine

Befürwortung raunt notbwenbig erfdretnt Bohl aber erjeheint

es mir fcpicflich. baji hoch ber DteichStag ein 3eugiiifi barüber
ablcgt

, bafi er ftef) ber rollen Bicptigfett bewußt ift,

bie barin liegt
,

wenn bte betreffenden ©efepe ;u

BunbcSgefepcn erbeben werben. Die Scbcutung, in wciiber bie

Erhebung ju Buntesgcfepen Bon Statten geben fann, umg eine

Berfdnebene fein, fie fann rerfdiiebcn gebadit werben, unb id)

erflüre im Sorauä, bafi idi ebne BcitercS hier auf bas Bort
jum Eingänge Berichten würbe, wenn idi wüfite, bafj etwa ju

§ 2 bas ipätcr ju bisfutirenbe Amenbcment beS Atgeorbucten

ffialbed augenomnien würbe. AtSbaim wären wahrhaftig über

bie Einführung biejer ©efepe nicht Biel Borte mehr ju ccr-

lieren, wir würben bann nichts weiter tbun, als ben Sitet ber

betreffenbe rr ©ejepe äntern: wir würben ihnen eine anbere

Sirma geben, fie einfach ju SunbcSgefe^en machen, währenb fie

bisher sianteSgefepc waren unb fonft nichts. Das Borlicgcnte

©efep aber geljt weiter, cS ift Bon gröberer praftifchcr trag-

weite, unb baS, meine id), feil man ficb Bor allen Dingen flar

machen. Die Bechfelsrbuung unb bas $anbelsgefepbud) erift e rt

jur TStnnbc als geltenbeS 3ied)t mit ben geringfügigen x’lus-

nahmen, bie Sic in bem Seridit hejeidmet gaben. Beim man
weiter nichts wollte, als fie formell ju BunbeSgefcpen ju er-

beben, fo würbe eä (ich um weiter nichts hanbeln, als biejen

©eichen auch noch ©eltung ju nerfdiajfen In bem Jrürftcntbum

Sd)aumburg-Sippe unb in bim Seglet oon flcppcnS, ber gleich-

jnm bei biejem ©efetje Beraefjen worben ip. Allein eS banbeit

ficb um mehr; eS bau beit (ich barum, bei tiefer Welegenbcit ju-

gieid) auch fttjon einen tiefen Sdjnitt in bie cinjelncn CanteS-

gefehgebungen ju machen. 34 Perweife in tiefer $inficbt auf

bie folgenten Paragraphen, nicht auf ben § 1, fontem auf bie

Weiter folgenten Paragraphen. Da ift auSgctriicft, bah alle bie

jahtreidjen Seftiminungcn, bie fidi tu cinjelncn fiantcSgcjctj-

gebungen corbuten mögen, foferit ftc als Abänberungcn bes

t&antelögefetjl'HcheS ober ber Becbjeiorbnnng ju betrachten fmb,

fofert auficr Äraft treten joDen, mit baß nur biejenigen erhalten

bleiben, bie als (Srgänjungen erfdieincn. Oleine Herren, bas

ift — oerfennen wir eS nidit — ein tiefer Schnitt in bie San-

beSgefcpgcbung hinein. ES wirb nun im cinjelncn jfalle auficr-

orbentlid) fd)Wer ju entfdjeitcn fein, oh eine einjclne Seftim-

— 36. Sihung am 7. SCRai 1869.

mung als (Srgänjung ober Abänberung oufgefafit werben muff
3di läge mir, bah baS ©efeg, intern es tiefe Scnbenj einmal

fid) angeeignet hat, erfb bann feinen Bollen 31ut;en Supern fann,

wenn bie Eutfcheitung ber (frage, ob Abänberung ober Ergdn-

jung im cinjelncn ifaUe Borlicgt, Bon einer einheitlichen Stelle

aus erfoigt. 3<b habe barum in bem Bericht mebrfad) herber-

gehoben iinb hebe es hier ii error, bah meines Erachtens bet cot-

liegente gejehgeberiiebe Schritt in enger SSerbintung mit bem
andern uns proponirten, ber Schaffung' eines oberfteii fianbeU-

geriditSbofeS, ju ftcljen fdioint. Sei bem inbeffon wie ihm WoHc,

bie ©riinte ju einem folcbcn Schritte, wenigftenS in bem Um-
fange, wie ihn ber nortiegente ©ejefjentwuri preponfrt, finb

ja flar.

3<h brauche nidjt tarauf binjuweijen, bah eS gleid)jam ein

Alt ber legtslatiuen ffleicbidlicbfeit ift, von ber Äompetenj bie

uns im Artifel 4 Abfa® 13 jugewiefen ift, tiefen urafaffenben

©cbraudi ju machen. Der Artifel 4 PofUion 13 fortert uns

gleicbfam Bon fclbft baju auf, aus tcui ^lanbdsgefehbueb unb

ber Bedliolorbnung fammt 31oceUen,*in teilen fleh ber jobige

SRechtSftant Bcrtörpert, juerfl einen ©runtfted beb einbeitlidien

BunteSpriBatrechtS ju fchaffen. Ed hantelt fid) ferner um bie

Bon mir bereits erwähnten Ergättjimg bcS ©eltungSgebietS, fo

geringfügig tiefe and) fein mag; cs hantelt fidi fobami um
Sicherung biejer BnnbeSgcfefje gegen bie bis tabin glcicbbe-

reditigten SanteSgefebgebnngen. Alle tiefe ©efepe haben bisher

immer nur als yanbcSgefepe öeituiig gebäht, unb nid'tS in ber

Belt rennte cS ccrbintctn, wenn ber Bille ober fcic Unfenntnib

tabin führte, in einjclnen Säubern ©efepe ju erlnffeu, bie tie-

fem ©efepe guwiter gingen, unb tag tieje entgegenftehenben

©efepc ihre Bolle Weitung' bJtten, eben Weil bie SBedjfelortnuiig

unb baS Ipanbrlsgefipbucb nur lanbeSgefeplidie Weitung bejafieii.

EitMid) ift ein tjmuptgrunb für bie Erhebung ber fraglichen

©ejepe ju Bunbcsgejepen meines Erachtens barin ju hieben,

bau baburd; ticBafiS einer ferneren einheitlichen SKeditstilbung

gewonnen ifl. Bir fenncn bann einfach turdi bie Sunbeäge-

fepgehung weiter refenniren, unb baä ift immer ein öroptS,

jelbft wenn bie AuSftcht getäufcht werben iollte, tag bureb bie

einheitliche PrcijiS einer otrrften ©cri^tSfteUe ein Ibeil ber

Weiteren AuShitbung üfrernommen würbe.

Die praftijehe Äonfeguenj beS corliegenben ©ejepeS liegt

nifo barin — palten wir baran feft — bafi feine SanbeSgefep-

gebung fünftig im Stante ift, an ben betreffenben Buntefepen

irgenb etwas ju äuteru; beim taS Buntefgefcp geht ben San-

besgefepen Bor. Diele Partie bcS fHechtS wirb bamit ber San-

teSgefepgebung Bönig entrüeft, bie Einjelgefepgcbuitg wirb ba-

burd) ceflig hefchränft unb nur ber BunbeSgcfepgehung baS

Dircht Borhehalten
,
an ben betreffenten ©ejepen fünftig etwas

ju änbern.

Bann tad bie Betcntung beS bcBorftehenben gefepgehe-

rifchcii Schrittes ift, fo glaube idi, fann man am Schluffe webl

nod) auf einen punft hinweifen, auf eine Anf.-hulbigung, welche

Wenn auch nidit in tiefem $aufe, boch leidet rncglid) aupeihalh

beffelhen, gegen tiefen Schritt gettenb gemacht werben wirb.

3d) jweifle feinen Augenblid baran, bap uns non 'Manchen,

namentlich in Sübbeütfchlanb , tiefet Schritt wieber nIS eilt

äift unbcutfchtr ©cfinnung ansgelegt wirb. Bisher haben tieje

©efepe in ganj Dentfd)lanb, auch in Sütbcutjdilant, in gleicher

Beile als SatibcSgcjepc gegolten — in Deftcrrcich tbenjowohl

als in Banem, ffiiirttcmhcrg unb Baten.
Beim wir mm bieje ©efepe jept hier ju fflunbeSgefepen

machen, jo legen wir ihnen baburd), wie foehen auSgcführt,

einen total anteren Eharafter bei, als tieje ©efepe in ben Süt-

beutfdjen Staaten* behalten. Bir machen aljo offenbar einen

feharfen Schnitt in Smifidit auf baS p'rioatrecht turch Daitfdi-

lanb hciit urd), bie Mainlinie entlang. 3<h will an tiefer

Steile nicht ausführlicher auf bie Schwierigfeiten hinweijen, bie

infonterheit für einen uns halb ungehörigen Staat erwachfen:

id) mache nur obenhin tarauf nufiucrfjam, weil cS gut ift, tag

matt fidi bei einem Igefepgcberifdjen Schritt auch aller folgen

hewupt werbe, bafi für Darmftatt ein ganj wunberbareS Ser-

hältnifi eintritt. Die ©efepe werben im iiorblichen Shcile ben

Darmftabt qua BunbeSgefepe unb im {üblichen S-Ijcilc neu

Darmftatt qua SanbrSgcfcpe gelten. Da mag beim Darmftatt

fepen, wie eS anSfommt. Es ift flar, tafe bei jebem Schritt,

ben wir auf bem iReihtSgebiet weiter thun, ähnlidje Jfonfegnenjen

entfteben muffen. 3m Uebrigen fann uns hier jelbflrcvftäiitliih

ebenfowenig wie fonft irgendwo eine fcntimentalr 1K lieffid! auf

bie Erhaltung ber fRcchtSglctdjheit mit ben Sübteutfchen Staaten
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beft mutten, etwa vor bem «Schritt 3urü(f3ufdjrccffn, beit wir Ijier

Vorhaben. (Erbeben wir tic Gdcje^o ju 93unbedgefehen, tf)un wir,

wad und unfcrcrieitö nie bad Dictiji.ic biinft
;

cd n-irt fid) bann frei-

lich jeiflen, inwiefern fünftig tie'lRechtßcinhcit aufrecht erhalten

werben fann. Sir werben und, borin finb wir einig, nicht

verjagen, je nadi 23etürfnif) an ben 23untcdgcjeger. weiter 311

reformiren wad nöttjig ift, unb wir unfererfeitö fönitcn cd nicht

äntern, wenn nachher bie ©übbeutjetjen 23rüber tuveb biefe

^Reformen unb 93eränbcrungcn an ben betreffenbeit Geiegen
»on und immer weiter getrennt werben. Sir brauetjen und
bavor nicht ju f(heuen; bettn ich glanbe mich nicht ju irren,

wenn ich behaupte, baf), hätte Sübtcutjchlanb einen cil>nlidbt'u

33unb, wie wir im fRertbuut hohen, bie weiften Siibtcutjchcn

SSrüber ihrcrieitd fchwerlich bauor jurürfichreefeu würben, in

berfelben Scijc ju verfahren, wie wir ed hier tljun. 3d) hebe

bad abfichtlid) bedhalb hervor, weit und gerate in jüngfter 3eit

in einzelnen Steilen von Süttcutjdilanb groben tavou abgelegt

finb, baf) cd mit tem guten Sitten für bie (Erhaltung einer JRvditd-

einheit trog ber politijdien Spaltung wenig ernft gemeint ift. 34)
oerweife 3 . 93. nur auf bie SSertjattblungcn ber 93at)rijdieu Kam*
mer in $infid)t auf ben ISivilprojef). ÜJtan tut einen Königlid)

iBatirifchcn (Sivilprojcfj gejehagen, obgleid) von manchen Seiten
gewiinjeht würbe, baf) man bodj bie IRcjultatc ber 3toibbentfchen

©efeggebung beritefiiehttgen ober abwarton jolle. Gd hat nicht

an Stimmen in ber Sanrifchen Kammer gefehlt, — tad möchte
id) foriftatiren — fogar von ber ministeriellen Sauf aud, bie

gcrabeju mit unrichtigen Angaben über tic Sntentioncn unb
tad gortichreiteu ber ©ejefcgebung operirt haben.

(§ort!)

3« ed ift fetbft von ber miuiftericllen San! gefd)ehen. ob-

gleich id) mcinerfcitd verauSfcgcn möchte, baf), wenn man über
bie fraglichen Singe Oeffere Information haben wollte, man fid)

lcid>t bcejclbeu hatte vcrjdjagcn fönnen. Senn in einer feldicit

Seife, wie ich bet tiefer Gelegenheit bie 93efd)ulbignttg nicht

gurüdhalte, in Sübbeutfchlanb operirt wirb, fällt für und auch

ber lefcte SSorwanb hinweg, unfererjeitd jurüdhaltenb 31t fein unb
mit befonterer 3arter 9iüctfid)t gegen bie Sütbcutfdjcn Dtegie*

rungen, etwa taejenige nicht 311 ttiun, wad wir
3
U tiefer Stunte

beabsichtigen. 3<h glaube aljo, wir werben bann wobt 3icm(id)

einig fein, tag wir bie fraglichen Geicfjc 3U Sunbcdgcfefccn 311

erheben haben. Stil einzelnen Sln;ed)tuugen wirb ed nicht fehlen,

inteffen wirb bic Sidtujfton ftdi barüber erft bad Dtatjerc 3U
verbreiten haben.

3*räftbrnt: 34) habe bie 91bfid)t, gemäß bem § 17 ber

©efehäftdortnung, unter vorläufiger Staäfcbung von Ucbcrjchrift

unb Giligang ted Gejcgcd, bie cin3Clnen Paragraphen 3ur Sid-
fujfion 311 ftellen unb fajlicßlich eine befonbere Sidfujfton 31t

eröffnen über tie IHejolutiou, weldje bic Kentmijjion auf

Seite 10 ted Seridjted vorgefd;lagcu hat.

Sa Slbgcortnetc iieffc hat bad Sort jur Gcfd)äftdorb-

nung.

Slbgecrtneter öeffe: 34) habe mir 3ur S3crcinfnduing ber

Sidfnjften ben 9>orjdilag erlauben wollen, tie Sidfujfiou über

§§ 1 uttb 2 unb über bic SRejolution mit cinanbcr 31t verbin»

bett. Sic §§ 1 unb 2 enthalten bad nan^c ptincip ted ©ejeged
unb ed wirb fid) hierbei jehwer bic Sidfujfton trennen Iajfen.

Sie fRcjolution
,

weldie tie Kommijfion vorjdjlägt, jchlägt ein

Korreftiv vor für tie SOtängct, weiche tiefem ©ejege anficben

unb anficben müffen.

(fSräfibent: Sie 3»fammenfaffung mehrer Slrtifel ift bei

ber 3Weiten 93eratf)ung 3uläjftg.

Ser Slbgcorbncte von üuef hat bad Sort 3ur öejchäftd»

ortnuug.

Slbgeorbnter Von tfuef: ßinvcrftantcu mit bem erften

Sotfchlage, (teile tcp mid) tod) tem entgegen, baf) bie SHcfolu-

tion mit in tic Schotte gelegen werbe. 34) glaube, ed fann

mit voller Sirfung über bic Dlejolution erft bann tebattirt

Werten, wern bad Gefeh angenommen fein wirb. Sie beiten

erften Paragraphen 3U verbinten ift bagegen eine innere Siotlj-

Wenfcigfeit.

^rdfifcent: S>r Slbgcorbnetc Dr. Salbed hat bad Sort
jttr ©efchäftoorbiiung.

Slbgcorbnetcr Dr. 2S«l&ecf: 34) wollte mid) gai)3 in

berfelben Strt erflären wie ter .fierr SSorrcbncr. Sie §§ 1 unb

2 fönnen bei ber Siöfuifton veibunbot werten. Sie Sicfujjtou

über tic Dtejotution, weldje einen gan
3

beftimmtcu unb matc»

viellen 3»halt hat, wirb aber febenfaild beffer fpäter vorgenommeu
werben, wie ber Jpcrv Präfitcut vorgc|d)lagcn hat.

^räfihcnt: 93ieHcid>t willigt ber Stbgeorbnete Seffc in

tiefe fötcbipfation feined SJorfchlagd.

(Sirb bejaht.)

Ser Slbgcorbncte Dr. Salbed hat bad Sort.

Dlbgeortneter Dr. Ußafhccf: füteinc Herren! 34) hatte

bei bem § 1 aud) in ber Raffung wie er angenommen ift,

eigentlich nidjtd 311 erinnern. Sicje Raffung folgt tem 93 c-

fchluffe, welcher im vorigen 3abre vom 9teid)dtage ergangen ift.

3d) war Korreferent in jener Sache unb hatte mit bem Diefc*

renten gerate auch über tiefe Raffung mid) taf)iu geeinigt, nicht

wie ter urfpriing(id)c Sfntrag be^wedte , bafi biefe Gcjehc ald

ä3uubedgcfe|}c „eingeführt" werten jolllcn, ba fte ja in allen

Staaten mit Sludjdjluü von Sd)aumburg-i?ippe eingeführt fwb,

fonbern bah fte ald 93unbey
t
gcfetje „erflärt" werben foUtcn.

Siefen Sludbrud hat bad Gejet) gewählt unb nadjtjcr nod) tic

„(Einführung" hiitsugtfügt, 34) halte bicö 3war nidjt für noth-

wenbig, aber aud) nicht für ber '.'JJubc wert!;, ed 31t befämpfen,

ta fid) bted von felbft ergiebt, wenn man nur im § 2 auf bem
richtigen Sege bleibt. 34) habe nun weiter meine 93efriebiguitg

barüber audgujprcdjen, baf) tie 93ctenfcn, weldic ich i4)on ta*

mald audfprad) unb welche namentlich in beut 9lntrage bed 9lb»

geortneteu Kcvfev eine 91 rt von üRamfeftation gefttnben batten,

in vollem üJtaafte von ter Kommiijton geteilt worben ftub.

Sad Gefcfj hat gait3 bneott abftrat)irt, bei tiefer Gelegenheit

eine Dtevifion ted ipanbcldgejchbudted unb ber Sechfelorbitung

ju geben. 6d hat ftd) auf ben Stantpunft geftellt, biefe

H'ht ald ©untedgefetje 3U erflären. Gd hat auch bei ben ßattbed-

cinfübningdgejcOen materiell felbft ba, wo fic im Siberfpruch

finb mit tem Jpantclögcfcfcbud) — wie bad befenterd bei ber

SJrcmijchcn SSerorbnung ter gall ift — nid)td geäntert, fonbern

cd fjat namentlich bad 9Redlenburgijd)e Gejeh iit ben folgenben

Paragraphen aufrcdjt erhalten unb aud) K'tf. aHerbingd hödjft

3weifelhafte uttb tatjer auch jehr ange3wcijeltc 93eftimmung bed

93remifchcn Gefehed. 34) meine, tiefer Stanbpunft ift jefet

ber ga»3 berechtigte unb infoient würbe id) bem Gcfe^e bei-

treten unb tnid) in bie Sidfuffton tiefer 58erfd)iebculjciten ber

Ginftihrungdgefche gat» unb gar nidit cinlafjen, ebenfo wenig

wie in eine etwaige 9lbäubcrung ted öanteldgejehbudjed unb
ter Secbjclortnung felbft.

ÜJleitte Jperren, an einer Stelle bed 93etid)td ober ber ÜJto-

tive — id) weip ed ntd)t genau — ift gejagt worben, cd wären
mehv Äoiitrovcrjen auo betit .fjanbeldgefetjbudic unb ber Sechiel-

orbnung entftanten, ald mau hätte erwarten fönnen. 3<h weif?

nicht, wie man tiefe Grwartung hat haben fönnen, tag wenig

Kontrovevfen cutftehen werben. Saburd), tag Gejchbiicher ge-

macht werben, fd'ncitct man bi-r Kontrovcrjen gewift itidjt gait3

ab. 3Ran fann bic beftchenbcn Kontroverieu buvd) Gefrh-

büdier woltl cntjdjeiben, aber bei neuen 33cftimmungcn fann

9tiemanb vorher fehen, wie fte auf tie Dtechtofälle cinwirfen

unb waß fte für folgen haben werten; barüber hat ffliemanb

eine 9lnftd)t int IBoraud uttb er fann fte auch nicht haben, benn

tiefe er3cugt tad ßeben. Sollte man aber, weil fid) natür-

lich turd) Proscjfc Derfchiebetic 9lnfid)ten gcltcnb gemacht haben

unb tic fragen bei ten Gerichtdhöfcu ebcnfaüd verfcbictcu

beantwortet worben finb, gleich eingreifen, jo fätnc matt 311 einer Ä'a-

fuiftif in ter ©efe^gebung, tie uacbtheiliger ift ald jebe antcrc

91rt von Äajutftif. Sa 3u finb bie Geiid)t.
,
ba3u i|t bie 9lnd-

bilbttng ted )Red)to ba. üRcine Herren, cd ift aud) gan3 natür-

lich, tag Gegenftänte ted Sabeld genug vorliegen fönnen, ba

bad Jp.uibcld.iojehbiid) mehrere DRatericn behaitbelt, bic gegen-

wärtig unb feit ben legten TO 3afjrcn erft redit in Jlug finb,

id) meine, 3 . 93. tie platcrie von bem Gcfclljd)ajtdted)t, vom
Kommifftondbanbel, vom 3e'thnnbel »ab viele attberc. 9lber

feilt unrid)tig ift ed, bann gleich einsugreijen unb 31t glauben,

badjenige, wad bic 9ted)tdjpred)uug im 9litgcnblicfe für Konter-

verfe annimmt, fei aud) wirflid) fontroverd.

9iun, meine Sperren, ed ift bad ja aber eine firage, bie auf

tad burd) meinen Stbänberuiigdantrag 351m § 2 93ejW!<ftc nur

123* #
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in; Slllgemeiiten Ginfluß ljat. 2>ie Sad;c liegt jo. 2)iejc bei*

Den ©efeße ftnb in allen öanbeStßeilen, bie gum 9lorbbcutfdjen

Sunbc geboren, mit SluSuaßme Don Seßaumburg-Üippe — wo
aber, wie jngegeben wirb, aud) no(b jogar eit; GinfüßrungS«

gejeß nötßtg jein wirb — ©efeß nur infofern, als ftc traft

tiefer GinfüßrungSgejeße eiitgefüßrt ftnb. SDaS ift bafl beflebenbc

9tcdjt. SOJiri id) DtcjeS beftebenbe IRccßt jeßt aufbeben, will id)

an biefem befteßenbeu 3tedit etwas äitbern, jo muß id) als

©ejeßgeber jagen, Wad id) änbern will, ©crabc baS batte id)

jdicn als Korreferent im »origen 3aß« ßerporgeßoben. 3<ß
batte gewünjeßt, baß, wenn eS beabjid)tigt würbe, flare SSiber«

jprüdjc ber GinfüßrungSgejeße gu löjen, bie Öcjung aueß wirf*

lid) gcjdjaße. <5$ muß aljo naeß meiner SDleinung in biejett

Kategorien, wie fic l)tcr aufgeftellt fmb, nid)t ßeißen: eS joHen

alle ßanbeegejeße beibeßalten werben, injoweit fic mit biejett

brei ©ejeßen in Uebercinftimmuitg fteben — jottbern eS muß
einfach jo lauten: biejcS beftebenbe 3ted)t, bie GinfüßrungS*
aejeße, welche itt ben BanbcSgejeßen jefjt alö ©ejeße befteßen,

bleiben, weil wir nid)t itt Der' 2agc jinb, jeßt Slenberungcn an

bem ©äugen bcö 5Red)tSguftanbcS Dorguncßmen — ftc tonnen

aber burdj bie Grflärung als 23unbcSgejeßc fünftig auch im
SSege ber 33unbcSgcjeßgebung abgeänbert worben. 3tn SBege

ber ÜaubeSgejcßgcbung werben fie, wie jid) baö »on jclbft »er*

ftebt, in 3»fu«it nid)t abgeänbert werben tonnen, injefern jie

baburd) mit bent JpanbelSgcjcßbud) in SBiberjprucß treten Wür-
ben (baS liegt in ber Ginjüßrung als 33untcSgcjeß); im SBege

ber BanbcSgcjeßgebung tonnten ftc eS aber — baö Dürfen wir
nidjt ßinwegräumen — jeßr gut, wenn g. 33. Grgängungen, bie

jid) auf bie ©cricßtöPerfaffung begießen , nid)t tneßr für notß«

wenbig bcfunbeit werten, wenn anbere ©egeuftänbe, bie fid) auf

23etürinijjc tcS Mantels begießen, Don einzelnen Staaten nießt

tneßr für notßwentig geßalten werben, jo tonnen bie im SBege

ber SanbeSgcjeligebung natürlich ßinweggeräumt werben.

3Bie überhaupt eS tnoglid) gewejett wäre, jeßt ein gattjeS

neues Giufüßrungßgejeß mit »ufßebuttg fallet lanbcSgejcßließcn

GinjüßrungSgeieße gu tnad)en, jo müjfett wir bieje Sefugniß
ber Slenbcrong auch für ben -Jlorbbeutjcßen 23unb uns oor«

beßalten, ttnb baö ift eS, was id) begwede. JDie SanbcSgejeßc

bleiben befteßen; jie tonnen aber — jeboeß woblperftanben nur

für bie 3utunft, nid)t für bie Sßergangenßeit, wo ttoeß befteßen*

bes 9iceßt gilt — aufgeßoben werben im SBege ber S3unteS*

gejeßgebung. JDantt, meine ^errett, fönttett jie Damit jdjlicßen,

uut wenn ber §err 33er id)ter ftattcr eben gejagt bat, eS würbe
baS jeßr einfad) fein, jo ßalte idi baS für feinen Stadjtßeil,

fontern: je einfadtcr uttb flarcr ein ©ejeß ift, befto beffer ift cö.

2Beitn Sie im § 3 bem näcßft eine gange ÜJtenge Don Kategorien

anfftellcn unb glauben, turd) bieje Kategorien g. 33. in bem
größten nnb wüßtigften Staate

,
im eilten Preußen, unjer

Ginfüßruttgsgejeß gefiebert gu ßaben, bann ift baS bodj noeß

bie grage. 3d) bin in biejer turgen 3^'t unb naeß meinem
gegenwärtigen ©ejunbßeitSguftanbe nidjt in ber Sage gewejen,

bie fämmtlicßen GinfüßrungSgejeße, aud) jclbft baS ^reußijdje,

in biefer SBeije unb itt biejer ©rünblicßfeit gu Dergleichen, wie
cs notßig jein würbe, um bie tjrncge gu entjcßcibeit : retten

bieje Kategorien g. 33. unjer jPrcußtjcßeS GinfüßrungSgcjeß?
JHettcn bieje Kategorien bas jPreufjijeße GinfüßrungSgcjeß nießt,

jo neßme id> fie gang beftimmt nid)t an. 3<ß will eS aber

grabegu retten unb id) will bie GinfüßrungSgejeße aller anbern

Staaten, Die ben befteßenben üiccßtSguftanb jeßt begrünbet

haben, retten. SJleinc Herren, für bie tleinen Staaten ift bad
gar nidjt oon ber 33eteutung, wie man glaubt. 3eber, Der in

Sdjwargburg-SRubolftabt, in Sonbersßaujen unb in bergleidjen

Staaten irgenbwie in bie Sage fomrnt, Jrogejfe unb ^janbelS*

gcjdiäfte gu ßaben, ber lann bie Dortigen GinfüßruitgSgcfeße

einjeßen, er tarn; ficß bei einem Dortigen 9lbt'ofaten infortniren,

wie es mit Der Sad)e redjtlid) jteßt. SBir aber in Preußen—
id' war Damals üJiiiglicb Der Kommiffion unb 'einer ber 9tc*

fereuten berjelben für baS £>anbclSgejeßbucß im iprcußifcßcu

2lbgeorbnetenßaufc — wir ßaben mit ber größten Sorgfalt,

au Der auch Der jeßige Jperr 33unbeS‘Kommijfar als SHegierungS*

Kommifjar Sßcil genommen ßat, unjer GinfüßrungSgcjeß in bie

SBelt gefeßt. 3d) bemerfe babei, bie Kommiffion beS Slbge*

ortnetenßaujeö ßat Damals and) mit ber Kommiffion beä

£crrenßaujcs, in wcldßcr ber uerftorbene ^räftbent Dr. 33ome«
mann war, Konfevengcn sorßer geßabt, um SlUeS genau gu

überlegen, um baö, waS wir g. 33. über bie befteßenben fßrai*

ßiießen Kommanbitgejelljdjaiten, über bas JDlüßlcnrecßt, über

33crfen u. f. w. gu beftimmen ßatten, gang genau iu'S äuge

gu fajfcn, unter gleicßgcitiger Seriicffteßtig ung einer SJtcnge Don
Petitionen, bie in biefer Begießung oorlagcit.

ÜReinc Herren, wenn wir nun wicber in grage {teilen

laffen wollen, wenn wir benöerießten erft bieSlufgabc {teilen wollen,

baß bieje erft prüfen feilen, ob bie GinfüßrungSgejeße mit bem
ijanbelögejcßbucße übereinftimmen ober nießt, bann ergeugen wir

progeffe ,
unb ba naeß Der allgemeinen Grfaßrung gerabe bie

böjen Scßulbner geneigt fmb. fid) auf fprogcjfe eingulaffen unb
Ginreben gu erfinben, jo jcßajfen Sic biefen wicber ein

neues gelb, um atlerßanb 23cßauptungen aufguftcllcn, bie jonft

gar nidjt in bie SBelt gefommen wären. Sic feßaff en 53rogejje!

llnb baS ift eS, womit flcß bie Kommijfton am Gnbe tröftet,

baß jie jagt, wie aueß jeßon in ben StegierungSmotiDen gejagt

ift: eS ließe fidf gar nidjt Perfennen, baß bei Dielen 33eftim*

mungen bie erßeblid)ften 3weifel wären, ob etwas Slbänberung

S
i ober Grgängung, unb icß tann 3ßnen Dcrficßern, baß joId)er

cjtimmungen Diele oorliegcn. 3)aS war eine grage, bie wir

biSljcv juriftifd) nießt gu beantworten ßatten. Senn baS $)reu*

ßijeße GiufüßrungSgefeß cntfdßeibet, wenn eS aud) Don bem
jFmnbelSgejeßbucße abweießt, aber Dorgefoniuien ift ber 3*»eifel

in ßinreießenbem fDtaaße
;

cS ift g. 33. bie grage aufgeworfen, in

wiefern baS ^anbelSgejcßbud) auf befteßenbe ©ejcUjcßaften än>
wenbuug ßnbet. 3n baS 2)etail cingugeßcn, würbe ßier ja nicht

an ber Stelle jciit, allein id) meine and), ein jeber fJticßtjurift

überzeugt ftd) baüon, baß, wenn ber ©ejeßgeber einen befteßen«

ben HieißtSguftaub aufgeben will, er bann nidjt eine Kategorie

nennt; baS ocrlangc iiß Don bem ©efeßgeber unb wenn eS ißm

fBlüße inacßt, eS ijcrauSgubringen — WaS id) ja gern anerfenne,

nnb mid) freue, baß man nießt Darauf cingclaffcn ßat — jo

muß er jid) biejer UJlüße untergießen, unb wenn Deswegen baS

©ejeß aueß nießt erloffen werben fönntc, bann müßte eS unter«

bleiben. 3d) ßalte baS ©ejeß aber für gut, wie teß jeßon im

porigen 3aßte erflärt ßabe, aber bieje Slrt ber Kajuiftif, bieje

3lrt üon ^rogcjfen, wo Der Stießter jteß wieberum gewifjermaßen

über Den früßern ©ejeßgeber fteüen joH unb fragen: ftimmtbaS

GinfüßrungSgcjeß — welcßeS wir not« bene nießt abjeßajfen

wollen — mit bem $anbelögejcßbucß überein? — bieje Slrt

ri^terlidßer Gntjdjeibung ßalte ieß für äußerft unerwünjeßt unb

für noeß Diel unerwünjeßter bie große 3°ß l ron ^rojeffen, bic

auS bem Der Parteien unb ber SlfcDolaten aus foleßen

Seftimmungen mit 3lotßwenbigleit ßcrüorgeßeu miijfen. 3)aS

Will id) nießt, fonbern ba muß man bie SBiberjprüdje nennen unb

fie löjen.

SKeiue Herren, wir fönnen aber liejen Slntrag woßl an«

neßmen, woburd) auf bie lünftige SReüijion beö ^anbelSgefeß«

bnißeS, bie ieß nießt für naßc ßalte, unb auf bie fünftige Um-
arbeitung ber GinfüßrungSgejeße oerwiefen wirb, unb babureß

bieje Gnentualität jeßr gut Dcrmeiben, weil ja in Dem wießtig«

{teil fünfte gerabe, bei bem 33remer Stcdßt, bic Kommijßon ber

SRcinung gewejen ift: bic Sefüinmungen beffelbcn fönnen jeßt

noeß nießt aufgegeben werben. GS liegt ein Slmenbement oor,

bur^ welcßeS tiefe Stufßcbung Derlangt wirb. Sie feßen aber

ein, meine Herren, wenn wir bic Sacßc au eine Äommijßon
Derwicjen ßaben, unb biefelbe nidjt glaubt, jeßt auf bieje Stuf«

ßebung cingcßen gu fönnen, baß bann ber SDießrßeit beS

i^aujeS boeß jdiwerlid) gugemutßet werben fann, nun jeßon oßne

äBcitereS jene Slufßebung * gu befretiren. ÜJleinc sperren, man
muß boeß erwägen, baß jene ©ejeße in gang 3)eutjcßlanb gu

Staube fommen, baß nun aber jebeS Sanb ftc anneßmen unb

prüfen mußte : inwiefern tßun wir unjerm Saute Diclleießt einen

gang erßeblidjen Seßaben, wenn wir biejeS ©ejeß anneßmen?

3n biejer SBeije ßabe ieß Damals alle 33eftimmungcn beS $an«

bclSgejeßbueßeS mit unjerem jPreußijeßcn ^anbelSrceßt pergließen

unb eben jo ßat eS Kollege SürgerS mit bem (Rßcinijcßen SReeßt

gemaeßt; wir ßaben uns fragen müfjen: ift eS ein großer Seßa«

ben, wenn wir biefeS ©ejeß rnadjen ober nießf? SBir famen

gu manbßerlei 3»dwIi<. aber ba biejelben nießt oon ber Slrt

waren, um ber Uniftfation entgegen gu treten, jo ßaben wirunS

naeß reiflicher Ucberlegung Dafür entfeßeiben fönnen, unter Den unb

ben Damals oon ber [Regierung Porgefeßlageuen 33ebingungen

fowoßl baS GinfüßrungSgcjeß als aueß baS ©ejeß jclbft für

unjer ßaitb anguneßmen. '

ÜReine Herren, man lann nun woßl

jagen: bieje ©ejeße werben für bie eingelnen Staaten gu Sun«

DcSgefcßen erllärt; eS wirb auf bieje SBeije bem ^rcußijdjen

Slbgeorbnctcnßaufe gum S3eijpiel gang baS Serrain entgogen,

hierüber irgenb etwas gu beftimmen, an bem GinfüßrungSgcjeß

wicber SSeränberungen Dorguncßmen, bic mit bem £anbclSgcjcß

in S3erbinbung fteßen. 2)aS ift ber eingige 3*DC<f» Den ieß aueß
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tut vorigen 3ah« allein IjcrworgcIjoTjen bäte unb nur mit Sliicf*

ficht barauf hat bcr §crr Slbgeerbitete Kcvjer bamald jcin Simen*

bcmcnf guriidgcgogcn unb ift ber Eintrag bcr Kommifffon an*

genommen worben. Da mir aber icfct nidjtd Slnbereä beab*

ftd)tigen, jonbcrn jegar beabffdjtigen, flar wibcrjprecheitbe 50er*

jd)riften , wie bie Sreme’jche
, aufrecht gu erhalten , jo

wollen wir und bocf) nicht auf biefe Kafuijiif ciulajfcn,

fonbern jo lange ber jejjige Stechtdguftanb nicht gcänbert ift, wo*
rauf bidljcr bad $>ublifum fid) hat vcrlaffcn muffen unb per-

laffen Tonnen, jo lange laffen wir ihn unb Behalten und nur
bie Sefugnif) oor, ihn ^u änbern, wir verwcijett bad aljo auf

bie Steviftcn. 3<h bin ubergcugt, meine Sperren, obgleich ich,

Wie gejagt, einer grünblichen Prüfung bicdmal nicht fähig war,

bah ein grober ©(haben baraud nicht entftehen wirb. 3<h
möchte aber hoch ben §>unft noch hfroorhebcn ,

bcr, wie auch

tm Bericht gejagt ift, bad betrifft, baff bie Srogcffc namentlich

bann nicht fo jef>r jehaben, wenn bcr ©erichtdhoj nach ßcipgig

fäntc, ber jte unificirehb entjefjeiben würbe. 3a, meine .sperren,

biefe Goentualität ift noch nidjt eingetreten, beim in ber gweiten

Slbftimmung ift über bad ®ange bed ©ejetjed noch nicht abge*

flimmt; wenn id) aber glauben miifite, cd Täme ju biejent ©c*
richtdhof, ber fo viele Sebenfen gegen (id) hat, bann meine id),

er wäre jeljr ungeeignet, über bie j$ragc gum Seijpiel gu ent*

fcheibeu, in wiefern in einem fianbe wie ^reufjen bamald nach

ben beftcljenbeu SBertjältniffen, wenn bad fkeufüicfje Ginfiihrungd*

gefefc angegweifelt würbe, — bad wäre ja möglich — bied be-

rechtigt war ober nicht, fonbern wenn ein folchcr ©crichtdhof

epiftirt, fo muh man ihm gang beftimmte unb fefte Stonuen
geben, welched ©ejej} gilt unb wcldjed nidjt. Unb, meine sperren,

bie grage hebt aud) bei Seitem nidit ben Stadjtfjeil biejer Se-
ftimmung, ben ich gcltenb gemacht habe, auf, beim bad £>ber*

©anbcldgericht wirb ja biejelbe gunftion haben wie jetjt bad

Cber-Dribunal , bad l)rifjt ed ift hödjfter ®erid)tdhof; bei ben

unteren ©erichten fommen bie Sachen aber immer erft gur

Sprache, ba werben bie Äontrooerjen guerft audgcljecft, unb ed

bauert vielleicht 2 3ahee, «he fte beim obersten '©eridjtbhof gur

Gntjdjeibung fotnmen, gu rajeherer Unififation würbe man aljo

nicht baburd) gelangen. 3<h halte biefe Unififation aud) nicht

für nothwenbig, um fo weniger, wenn ©ie eine Stevifion in

Sludficht nehmen; fleht eine foldje ÜHeoifton in Sludjtdjt, jo fann

in unfern Staaten recht gut bad ^anbeldgejejjbuch jo beftehen

bleiben wie jejjt, ed fann fidj nachher fragen, ob man cd änbern

will ober nidjt. Gd ift nidjt gut, nun gerabe bied ljer»otgu*

heben: gewijfe Slbweidjungcn, bie wohl erwogen von ben ein*

gelncn ßanbedpertrehmgen gemacht worben ftnb, joUcu jept nicht

gelten, blofj aud bem logijdjen ©runbe, ber für § 2 geltenb ge*

macht wirb, weil cd nun einmal ßanbedgejef) ift, fo mufj ed

unoeränbert gelten. 3a, meine $emn, man fagt in jebem

neuen ©ejehe, welched man einführt, bie beftehenben ©efe^e, injofern

jte wiberjprechen, werben für aufgehoben erflärt, aber wenn ich

einen beftehenben ßuftanb, bcr in einer Kombination bed einen

©efeped (bed Ginführungdgcjeped) unb bed änbern (bed £aubcld*

gefeped) bejteht, nid)t anrühren will, bann barf id) mich nicht

fo audbrüefen, bann mufj ich Weber fo jprcdjen, wie im § 2

gefchieht, noch Kategorien auffteüen, jonbern id) tnuf) gerabegu

jagen, wad id) aufbeben will. 3d) meine, bei meinem Slntrage

ift in ber Sache jclbft, namentlich bann, wenn bad Slmenbemeht

Seifer ober ein äbulidkö nicht angenommen wirb, burdjaud

ntdjtd gu erinnern, ed wirb aber bodj ben Ginfluf) haben, bap

eine SHeitgc unnüper Srogeffc Permiebcn wirb. 3<h bitte Sie
beöbalb, biejen Antrag angunehuien, bemerfe aber noch gur Kot*
reftur meined Slmenbementd, bah im § (> fäljdjlid) § 2 gejagt

Worben ift, wäbrenb ed § 3 heijjen mup.

^Jräfibcnt: Der Jperr Scuoümächtigte gum Sunbedratf)

hat bad Sort.

ScvoHmädjtigter gum Suubedratf) ©eheimer £>bcr*3«ftig*

ratlj Dr. Steine Herren, bad SJImenbement bed §errn

Slbaeortneten Dr. SSalbecf jehe id) mid) bod) gu befänipjen ge*

nötgigt

©egen bajfelbe habe id) gunächft aitguführcn, bap ed bcr

Sfuffaffuitg nicht entipriebt, von bcr bad .Ciobe ipaud bei feinem

porjährigen Sef^luffe audgegangen ift. Damald war ein 2ln*

trag geftellt, weld)er feinem ffiortlautc nach bajfelbe begweefte,

wie bad gegenwärtige Slmenbemcnt; ber Slntrag wnrbe wegen

biefed gu weit gcljenbcn 3«hflltd angefochten unb hierauf guruef*

genommen, — angenommen aber ein Slntrag, welcher jene Deu*
iung nicht guliep.

SSJeiter berufe ich mich gur ^Rechtfertigung meined SBiber*

jprud;d auf bie ©riinbe, Welche ich bercitd bei bcr erften Sera*

tijung herporgehoben habe. s)Reine Herren, bie porgejdjlagene

Seftimmung fteljt mit bem 3'uecfc bed ©efebed nicht tm Gin*
flattg; pe füljrt aud) nothwenbig gu einem- Grgebniffc, weldicd

mit bem ©runbjafce ber Sunbedoerfaffung über ben ben Sun-
bedgejehen por ben Sanbedgefefjen gebüfjrcnbcn Sorrang ft<h

fchwer, ober nur nothbürftig, ober vielleicht gar nicht in Ueber*

einftimmung bringen läßt.

Sobantt aber vermag id) ni^t anguerfennen
, bah bad

Stmenbemciit wefentlichen 9lad)tl)eilcn vorgubeugen geeignet fei.

3ugegeben, bcr §2 bed Gntwurfd würbe einige Zweifel erregen,

ob beim bie eine ober anbere laiitedgefeplid)e Seftimmung wegen
itjred nur ergängenben Gljarafterd in Kraft geblieben ober wegen
ihrer änberuben Statur aufgehoben fei, jo wirb bod) baburdj

Wegen ber vorforglichen §§ 3 unb 4 bie jRcd)tdjl^crl)eit nur

unerheblich beeinträchtigt werben. Die ©efäljrbung ber SRed)td-

fidierfjeit wirb nod) baburd) geminbert, bap faft alle in Setradht

fommenben bebettflidjen fßorjdjriften, ohne bah man irgenb

einen Stadjtheil gu bejoracn braudjt, im SBcge bcr ßanbedgefeh*

gebniig befeiiigt werben fönneu.

Sichtiger aber ift, bafj auch bad Slinenbement nid)td weni-

ger ald alle 3meifel Perlrängen wirb. -Jtad) bem Slmenbement

follen in Kraft bleiben biejenigen ßanbedgefehe, welche in Sc*
jit'huncj auf bad fpanbcldgcjchtnid) unb bte Sedjfeiorbtmng ober

bie Nürnberger Stcvelle erlajfen werben finb. Stuit fann aber

eine gweifelhnftc Sleitbetung in einem ©efe^e enthalten fein ober

fid) uerfteefen, wcldjcd feinedwegd in Scgict)ung auf bad

^anbcldgefepbuch u. f. w. erlaffen werben ift. Slber wenn auch

tiefe Schwäche bed Sliueiitemcntd burd) eine anbete Raffung

fid) heben liehe, fo würbe bod) im Sefentlidjen SRi^td gewon-

nen fein. 9Rit ben widjtigften 3wcijcln, welche bie medjtd*

fichcrpeit berühren, hat cd nämlid) folgenbc Sewanbnip. Sieben

ben gettteinfamen ©ejehbüchcrn gilt ald jubftbiäre Slcdjtdquellc

bad partifularc bürgtrlidjc Siecht. Slun erhebt fich aber nicht

jclten bic Srage, ob beim eine partifularrechtliche Sledhtdnorm

miper Slnwcnbung bleiben muffe, — nidjt bedljalb, weil in ben

nemeinjamen ®ejehbüd)eru audbrüdlid) bad ©egentheil befUmmt
ift, fobann weil ed gweifelhaft wirb, ob unb inwiefern eine par*

tifnlarred)tlid)e Dlechtdnonn mit bem Svftcm ber gemeinfatnen

jRed)täbiid)er, mit einem ©runbfahe berfelben ober mit bcr 3n*
tention, bem 3wccfe liub ber Slbhcht einer cingclnen barin ent-

haltenen Sorjchrijt fich »ertrage. Um bied an einem Seifpiele

flar gu mad)cn: meine Herren, bad £anbeldgejehbudj erflärt

alle ^anbcldgefchäftc für formfrei; bad fPreupijche Sillgemeine

ßanbrcdit, weldjeä bcfaimtlid) für bic Verträge, beren ©egenftanb

bcr Scrth von 50 2hlr. überfchrcitet, bic jdjriftlidjc fjorm

erforbert, beftimmt guglcich: ein jd)riftlid)er Sertrag, aud) wenn
er nicht jdjriftlich hatte gejchlojfeit gu werben brauchen, fönne

nur burd) fdjriftlidjcn Sertrag ober unter glcidjgeitigcr Kajfation

ber früheren Sertragdurfunbe aufgehoben werben, ©ilt bcmi

biefe SJorfchrift nuii aud) für $»anbetögefd)äfte? — berartige

3weifel wirb bad Kmenbement nidjt befeitigen.

SRcine Herren, ich muh bei biefer ©efegenheit nod) etwai

Slnbcred heroobhebcu. Die 3lcd)tdregcl, „bad partilulare Siecht

geht bem gemeinen SRcdjt vor," ober „Stabtrcd)t bri^t ßanb*

reefjt, ßanbrecht bricht Kaijcrredjt," l>at burdj bie Sunbed
verfaffung bie unbedingt crforberlichc Slenberung erlitten,

bap ben Sunbedgcfcheu alle früher erlaffenen ünb fpäter

crgeljcnben ßaubedgejepe gu crrcidjen haben. Steine ßerren,

bic Slenberung nmp nothwenbig gur ffolge haben,

bah, fo wie ein Simbedgcfej} ergeht, Wcldhed ber Sted)tdgejep*

gebung angehört unb von einigem Selange ift, zweifelhaft wer*

ben mup , wie ed mit bcr fjortbauer aller partifularen Slechtd*

formen jtd) verhalte. Gd muffen fid) 3weifel erheben von weit

gröberem Umfange, ais fie jid) an ein jebcd reformatorij^cd

Stcdjtegejeh fnüpfen. Klar ift, bap jebcd Sunbefigcjefc, welihed

bem ©ebiete ber Slechtdgcjchgebung angehört, ftilljdjweigenb bie

Klaujel enthält: alle pnvatred)tlid)en Slechtdnormen, Weldje mit

•bent Sunbcdgcjejj unb mit bem ©eifte, bem 3wecf unb 3nten-

titionen bcffelbcn ftd) vertragen, bleiben beftehen unb alle pri*

vatrcdjtliche Stcdjtdnormcn, binudjtlirf) welcher bied ni^t gutrifft,

treten auper Kraft. Steine sperren! Dicjc Klaufel, bie nur

aud einem befonbern ©runbe in bad uorliegenbc ©efefc aufge*

nommen ift, id) wicbcrhole ed, fie wirb bei einem neuen Sun*
bedrcchtdgejt’he ftctd unb immer einige 3weifcl h«»orrufen, ob
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eine etter tic andere partifulartedjtlid>e StcditSnonn aufgehoben

teerten (ei eter nidjt. Eiefe Bereitet mü((en ertragen teerten

oter tic SunbeSbefcbgebung batte ta! ©ebiet tcr EucebtSgefeb-

gebung (o lange ui meiten, bi! eine alle .Iwcige tes tRccbts

umfaffente Sicihtsgefebgebmig in taä SunbcSgebict cingcfübrt

teerten tonnte uni teiirte.

RJrnfibent : Eer flbgcorbnete een ß u et bat ba! Bort.

Sibgrortmter tirni ßuef: Steine Jöierrcn! 3*b fann

gang furj (ein. llcter ten § 1 tft »oi)l taä gange

ßau! cinterftanten ,
taj) er angenommen teerten ntun.

darüber hübe id) nur eine Semcctung in matten,

baj, roenn bei ter erften Scrathung auf un(rc Sübteutiehcn

Stüter hingeteiefen »orten ifl, ta(i »ir ihnen tnrtb ein (eti-

jirtcS ©efeb tielleicbt näher treten unt Re R<h unfern in Sin!»

dii ftebenteu Cber-4>antclSgcrid)t&bcfcn ebenfalls unterteerfcit

»iirten, fo bemerte itfi, baj eine greje Serfebiebeuhcit im ma-
teriellen Stobt beftebt, intern wir tic Sdjulbbaft aufgehoben

baten, teeldje fort gtojcuibeilS in Sejug auf ten äiccblcl ned)

in toBer Straft ift. ällfc gerate in einem .bmuptpunftc teiirte

eine Einigung fdjen febwer ju crjiclcn (ein, betör auch nicht

tert in materieller Sejiebung etneSlcnterung hetborgerufen teürtc.

StiicfRebtlid) tes SlmentementS Balted, bin itb and) ent-

ftbieben tem entgegen. Eie beften öriintc fiub mir ten tcr

autern ©eite (eben teeggenemmen teerten, unt id) teiirte miib

fctenfaflS übcrbcbcit, »eilte id) in Sejug auf tic innern ©rüttle,

roeldie au! tem ganjen ©tonte ter Wcfe(jgetung heraus, ter

Sunttfgejefjgebung gegenüber ter Einjelgejebgcbung, tert fe

flar, teie »ir taä ja geteebnt Rnt, uns tergetrugen fint, noth

ein Bert liinjufügen. Ea »ir aber in tcr SpcaaltitfuRion
unS befinten, fe erlaube itb mir. nur auf einen cinjigen fünft
aufmertfam ju madien. 3d) habe überhaupt nur tic Scchfcl-

ertnung ins Slugc gefajt, teäbrcnt ter Jaetr Slbgeertuete Bai-
tetf uns bis fef;t terjugStecije tas ijautelsgefcbbudi eergcbaltcn

bat. Slebtnen Sie ba tic pinfübrungSgefcfjc tcr rtnjelncn

Cänter urit greifen, einfach hinein, fo Rnbcn Sie bei jetem

einjelnen materielle Sibteciehungeti gegen tic ffietbfelortnung

tergeftalt, tafi Sic unmöglich einem fotiRcirtcn SuntcSgcfcfje

gegenüber aufretbterbaltrn teerten fennen, ganj abgefeben taten,

ob, teie in SluSjid)t, ja in teabrfd)emlid)cr Slueftcbt ftclit, ein

cinbeitlitber Obergerichtshoi für Bcchfel- unt $antel!fadjcn ge-

fd)affen teerten feil. 3- ©• taS SüdiRfthc EinführungSgejcb
tem 25. Sipril 1849 unt im SHnbang tamit einjelnc anterc

halten tie «jfignatienen in Äraft tergeftalt, tajt, obgleich tie

SBedjfelortnung auStrütflid) eorfibrcibt, tag ein Bcdifcl nur
ein ieltbcr Sebultftbein fein foll. welcher taS Bott „Bcthjel"
trägt, tiefe Siffignotionen, teetm fie tiefe Sejeidsnung oud) nitbt
haben, mit Cet teilen Birfung als Scchfcl narb tcmöcfcljc
bcbantelt werten fönten.

EicfeS ift aud) in ter Kommijpon näher geprüft unt als

ein punft bettergeboben teerten
,

ter es als erferter-

lidi erftbeinen lajfe, in materieller Sejiebung tie einzelnen

(SiufühnniflSgejcfie aus ter Belt ju ftbajfen unt fie nur jemcit

ju erhalten, nIS Re ter torgejtblagcne § 2 unfereS ©cfefeentWurfcS

ousgcfübrt hat; frb toiB tabei nicht auf etwas weiteres cingcfien,

tieic Slrt ten Seifpielen tonnte feljr leitbt unt febr betentent
tereielfältigt teerten. Beim Sic tas Slmeutcment teS Slbge-

ertneten Balted annebmen, je glaube id), wirb, natbtem cS

angenommen »orten tft, ein 3>'bcr ton unS, ter für ten § 1

geftimmt Ijat, in ter triften flefung tagegen ftimmen müfjen,

überhaupt taS gange ©cRb tetteerfen muffen, unb wir tbitn

entfetteten befler, wir madien gar fein ©efeb, tentt es ift

tann beffer, »enn es bleibt wie es ift unt nehmen tic SRefe-

lutien an, wir tefommen tann eine SftetiRen teS §antelS-
gefepbudieS unt tcr Bcd)|elertnung

,
unt wir Rnt tarnt, leas

ja tcr £err Slbgeortnetc Balted felbft will, auf beut fünfte
angelangt, wo wir ein einheitliches ©ejeb für ten Sunt baben
fonnen. 3d) teiB aber ben umgefebrten Beg geben unb halte

ben eom SunbeSratbe eergcfeblagenen ffieg für teil richtigeren,

in ticier Bcife ju eperirett, wie ec hier rergefcbiagen ift, tenn

fenR, tarüber fennen tetr nidit uneinig fein, fennen wir ein in

materieller Sejiebung einheitliches 3ufti j
• SuitteSgefeb niemals

geben, fo lange in ten einjelnen Suntesftaaten bcfontcre ©e-
jcRc eerbaitten Rnt, tie in materieller Sejiebung Im ciufdjnei-

benben ©egenfape tap ftcRen. 'Heine Slnfldit ift alje tic:

teer iebt für ten § 1 ftimmt, ter tarnt nad) meiner e’liifjafjung

nur für ten § 2 ber Suntcstcrlage unb gegen tas Slmente-

ment teS £>emt Balted Rimmcn.

— 36. ©i&iniR am 7. ’IRai 1 869.

qjräfibent: Eer Slbgeortnetc Dr. Batbcd b>it ba«

SBort.

Slbgeortneter Dr. 9R3nibe<f: BaS tcr ficrr Scmtner
liiletjt berührt bat, ift, wie itb glsttbc, wirflicb niebt reu ter

Sctcuiung, teie er annimmt. Bcnn auch bei Einführung ter

Säd'fiid'en SBecbfclerbnung Slnweifungen j. S. ten Bcdifeln

glcicbgcfteBt teerten unb ähnliche Sitmeichungeu fenft noth rer-

liegen, fe Wäre taS tod) tealtvlid) lein ©riiut, um riai eine

icldie Sorfdjrift aBgemein ju geben, fontern man müfstc eben

tiefes fpejiell nermiveu unt uufbeten unt aUe EinführmigS-

gefelje in tiefer Sejiebung erR prüfen.

Steine .öerren, ter Jöicrr SuntcS-ÄommiRar bst mitb,

meine id), in feiner Bcife leitcrlegt, junätbft formell nidjt im

mintcRcn; tenn warum würbe taS Simentement Äewfer juriid-

gejogen ? Et ft naditcm td) als Konefereitt tie Eiläutetung

gegeben halte, tie tudiftätlicb auf temfelben Stautpunfte fteht,

wie mein heutiges Slmenlcment 3<b bube iantaiS auStrüdiitb

gejagt, man Wirt tic SunteSgefcbc, wie feitet .f)en meinte,

nitbt tie 6infübrungSgefe(je, nid)t umarteiteii fennen, man. wirb

nidit ein allgemeines SmttcSemführungSgcfcb madjen fönnen,

»aS einige untere Herren meinten. Eatum wirb man Rd)

begnügen müfjen, „Re Rir SunteSgefcbe ju erflären." EoS
bat tie Bietung, tag Re mm nidjt mehr im Bcge ter SanteS-

gefebgebung abgeäntert »eiten fennen.

EaS, meine Herren, — autb ter £icrr Slerrctncr Wirt mir

tieS jugeben — hat eine febr betcutcntc Birfung; bitie ©efabr

teilt teeggenemmen, — taS ifttaSErRe. EaS 3»eitc oter ift: tä

Wirt tic Scrbcffcrung im Bcge ber Suntcegcfebgcbuitg ange-

bahnt. Setbeffetungen ober nerjnnebmen, che itb bie Sache

geprüft habe
,

tnju ift feine Seranlaffunj rotbanten. Sllfe,

meine J>'rrnt, bic Sache ftanb auf tiefem StanbpiutBe, ten ter

&err SU'gecrtnete Senjet erflärte, nämlich ich jiebe eS juriid,

nachtem tie Scbenfen gehoben Rnt. — unt ba ift ter SluStrud:

Re werten für SunbrSgejrbe erflärt, nfd)t als feidje neu

cingcfübrt, — ganj cntftbcibenb geteejen, tenn, meine Herren,

cS hantelt P<b hier gar nicht um teil ©runtjab, Sfattredct

briiht Bantrcdjt u. j. te., es hantelt Rd) nicht barum, ta|

SimteSgcfebe ten BanteSgejeben rergeben, was richtig ift, cS

Wirt aber Rbt tas ifiantelSgefcbtud)
,
müaen Sie tas ©efeb

nun machen nie Sic weilen, nicht neu cingcfübrt, fontern neben

temfelben bleiben bic öiitfübrungSgcfebe beReben, injefern nicht

jene clausula generalis teS § 2 cintrttt. Eiefe clausula

generalis ioBte erR in fünftfgen ^rejcRen cittfd)icbcn teerten,

unt taS ift gerate taS liebele unt basfenige, roaS ein ©efeb -

geber nie unb nimmermehr tfjun hart; Sie haben fein neues

©efeb etnjuführen, Sic haben nicht für ten sgaitbel neue Drt-

nnngen ju gehen, fontern tie beftehenben Ertnungen ju wahren

unt'taS ©cwohnte ju achten, unt barum ift eS notbteenbig, taj

man Reh in tiefer Sejiebung flar fei Earnrn iR es nicht richtig,

taj terfenige, ter für § 1 geftimmt hat, nidjt inr § 2 Rimmcn
fennte, es Rehen fagar tiefe teilen Paragraphen gerate bann

im oBerbeften Bufammenhange, roenn man meine jjaffuitg an-

nimmt.
Benn tcr Jpcrr SunteS-fiemmiffar ton Biteriprüchcn ber

Sartifutargefcbgebungen gcfprodien bat, fo fömmt tie parti-

futargefebgebung gar nicht in Setradjt.

3tt unferm Senat unt bei feinem ©eridjtsbof in ganj

Prm iten ift fe ein 3weifcl geteefen
,
baj uaebbeuc taS ipantclS-

gefcbbuch in öantelsjachen tic SdjrcftiidjfeU abgefebaftt bal,

nun aUe SeRiutmungen beS prcujijdjen fJicdjte über tie Sd)riit-

liehfeit and) nidjt gelten. EaS liegt ja barin, tas Einführung!-

gefcb bat ja tie Scbriftlidjfeit nicht aufredjt erhalten, taS jjaic-

telegcfebtuch gilt, taS ift nimmermehr jteeifelbaft. jwcifclbaR
— unt tarauf bcjicbt fnh ja ter gaitje § 2 joroohl in meiner

fjaffung als in ter ter ftommifRon jtnifclhaft iR trat, in-

teitjern tie EittfübrungSgefcbe unt tie nach ten Einführung!-

gefeben trlaffencn öefebe hier gelten ober nicht 3* hohe nun

hinjugefügt — ich glaubte batürd) eine Erganjung ber KaRuug
trr .'lommifRon ju liefern — „in Sejirhung aut bicic ©efebc."

3n brr StegiernngSfaffung war ta! ntdü nothig, ta war ganj

genau unterfchicben jteifehen tcr Sibäntcrung imt ber 31iefct.it-

anbei ung. Eie ÄommifRon hat taS fürjer gefajt, unb ithfann

mich mit tcr jfjafjung elnperftanben erflärtn; aber lurdi tie

fürjerc cfaRuug ift ein 'Mangel entftanten, eS tttuj gcfjgt werten,

baj es fiel) een tenjenigen ©efeben hantelt, tie in Sejiehung

auf tie uorgenamtien ©ejebe erlaffen teerten Rttb. EaS muj
inan jagen unt tie Berte: „in Sejiehung auf tiefe öefebe“,
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haben tonn gar nidjt fcie 3®citeuti(jfcit, Sic Set Sttt Regie-

rnngS-Scmniiffar in 8Iuöfi#t geftcBt bat, Senn wäre Sab in einem
nnterS rubrijirten ©ejeß gcf#ebcn, fo mürbe es bo# ni#tb
tefto weniger paffen; tnriiber laim ein fprojeft möglt#crwcifc
nur cntfieljen

,
trenn man ganj fribclc Öinrctcn m,leben min,

unS Seiten tann (ein ©efepgeber entgegentreten. Siet 3ufa(j
„in Bejahung nuf Sitjc ©ejeje" bat eben Sic Slbficft, Sic Sa#c
ju präcifrrcn uns genauer jn fnffen ,

alb eb in Sem SBorf#lag

berÄommijfion gcf#cf)cn ift, unb ieb mürSc glauben, Ser 3uiaß:
ift nübli#, mag mein Sorjdjlag ober Ser Berf#lag Set Jiem-

miffion angenommen »erben, tab (amt weiiigftcnb in Ser Sache
gar niebtl änbern.

UnS glauben Sie bo# ni#t , wenn Sie |ieb Sen Sdicin
geben, Sic ge6en hier ein SmibcSgcfcij für Sab gange SmitcS-
gebiet, wäbrenb Sie eine gange 'JHcnge ergänjenter Seftimmim-
gen aufreebt erbalten niügcn; unb Sem 3uriftcn unb Sem Siebter
Sic oft febr »meifeibaftegrage: ift tab ßrginjung oberStbinberung?
Sa es cntj#iebcii ein ©e|e(j ift, nur Sur# eine Äategorie uiiS

Sur# ÜRögliebfeiten löjen »ollen
,
Sag Sie Sanim ein bejjercs

SunScägcje() machen, alb fo. Das SunbcSgejcb, »enn eb nötbig

ift, um Sie ©nfübrungögefehe cntbcbrlidj ju madjeit, »ab wictcr-

um, nnmentli# oon Ser ituififation Seb ijirojcfioctfabrenä, »on
Ser Äcmftituiruiig Ser Santelßgcriditc, oon manchen anSern
GDcntualitätcn, Sie idi hier nicht auSfübrcn will uns (antt, (ehr

abbängt, Sab StunScbgeieh »irb Siefen SRangei, Wenn er erfebt

»erten joü, erfriert
;

eb joB aber nicht Sarin befteben unb fcU
tb auch nicht »eben, wenn eb nidjt Sen bireften Sifieu mani-
feftiren (ann; Sie unb Sie Bcftimmungen, Sie unb Sic .Kategorien

wiU ich aufbeben. Sie mögen fie aitfbcbrn, meine Herren, eb

Wirb ja Saraub nicht ein fo ungeheuerer Schaben crwudjjcn; eb

gebürt Sab wictcr ganj in Sic moSemc JIrt ber ©cicfjgebung.
So ift eb üSrigcnb beim SantelSgcjejjbu# gerate gewefen; wenn
man nidjt meijr ein unb aub ttufite, Senn' fagte inan: bie Ban-
Sebgejcbgcbiing foUe eb beftimmen. Senn bei ben Vorlagen
— wir haben bab im Äbgcorbnctenbaub ja gehabt — wo wir
84 ober wie siele Vorlagen batten — ber ©efebgeber nidjt

mehr Weib, »ab nun eigentlich ju tbmt, wie bei ber 3if#erei-

orbnnng, bann bcifl io: bab foit Surdj 3Jlinijtcrialiiiftni(tion

beftimmt werten, Sicr wirb iiir teil Biidjtcr gejorgt, bict Wirt
eine Äategorie bingcftellt, eo wirb gefügt, tic dinfiibrungbgejebe
(ollen nidjt gelten, infofern fie nicht in Ucbereinftimraung finb.

Dab fcU ber Ridjter, bas foBcn Sie (Parteien, bab feilen bie

dtcofaten etft berausbriitgen, wäbrent eb Sache beb ©ejcbgebeii
wäre ju fagen, ob bab ffiejep, wab er aufrecht erhalten wiU unb
muh, nun mirfiidj in Ucbcrcinftimnuing ftofjt ober nicht. 3dj
mö#te in ber Sbat febr bitten, tat; Sie in Siefen rein tediui-

(eben Jragcn nidjt foldje aBgcmeine Scftimmnngen auffteUen.

Darin bin ich ja mit bem yerrn Referenten ganj einoerfianben,

Sag bab, »ab man oon SÜStentjdjIant gejagt bat, auch nidjt

im SlUerminSeften liier inb ©ewidjt fäui. Die Sfibbcntfdjcn

haben ihre (SinfübnmgSgefejjc, mit wir bie uufrigen, unb (ein

Äaufmanu ift baburdj irgentwie Bcrbinbcrt, mit teil SüSteut-
f*en üerlebr ju haben. Dieb ift wirflidj gar nicht Sou ber

Sebeutung, unb ftc mürben eb gemifj nicht übel nehmen fönnen.

Senn mir unjre Qinfübrungbgejehc nach moblerwogener Ucber-

legung unifijiren unb äntcrii mellen, fo ift Rientanb in ber

Seit berechtigt, Sab fo anjufeben, alb »olltcn mir unb oon
ihnen abfcbliegen. Dab ift ganj richtig. Senn Sie aber folcbe

fragen auch ganj ablaffcn, bann halten Sie fid) auch nidjt an
Sen Sah: „mir madjen hier einmal ein Cunbcbgefeh, unb bar-

um muh Siefet 'Paragraph Sa fein, er mag jwedmäjüg fein ober

m#t." Rein, meine Herren, Wir machen (ein SBunScbgcjch,

jonbrrn mit erflären, tag ein in Deutidjlant bcftchcnSco ©efe(j

fünjtig nidjt nnterb foB geänbert werben (Simen, alb burd) unb,

nnt mir woBeu bie bcftcfjcnteii .Hlaufeln, unter wcldjcn eb in

Sen einjclneii Staaten befiehl, nicht äuScrn.

fiJrnnScut : Der SbgcorSnctc Don SepScWih (Bitter-

fclS) hat Sab Sott.

Sibgeorbncter »an Scrjbenriß (Bittcrfclb): BJleine Serrcnl

Der Jjerr Sorrebner ift wicterljolt jurü((gegangen auf Sie sor-

Jährigen Sefcblüffe uns hat bcbanpi.t, Snrd) Sieje Scjchlüjfe fei

präjutiiirt. Damals crflärte Ser SlbgcorSnetc Ä'cijfer, er jöge

feinen »ntrag jurüd, Sa er gar (einen Bweijel me!jr in Sen

Sinn Seb Slntrageb bähe ,
bin Sie Herren Oicfcrentcn gefteBt,

nach he« ßrflärungen Serjeibcn. Sab haben nun Sic yerren

Referenten tamalb erdärt? namentlidj mab i)at Ser erfte yert

. — ."6. ®ipung am 7. fffiai 1869.

Referent, Ser Sic Debatte eiiilcitete, Ser Slbgcorbmte Säürgctb,

erdärt? (fr bat tamalb gejagt:

„6b föuncn in Siefen (finiübtungbgefehcn aud» Be-
ftimmungeii fein. Sie eine unerlaubte, mcmgftcnS Sem
Sinn Seb yoittelegcKSbucheb mit Ser Scdjfelorbnung

nadj nidjt juläffige materielle Sienterung terfelbcn ent-

halten, uns Scftimmungcn tiefer SIrt aufrecht ju er-

halten, Sab glauben mir 3f)nen nidjt empfehlen JU
Surfen, jonSeru mir finb grate tcr BHeinmig, ta| einer

Ser hjauptjmccfc Seb Eintrages unb tcr 3n>«fe, tic Wir

ju Derfolgcn haben, Ser ift, jolebc Scftimmungcn, faBb

fie befteben, ju climiniren.“

Steine 4>mcu , tiefe Sluölcgung Seb äntragb feitenb Seb

einen ßerrn Referenten, feiner (frdarung gemäh abgegeben im
Rameii beiter yerren Referenten, ift im Banfe ber Debatte nidjt

befiritten werben, eb ift Don einem Ser ReSnct Set meiner

ÜRcinnng nadj überjeugcnSc unS übermältigenbe ©runb binju*

gefügt Worten:

'JJtan mufi beftimmt wiffen, tafj (eine RbänSerung Sa

fein (ann.

Sab hilft Sic einfübrung alb SJuiiSebgcfth, Wenn fort-

wäbrent uad'gcfcbcn werten müh: Sinb innerhalb Ser 10 refp.

20 3ai)rc tiefe ©efehe geäntert, wenn Saju turdjgcbiättert

Werten muh Sic ganjc ©efehflebung ron 22 unb meijr Säntern.

Sic tcr Serr Referent Sürgerb tamalb beruergeboben

hat unb tcr ihn unterftühente SlbgeorSnete ®«fcr tamalb fagte,

man mnf) tiefe 31 1 beit entbehren (öimcn, Dab wiB idj aBcr-

Singb jugeben, Saft Sie Sorlage, wie fie tamalb tureb Sic Sc-

fdjliiffe t'cb Reidjbtagcb angebeutet wurSc, wie pt feht Don Sen

Regierungen gemadjt wirb, Wie jeteb neue öefeh eine ganje

Reibe ton 3*tiftl beroorrnfen (ann. Dab tbut aber jeteb

SimSebgcjch nodj fiel mehr wie ein SanSebgejeh. Sab Sieb

glcidifaUb tbut. Dafe Sab Sunsebgcjeh ergeht, wirb hier in

tiefem Saufe bcjdjtofjen, ohne Saft eb unb titögiid; ift, Sie

fämmtlididi BaiiScbaefchc jn ccntiliren, ohne tafj eb unb and)

nur einfällt, fie alle Surdjjublättcm. Sir haben im sorigen

3abrc bab 'Jibthgewcrbegcfeh crlaffen, unb haben bie baturih

geänberte ©ewerbogofehgebung nidit angefeljcn; bei bem (irlafj

beb Rotbgewerbegcfeh ift (einem ber Serrcn auf ber linfen

Seite eingefallen, alb tprincip IjinjupeUc«
,
wir müfiten nun

au# fagen, mab Don bcn ©ewerbeerbnungen in Sen einjelncn

Säntern abgeäntert fei.

Die Sunbebgefchgehung mürbe meiner Steinung na# bradj

gelegt, wenn ihr btcje Serpfli#tung, bie fie in tiefem einen

ijalle übernclmen feil. Wenn ihr tiefe SBerpftidjtung »irdidj

obläge. Die Bunbcbgefehgcbiing (ann nur Doiwärtb tommen,

Mn fie grobe ^rinjipien auojpridjt, wenn fie jagt, tiefe BJrin-

jipien ter Suntebgefehc geben ten einjclneii Bantebgcfchcn

uoran, tanadi haben bie ©cri#te fi# ju ri#tcu unb im 3®>’i-

felbfall ju niti#fiSen. Sab abgeänbert ift bur# bab Sunbeb-

(jcfeS, mab no# fortbeftcbni (ann unb barf, biejc (frage ju ent-

»dielten, meine Surren ,
ift im Dorlicgenbcn (fall brfonberb

ertei#tcrt bur# Sie Seratbuug, Sie wir neulidj gcma#t baten,

unS tic meiner Ucbcrjeugung nadj in Sen nä#ften jagen ju

einem ri#tigen Scfdjlufj führen Wirt. 3# gete ju, eb miirte

eine enSlofc 'Sonfuficn entfielen, wenn 22 fjötbfte Bantebgeri#tb-

bi’fe tarüber entfdjeiteii foBten, wel#eb ift bie wahre SeSentung

Seb SanSeIbgcKhbu#eS, weidicb ift bie ri#tige, wcldjrb bie

falj#c Dedaration, wcldjcb ift eine Stbäntcrung teifelbcn? Rur
ein gemeinfamerDber-SanSelbgfri#tbbof ma#t eb mögii# ticie

Sorlage jo ju bef#Iiejjen, wie fie uns bon ben DcrbünSeteit

Regietungen gema#t ift, unb i# mcdite Siejenigen meiner poli-

tifdjen Jfifunte, bie DieUci#t na# ber neuli#cn Debatte no#
ein SeSenlen gegen ben Sanbelogeri#tbhof haben, barauf auf-

mertfam ma#eu, bafj fr meiner Ueberjeugung na# für bab

beute Dorüegenbe ©ejeh ni#t ftimmen (önnen. wenn pc bcab-

fi#tigcn, nä#ftenb gegen ben Santetbgeri#tbbof ju ftimmen.

jfür bab fNmenbement Salbecf, glaube i#, wirb (einet Don

3bnen ftimmen; wenn einer ftimmen wirb, fo wirb er gegen

bab ©efej ftimmen. 3di glaube eb Wirb (einer tcr SlufforSe-

rung bcSmfen, wcldje neulich au uns ergangen ift. 3# mietet-

hole, mer beute für Sie Sorlage ftiuimt, Ser mup aud) für ten

SanSelbgeri#tbbof ftimmen, Senn beites crgäiijt fi# ganj notb-

mciitig. Dicfe Berlage führt ju einer entlojen Verwirrung,

wenn Ser gemcinjamc ©eri#tobof fehlt, unb hierbei glaube t#

für Seit gcuicinjamen ©cri#tbbcf einen juriftij#en Boten ge-

wonnen ju bähen. Der gemcinjamc öcridjtsbcf Wirt Sur#

tiefes ffiejep, tnb Doraubfi#tli# Sie grobe ÜJlajorität Seb S'’“
1
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feö annebmen wirb, eine juriftiidie ©othmenbtgfclt. gür aBeS

baSjenige aber, für baS eine juriftiidie Plotbwcnbigleit e.viftiit,

wirb pch and) febon bie juriftijd)e geern finben iafien, unb id)

glaube, ba fi beSpalb non biejem ©epebtspunfte aus, ber Sine-

brui „juriftiidier Unfinit" wenn er ncd; guläfpg wäre, nicht

gebraucht werben fann. Kleine Herren, wir haben gwei betcu-

tenbe Sorlagrn, in benen bie ©unbeSrcgierungcn uns porpbta-

gen einen ctbeblid)en Sehritt ui thun jur SReditSeinheit in

lEeutfcbionb, jo weit Pc nad) ben fepigen ©erbältniffcn, nad)

ber bepchenben ÜRaingrenje möglich ift. 3dt für meine Serien

halte tS tur gang unmöglich, bafj bieje Schritte oereitelt Wer-

ben burd) einen ©ejcblnp tiefes StcicbtStage».

pjrafifceut: ®er SIbgeorfcnete SürgerS hat baS ffiort.

SIbjjecrbneter iPürgerS: 'Kleine Herren, blcji wegen ber

Hutcritat, welche ber Slbgcorbnete Saltcd mit SRecht in biefem

$aufe in IReebtsaugelegchbcitcn in Slnfprucf) nehmen bann, bitte

ich ein (Paar Sorte gu bem, was gejagt ip, hinjutügrn gu

bürjen, rbgleidi bie Sache meines GradjtcnS fehr Har ip. 3$
möchte ben Seicbätag warnen, gleich am Beginn (einer legis-

latincn Sliätigfeit auf ben traurigen Sieg einjugehen, ber

unS im tKnträge Saltcd oorgefdpaacn ip. 3<b glaubt, cä

gehört jur Ghrc eines ©ejepea, bap eS bie wiberffre ehe üben

älteren ©efepc aufhebt. 3» biefer ffiirfung jebeS ©cfepeS tritt

allerbingS bei SuntcSgcjcpcn ned) bie anbere ffiirfung pinju,

bah eS für bie3ufunft ber üanbeSgricpgcbung unmügtid) madtt,

baffelbe gu änbern. Ser Slbgeerbncte Saltcd will ihm tiefe

3utunft wahren, aber bie Gbre nehmen, bie fonP jetem an-

bem öejepe gufommt, mag cS ein ©untcSgcfcp ober ein fianbcS-

geftp fein, Gr Will, bap tiefe« Wefch jwar heute pubiieirt

werbe
,

aber alles
,

bas feinem Snhalte wiberjpridit , nach wie

per bcpchen bleibe. 3d) frage, wenn wir baS wollen, wejn
bicfeS ©riep, unb was bat ber Slbgccrbnetc ffialted an ©rünben
borgebracht, um tiefen traurigen ffirg eingujdjlagcn? Gr hat

gejagt, eS fönnen 3wcifel entftehen, ob bieje ober jene ©epim-
mung bev GinfübruugSgcfepc in Uetcreinpimmung pcht mit

ber äBcd)jclorbnung unb bet (tanbelSgcfepgebung. Stilein Zweifel

werben auch nach bem Pintrag beö Slbgeorbneten Saltcd ent-

(tepen, wenn fpätcre hanteSgcjcpc pubiieirt werben, unb jelbft

in Scgiefjung auf ältere ©efepc werben biefe 3weifel burd; ben

Slntrag nicht bejeitigt, wie ber §crr ©untcS-älomniiffar ausgeführt

hat, Solche 3wetfel gu löjcn, iP Sache ber richterlichen ©c-
wali, unb gerabc tagu frnb bie @erid)te mit intelligenten SHid)-

tem, unb niept mit Klajdtincn Dcrfehcn. ®cr $err SHbgcortnete

fflalbecf hat ferner tarauf Ijingewtcjen, bap bamit «Wahren
perfnüpft feien, bap bas eine ober anbere aufgehoben werben

fonne, was nicht aufgehoben werben würbe, wenn mau cS näher

geprüft hätte. 3n biefer ©tgieljung möchte id) nur noch ein

(paar Sorte antührcu, um biefe ©(fahren auf ein Klinimum
ju rcbucircn. ©etenfen Sie bie ©cjchichtc bcS StUgemetnen

35cut(d)cn fjantelSgcfcpbucbcS unb ber fficcbfetortnung. faaupt-

fachlich lammt es auf baS erpere an. JtaS (tanbclsgcfepbueb

ip beratpen werten pon Vertretern aus allen Weilen -E/cutfdj-

lanbs, aus juriftlfchen unb fommerjtellen Streifen. Sei biefen

fehr ausführlichen unb fehr eingchenben ©crbantlimgen, welche

eine jehr lange 3cit in anfpruch nahmen, würbe auf aüe SotalPcr-

häitniffc, ©civohnheiteu unb Ufcmeen eingegangen mtb erft nad;

reiflicher 'jpriifung hefcfclopen, baS (tanbcISgciepbudj als ein ©e-
iepbudj für gang Itcutldjlanb jo unb nicht anber» gu faffen.

damals Würbe bas fwnbelSgcfcfctud) Pon ben etngelncn Staaten
pubiieirt. ®aS würbe gejchclien fein ,

wenn bapdbe ba-

mals wie jept non einer tBunbeSgcwalt pubiieirt worben
Wäre? SHait würbe eS pubiieirt haben unb ben cingelncn

Staaten üherlaficn haben, gu einer gewtpen ’fJeriobe GinführungS-

gejepc gu machen; unb gang ungmeifclhait würben and) nach

bem Sinne bcS Ülhgeerbiictcu Salbecf bie ßinführungSgcfcpe nur

infofem giltig fein, als Pc mit bem $anbcISgejepbuebc überein-

ftimmen. Gme folche p'ublilation fonute bamalS nur beSfjaih

nicht gcfdjebcn, weil eine ®unbc8gcwait bamalS nicht ejipirte;

aber man ging bamalS banon aus, baS $anbclSgc(epbuch

überall in bem Sinne gu publiciren, in weichem es in 31ürn-

berg abgefapt War, nämlid) als allgemeines Seitliches .fjantcls-

aejepbud); unb bie mciften Staaten haben bamalS ihre Gin-

fnhningSgejcpe ln ber fePen SH’fldjt gemacht, feine 'Kbüntcrung

bcs $aht’eISgrjcpbuchc8 in ben GtnführungSgefepcn porgunehmen.

$as ip gaftg heionbers in ^reupen gtfdiclicn
,
wo bie Ginfüh-

rung guerft ft.utfanb, unb wo, wie ber $err ühgeoebnete SPal-

bed feibP angeführt hat, man fid( alle SBlühe gegeben hat, auch

nicht bie getingpe äenberung, nicht ben Schein einer älenberung

eintreten gu taffen. las ift mehr ober weniger and; in allen

anberen Staaten gelehrigen. Kuti meint ber Slhgeorbncte SBal-

bed, bap wir, elje wir 6aS ©efep unb ben § '1 publicirten, in

ber ficmmijftei; nod» einmal bic gange SReipe ber GinführungS-

gefepc unb ade SePimmungcn burchgehen müpten. Idefcm
Serlangen gegenüber mache ich ihn baraut aufmerlfam, welches

ber ffieg gewefen ift, ben bie ©untcSregierung in golge b«
Sntrages cingefdjlagcn hat. Sämmtliche Staaten pnb anf-

geforbert worben, angufuhren, welche bem fjanbclsneicptud)

witerfpredjcnbe ©eftimnuingeit jic ton ben früheren GinführungS-

gefepen beibehalten wollen. Sie Jinb barin, wie bic änlacje

geig!, jehr weit gegangen. PlilcS ift geprüft worben unb bie

wohlmeinenbe Prüfung hat nur wenige fjunlte aefunben, werin

bic 211'Weidnmgeit beibehalten werben feilen. !Riiu folltcn wir

heute trop ber gang bctainirteii Prüfung unb trop btS heftimm-

teil PleiultateS, welches wirflid) allen Scbürfnipen, welche irgenb

entpehen fönnen, genügt unb eher gu weit geht als gu eng

ift, ein ©ejep erlagen unb gleichgcitig jagen, btefcs ©efep feile

bezüglich ber GinfiihrungSgefcpe bie natürliche Slirfung jebeS

©eftpes entbehren.

Pfräfibrnt: 3>er Mhgeorbnete greihetr gur Saheuau
hat baS ffiert.

greiherr jur 9}a6eitan: Slur ein $aar Serie in Slcjug

auf baS, was über bie ffiirfung biefe* ©cfepeS auf Sübbcupd»-

lanb gejagt worben ip. 22 ic ätnnahmc bicfeS ©efcpentwurfeS

hier im (laufe wirb meiner Uebcrgcugung nach leinen bauernben

9tip in bic SRcchtseinheit ber SRateric jwifchen ©übbeutfehianb

unb Diotbbeutfchianb bringen. IDafür wirb ber nationale ©eip

unb bic nationale Partei im Süben forgen. 3<h hebauere mit

einem ber Herren ©orrebner, bap man in Sübbeutf^Ianb in

lepter 3eit theiiweije angejangen hat, einjelnc Rechte materien

partifularipifd) gu hehanietn,' weiche hier gu gleicher 3c’t >'i

SIrhtit pnb, unb bap man nicht ein gcmeinfamcS ©ergehen ton

bert aus angehahnt hat. DicjeS Sebauern mup ich aber auch

in Jlejitg barauf ansjprechcn, bap pon hier aus feine Gtnlabung

au ben Süben ergangen ip, pch an ben gröperen Serien ber SRccfctä-

©efepgel’ung gu betheiligen. Klan joü aud) in biefer ©egichung

pch hier nicht auf pd) felbp gurüdgielien unb baS minbermächtige

Srüterpolf im Süben auf jebe guläjfige Seife in (eine Sphärt

hincingugichcn juchen.

Selche ffiirfung ber Grlap beS Piepgcn ©efcpcS in Segug

auf bie Aufhebung ber Schulchap in Sübbcutidpanb gehabt

hat, barübet wiB ich mir bem Sthgeorbncten pon i'ud gegenüber

eine beriditigenbe ©emerfung erlauben, ülerfclhc hat behaupte!,

bap in gang Sübbcutjcplanb bic Sdiultbap ned; heficht, baS

ip nicht ber galt. 3“t ©rophergegthum ©tffen teftebt pc nicht

mcl)r. Sie ift in golge bcs hier erlafjenen ©cfepeS, auch (üb-

lich beS ©laiuS, aufgehohen worben. 3n ©anern ip, — fo

Pie! id) weip, — baffelbe ber gaB. 3" ©abcii unb Sürttem-

berg ift bie Slufhchung bereits angehahnt. Sie Pch baS mit

ber Scbulbbap gcftaltet hat, nämlid), bap bie Siibbcutfche ®e-

fepgebung ber unfrigen nndjgefolgt ip, thtnfo wirb cS pch im

©ropen unb ffiangeit auch mit ber übrigen Dled)tSgtiepgcbung

gepalten, alfo im Sefentliehen auch mit bem ©efep, baS unS

hier poriiegt; aber id) mup bringenb wünjehen, bap man Süb-

bcutfd)lnnb md)t immer im Sdjlcpptau nad)folgcn iäpt, fonbetu bap

man rrrfuebt, fo Weit irgenb möglich, gemctnfetm torangugehen.

ptrnpbent: GS ift ein Slntrag auf Schlup ber 3>etatte

tingegangen — pon bem Slh^corbncten pon |)uttfamer (grau-

Patt). 3ch titte tiejeuigen (teeren pch gu erheben, bie ben

Slntrag unterftüpen —
(öefebiebt),

unb bie ben Scplup annehmen woBen.

(öefchicht.)

35aS ip bic Klafprität: ber Schlup fp angenommen.
3u einer peifönlidjcn ©emerfung hat baS Sort ber fttge-

orbnete Dr. Salb cd.

ähgeorbneter Dr. POcilbecf
r 3" ©ejug auf baS, wai

§crt Pon ©cpbcwip in Ulnfcljung te« SlntrageS tcS «bgeotb-
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netcn Jfepfer bemcrft bat, wiU idj nur ergingen, bap brr SIM
geortnetc Äctjjcc (einen Slntrag guriitfnaljm, natfjbom idy «Ifl

•fferreferent gebrochen hatte, unb bap tdj, na4 ben ©rfldrungcn,
Wie pc tamalfl bei bet 3urü<fnahmc abgegeben waren, berechtigt

War, angunefjmen, bap ber Eintrag gerate mit Bejug auf meine
Scjutig brb erhobenen 3weifelfl gunufgenommen war.

Sab übrigens 1104 in Slnjchnng ber Üerbmtung mit bem
CbcrbanbeUgeridjt gejagt i(t, . . .

Brdjibent: Sab liegt nicht rneljr in ben ©rengen einet

pcrjönlpijen ©emerfung,

Stfcgcorbnetcr Dr. 5Öalbeif: 34 wollte nur fagen, bap
i4 b a g u in meinet Siebe and) nidjt bic geringfte Bcranlafjung
gegeben trabe.

HJräfibent : Der fjerr Beridjtcrftatter pat bafl Sori.

Beri4terpattcr Dr. <?nbeninnn: (Meine .Herren! 34 will

Sic nur auf bic Bebeutung ben öegenfapefl aufmerfjam ma4en,
ber twi|4cn bem Slmenbement beb £>crrn Slbgeorbneten Dr. Sah
beit unb bem ©ejepentmurf liegt. (Darüber fann wohl Bticmanb

in biefem Jpaufc in 3®eifel jetn, bap, wenn bafl Stmcnbement
Salbcif angenommen würbe, wir ein gang anberefl ©epp an-

nehmen, alfl tafljcmgr, wel4ffl uns proponirt ift. (Der Unter-

14ieb ift gerategu himmelweit. Dev porliegcnbt ©efepentrourf

ift tacon ausgegangen ,
bap er wcnigftenä na4 einer Seite

hin bie Stc4 tfleinheit wirtlich hcrpdlcn Wollte, bie ja babur4
fo ntannigfa4 geftert worben ift, bap bie eingelnen ßanbeflgefep-

gehungen gegen bafl $antelflge)fpbu4
,

gegen bie Se4fclorb-
nung eingelne Bepimmungen erlaffen haben, ©fl liegen eine

Stenge berlei lanbcflgefcplidjet Bepimmungen por, unb ber ©e-
fepentwurf jagt nun: SlUffl bafljentge, Wafl abdnternber Statur

tP, jotl abgeidjafft jein. Jnfcweit wirb aifo wenigflenfl bie Stein-

heit befl $anbelägejcpbu4efl unb ber Se4felorbnimg wieber her-

oepeflt. Senn Sie bagegen bafl Slmenbement befl Slbgeorbneten

Dr. Satbecf annehmen, jo wirb Sttlefl flehen getafien, wafl irgenb

Wie gum hanbclflgcfepbu4 ober ber Kedjjetorbnung erlaffen

worben ift; mit auteren Sorten, cfl bleibt total bet bem be-

ftehenbeu 3uftante, mit bem einzigen Unterf4iete, bap Sic bic

betreffenten ©ejepe auf bem fragli'4cn Blatt ber ©efeppnnnt-

lung — Patt bap pe iüehcr Sanbeflgefepe waren unb blop alfl

ßanbeflgifepe eriftirten — für Bunbeflgcfcpe erfldren, im prafti-

f4en Bepanbe aber (eine Slentcrung oornchmen. Darin liegt

ber gewaltige Unterf4ieb unb bana4, meine .Herren, mögen Ste

P4 entf4eiten.

Um aber meinen ©tanbpiiuft mit jwei Sorten gu begeg-
nen, to mup i4 jagen, bie ©rfinbe, wd4 e ber SIbgcorbnetc

Dr. Salbei gut Scrtljeibigung (eines Slutragefl Porgebra4t hat,

tann i4 in feiner Scije gelten lafjen. Sein Slntrag hat, wie

er jetbft Ijerportjob, jmei Shetle. Dur4 ben jweiten Ilwil jetnefl

'Anträge* will er auflbrüaen, bap in 3utunjt bie betreffenten

©ejepe aud) iin Sege ber Bunbeflgefepgcbting abgeünbert werben

fönnen. 34 meine, biejerlheil befl Slutragefl ift jiemlidt iiberPüjPg,

benn bafl hat nodj Slicmanb jemalfl begwcifclt unb würbe ohne

ffieiterefl ebenjo aufl unjerem ©efepentwurfe heraus gu interpre-

tiren fein. Der JVern befl Stntragefl pedt aber in bem erPcn

Sape, ber aljo alle Ianbcflgefeplidjcn Beftimmungcn erhält, bie

bis jept irgentwie gu bem fraglidjcn ©efepe erlaffen worben
pnb. Unb mm frage i4 Sie, warum fallen Sic erhalten blei-

bend 818 fjauptpidjlidifter ©mnb ift Porgebra4t worben, bap
man eine jcldje gefepgeberi|4t Bepimmung gar nidjt erlaffen

fbnnc, wie fte im § 2 lautet, nämli4 tahin: „SlUefl, wafl ©r-

gänjung ift, fett einpweilen bcpeljen bleiben. Slllcfl wafl Slbdn-

bernng ift, fall abgef4ajft werben, mit ben wenigen Sluflnabmeu,

bie in ben fpätcren Paragraphen befl ©efepefl beroorgeljoben

werben. Dafl feit unguläipg fein na4 ber SKueführunfl befl

Slbgeorbneten Salbei, weit rfl eine Aajuipif jei, b. fj- weil bem
Sti4tcr bie ©ntföcibung im eingelnen gälte gugemntprt wirb,

ob bie betreffenbe Bepimmung wirfli4 abdnbernber ober nur

ergdngenbct Siatur jei. 6r will, patt bcjfen, wie er uns beut-

lia) geiagt hat, in bem fflcfcp eine Slufgdblung ber gcfepli4en

BePimmungcn, bie abgef4afft werten (ollen unter Sir. 1, 2, 3
nub 4.

3a. meint öerren, wenn ta her 3uf4 nitt her SKe4t3gefep-

gebung bleiben feilte — bafl ift her 3uf4nitt in ben ©ejepge-

bnngen maH4<r Dcutpcc ßdnber allerbtngfl bisljer gewefen —
bann würbe i4 cfl pir meine Perfon gang auperorbentli4 be-

Bahanbiungen befl Sieidjstaaefl befl Slorbb. Bunbefl-

.
— _S6. Styling atn 7. ffflai 1869.

bauern. 3tncr § 2 iP feine fafuiftif4e Bepimmung, fontcru

eine pernünpige pringipielle Bepimmung, wie Pc in bafl ©efep
gehört. 3u bafl ®e(ep gehört ber Sluflbrui cincfl flarcn prin-

gipfl, hingegeben in bie hdntc nernfinpig benfenter Sti4ter, bie

im einzelnen gegebenen gatte bamit gu operiren Wiffen werben.

Dap tiefl ber cingig gefunbe 3«panb ber ©ejepgebung ift, bafl

laffe i4 mir in reiner Seife nehmen, unb tdj hefte, bie Bun-
beflgojepgebung Wirt auf tiefen Bahnen, unb nicht in ben alten

Bahnen, weiter gehen.

Sio4 mehr aber mup i4 bebauern, wenn in ben Stabfüh-

rungen befl $errn Stbgeortneten Salbet f4lieplitfj gum Shell

an<h bafl wieber fjerrortrat, wafl nculi4 in ben Debatten über

ben oberften hanbelägeridjtflhof herporgetreten ift. (£r hat

glemli4 teutli4 auflnebrüdlt, bap es ipm gund4P unb um feten

preis auf bie ©rtjaltung befl p r e u p i i 4 1 n ©inführungsgejepefl

anfommt. 'Meine Herren, wenn wir unfl auf ben Stanbpunft
pellen, bap 3emantem bie ßrfjaltung befl Preupif4en ßinfüfj-

rungflgefepefl ober bie Rrhaltnng befl prcuptf4cn DJbertribunalfl

in feinem biflherigen Befiante lieber ift alfl bafl ©cuteinfame,

wafl wir in Deutf4lanb brau4en, bann laffen Sie unfl cinfa4

bte Bunbeflgefepgebung quittiren. 34 meine, wir haben unfl

Stile gu bem 3weefe gu Bereinigen, bap wir aufl ben Berpftiete-

nen Elementen uon gang Deutfiplanb fjeraufl gemeinfamefl Stecht

unb gemeinfamc 3uPitntionen f4affen, unb bap feiner tarum
an tiefem dweefe mitgnwirten minber gewillt fein barf,

weil er non feinen fpegiell etgentbümlldhen 3npituiionen

etwafl na4faffen müffc. Die ©inführungflgefepe ber

eingelnen Sdnbrr werten
,

bafl glebt ja au4 ber

Slbgeorbuete Dr. Salbeif gu, fpäter ober püher bo4 fallen;

pe werben gu einem gemeinfameit ©infütjrungegeicpe Bereinigt

werben muffen. Saturn fp efl benn nidjt mögti4, i4on *m
iepigen Slugenbtiif au« ben ©tngelgefepgebungen bte abdn-

bemten Sepimmungen heranflwerfen" ba Pe bie Sic4täein-

heit, wie Pe im $,inbe!flgefef;bu4 unb in ber Se4jclorbmmg
einmal anflgebrüdt ip, fÄjdbigen. 34 bitte Sic aufl tiefen

©rünten tringenb, bafl Shnentement befl Slhgcorbneten Salted
abgulehnen.

Bräptent: Der ähgeorbnete Dr. Salbccf hat bafl Sott
gu einer pcrjönlt4cn Bemctfung.

Slhgcorbneter Dr. POafbecf : 3n Begfehung auf bafl, wafl

ber fjjerr Otefercut gejagt hat, fann t4 mith lctigli4 auf bie

Pencgrapljif4en Beridjte begichen, um ber 3umutljung entgegen-

gu treten, bap efl mir hier auf Prcupcn anaefommen fei, mflhe-

jonbere auf bafl preupif4e Ginführungflgcjep alfl fol4efl. 34
habe ja bie ©rüube, warum in bfefem gatte bafl ©infüfjrungo-

gefep unb bafl £>anbelflgrtcpbii4 turdjaufl gufammengehören,

genau entmiddt, unb i4 bin einem Sillgemeinen ©infufjrungo-

gefepe bur4aufl ni4t entnegengetreten
,
wenn er nur erft auf

einer gefunbtn Bafffl beruht; id) wollte efl mir nupt in duhio,

im Duntcln, laffen.

pjräpbeitt: Unfcre Borläge tp bie gormcl berÄommifffon
für § 1 unb für § 2, welche leptere in bem Bcri4te auf Seite 4
unten nnb 5 ohen abgebnnft tp. 34 werbe mit ber SU'ftim-

mung über § 1 anfangen, gu bem fein Slmenbement Poniegt,

— bei 4 2 aber e r ft gur Stüpimmung bringen bafl Slmenbement

befl Slbgeorbneten Dr. Satbecf (158, 1) we!4ffl eine anbere

gaffung befl § 2 norf4lagt, — tur4 beffen Slnnaljmc, wie i4
bafl Slmenbement oerfiehc, bie |§ 3, 4 unb 5 Bon fetbp weg-

faBen unb bann ber § (j Me Str. 3 befommen würbe. Sollte

bas Slmenbement Salted ni4t angenommen werben, fo werte

tdj ben § 2, in ber gaffung bic bie Kommifpon Porjdjiägt unb
mit ber f\4 bie perbünteten Segierungen bur4 ihren fiommiffat

einperPantcn erftdrt haben, gur Slbftiminunj bringen.

§ 1 lautet:

Die Slllgemeine Deutf4e Se4felortnung (Slnlagc A)
nebp ben bie ©rgdngitng unb Srtduterung berfetben

betreffenben fogenannten Slürnberger SopeBen (Sin-

läge B), fowie bafl SIBgemeine Deutfdje £>anbcflgcjep-

bu'4 (Slnlage C) werben gu Buntcogejepcn erlldrt

unb alfl joldjc in bafl gefammte Bnnbeflgebiet einge-

führt, jetodj unbef4abet' ber Borfdjriften befl Bunbcfl-

gefepefl über bie jiationalitdt ber Äanffabrteijdjiffe

unb ihre Sefugnip gur giihrung ber Bitnbefljlagge

Pom 25. Eltober 18G7 (Bunbeflge(epblatt S. 35) unb

befl ©nnteflgefcpefl über bie Slufhebitng ber ®4ultl;ap

nom 29. 3Rai 1868 (Bunbeflgefepblatt S. 237).
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3eß 6ittc biejenigen perren aufjufteßen . bie — für beit

galt bet Hnnaßme beä ttcfeßeä — biefett fParagrapßen an-

nehmen wollen.

(öcftßicßi.)

33a« ift bie faft auänaßtnälofc (Majorität beä paujeä.

fflir tommen ju bem Slntrage beä Slbgeorbnetcn Dr. SBalbed:

btn § 2 beä ©eftßcä baßin ju faßen:

33ic bei ober natfi ber Ginfüßtung ber ffledifcl-

otbnung ber Mümßerget Nooeltcn unb beä panbelä-

gefcßbutßä in bie etnjelnen Bunbcäftaaten ober

bereit Canbeätßeile im fflege ber Canbeägeicßgebung

in Bejteßung auf bie gebauten öefeße biä jeßt

erlaffciicn Borftßriftcn bleiben alä lanbeägcfcßlidic

Borfcßriftcn in Jfrnft, fijnnen icbcdj für bie 3utunft
and) im SScge ber Bunbcägcjcßgebung abgeänberi

»erben.

33iejenigen Herren, bie bicjrrn Slntrage, — burd) beffen

Stnnaßme ber § 2 ber ftommifßonänorlagc. jewle bet SRegic-

rungäoorlage unb bie §§ 3, 4 unb 5 beä ©efeßeä bejeitigt »er-

ben mürben, — juftimmen, bitte idj, fteß ju erßeben,

(©ejtßicßt.)

Eaä ift bie «fflinberßeit; ber Sintrag ift abgcleßnt.
3dj bringt nun bie gaßung ber Äommifßon (©eite 4 beä

Bcritßtä unten unb Seite 5 oben) jur Sibftimmung. Entlad;

lautet ber § 2:

Eie bei ober natb ber Ginfüßrung ber ffiedjjelorbnuitg,

bet Mürnßerget Moocßen unb beä panbelägcftßbntßä

in bie etnjelnen Sunbeäftaatcn ober beten Canbeätßrile

int SScge ber Canbeägefcßgebung erlaßenen Borfeßrif-

ten blctbtn alä lanbcägefeßlitße Borfdtriftcn in fcmcit

in Straft, alä fte nur eine Grgänjung unb nitßt eine

Stbünberung einer Beftimmung ber SBeeßjelorbnung,

ber Nürnberger Nooclicn ober otä panbelägefeßßucßcä

entßalten.

3iß bitte biejenigen Herren, Rtß tu erßebeit bie biejem

gafiungäbctjeßlage ber Kommijjton juftimmen »ollen.

(©ejeßießt.)

Eaä ift bie feßt große «Majorität beä paujeä.

3u f 3 liegt (nad) Grlebignng beä Söalbed'jcßcn Stntrngce)

fein Stßänbcrungäoorjdilag oor. Jtß mürbe, wenn feine 31b-

ftimmung geforbert wirb, aud) biefen § 3 in A. B. Nr. 1—8
für in jweitcr Beratßung angenommen erflären.

SBBtr fomnten ju § 4, auf welditn ftd; ber Sintrag beä Mb-
geerbneten Bcder (Dlbenfeurg) (146), in feinen brei ecrjcßicbc-

nen Raffungen, unb bet Sintrag beä Slbgeorbncten Gufolbt (158, 2)
bejitßen.

Eer perr «Referent ßat baB SJort.

Berießtcrftatter Slbgeorbneter Dr. Gnbrmontt : '.Weine

pennt
! 3<ß ßalte cä für geeigneter, ju bem jweiten «JJunft, ber

in § 4 entßalten ift, in Betreff ber Bremer CöjdiorbHung, im
Sorauä baä SSSort ju ergreifen unb einfatß ben ©tanbpunft ber

ÄommifRon barjulcgeit, um uaeßßer nitßt alä (Partei mieß an
ber Eiäfuijion betßeiligen ju muffen.

Eie Äommifßon ßat, wie Sic auä bem Bericßte erfeßen,

in ferner SScife oerfannt, baß bie Bremer Cöjdiorbnung bem
panbeiägejeßbueß gegenüber eine weitgeßenbe Slbänberung ent-

galt. Gä fatm in ’btr Sßat feilt 3“rift bejtoeifelit, baß eine

intenßoe Slbänberung beä panbeiänejeßbudicä oorlicgt unb jwar
in ber Sicifc, baß bie Bremer fiöftßorbnung alä 3wangogefeß
auftritt. 3war ift, wie idß ßöre, in Bremen felbft unter an*

jeßnlitßen Suriften rooßl bie «Meinung oerbreitet gewefen ober

boeß alä jwcifeißaft angefeßen worben, ob bie Bremer Cöfdjorb-

nung einen io abjolut jwingenben Gßaraftcr ßabe, baß man
bureß anbere Verträge nitßt baritber ßinauäfommctt fönntc. 3<ß
muß prima facie bei Slnfttßt ber Bremer Cbjeßcrbmmg gefteßen:

itß ßalte fte für ein jwingcnbeä öejeß unb Bereinbarungcn ber

©tßiger, mit benen fte über bie Cöjdiorbnung ßinauälommen
tonnten, giebt tä nitßt; ieber ©djijfer, ber in Bremen nnfommt,
fann eben naeß ber Cöjdiorbnung bcßanbelt werben unb muß fuß

bao gefallen Iaffen. Kenn baä ©ließ biefen Gßarafter ßat, bann

V läßt fitß ferner nießt oerfennen
,
baß barauä große Benacßtßcili*

gütigen für bie ©tßiffcr eutfteßen tönnen, wie bicä nutß in bem

Beließt angcbcutct ift, unb cbenfo wenig läßt fitß oerfennen,

baß tiefe Beftimmungen 3um Bortßeil ber Bremer Gmpfängcr,

ber Bremer Äaufleute, auägenußt werben ffennc.

SSenn wir bei foitßer Sage ber Einge unä bie grage oor*

julegcn ßaben: foltert wir unter folebcn Umftänbcn bie SJbftß*

orbmtng befteßen iaffen ober nitßt, fo fenmit meine« Graeßicnä

golgcnbcä in Bctracßt. Ginmal fteßt mir baä teft, baß wir nitßt,

wie bie ccentueücii SInträge beä Slbgeorbncten Bcder woKcn,

irgenb weltße Stcnbctnng oorneßmen fännen. ffiir fönnen natß

bem ganjen ©tanbpunft unfere« ©efeßentwurf« feine Slenberung

an bem panbelägeießbutß oorneßmen; benn wir erfldrcn ja, wir

wollen baä panbelägefeßbutß einflweilcn fo anneßmeit, wie eä geßt

unb fteßt, unb unä jur ©iimbe auf eine SRcotfton nidit eittlalfen.

Earauä folgt, baß ber erftt roentuelle Bcridiiag beä Slbgcotbne*

ten Beiter nad; meiner ÜRcinung unmöglitß angenommen werben

fann. Gbcnfo wenig aber autß ber jrncile Botftßlag, beim eä

ftßeint mir notß ungeeigneter, baß wir unä im fReicßätage bin*

feßen, unb nun glcttßfam bie Bremer Söitßorbnung ertra bloß

für Bremen antenbtren ober in einem einjclnen ipuntte ocr*

beffern, baä ßalte itß grabeju für umnßglitß. «Dletneä Gratß*

lenä barf nut ber erfte Bcrjdilag beä Slbgeorbncten Betfer in

Betradit lommen, ber barauf abjtelt, ju erflären, baß bie Bre-

mer fiöftßorbnung ferner nitßt gelten foU. Eaä fönnen wir

aUcrbingä oerfügen, wir fönnen fagen, bie Söftßorbnung iß

eine Slbänberung beä panbelägcicßbutßä, äbänbetuitgcn beä

$anbelägcfeßbud)ä wollen wir nitßt, unb weit bicä eine Slßan*

berung ift, fo raßren wir fic mir einem geberftritß ab unb

(teilen ben 3'>f*anb ber, ber ttntß bem panbelägcfcßbutß begrün*

bet ift. (fragen wir unä aber, ob wir baä tßun wollen, fo

ift bie .Ronimiffion ber «Meinung, baä eä botß ju bebcnflitß fei,

eine foldje Stbftbaffung ber Cöfcßorbnung oon ßier auä oßne

SSeitcrcä ju befretiren, uub ißre Grwägungen fmb folgenbe:

bie Bremer üöfdjorbnung befteßt einmal in SUaft, fie ift ju

©taube gefommen natß einer langwierigen, jcßwereit Eebatte in

Bremen felbft, bei ber bie cerfduebenften Parteien geßört, bie

oetfeßiebenften 3ntereffen ßerüdßtßtigt worben ßnb. GnMitß

ßat man biefe Cöfcßorbnung gefeßaffen unb ßat bamit jeitßer

ejiftirt. Gä ift babei gewiß ein jdjwer wiegettbeä 3engniß für

bie ÜRögließfeit ber Cöfcßorbnung, baß in Bremen felbft bie

aßi bet ©eßifforßebcr außerorbcntlicß ftarf ift, ein großer

ßeii, wenn id; reißt ßeritßtet bin, faft
s
/s ber in Breinra

eingeßenben Stßiffc fntb Brentiftße ©tßiffe, geßören Bremer

©tßtffärßebcr n. SJcnti nun eine Bcrorbnung erlaßen würbe, bie

fo unenblitß auf bie Stßißcr brüdt, wie oott tmberer ©eile fee*

ßanptet wirb, io würben ja bie Bremer ©tbißärßebcr ißre eige-

nen 3nteßcn burtß biefe Cöfeßorbmmg gcfeßäbigt ßaben. Eaä
ift eine Gtwägung, auä ber bie «Majorität ber Äommifflcn ge-

folgert ßat, bie Cofdj orbnuttg muß botß irgenbwfe in ben Ser-

ßältnißen nctßwcnbig begrünbet gewefen fein, wenn eben bie

Bremer, obglcitß fo jaßlrcitße Mßcbcr unter ißnen ftßcn, fltß

ocranlaßt gefeßen ßaben, ein ©efeß btefer Slrt ju matben. 353ir

tonnten ferner nitßt überfeßen, baß Bremen eigcntßümlitß ftluirt

ift, unb fuß barin mit feiner anbern wenn autß nidit ganj am
«Meere betegenen pafenftabt oergleiößen läßt. Eer 3ugaug ju

Bremen aut bet SSefer ift lang, unb bic Umnöglitßfcit, biä

nad; Bremen oon ber untern SBcfer ßerauf ßinjufommen, iß

allgemein betannt. 3>'foigc tiefer nafütlitßcn Cage ßaben ßtb

nun in Bremen altßergebraißle Ginrtdjiungen ctablirt, fo nament-

iitß baä Ccicßterjtßißämcfcn, unb unoatreiiitße Stimmen auä

Bremen oerßeßern, baß cä auf biefe SSeije, wie bic Cöitßorbnrnig

einnimmt, ftets oon früßeißer gcßalten ift. SSenn nun alio

auä bem ©tßooße ber Bremer Bürgcrftßaft im Stnftßluß an bie

oon früßerßer beftanbene Ginritßiung biefeä ©ejeß erlaßen wor-

ben ift, jo läßt ßtß botß nießt fo oßne SSeitereä barüber ßinweggeßen.

SSäre baßeiße ganj uncrträglid; nad; anberen ©eiten ßtn er-

feßieuen, fo ßättc man boeß billig oielleußt erwarten tönnen.

baß ßd; bagegen feßon früßer ein Sturm, ober, gelinber gejagt,

eine Icbßafte Sintioatßie funbgetßan ßätte. Jrtbeßcn unftreä

SBifieitä — in ber äSoutmiffion ßnb wir wenigftcnä nitßt weiter

inftruirt — finb erß jeßt anläßließ beä ßJlanel, baä panbtlä-

gefeßbueß alä Bunbeegcfeß einjufüßren, biefe Silagen über bie

Cöjeßorbnung jitnt Borfdjein gefommen. Sie ßnb jtim Borf^ein

gefemmen namentlid; oon Seiten ber an ber Unterwefer woßit-

ßaiten Sd;ifier auä bem Dlbcnbnrgijd;en. fMatt ßat außerbem

|

nießt geliert, baß in bent 3tUraum oon brei 3aßrcn, jeitbem

bie Cöjeßorbuuiig befteßt, etwa ein großer Naditßeii bet Bremer

©eßißfaßrt entftemben fei, baß bie 3aßl ber anfommenben Stßifte

abgonommen ßabe, baß etwa eine Berwcigcrung ber graeßt ein-
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getreten fei, ober baff bic ©Ziffer ed abgeleljnt litten, bie gradjt
nadj Sremen ju übernehmen, unb ihre Verträge nur auf Slb*

lieferung ter SBaarc in (Sldfleth, Sremcrbafcn ober fonft wo
geftcUt hätten. 9lüeö bad liegt und wenigftend nicht in rennt«

lieber SBeife »or. SBir hoben und dcdljalb in ber ÄommijPon
einfach auf ben ©tandpunft ftellcn muffen, ju jagen, non liquet:

Ruf ber einen ©eite wirb unb ton fetjr achtbaren unb, wie ich

glaube, unparteilichen ©teilen aud ©reinen berichtet, baff man
bie Erhaltung ber ßanbcdgejcffgcbuiig gcrabeju für etwad Rotfj*

wenbiged für eine Öebendbebingung in ©reinen anfleht, unb
bah bie jehwerffe ©djäbigung bed ©reiner £>andcld baraud her«

»ergehen fönnte, wenn man bie ßöjdjorbnuna einfach abjchaffeit

unb bad #anbeldgcfcfcbud) in »olle Äraft jeffen wollte. Stuf

ber anberen ©eite mögen bic Klagen ciued grofien Dljciled ber

©chifferjchaft begrüntet fein; aber, meine Herren, wer oou und
im Reidjdtage ober in ber Äommijpon ift benn nun in ber ßage,

bei ben Querelen, bic pon beiben ©eiten fommen, ohne 2Beitered

ju cutjdjcibcn? ©tinbeftenö gehört baju unfered trachtend eine

einganglidje ßnguete, eine genaue Uuterjudjuug ber beftehenben

Serbältniffc, um barüber !lar ju werben , ob man ed ridfiren

fönnc, bic ßöfdjorbnung mit einem ©trieb abjufdjaffen. ©o
ohne SBeitered auf bic wenn auch rccbtfdjeiiilidjcii Älagcu bed einen

Dbeileo ber Setheiligten, ber©chijfer »on ber Unterwejer, mit einem

folchen ©chritt coranjugehen, bad jdjicn und bodj ju bedcnflidj,

unb ich gefiehe für meine ©erjon offen unb ehrlich, baju würbe mir
bie ©erantwertung ju jdjwcr jein. Dad ift ber einfache ©runb,
warum 3bnen — winedwegd aud Stjmpatljic für bic Sremijche
ßöfdjorbnung, aber einfach, weil man (ich »er ber allju jdjwcrcn

©erantwertung fürchtete — bic Äommijjtcn »orgcjdjlagen hat,

ber Sremifchcn ßöfchorbnung wenigftend, — benn mehr Se*
beutung Ijnt ed nicht, — eiuftweilen bad Dajeiu ju friften.

©Jrriftbent: Der Slbgcorbnetc Secfer (Oldenburg) hot

bad SBort.

Slbgeorbucter ©eefer (Oldenburg:) ©leine Herren! 3dj
hoffe 3hnen hoch jeigen ju rönnen, baff bic fflebenfeit, bie ber

£jcrr Vorredner bcroorgcljoben hat, fo gtoff nidjt finb, unb bah
felbft in Sremen »on jeher cd an ©tiinmen nicht gefehlt hot,

bic ben einen ©unft ber ßöfchorbnung, um ben ed fich hi«
bandelt — benn nie foll »erfannt werben, baß bie ßöfchorbnung

im llebrigcn ein guted SBerf ift, bad »iele alte Uebelftänbe be*

feitigt hat — aufd £>eftfgpe angegriffen hoben, unb bah biefer

©uiift noch honte feinedwegd allgemein gebilligt wirb, liefen
einen ©unft muffen wir aber hoch etwad näher iitd Singe faffen.

Sßorin befteht bie Slendcrung bed $anbcldgefe^buqed? ber

©chiffer, meine Herren, hat feinen Slniprud) junädjft an ben,

ber ihm bie gradjt gegeben hot, bem Sefradjter
;

jetjt beftimmt

aber bad tpanbeldgejel?buch : mit bem Slugenblicfe, wo er feine

gradjt an ben (Empfänger abgiebt, »erliert er feinen Slnfprud;

an bem Sefradjter (bad hat auch bic Sremijche ßöjdjorditung

nicht geänbert); dafür aber, baff er biejeit Slnfprud) »erliert

gkbt ihm bad tpanbeldgefeftbudj einen Slnfurudj an ben Empfänger
(ben läfit ihm auch bie ßöfchorbnung.) 21ber bad §anbelögcfefe*

buch geht weiter unb fagt: SBeil er mit bem (Sinpfänger nidjt

fontraljirt hot nnb gar nicht in ber ßage ift, beffen ©erhält«

niffe ju fenneu, fo genügt nidjt ein einfadjcd ©effeit bed einen

Slnfprudjd für ben aubern, jonberu man tmifj ihm eine Sicher*

heit geben; er joll nidjt anberd »erpflidjtet fein, bie SBaare, bie

er in ganten hot, audjulicfcrn, ald 3ug um 3»3. old wenn
ber Empfänger iljm jaljlt, bejieljungdweiic Sicherheit leiftet:

jahlt badjenige, wad liguibe ift, feine gradjt unb feine ©pefen,

bie bamit jufammenljängeii, Sicherheit leiftet für badjeiiige,

wad illiquide ift, für etwaige £>a»arie, bic auf ben Gütern haftet.

Dad ftreidjt nun bie Srcmer ßöjdjorbnung im § 2 am t^nbe

unb jagt: Der (Smpfänger, wenn er bie SBaaren am ßöjdjplaffe

in (.'empfang nimmt, braucht nicht ju jahlcit, braucht feine

Sicherheit ju leiften. ©leine Herren! SBic fommt Sremen
baju? ©djon ald bad $anteldgejrff beratljen würbe, opponirten

bie £anjeftäbte gegen ein joldjed Rcdjt ber ßeiftung 3uil um
3ug jwijdjen bem ©djiger unb SBaarenempfänger ober bem
Kaufmann. 3b« Sebenfeu würben »on ber Ä'oiiimiffion nidjt

gebilligt. Hamburg lieh ed babei unb man Ijot nidjt gehört,

bah ed, obgleich bort ähnliche Verfjältniffc Walten wie auf ber

SBeier, flctj babei fdjledjtcr geftaitbeit habe. Sremen blieb nidjt

habet, Sremen beftimmte in feiner <5infiibrungd«Vcrorbming »on

1864
, bah ber ©chiffer jWar nicht gleidj Gablung »erlangen

fönne; gab ihm aber bad Rcd)t, wie cd bad £>anbeldgcjcffbudj

in Streitfällen »wifdjen bem ©chiffer unb bem Äaufmann bent

©djiffer giebt: Dcpopticn ber gradjt nebft ben ©ebengebühren
ju »erlangen, unb jwar ber Slrt, wie ich cd in meinem jweiten

cpeittucllcit Einträge audgebrüeft höbe, baff bann ber ©djiffer

gegen Sicherheit bie beponirte ©uniiue heben fann. (5d bauerte

nidjt lange, jo war bic Sremer Siirgerfdjaft auch hiermit nicht

jufricbcn, bad ©eponiren genirt, bad ©elb liegt eine 3 e«tlang

lahui: fie bot eine blopc ©idjerheit an. ®er ©enat »on Sremen
blieb bei ber Slnffcht, ed müffe bei ber ÜJeponirung bleiben;

unb ein ©litadjteu ber Sremer ^anbeldfammer »om 23. IDc*

jember 1864 ftimmte bem ©enate bei.

®ie Siirgcrjdjait wollte ni^t fügen, ed würbe ein

neuer Sludidjuf) cingciefjt uub cd fant enblidj bad ®ejcj} »on
1866 ju ©taube, wobei man SDcpofition unb ©idjerheit weg«
ftridj, unb ber ©djiffer nidjtd meljr erljielt, ald fein gefeblidjed

©fanbreefft an ten (Sutern, wcldjcd nur in felteneu gälten ffierth

hat. (Sd bauert allcrbiugä breipig Sage, aber ed Ijoftet nur alt

ben (Siitern, bie nodj in ben fänden bed ömpfängerd ober 3)cr*

fenigen ffnb, bic fiir ifjn behfjen; bad ©nt ijnftet nicht mehr,
wenn ed in dritte öäube gefommen ift, unb felbft in ben gälten,

meine Herren, wo der Sremer bie Söaarc gar nidjt nadj Sremen
befommt, foitbern ffc fdion »on ben ßöjchplähen wcgfdjicft,

braudjt er nicht ©icherijeit ju leiften nach ber audbriieftidjen

Seftimmung bed § 2.

!Dad ift bad für ben ©chiffer ^jarte unb Drücfenbe,

wad ich ju bejeitigen wünjdje biirdj meine »erfdjiebenen 2ln«

träge. Der ©rund, warum bic Sremer baju gefommen find,

ift »on bem $jerrn Referenten fdjon richtig angegeben worben;
er liegt nicht blofi darin, bah bie Sremer Schiffer, welche bie

SBaare nadj Sremen jit liefern angenommen hoben, mit ihren

Schiffen nidjt nach Sremen fommen fönnen, folche ©erhältniffe

finden fidj auch anberdwo, wenn auch »ielleidjt nicht in fo

grofjem ©laüftabe, jwifcheu ©eterdburg unb K'ronftabt, jwifdjen

Riga und ©winemünbe, Ä'önigdbcrg unb ©iUau. Dort gilt

bad £anbeldgcfcfcbudi auch für foldje gäHe. Sßorauf Siemen
fidj aber bejonberd ftiipt, bad ift bad alte £>erfomnten, welched

audj in dem ©ejepe Slncrfennuiig gefunden Ijat, baff ber Strand«

port auf den ßeidjtcrfdjiffen »om ©eefdjiffc bid Sremen auf

Äoften Hnb ©efaljr bed (Smpfäiigcrd gefchieljt; bie ©mpfänger
jagen, wenn wir am ßojdjplahe bic SSaaren annehmen müffen,

jum Sheil auf bem SBaffer, fo finb wir nicht in ber ßage
Slllcd »iptiren ju fönnen, unb wenn wir bem Schiffer bort bic

ganje gradjt bejahten müffen, ohne ihm bereite jagen ju fönnen,

bic unb bic ©tängel ffnb an ben SBaaren, wofür wir Dir einen

Slbjug ju ntadjen hoben, jo geht er in ©ce mit feinem ©elbeunb
wir hoben bad Radjieljen. SBenn biejer ©iitwonb audj für mandje
ffikare gar nicht jutreffenb ift, ebenfo nicht für Ablieferungen

im Sreinerljnfcn unb folche gälle, wo bie Sremer felbft die

SBaaren nidjt nadj Sremen jehaffen, jo will idj bod) nidjt »er«

fennen, baff ed für einjclne gälle bem Sremer Kaufmann bc*

läftigenb fein mag, und idj bin weit b«»oti entfernt, bem Sre-
mer Handel etwad Scläftigcnbed jumutljcn ju wollen, wenn idj

nur irgend bcni ©djiffer mit ©ewährung einiger ©idjerheit ©c*
redjtigfeit »erjdjaffcn f«nn, benn »on der Slütlje bed Sremer
Jpatibeld leben ja bie ©djiffer. Der Radjtljeil nun, weldjer

bem ©djiffer burch biejeu ÜWangcl an Sicherheit jugefiigt wirb,

ift grofj. 6d ift nämlidj allgemein Älage bei cen Schiffern,

bic,' nachdem pc bie SBaare am ßöjdjplape abgcliefcrt haben,

nach Sremen reifen müffen, um dort iljr ©elb ju empfangen,

worauf pe nadj ber ßöfdjerbnung bid ju jef)» Dagen warten

müffen, — baff Pe nidjt bloff Ijoupg noch länger warten müffen,

fonbern baff nun audj der Sremer (Smgfänger ihm ungerechter

SBeife Slbjügc für ©dhaben an ben SBaaren macht, bie er pdj

gefallen lajfcii muff. — Dem Schiffer ift jeber Dag »on SBertlj,

jede Verlängerung bed Slufentbaltä foftet ihm ©elb, er fjot

»ielleidjt Rüdfraajt, — jefft muff er afforbiren, jefft muff er

pdj fragen, weldjer ©djahen ift gröffer: länger warten und
»rojcjpren, ober pdj ben Slbjug gefallen lajfen?' Da läfft er fidj

jaft immer ben Slbjug gefallen, denn fein 3 'itcreffe am gort*

fommen iff gröffer. Rach olleii Stadjridjten, bic idj befommen
tjabe, pnb unter brei gälten ber Slbliefening joldjer Slrt, in

jwei gätlen bem Schiffer Slbjiigc gemacht, bie er für unge-

recht holt.

($ört! hört!)

3<h Spreche nidjt bloff »on Klagen aud bem Dlbenburgifdjen,

wie ber Jperr Sericffterftattcr meinte, idj fjobe nadj der Äom-
miSPondbcratljung , wo mir ber Sorwurf gemadjt wurde »on

124 ’ JT

Digltized by Google



852 SRetdijStag beö fftotbbeutfdjiett 93unbe8. — 36. ©ifeuttg am 7. 3J?ai 1869.

einem KoKegen and bem Radjbarftaate, alö ob id) nur Dlben«

burgijdje Sntereßcn verträte
,
— einen Übertreter beö regten

Scjeruferö um Radjforjdjung bajclbfi gebeten. Senn er guni

Sorte fontmt, n?trb er baffeibe jagen, wie id), er (jat biefelbcn

Radjridjten befommcn, bie id) befommcn Ijabc. ÜJteine ^erren,

(Sie mürben mit Redjt jagen, baö märe unbenfbar, fo tonnten

bie Bremer Kaufleutc nicht Ijanbeln, menn bie Sdiulb allein an

beit Kauflcuten läge, baö ift aber nidjt ber gaß, bie Sdjulb

liegt vielmehr in ber Beftimmung bcö ©efefeeö, baf) ber Bremer
Kaufmann, meil er am ßbfe^vt^fee bie äBaaren nicht gehörig

beßdjtigcn fann, mie er jagt, jie auj feine ©efaljr unb Koften

burd) ßeidjtcrjdjiffe nad) Bremen bringt, bort befidjtigt, unb
menn ftd) SRnntob ergeben, nidjt tocif), mo rütjren bie her*?

Sic merben bem Seefdjiffcr gur fiaft gelegt, ber aber jagt, ich

habe ridjtig abgclicfcrt. 3a ingmijdjen ift bie Staate in ben

Jpanben ber 2eid?terjd)iffcr gemejen. Ser tann jefct jagen, mo
bie SDianfo’ö herrühren? Der innere Konffift, ber tit biejer

Beftimuiung liegt: mirflieber ©mpfang an bem einen Drt unb
gcjcfelidjcr ßmpfang an bem anbern Dil, ift eben nicht anberö

io$bar, alö menn Sie eine joldje Beftimmuug hinmegftreidjeu.

Daö ^inmegftreidjen ift baljer ber erfte Eintrag, ben id)

mir gu ftellen erlaubt fjflöe. Söaö mürbe bie gotge jein?

SReine Herren, id) glaube, bie golgc mürbe einfach bie fein,

bap iefet bie Bremer guglcidj aud) bie Beftimmung, bajj

auj «often bcö Bremer ßuipfängerö ber iranöport bon
ben ßojdjpläfeeu nach Bremen ftattfinben muffe, aufheben

mürben. 6ö mürbe baö eintreten, maö tljatfädjlid} fdjoit für

ben Slopb gilt, auf ben bie gange ßöjdjorbnung gar feine 9In-

menbuug ftnben fann
,

benn menn ber fid) ben Beftimmungen
berjelben in Bejug auj bie Söjdjung jeinet Danipßdjiffc unter-

merjeu jollte, märe jein Uobcöitrlljcil reif. Dabei muff ich nod)

auf ßinö aufmerljam madjen. Senn id) gejagt habe, bajj jämmt-
lidje Sdjiffcr Klagten , jo jinb barunter gtoar and) Bremer
©djifjer begriffen ,

aber bodj nicht jo jcljr biejenigen Sdjiffcr,

bie in Bremen burd) Bremer Oiljcber vertreten jtnb
,
maö

ber $>err Slbgeorbnete (Snbemann jo muuberbar gefunben fjat.

Senn ich jage, eö trifft ben Schiffer nidjt, ber ooit Bremer
Rhcbevn in Bremen öertreten ift, jo hat baö jeinen natürlichen

©runb: biejer Schiffer braucht nidjt ju märten, mie ein frember

Schiffer, ber bort feinen Bcrtrcter hat, ber Bremer Rljeber lägt

il)it reijen unb vertritt iljn ben Kaufmann gegenüber, abgefef)eii

baoon, bah bem Bremer Rljeber mie bem'ßlopb jdjon'megeit

feiner Kenntiiifj am Drte bie Beftimmungen ber fiöjchorbnüng

nid)t jo laftig ftiib, ba er oon ber Beftimmuug, baf) im Rotfjfall

Sicherheitemahregeln beantragt merben föunen, leidjter ©ebraudj

madjen fann, mie ein frember Sdjiffcr.

SRit ber Sirfiamfeit beö §anbelögejcfebudjeö mürbe nun

einfach baö eintreten, maö jofet frir ben ületjb gilt, bie gradjt-

jdjiffer fönnten frei fonfurnren, fee hatten bie gradjt nach

Bremen gu jdjaffen, menn fic bieö fontraftlid) übernommen
hätten. Daß bieö aud; in Bremen jelbft für guläjjig gehalten

morben
,

bajiir teilt id) bem Borljinbemerften nod) Ijinjufiigcn,

bah nod) bei ber allcrlefetcn Sdjluhberatfjung tu Bremen ber

Ridjtcr ©röning beantragt hat, eö bei ben Beftimmungen beö

£»anbclögejefebua)e8 gu laffen.

Goentuell habe idi mir erlaubt, 3h"en 3 toci anbere Bor«

fdjläge ju madjen: einen erften ber baljüt geht, baff eö bei bem
A^anbclögcjefebudj bann bleibt, menn ber Schiffer bem ßm»
pfänger Kaution leiftet für alle SJtängel

,
bie etma bie Saatc

erlitten hat. Dabei jeije ich gar fein Bebenfen. Des $errn
Referenten Bebenfen: „baö enthalte eine Slenbcrung bcö Apanbelö«

S
ejejjbudjö,'

1

fanti ich nidjt tfjeilen. Können mir bie betreffenton

Jejtimmimgcn beö .<SanbeIögeffhbud)ö ber Bremer Söjchorbnung
gegenüber in Kraft gang halten unb gang aufier Kraft jefjeu, je

fönnen mir, glaube ich, aud) beftimmen, baji fte bann in Kraft

. bleiben, menn ber Schiffer feine Sidjcrheit leiftet, unb uidjt in

Kraft bleiben, menn er bem (Smpfäuger Sid)erl)cit fteHt.

®cu lebten Borj^lag habe ich beöljalb gcmad)t, meil er

gang baö Bedjt enthalt, maö oon 1804 an bis gur Scjdjorbnuug

in Bremen gegolten Ijat, maö ber Bremer Senat biö juin

lebten ßrlap ber ßöjchorbnung für baö allein Richtige unb

Bmecfmähigc erfannt hat, maö auch bie Bremer Jpanbelölamtner

in ihrem ©utadjtcn oain 23. Jüejeniber 1864 jiir baö 3>occf-

mäfjige erfannt hat, maö mit ber Beftimmung beö $anbelö«
gejebbudieö über Streit gmijdjen Schiffern uiib ßmpfängeru
ftimmt unb fid) iufofem gang gut ben Beftimmungen beö

A>uibelögcjebbucheö anjchlicht. Um I)>er bem ßinmanbe git

begegnen, bah mir fein Bremer ©ejeb änbern Könnten, habe

id) mir erlaubt, bie Sleitbcruttg ben Bremern jelbft gu über«

laffen unb gejagt, eö joll bie Bremer 2ojd)itug in Kraft bleiben

aud) in Betreff ber Slcnberuug beö ipanbdögejehbudjeö, menn
bie Bremer jelbft biö ginn 1. 3anuar 1870, biö gtint 3i'frajt*

treten biejeö ©cjchcö, mogu aljo nod) Beit genug ift, bie frühere

SDepojitiouöpflidjt mieber einführen. S'h glaube, meine Herren,

baff baö mol)l ocrlangt merben Konnte. 9ln fid) mar cö ja

eigentlich Sache ber Bremer, menn fie eine Süiöuahme oer-

langten oon bem, maö jiir gang 9torbbcutjd)laub Dleditcnö fein

jott, bie Suönaljme jo gu gehalten, batj jie allen Steilen ge«

redit merbe. Senn fie bieö nidjt tljatcn, unb menn mir iefet

bagu bie £»anb bieten, .jo jeije ich nicht ein, bah baö ein

Eingriff in bic Bremer ©ejcfegcbmtg ift, mir überlaffen ihnen

jelbft bic freie Stahl. SReine ßerren , uubejdjränÜ fönnen
Sie meiiieö ßradjtcnö bie Qluönahme, . bie ijicr oom ^aubelö«

gejefebud) gemadjt ift, nicht oigorifiron, unbejehränft fönnen
Sie eö namentlich bem auömärtigen Sdjiffcr gegenüber nidjt

oerantmerten, ber ohne baö Bremer Stcdjt gn fennen, naöh ber

Scjcr foinint, unb bem man bort feine Staaren abnimmt unb
ihn gu jeinent groben ßrjtaunen nad) Bremen jdmft, um jciit

©clb gu holen, aber feiten ooll gu erhalten. SReine Herren,

auj ein joldjeö 9icdjt bürfen Siebaö Siegel beö 9lerbbeutjd)en

JRcidjötageö nicht brüefen.

(Braoo!)

^rnfibeitt: $cr Jperr Beoolltnädjtigfc ginn Bunbeöratlj

Btinifter-fftcfibent Dr. Krüger hat baö Soll.

Bcooümädjtigtcr gum Bunbeöratlj für bie freie unb Ajanfc«

ftabt Sübecf 9Rinifter«9leflbent Dr. firüflec: SReine Herren!
Die Anträge beö Ferrit 9lbgeorbnetcn Bcrfer jomie aud) bev

Eintrag bev Slgcorbnetcn ßpjolbt unb ©cuoffen fdjeiucn auö ber

9lit)ld)t Ijeroorgcgangcn git fein, bah bie Bremer Berechnung
über bie ßÖjdjiina ber Sccjchiffe baö 3ntereffc bcö fiabungö-

empfängerö auf Koftcit bcö Sdjiffcrö in ungebührlicher Seife
beoorgügt habe. 3d) erlaube mir nun, biejer 9liifid)t gunächft

ciitgcgcuguljaltcn, maö bereitö oon bem £>etrn Referenten her*

oorgehoben ift, bah baö Rhebereigefd)äft ein faufman ttifdjcö

©efdjäft ift, unb baf) baffeibe in Bremen in bebeutenbem Um-
fange betrieben mirb. Sd'ou biejer Umftanb bürgt bafür, bah
eine Benachteiligung beö Schiffaö ober, maö baffeibe ift, ber
Rljeberei nidjt in ber Slbfidjt bev Berorbuuug liegen fennte.

Die Rljeberei ift im Bremer Kaufmanitflaubc oicl gu galjlreidj

oertreten, alö bah f>c eine unbillige Bchnnblung burd; bic ©c*
jefegebung bort ftd) hätte gefallen laffen.

3n ber Sffat ift and) bie augcfodjtcnc Berorbuuug nicht

ein ^'robult ber Sillfür ober ein Sift ber UnbiUigfcit, ber bem
einen 21)cil oon bem anbern oftropirt märe, joiibem fie ift ein

burd) bic ©cjcfegebung oolljogoncö Kompromih jmijd'cn bem
3ntcrcffe beö ßabungöempfängcrö unb bemienigcit t’ö Sd)ifferÖ,

ein Kompromih, ber burd) totale Berljältitiffc uothmenbig gc«

morben ift, unb bei bem bic beiberfeitigen 3ntereffen mit glci»

djer Sage abgemogen fuib.

Rothloenbig ifi bcrjclbe beöljalb gemorbcu, meil ber gaU, ben
baö ^anbelögefcfebudj alö bie Regel oorauöjcfet, ber galt un-
mittelbarer Slbtieferung ber ©iitcr am Beftimmungöortc in

Bremen oermöge ber ungureidjenben Saffcrtiefc ber Sefer bic

jeltcne 9luönal)mc bilbet, unb anbererjeitö ber galt, ben baö
£>anbelögejcfebudj nur alö Suönaljmc ftatuirt, baf) nämlid) ftdj

ber Sdjiffcr bev Scidjterfaljvgeuge bebienen muh, um bie Saarcn
au ben Drt ber Beftimmung gu fdjaffen, in Bremen bic Regel
ift. - Sären bie Berljältniffe in beu Deutfdjen Seehäfen über-
all, ober aud) mir in ber SMjrgaljl berjelben ähnlich gelegen,

fo mürbe baö £>anbelögcfcfebnd) biefc 93tatcric fdjmcrlidj in ber

Seife, mie cö gefdjehcit ift, georbnet fjaben
; man mürbe aller*

feitö bic Rothmcnbigfeit einer anbermeiten Regelung biefer Ber«
Ijältnifie empfunben fjabett.

Bei einem Kompromiße aber, mie er hier ftattgefunben hat,

ift immer baoon nuögugehen, baf) beite Sheile oon ihren gor*
berungen etmaö ablaffeu müffen. Saö bie Rljeberci in biejem
gallc nadjgcgeben Ijat, ift nur %orctijd) oon einiger Grfjeb«

lidjfeit, in ber ^-'rayiö oon utitcrgeoroneter Bebeutung. Ser
ben Secfiadjloerfcfjr fennt, ber loivb miffen, bah bie Be*
ftimmung bcö $iaiibelögejcfebud;ö

,
mouadj bic beiberfeitige

Erfüllung bcö gradjtfoutrafteö, bie ßiefcning ber ©ütcr oon
ber einen Seite, bie gradjtgahliiug oon ber anberen Seite
im felben SDlemente Bug um B»g gejdjeljen feil, in joldjer

Seife niemals gur Sluöführung temmt. ßiu Sdjiffcr, bev etma
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1000 Sailen SauntWolle gefaben Tjat uitb bei ßieferung eines

jeben SaflenS ober jcber fleineit Partie bie entfprcd)enbe pfradt-

quotc ton bem Gutpfänger verlangen wollte, würbe ber Ghifane
begiidtigt werben, er würbe feinen Ärebit verlieren, fein Äauf»
mann würbe mit ihm wieber etwas gu tl)un baten wollen. 3«
ber Sirflidfeit jinbet faft immer eine ©orleipung beS Sdif-
ferS ftatt, uitb cd wirb pd) in ben meiftcn fällen bie Slbwicfe*

lung beS ßieferungögcjdjüftcö aud) gar nidfjt anberS benlen taf-

fen. Ruit tonnen aHerbingö bejonbere Uinßänbe eiutreten, weldje

ben ©Ziffer wegen ber gradtbegaplung bejorgt machen, nnb
für biefe Sätle, giebt ihm bie ©remer ©erorbnung , wie baö

t>anbelögefefcbud baS Redjt, von bctn Gutpfänger Sid)erpeitö-

Peilung gu verlangen. SBo aber joldc ©rünbc'nidt vorliegen,

wirb ber Sdpffer niemals bao Verlangen pellen, nur Bug um
3ug gu liefern. Sie ©reiner © rorbnung bat alfo, Wenn fte in

biefeni ©itnftc von ber Strenge beS jpanbelögcjefcbiideö abge-

wichen ip unb abweitben mupte, pd bocb ber natürlichen Gut-
Wicfehtng beS ftraditgcjdäfteö angejdpojjcn, wie baffclbe aller

Drten gcpaitbljabt wtrb.

Sein gegenüber aber ip bie Stellung beS Sdjijferd, Ver-

möge ber gebauten ©erorbnung, in aitbern fünften eine erheb-

lief) günPigere geworben, als pe cs nad) bem £>anbclögejcf5bud)

fein würbe. 3uvädP hat nicht er, foubern ber ßabungöempfän-
ger bie gange ©cfapr beS ßeidtertranöporteö gu tragen. ©aö
tp für ben Sdiffcr, unb namentlicb für ben fvembcu Sdiffcr,
eine grofie Sache, benn er ift immer in einer fcf>r üblen Sage,

wenn er, fo oft er bie SBcfer bejudp, febeSmal feine gange

fiabung, fein gangeS 3nteveffe , 8eid)tcrfd)ifferu anvertrauen

foH, bie er gar nid)t fennt, unb bie er ju fontioliren aufjer

Staube ift. ferner bat bie ©remer ©erorbnung beftimmt, bap
ber Schiffer für alle äuperlidj erfennbarc Schaben, welche bei

ber Ueberlabung in ßeidtcrfaprgcuge ihm nicht fpegicll nad)-

gewiefen ober angegeigt pnb, am ©eftimmungöortc nicht mepr
gu haften hat, wäprenb baö ^anbelögcfetjbud) bem Gmvfänger
baö Utecht aiebt, innerhalb 4X Stunben nad) ber gejd)el)encn

Gmpfangnapme bergleichen Schaben nod) gcltenb ju mad)en.

Gnblich aber ift bem Schiffer baö Redjt verlieben, gur Söinter-

geit, wenn bie SBcferfaprt burd) Giöaang gehemmt ip, bie 3«h*
lung ber $rad)t jpätcftenö am gepnten Sage gu verlangen,

auch Wenn bie ©ütcr, bie ingwijdjen in fietdtcrfaprgeuge

übergclaben pnb , ben Drt ber ©epimmung , ©reuten,

nod) gar nidp crrcidp haben. $ierauö fdeiut mir
bervorgugeben ,

bap bei biefer Regelung ber ©crpältniffe

bie 3ntercjfen beS SdpfferS jebe billige ©erüdpebtigung ge*

fuuben haben, SBürbe man bie ©erorbnung auper Ärap fcpeu,

fo würbe meiner Uebcrgeugung nad) für ben Sdpffer prattijcfj

fepr wenig gewonnen werben; feine Stellung würbe in mandjen
©egichuitgen fogar verfd)limmert unb iiberbiep würbe baö ge-

fammte 3ntcreffe bcö £aubelö* unb Sdjinfabrtöuerfehrö, waö id)

befonberö gu beachten bitte, crpeblidjen Schaben erleibcit. Sßenn
ber Schiffer für beit ßeidpertranöport Sorge gu tragen hatte,

wie baö £>anbclögefcfcbud) vorfdjrcibt, würbe er bicö bod) erft

bann tpun föunen, wenn er auf ber SEScjcr angefommen ift.

©er ßabtingöempfängcr bagegen trifft feine Riiftalten für ben

8eid)tertranöport fd)on, fobalb er bie Radjridt erhält, bap baö

betreffenbe Sd)iff ben Äanal pajprt hat. (SS wirb alfo im
3ntcrejfc beiber Sbeile viel foftbare 3eit gewonnen, gmicr
würbe ber Sdjiffer, wenn il)m ber ßeiditertranöport gur fiap

pele, aud) bie Jlopcn tiefes Tranöporteö in bie ^radit ciitrednen

muffen. ©ei ber Unfunbe biefer ©erljältnifje, namehtlid) in ben

tranöatlantifchcn ßänbern, würbe er ©efapr unb Äoften biefeö

Transportes viel höher Veranfdflagen, als pe in SBirflidpeit be-

tragen, eö würbe alfo eine ben ©erfepr bclnftenbe Steigerung

ber gradtpreife bie unvcrmeiblid)c fvolge fein. Gitblid) aber

ip eö bei bem Slbicblup ber graditfontrafte fap niemals gewip, ob

eine SBaare nadj ©remen gelaugt, ober unterhalb ©reinen, etwa

im ©renterhafen, auf bie Gifcnbapn übergehen, ober, wie baö

pätipg vorfommt, in anbere Seejdiiffe übergclaben werben feil,

um feewartö wieber auögefüprt gu werben. 3» foldien fällen

würbe, wäre bie ßcidpcrfradjt in bie Seefahrt eingerechnet, bie

erpere gang liuploö begaplt werben.

IDiefc 3tad)tf)eile, meine Herren, fepeinen mir gang evibent, pe

pnb eö aud) vorgugöweifc gewefen, weldie beit ©remer ^anbclö-

panb bepimmt haben, auf bie Slufredpbaltung ber ©erorbnung
ein bcfonbercö (Sewidjt gu legen. 3d glaube alfo, ba meines

Gracptcnö bie piripipben ©ebenfen gegen biefclbe nicht von

fiberwiegenb prattifdier ©ebeutung Pub, 3h«en bie Slblehnuug

ber gu ber ©orlage gepellten llnterauträge empfehlen gu miiffeu.

^räpbeitt: ©er Slbgcorbnetc ©vfolbt hat baö SBort.

Slbgeorbneter @»>folbt: ©leine Herren! ©ap bie ©remer
fiöfdjorbnung gegen 0ringipien beö ^anbelögcfehbudieö verPÖpt,

ip fowohl vom Ferrit Referenten anerfannt, alö aud) vom öerrn
Slbgeorbucten ©erfer nachgewiejen worben. Gö ip nun behaup-
tet worben, cS fei biefe 2lufrcd)terl)ultung ber ßöfchorbnung im
3ntcreffe bcö ©remer Staates uotl)wenbig. ©aö inup iep nad)

StUem, was ich gehört habe, unb nad) ben Grfunbigungcn,
Welche id) einaegogen habe, benn bod) beftreiten. ©tan hat ge-

jagt, bei ber ©eratpung ber ©erorbnung feien bie 3«tereffen ber

Rljeber in ©remer vertreten gewefen. GS feien Utheber gewefen,

weldie bei ber Gmanation ber ©erorbnung mitgewirft haben,
©ieö mag richtig fein, aber bie ©ejd)äbigung, welche ber

Schiffer erleibct, trifft nicht bie ©remer Schiffer, fonbern bie

fremben. ©ieö hat aud) ber Slbgeorbnete ©eefer bereits nach-

gewiefen. ©on anbercr Seite ift behauptet worben, biefe ©er-
orbnung beruhe auf einem Äompromip. SBenn lomproinittirt

werben jolt, jo müffen beibe Parteien gefragt fein, Welche fern-

promittiren feilen, ber frembe Rpcber, welcher hauptfächliöh be-

fcpäbigt ift, ift nidit befragt Worben

(Ruf: Sehr richtig),

ber Jpetr Rbgeorbnete ©eefer hat erflärt, er habe mehrfach Gr-
funbigungcn eingegogen in £)lbeitburg unb in ben umliegenben

©egenben, ob uitb in wie weit bie ©erorbnung beläpige. 3 lh
habe baffelbe getpan, bin aber einen Schritt weiter gegangen
unb habe mich aud) in ©remen erfunbigt. ©on ©remen aitS

ip mir nicht von Rpebern, fonbern von Jpänblern mitgetpeilt

worben, bap bie Rufrecpterhaltung ber ßöfeporbnung allcrbingö

im 3nterefje beS ©remer Jpanbelö wopl liege, bap aber auch bie

Klagen ber Olbcnburgifchen Schiffer nicht unbegrünbet feien.

GS fteht alfo feft, bap bie 3ntfveffen ber Schiffer burep bie

©erorbnung verlept werben, tpiergu rommt, meine Herren, bap
wir ähnliche ©crpältniffe, wenn aud) nid)t gang bicfelben, in

anbereu Seeffabten haben. SSir haben pe ähnlich in Stettin,

unb Stettin hat pd) urjprüitglich aud) gegen bie (ärunbfäpe bcö

tpaubelögejehcS auSgefprocpcn unb pd) benfclben nur ungern ge-

fügt; eö bat Pd) aber gefügt unb eö gept nunmehr auch-

©er Jfjauptgrunb aber, ber gegen bie ©remifepe ©crorb-

nung ipriept. tft, bap cincö ber aröplen Rpeber • 3HPi*
tute'©eutfd)lanbö, ber Rorbbcutfcpc ßlorib, von ber ©crorb-

nung wieber ausgenommen worben ip; biefer löjd)t feine ©iiter

nid)t itacp ber ©remer ßüfdjorbnuug, fonbern nad ben Cörunb-

fäpen beö ^anbelSgefchbudjeö. SBenn wir, meine Herren, neu-

lich bei ber ©cratljung beö (JöewerbcgefepeS auöbrücflicp ancr-

fannt haben, bap es nicht bie Rufgabe einer guten ©efepgebung
erfüllen würbe, wenn wir gur ©efeitigung von Uebelffänben im
3ntereffe eingelner klaffen von ^)crjoncn ©runbjäpe in ein

©ejep nupiepmen wollten, welche gegen baö gange ©efep unb
bie ^rincipien befjelben verftopen — wenn wir biejen ©rnnb-
fab wenigpenö baburd) anerfannt haben, bap Wir einen Slntrag

(ich glaube, eö war ber beö tperrn Slbgcorbnetcn ©ebel), weldjcr

bapin ging, im 3"tcrcffe ber Rrbciter bei ben fiopugahlungen

eine ©eftimmung angunepmen, wcldje bctn ©cifte beö ©ewerbe-
gefepeö wiberfproepen patte, abgclepnt haben — fo müffen Wir

fonfeguent auch hier biefe ßöfchorbnung, bie ebenjo gegen baS

$>rincip beö Jpaubclögejcbbudeö verpopt unb nieptö Slnbercö

begweeft, alö bie petuniären 3ntercfjett beö £>anbelöftanbcö gu

icpüben, preidjen; biefclbe ip namentlich aud um beöwillcit gu ftrei-

den, weil ber JpanbelöPanb in ©remen fepr gut bie ÜDiittel in ber

§anb pat, um bie aus ber befonberen ßagc Sremenö für ben

Gmpfänger ber SBaare pervorgehenben Radtpeilc abguwenbeit.

©ic ©littet pnb fepr cinfad, er braudt bie SBaare fa nur nad
©remerpafen gu beftiniren unb bort gu empfangen, (eö liegt

baS ntcineö Gradtcnö fepr nahe unb bie ©crpältniffe pnb tn

anberen Sccftäöten gang äpnlidf), bann fann fa ber ©remer
Kaufmann bie SBaare nad bem $anbclögefebbudc empfangen
uitb auf feine Äoften nad ©remen führen. 3d) meine, meine

sperren, waö ber bebrängten ßagc ber Slrbciter rcd)t gewefen ip,

baö ift ben febcnfallö befferen ©erpältniffeit ber ©remer Ä'auf-

leute billig. 3d meine, bap eS ben Rnforbcrungcn ber RedtS-
gleidjpcit beffer cntfpricht, wenn ber Segclrpebcr- in ber Unter-

ivefer nad benfclben ©runbjäheu feine ßabung löfdt, wie ber

mäd)tige Rorbbcutfd« ßlopb, unb wenn ber Stettiner Rpcber

in ©remen nad benfclben ©runbfäpen beö ^anbelögefehbudcS

bepaubclt wirb, Wie ber ©remer Rpcber in Stettin, ©agu

•tir .
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fommt, meine Hefren, baf, ,
wenn man Jemanbem Irgtnb ein

Ep irr an pcluniärcn Sortfjeilrn im nationalen 3ntcreffe jumutljen

teilt, man bieb gcratlje ben Sccfiättcn jumutljttt fann. ffienn

irgciit ein fianb heb 91orbteutjdjen ©unteb unb frgenb ein

Staub in tiefem Buntebgehlete non ben ©untebeinriehtungen
bis Jefjt Sorthcil gehabt t)at, fo ffub eb, teie bab gewih ’bte

Sceffäbtc jclbff feigen werben, bie Sccffättr.

(StOgcortncter ©leier (Bremen): (Bewifj niefit 1)

Ourcb bie Qinridjtung beb ÄonjiilarWcfctib Werben gewih
bie 3ntercffen beb Hantele gefüttert, burci) liniere Sunbebma-
riiie, bie unb ja jebtoeteb (Selb foffet, wirb boefj intireft in 3ei-

ten ber (Sefafiren ber Scttjanbcl grfdjütst, uhb wenn man fleht,

Welche JDpfcr l’om ©mibe aub bieien Jutereficn gebracht werben,
bann, glaube td), bann (ich ber ©reiner Hantclbffanb mohl ent-

fdjtecficn, ein berfjältnitimäfjig fleineb Opfer ein 3nterefle bet

nationalen (Einheit ju bringen,

(Srapo!)

ffSrcifftrnt 35er Slbgeorbneter ©leier (Bremen) bat
bab ffiort.

Slbgeorbneter IDfeter (Sremen): ©leine Herren, in ber

Äcmmijilon ffabc ich behauptet, bafi bie flöjdjortnttng ein billi-

ger Stubgleidj fei jwijdjcn Babungbempfänger unb Sdjiffer unb
9il)ebcr. Oie Stoinmifffoii bat, iubem fle nur ben Sudiftaben
beb (Sejrftrb angejeben unb flclj nidit flar gemacht, wie ein fol-

ibeb (Seiet! prattijd; operite, entjdiiebcn gejagt, bie jefjige Src-
mer Serorbnung terfalle in bab anbere ßjtrcm unb bebrüde
ben £diiffer ju (Smiflen beb Sabungbempfäiigerb aüjuiebr.
©leine Herren ,

wenn ber Hoffe SReiebbtag biefe" Snfidjt tbeiltc

unb glaubte, nidjt eine befonbere Sliibnanme gu öunffen ©re-
mene wegen (einer befonberen Sage in Betreff bie(er ©ererb-
nung machen ju biirfen, iin Salle ber fÄcidjbtag bejcblieBen

feilte, bafi bicb aufjuljeben fei, fo will id) mir erlauben, eb

3bnen flar ju madjen, wie fitf> ber Srrfcfjr geftaltcn würbe,
gür alte Schiffe, bie laut graditoertrag ober SVonnoiffe-
ment bie ffiaaren nadi Stabt Sremen gu liefern hätten,

Würbe ber Schiffer ben hiditfiielin ju begabten haben. ®ab
Würbe fld) Piellcidit mit ber 3 fit burdi eine höhere Seefracht
aubgleicbeii. Her Schiffer würbe jweitenb bab SRiftfo laufen in

Setreg ber Scjdtäbigung, welche währenb beb ßidjtertranbportb

ftattfinbet. grcilid) bat bab ©litglieb iür Olbenburg gejagt,

jefft jei bei Schiffer auch bafiir t'eiantwortlid), weil nach bem
©anbelbgefebbudi noch 48 Stunben nachher ber Sabungbempfän-
gcr bab tfieett ha6e, bie ffiaare ju uuteifinhen unb angumelbcn.
3n ber Serorbnung ftcfjt aber aubbrüdlidj, bnfs bie Hnfprüdic
nur bann gcltenb gemadit werben fötmen, wenn am Sorb beb

Sehifjeb bie Sefdiabigung angegeigt ift unb äufirrlid) ju erfen-

neu war. So weit, wie eb nicht angegeigt ift, aljo tem Sdiiffer
nidit gejagt worben ift: ba ift Sdjabe, ba uiadje id) bich bafur
Pcranttpottlidj, — fo fann man alb Babungbempfänger nadjbcr
bieb nidd mehr gcltenb machen. ffiirb bagegen ber 'Transport

ber ©diijfe pon bem Sdiijfer mit feinem eigenen gcmictljcten

fiidjter gemacht, fo wirb bieftt Schaben erft gut 3cit ber Sin-

luiift in Stabt Sremen ermittelt, angcmelbet u. f. w. 2)er

Schiffer hat ferner ben großen 9lnd)tljril, baf), währenb
Kfft nach ber Bönhertming btc gracht, nachbem bie ffiaare

bab Schiff Berlaffcn hat, innerhalb groci Äafjirtagen, tängfteub
gehn Sagen, git bejahten, einerlei, ob bie ffiaare in bic Hänte
bis ßmpfängerb gefommen ift ober nicht; währenb er fonjt fo

lange warten müpte, bis bah bie ffiaare in Stabt Sremen an-
gefommen wäre, was burd) niebrigen ffiafjcrftanb, burch ton-
träre ffiinbc, namentlich burdi ßibgang im ffiinter, fich Sage,
ffiodjrn, ja im ffiinter felbft ©tonnte lang uerjögert; würbe
taffer ber Schiffer in ber ßage fein, fo lange warten ju muffen,
bib bie ffiaare in Stabt Sremen angefemmen ift, jo würbe
audi bort bie ßiegegeit erft anfangen, währenb jeht bie ßiegejeit

anfängt, fobalb bie ffiaare bab Schiff berlaffcn hat Stlfo auch
in biefer Sejichung ift ber Sdiiffer burd) bieje Serorbnung
beffer grfteOt. ©lan hat nun gejagt, bab Wcjeh geftatte nidit,

bah ber Sdjiffer icfjt audi bie ffiaare nadi Stabt Sremen auf
feine Äoften im Biditer binaiifbringt. 3di will jngehen, bah
bie gaffung beb (Sejc(jce biefeb nicht unbebingt fagt. (So jh
in ber öinlcitung beb (»ejehes gejagt: nur auf bie Schiffe,
bie pje ffiaaren nidjt nach Stabt Cremen htnaufbrin-

gen, fönne weiter bab fiöfdjgefetj Stnwenbung ffnben. ffienn

aber 3>'manb bie ffianren nadi Stabt Sternen fjtnbringeii will,

jo ift er baju hefugt. ffiiinjcht er bic ffiaare unten beffnitio ju

empfangen, bann tritt audi hier nach bem Boidmefef!, btr Böjdi-

plah alb Seftimmungöort mit färamtttchen Scftimmungen beb

§anbelbgefetibud)eb cm. ©lan hat gejagt, „Ja ber Blenb" —
unb mit einer aewtjfen ßmphafc „ja ber mächtige Bloub",
als wenn ber Blot'b ff* über bic öeje^e hinwcgicbai fönntc.

©leine Jpcrreu, hei unb fennen wir fetnrn Unterfdjitb in ben

©efchen, ba ift bab öcfcfc für Stile gleid). 2>er Blopb thut eb

aus anberen (Srünben, bie ihm lonpeniren unb bringt bic

ffiaaren hinauf, aber nicht ber mächtige filopb thut eb, nein

bie (leinen Dlbenburger Sdiijfer, btt mit (Betreibe unb £>olj

pon ber Office fommen unb bie jur 9!etf) nadi Sremen gelan-

gen fönnen, ftipuliren eb fehr häufig unb biefeb Böjd)gejelj_ ift

ihnen gar nicht im ffitge, eb wirb bann ganj einfach ber Sah
gebraucht: „Stabt Sremen" unb für ben gaff, bah er in bem

Äonnoiffement „Stabt Sremen" fleht, muff ber Sdjiffer, Wenn

er jclbff bie ffiaare nicht in Stabt Sremen liefert, auf feine

Stoffen bab Bidjterlohn jafjlen unb bie Ucberlabung bcjdjajfen,

bab geht bem BabmigSempfanger aar niditb an, unb bab .pan-

belbgcfehbueh tritt hei ber Mnfunff ber ffiaare in Sremen in

polte Straft.

GS iff bann bcrBorgcffsben
, paff btn Schiffern bie Sicher-

heit perioren gehe unb es iff batauf hingewiejen, baff ber Sir-

tilel 86 unfereb einfüljrungbgefehcb bie Scffimnnmg getroffen

habe, bah burdi IDcpcnirung ber gradjt ber jweite Slhfah beb

Strlifelb 615 heb fcanbelbgcfehbudjc« eintrete, bah ber Sdjiffer

bie ffiaare aubliefem muffe, ©leine fjerren, pon bieiem ©ara-

graphen, glaube ich, iff nie ©ebtaueb gemadjt ffiir haben

feincrlei Scffimmuitg aufjunehmen für niithig hefunben, wie

bcrjelbe überhaupt grhanbtjabt werben folle; man hat fich eben

flar gemacht, baff bieb ju tffun nicht nöthtg fei. 91im hat man
barauf hingewiejen, bic fremben Sdjiffer feint fürchterlich he-

nadjtljeiligt unb ich habe behauptet: eb liege in bem Wcjch ein

billiger Slubgleich. 3“ biefeni erlaube id) mir eine ffatiffiffhe

3abf anjufiihrcn Baut ffatiffijdjet Slufftellung ftnb im porigen

3ahte Schiffe, für Sremen beffimmt, mit einem Saffcngrtjalt

non 468,900 Baff auf ber ffiejer angefemmen; Poti biefen fuhren

unter Smnijdjer glaggc 082,840 Baff ober 60*/j fProjent,

unter anberen 9lorbbcutfd)en glaggen 86,000 Baff ober 18V, ff)ro-

jent, unb unter anberen fremben glaggen beinahe 100,000 Baff

ober 21 ffJrojent. Slub bitfen 3ahlen werben Sie Sille erfennen,

baff bei ben ©effimntungen biefeb ®efc|jcs bie Sremifihe ihljeberci

per SlHem betheiligt iff unb baher wohl anjuuehmen, bah in

ber Stljat ein billiget 8lusglcf<h in biejrm ©efefj getroffen iff.

(Der fierr Sbgcorbnete für Olbenburg hat nun aber barauf

hingewiejen, bah bie Sicherheit beb Schiffers gefätjrbct Werbe,

ittbem ber Slrtifet 615 bie Slutlieferung 3“9 «m 3ug Perlangt

unb ber Slrtifet 610 bem Babungbempfänger nur 48 Stunben
3eit giebt. ffite jo manchmal bie' pertai jtiiriften — ich hoffe

bie anwefenben werben eb mir betreiben, wenn idi eb hier be-

merfc — wie atfo fo manchmal btc sperren 3uriftcn Seflim-

mungen auf bem Rapier treffen, bie fich i>' ber iprajib bodj

ganj anberb geftaltcn, weil btr Serlchr mit ihnen nicht aus-

fommt unb übet fle jur Saaelorbnung übergeht, fo iff auch bic

Seftimmung bet betben nrtifel 610 unb 615 gegen ben

cntfchlebcncn ffilbcrfpruch ber $anfeffäbtc auf ber Ham-
burger Sccfonfcrcnj gefafft worben unb eb iff infofern

unrichtig, wenn man gefagt hat, Hamburg habe ji<b barin

grfunben; im ©cgenlheil, hier wirb beantragt, bic Scffim-

mungen auf Ucbcrfüfjrung u. f. w. in Straff ju (affen, benn

beite Stabte, fagc ich, ftnb gejwungen worben; weil eb eine

Ünmöglidjfrit war, unb ber fiabungScmpfängtr grabe im höchffen

(Stabe gefdjäbigt wäre, haben anbere ©effimmungen getroffen

werben muffen, üub barum tommen fefft auch heibe Stätte mit btr

Sitte, tiefe ©effimmungen in Straft ju laffen. 3<h fagc, eb

war eine Ünmöglidjfrit. ©lan trat turdj bab Hantelbgefebhudj

bic Babungbempfänger fidjtr ffellcn wollen gegen jdjlechtc Sie-

fenmg ber Sdiiffer, a6ct wenn eb 3»g um 3ug geht, unb ber

Sdjiffer fein (Selb empfangen hat unb weggefegelt iff, fo fann

allertfngb ber fiabungbempfanRcr noch 48 Stunben jeine Sin-

fprüdjt gcltenb madjtn, ber Schiffer iff aber PieUcidjt auf hoher

See, unb wo joH ber ßmpfängrr in tiefem gaffe feine Sin-

fpriidje gcltenb nfcd;cn. 3>ae Hantelbgefcgbud) will bem Sdjiffer

Sicherheit geben taturdj, bah er fidj an bie ffiaare halttn fann.

ffiir haben bab in Sremen eifert unb bei bet faftifehen lln-

aubfühtharfeil ber ©effimmungen 610 unb 615 iff ber Sdjiffer burch
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unfere Befttmmung cif l fieberet {jeftetlt, unt barum, meine Herren,

finb «utb tie Schiffer unt bie Stiebet mit tiefer Beftimmung
einoerftanben. 9lad) unferet erb- unb ©anbfeften Drtnung
nämlich tj.it ber Schiffer für bie Sriidjt bie ältefte ^nipottjcf,

fo baß tslfe, wenn jämmtlicbe 3“fäüe gufammenfommen, baß
eincStljdlS ein SabungSempfänger ßiDirt, baf) gweitens bie

fflaare fefton in feinem Befifj ift unb baß britienö bie 10 Sage
nod) nicf)t »crftrichen finb, wo bie graetjt bejafjit Berten feil,

bei einem nuägebredjenen Äonfurfe ber Schiffer für feine

gr.rcbt unb baS itjm ©cbübrente tie ältefte ©npolhef buben
mürbe, alfo jeber untern gorberung »ergeben foil, unb bei ber

Erfahrung, bie mir turin buben, finb mir iibergeugt, tag ties

eine gröbere ©idjerljcit ift als baS ©idjbultcn .in tie fflaare,

brnn, meine Herren, »tun bie fflaure einmal fturf bcjdjäbigt ift,

unt ber Schiffer fall fuß an bie ffiuure [falten, fo fann es feßr

gut rorfommen, tag bie fflaare lange nicht bie jjrradff bedt

unb bann bat er eben nichts, fo baf) bie Sidjerbett hier nach

meiner feften Uebergcugutig unt auch nad) ber Bnftcßt ’.'lürr,

bie eS tennen, unb bie nicht nach tem Budiftaben beb ©efcßeS
geben, (eine febr grobe ift. 3d> tonnte nod) manches Sintere

binjufügen, aber, meine Herren, id) muß es tem ©oben Seidje-
tage überlaffen, ob er gewillt ift, ber „Einheit beS fRedjts"

»egen, tos „Hat josticia, perent muiulus“ anjuwenten unb
tedbulb bie Söfcborbnung ju befeitigen, nur bamit mir feine,

nur für einen Scftiiumten ftall eintretenbe Abweichung beö

©antelSrrcbtS begeben; fonfequentermeife müßten bann aud)

iümmtticbe Ausnahmen befeitigt werben. 3<b glaube, bah
Sie tat nicht tbun werten, feincSfaüS irgenbwie Simen-
bementS terart, wie fle gepellt finb, anguneßmen. ffliü

man uns groingen, »in man wiltfürlidj einen Hü-
benben ©anbei unb lierfebr turch Eingreifen hier

fehäbigen, jo tbue man eS; wir muffen bann (eben, anf welche

Beife wir uns gurecbtftnbcn. Stbcr feinenfatis — unb tarurn

muh id) Sie bringenb bitten — fugen Sie, fo unb fo fall es

fein; benn, meine ©erren, entfdmltigen Sie, wenn id) eS jage,

Sie tönnen es nicht beurtbeilen, bie Details liegen 3bnen
nicht »or. Das bürfen Sie meines Erachtens nicht ttjun. 3<S
will noch pcriönlieb fjingufetjen : ich bin als SabungSempfängct
unb all SRbeber gleichmäßig betbeüigt, unb nach beiten Seiten
finb meine 3nterefjen gleich: glauben Sic mir — unb ich

fürchte nicht, baß btm, was ich hier öffentlich fuge, bewiefencr-
maßen wiberfprochen werben fann — glauben Sie mir, eä ift

bas ©efeß ein billiger Ausgleich gwifeßen SRbebcr unb SubungScm-
pfänger, ber, wenn baS ©anbelSgefeßbucb ftriefte turchgefübrt
würbe, »ielleicht ben tRbctcr unb ten Sdjiffer mehr fcßäbigcn

würbe, als ben IlabungSempfängcr.

Vröfibent: Der Slbgeorbnete SlbicfeS bat baS ffiort.

Slbgeortneter Slbicfe«! Bteinc ©erren ! Die Äommijffsn
hat in ihrem Berichte anerfannt, tag bie Bremifchc fiöfeßorb-

nnng mit tem ©anbelSgefeßbucb im ffiiteriprud) ftebc; fte hat
ferner anerfannt, baß bie Srcmijdje Söfdjorbnung gur Be-
brüefung beä gtadftgcjdjäfteS unt ber Ulbcterei gereiche. Daß
fle bemungcachtet ju tem Bejchluß gefemmen ift, bie Bremt-
febe Söfdjottnung in Äraft ju Iaffen, bafür bat ber ©err Be-
richterftuttcr uns tie ©rünbe mitgetbeilt. Die Sitte, tie eben

ber ©err Slbgeorbnete 'Bidet (Bremen) gehalten bat, hat mich

auch »oOftüntig überzeugt, baß tie Unänfriebenheit , bie an
maßgebenber Sttlle bei ben tJibebern unb ben ifradjtfabrern

über einen folcßcn Sefchtuß »orbanben gewefen ift, wenn fie

auch ihren ©runb bat, toch infoweit ber Äommifjion Unreöbt
tbut, wenn fle glaubt, tiefe hätte gu einem auberen Schlaffe
fommen muffen, fflenn ber geehrte ©err Slbgeorbnete aus
Bremen biejeiben ©rünbe in tef Äommifflon angeführt bat, fo

finb tiefe ©rünbe, wenn fie ridftig wären, jo bebcutent, baß man
jclbft im 3ntercffe bcrSRheter unt ber Sradftfaljrcr wünießen müßte,
baß bie ucjdjoctnung nicht befeitigt wirb. Der geehrte ©err
Slbgeorbnete aus Bremen fuhrt namentlich als ©auplgtunb an:
Wenn bie Söjdjorbnung hier befeitigt unb nidit in baS ©efetj
aufgenommen würbe, fo würbe bie jßolge fein, baß bie iRßcber,

bie graeßtfaßrer, gegwungen werben, baS gradjtgut nach Bremen
gu bringen; eS würbe bie Empfangnahme unten au ber SBefer,

in Brcmerbafcn, ©eefteuiiinbe ober Brate nidjt mcljr ftattfinben,

jonbttn fie würbe« bie Äoften beS Stansports nad) Bremen
ielbft tragen tnüffen. ffleine Herren, wenn baS bie jjofge ber

Bejeitigimg ber 8öid)orbitung ift, bann bitte idi Sie, hefei-
tigen Sie bie Süftboibnung! Sie helfen ben Sißebern bahin,

wohin pe ftreben. Sie erfüllen bamit bie fflünfehe ber SRßrbct;

unb ba möchte id) fclbft ben geehrten ©erm Sthgeorbncten aus
Bremen bitten, wenigftenS aus tRüdpdit unb aus Sorge für

baS 3atereffe ber fremben Sdffffer nicht für bie üöfdjcrtiumg
gu ftimmen.

fflenn ich nun, meine Herren, auf bie Pöfchortnung fomme,
jo muß ich, UI1> ben Beweis gn führen, baß ben SRfjebern unt
ten S5rad)tfahrern bar,in gelegen fein muß, tie ©üter gang nad)

Bremen liinguführen, eben jo gut, wie tem 8[e»b baran liegt,

bie ©üter nach Bremen gn bringen, — gleich auf ben erflen

Barographen hinweifen. 3» biefem ^Paragraphen wirb be-

ftimmt, baß ber Schiffer 24 Stunben auf Siacl'tid:t »on Bremen
gu warten hat, wo er löfchon foil. fflährenb birfor '24 Stunben,
meine ©orten, haben fämmtlidie Urinen filopbjthijfe, bie ron
Englanb fommen, fdjon nelöfcht, unb nach ben 24 Stunben ift

ein Dampffdüff, bas nach Englanb fährt, beinahe im Stanbe,
wieber Üabuug gu nehmen. Diefc 24 Stunten muß ber Schiffer

auf ber ,'Khcbc warten auf Siadi riebt aus Bremen, fflenn ein

©runb bagu »orljanben wäre, bann fönnte man fid) baS woljl

gefallen Iaffen. Slbcr in einer .-jeit, wo iclegraphcn unb
DampffraP eine folchc iliolle fplclcn, ba glaube id) wirflidj,

baß fein ©runb »orbanben ift, ber Segelidjifffahrt fo gang

unnufj nod) biefc 24 Stunben 3eit»etluft aufguerlegcn. Es fahren

hefannttid) fämmtiiehe Schiffe bei bem Bremer ßcuehtiburm »erbet;

längft bcoor bie Sihiffe in Bremerhafen angefommen pnb,

wirb bem äfnufmann bie telegraphifehe Siaehridit in'S ©nuS
gebracht. 3<5 frafl« Sie nun: warum foil ber Schiffer tiefe

24 Stunbe warten? SllS Beweis bafür, baß cs für ton Rrad)t-

fahret heffer fff, wenn er feine ©üter bis nach Bremen hinauf-

führt, fann id) einfach anführen, baß biefe 24 Stunben bamit

aud) Wegfällen; er fann bann leichter Jtäijne bcffcücn unb an-

fangen gu Iöföben gleich nad) Slnfunft.

3m § 2 wirb bie Beftfmmung getroffen, tic and) jihon

»on »ielcn Seiten getabelt worben ift, baß ber Schiffet feine

Fracht abliefern foil in Bremertjafeti ober nuten an ber ffiefer,

baß er aber auch feitft »erantwortiieh bleibt für baS abgclicferte

SÜracbtgnt bis Bremen.
DaS liegt in bem Stlinea 3, wo auSbrücflidj beftimmt

wirb, baß bie Uebernaßmc erft in Bremen erfolgt. 3<P
frage Sie, meine ©errtn, ift eS nicht gang etwas Uner-

hörtes, baß her Schiffet fein Frachtgut aus ten ©änben gehen

muß unb bafür tcmobngcadjtet »erantwortiieh bleibt? fflohin

führt benn biefe Seftimmung? Sic führt bal)in, baß,

troßbem beftimm! wirb, baß ber Schiffer binnen gehn Sagen

fein ©eib oefommen foü, boeß »iel meßr Sage tarühcr »er-

gehen fönnen, weil ber Schiffet ben nötßigcn reinen Schein, tie

Ueberctahme beS f?rachtguteS betreffent ,
immer nod) nicht be-

fommen fann unb oft gut Berflagnng fdireiten ntitß. SSuS

welchem ©runte foiien nun foldje Beftimmungen flehen bleiben,

ba felbft nach hem, was ber ©trt Slbgeorbnete Btcier- Bremen
angeführt ßat, biefe Beftimmungen gar nid)! nöthtg ftnb, fobalb

tie SRbcter, was fie gern tf)un, ißt ©nt nad) Bremen führen.

3<b geße nun gu bem 5 4 übet. Dicjer fprießt über tie

lüffchgeit

:

Die Üöfcbgeit ber Schiffe bis ju 75 fRoggenlaften

Sragfäßigfect ift, wenn tiefethen m ber Bcriobc »om
l. fflärg bis 31. Dftobcr beginnt, auf 8 Sage, wenn
in bet Beriobe »om 1. 3!oocmbcr bis gum ießten

Jebruar, auf 12 Sage feftgefeßt.

3ür Je weitere 30 fRoggenlaften wirb 1 Sag Üiifd)-

geit mehr berechnet.

SRfine ©rrren! ©icr ift nun wieber eine Bcftimniung,

worauf noch 9iicmanb aufmerffam gemacht hat, tie gang ent-

Ichieten gegen baS ©.mbelsgcfcßbud) »erftößt. Durch biefe

Bcftimmung werten bie Sonn- unb Feiertage ausgenom-
men, tie (ollen nicht mit angerechnet werten, wnhreiib baS

nach § 598 beS ©antelSgefcßbiidicS ber galt ift. 3<b ftage

Sie nun, meine ©orten, ift es gu rechtfertigen, baß ein Schiffer,

ber fs fchon 5 »iS 6 fflodicn — fo lange fann eS bauern —
löjchcn muß, nun nod) in Bremen »ielleicht 8 bis 10 Sage, für

Sonn- unt gefttage, länger warten muß, als an antcrcn Bläßen
Wo baS ©gnbeisgcfeßbnd) gilt? Äönnen wir jobbe Beftiimnurt-

gen in ber ßöjeßortnung ftehen iaffen? fflaS nun tie 3eit be-

trifft, fo fann id) wieber ten Beweis führen, wie wichtig eS

für ben Schiffer ift, wenn er fclbft bie fflaare nach Bremen
bringt, benn ftatt ber 5 bis 6 fflodjeu, tic ber Empiänger gut

Siöfcbgeit fleh nehmen fann, Wirt ber Sdftffer im Stanbe fein,

felbft gleich löfdjen gu Iaffen, »ielleicht in 5, 6 ober 8 Sagen.
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3dj bin aber übetgeugt, baß für bcn ©egeljdjtjffaßrcr berartigc

Scftimmungcn von ber allergrößten Sebeutung jinb, baß er

jclbft im Stantt ift, gleid) gu löjdjen ober baß bie Öijjcßreit

abgefürgt wirb. SBenn ber Ölonb nadß ber fiöjdjorbnung löjdjen

unb ßanbeln fcüte, fo mürbe er nie gu bem gefommen fein, maß
er ift, eß mürbe unmöglich fein, baß überall fein ©ejcßäft be»

ftänbe. 9tun frage id), maß ift für ein ©runb Dorßanben, bie

dampfjcßijffaßrt in biefer Segießung gu begünftigen? Sß ift

wirflicß bie ©egcljcßifffaßrt Den ber iiucublid>ftcu Sebeutung

für dcutjcßlanb, eß merben ©egeljcßiffe, ©ott fei danf, mit me»

nigen Slußnaßmen, ßier gebaut, waßrenb leiber uecß bie großen

Slopbjeßiffe im Slußlanbe gebaut merben. 25a eß gur ©cßübi»

gung ber ©ecjcßijffaßrt gereießen mürbe, menn man überall

jolcße Seftimmungen noeß einen Sag gut beißen mellte, jo mirb

bei ber SRcvifion beß rpanbelßgejeßbuißß, ober bei §eftftcQung

ber fiejeßorbnung notbmenbig baraitf gejeßen merben müjjcn,

baß ber ©egeljdßiffer nießt nteßr mie ein ^racßtfußrmann be»

banbelt mirb, bem eß auf bie 3eit nid)t anfommt, eß ift für

ben ©egeljd)iffer bie 3crt ebcnjoi'iel mertß mie für bcn dampf»
jdjiffcr. SBenn baß rnabr märe, maß £err ÜJicier (Bremen)
jagte, baß ber $anbel Steinend burd) bie Sefeitigung ber

übjeßortnung gejdjatigt merben tönnte, jo mürbe i<ß weit tavon
entfernt jein, für einen joldjen Eintrag ju ftimnicn, unb id) bin

feft übergeugt, laß bie fRßcber, bie im Dltenburgijißcn unb
im £annoverfcßen woßnen, voßftäntig auertennen, baß bie Sliitße

beß Srerner £anbelß für bie 9tßcbcr von ber allergrößten 23c-

teutung ift; fle moQen nidjt bcn Hantel Sremenß jajabigen, —
nein, btejfRßeber münjdjcn nur eben jo gut bcßanbelt gu merben
mie bie dampfjchijjcr, unb bagu, meine Herren, haben fte ein

9fed;t, unb biejeß Dtecßt baß fotbern fte. SBenn nun angeführt

merben ift, bie Srerner IRßebcr feien bnmit gufricben, jo ßat

baß gar feine Sebeutung. Sinmal maß bie SJaftengaßl betrifft, —
jo foutmen allcrbingß unter Srerner bie meßrften ©üter
in Sternen an, aber baß fUtb ©üter, bie großtentljcilß mit dampf»
jeßiffen anfommett, unb bie dampfjdjifffaßrt mirb ja bevorgugt

burd) bie fyeftßaltung btejer ßöjcßorbnung; menn aber bie Sre»
mer SRßcber nid)t flauen, jo ift jdjon Don anberer ©eite außge»

führt, baß fte tarn feine llrjadje ßaben, benn bie Seftimmung,
baß fte erft in Srcmcn ißr ©clb befommen naeß geßn Sagen,
bie trifft ben Srerner IRßetcr niefct ,

bie Seftimmung mcgen ber

«Sicbcrfjeit trifft ben Srerner IRßeber nießt, meil terjetbe gang
genau mißen fnnn mie eß in Srcmen fteßt. 211 jo bie für

Seibeßaltung ber Siojcßortnung angefüßiten ©rünbe treffen nidjt

ju, unb id) fornrne bcßßalb au bem ©d;lußc, baß icß im 3«*
tcreffc ber ©cgcljcßijffaßrt bringenb bitten muß, bie Uejcßorbnung

abguleßnen.

tprdfibent: ©ß liegen brei bcrjcßicbene ©cßlußantrüge

vor, — Don ben Ülbgcorbneten Don ©rävenit) (©rüneberg), Sal»

bamuß, Äcpjer. 3d) bitte biejenigen Herren bie biejc Anträge

unterftiißen, ftd) erßeben —

(©efdjießt),

unb biejenigen Herren, bie bcn ©d)luß anneßmcit moflen.

(©efdjießt).

Ster ©cßluß ift angenommen.
Ster £>err (Referent ßat gum ©djluße baß SBort verlangt.

Sericßterftatter Dr. Crnbemnim: ÜReine Sperren, id)

mill nur erflfiren
,

baß idj glaube bei bem Eintrag ber

Äouimijfion beharren ju miiffen. 3d) meine
,

bie l;eu»

tige Debatte hat 3f>nm gwr ©enüge gegeigt, baß eß

richtig mar, menn id) im (Singange mcineß vorigen 23ortrageß

jagte: uon liquet Stie ©ad)c ift feineßmegß jo einfach abiu«

macßeit
; ich menigftcnß mürbe nidjt im ©tanbe fein, ein bc»

ftimmteß Sotum gegen bie ßöjdjorbnung hier abgugeben.

(©eljr maßt! redjtß.)

SBenn mehrfach im ßaufe ber Stcbatte herDorgeßoben mor»

ben ift, baß eß eigen jiießtige partifulariftijbßc 3*tlfrcjfen feien,

bie Srenien leiteten, jo mößßte ich bcui gegenüber nur auf gmei

Umftänbe uod) ßinbeuten. 3d) halte baß für eilte sj>flid)t ber

©ereeßtigfeit. 3»« Sunbeßratßc ift bie ©aeße außfiißrlibß be»

jprobßen morben, alle bfe eingelnen Stepbcrien btr eingelnen Die-
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gierungen jtnb horten burd)beratßen morben unb im Sunbeßrutß

ßat man fid? nach reiflidjer (Srmägutig baßin geeinigt, mäßrenb

man im Uebrigen von abänbernben ©ejeßen abgcjdjnitten ßat,

maß nur abgujdjueiben mar, baß bieje ßöjdjorbnung 33reuten gu

fengebiren jei.

(•spört
!
ßört! reeßtß).

3d) muß ferner barauf hinmeifen, baß Sremen nad) einer

aubern fRidttung ßin in ber Sßat Dollen fpatriotißmuß bemiejeit

ßat. Stenn Sremcu ßat oßne SSeitereß in bie Sremer Skrßält»

nifje tief cingrcifcnbe ©eftimmnngen — id) erinnere ©ie au

jenen 2lrtifel beß 33raner ©inführungßgejeßeß ,
ber Don bei»

eingebraditeu ®ut in Jpanbclßgejelljdjajten rebet, — Seftim-

mungen, bie intenftv mit bem gefammten Sreincn’jdjen ©iitev»

reeßt ter (üßegattten unb Äinber Dermadjjen jtttb, bem 3"ti’vejfc

ber ©inßcit $reiß gegeben. 3di meine, baß biirfte auch i»

Setrad)t fommen.

^rnfibent: 3$ fonftatire guuäd)ft, baß ber ©ingang
beß § 4: „9Uß Unnbeegejcße bleiben, auch injomeit fte 'Jlbäube*

rungen beß .v>anbelßgejcßbud)ß enthalten, in ©eltung," unb bem»

itäd)ft ter erfte ©aß: „für baß ©roßßcrogtßunt ÜRecflenburg»

Schmcrin'
1

,
jomie ber leßte ©aß: „für bie freie unb .^aujeftabt

Hamburg" feine Slnfeditung erfahren ßaben; aljo baß fid) bie

211'ftimniung auf bie fjrage gu rebugireit ßat, ob ter mittlere
©aß unveräntert ober Deranbert angenommen merben joll. Ster

Slntrag ber 3lbgcorbncten Seifer (Dlbenburg) unb (Spjolbt geßt

auf gättglidic Streidmng beß ©aßcß. 3d) muß vorab uatür»

lid) bie eventuellen SRmcnbemcntß beß Slbgeorbneten Sccfer

(Dlbcuburg) gur 3lbftimutung bringen unb jcßließlid), menn
feitteß Don benjelben Slnnaßme fänte, bie Vorlage ber verbün-

beten ^Regierungen unb ber Äontmijfton unveräntert.

Ster 3lbgcorbnete Secfer (Dlbenburg) ßat baß Sßort gur

Jrageftellung.

»bgeorbneter sBecfer (Dlbenburg:) 3<h miß baß erfte von
meinen eventuellen Stfmcntementß guruefgießen.

Sfirdfibent: 3d) miß bann guvörberft fragen, ob für ben

8all ber Slnnaßmc ber Störte: „für bie freie §anjcftabt Steinen;

bie am 12. Sebruar 1 8(lß publicirte, bie ßöfeßung ber Scejdiiffc

betrejfenbe obrigfeitlicße Serorbnung" naeß bem lefeten — jeßt

nod) allein aufredjt erhaltenen — Anträge beß Slbgeorbneten

Sccfer folgcnte Scftimmung ßingitaefügt werben joll
:
„im gallc

biejelbe biß ginn 3nfrafttreten beß ©efeßeß baßin geänbert mirb,

baß ter Serfraditer beredjtigt ift, bei Slußlicferung beß ftracht»

guteß am ßöjdiplaßc bie gcrid)tlid)e Stepofition beß Setrageß

ter Fracht nebft aßen Stebengebüßren, beß etwaigen Siegegelbcß,

ber außgclcgten 3vß c unb übrigen Slußlagen gu verlangen, auch

nach Slblieferung ber ©üter bie beponirte ©umme gegen angc*

meffenene ©icßerßeitßleiftung gu erßeben."

diejenigen Herren, bie — für ben ftaß ber 2lnuaßme ber

in Stete fteßenten trei ßcilen — benjelben bcn eben vorgcle»

jenen 3ujaß beifügen würben, bitte icß fuß gu erßeben.

(©ejeßießt.)

Staß ift bie SRinberßcit, ber 3ujafc ift abgeleßut. 3<h
bringe nun bie Sorlage ter ^ommiffton (ter ber verbünbeten

Stegievungeu gleich) gur Sßbftimmnng, monaeß ber mittlere Saß
beß Paragraphen lauten mürbe:

„für bie freie $anfcftabt Sremen

:

„bie am 12. '5rtruar 18(10 pubtigirte, bie Cbjdiuug

ter ©eejcßiffe betreffeube obrigleitluße Serorbnung."

diejenigen sperren, bie ben eben verlejenen ©aß in § 4
aufnehmen rnoßen, bitte id) aufgufteßen.

(®ejd)ießt.)

daß ift bie ÜJtajorität; ber Saß ift angenommen. SBirb

nodß eine Slbftimmung über bcn gangen Paragraphen geforbert ?

(SRuf: Stein!)

SBenn feine Slbftimmung gefortert wirb, werbe icß auch

ben § 5, auf ben fuß fein «mentement rid)tct, — unb unter

terjclben Soraußjcßung ben § 6 für angenommen erführen.
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3® frage, ob ui ber Ueberfdjriß ober bem ßtngangc bes

WeießeS bas Bert verlangt wirb, — «ttb ftfltc feß, baß bas
nidjt gcfdjießt.

3* femmc nunmehr auf bie SRefsIution, Blatt 10 bcS

BeridjtS:

„T ch BuntcSfanjIcr aujjufortern, bie in bem gegen-

wärtigen ©efeß aufrecht erhaltenen Beßimmungen sc."

3d) frage, cb taju baS Bert verlangt nsirb.

Ser Slbgcorbnctc hefje hat bas Bert.

Abgcortucter Sfeffe: Steine Herren ! 9ladj einer |e langen

Debatte über eine letale (frage mag ee geftattet fein, ju biefer

SRcfoIntien, bie mir von grvßcr Sragtocite ju fein febeint, roc-

nigßcnS einige wenige Borte ju fagen. Meine Herren, wir
haben nunmehr jtt'ei ©efeße angenemtnen, wcnigßcus in ;weiter

Sirfung, bie für bie ßcnßcit beb £anbeIS- unb Bed'feirechtS Veil

ber hödiften Bebeutung frnC. Dicfc SRcfoIution in ihrer Slus-

führung jcH unS, fe wunfdjen Wir wenigßenS, auf tiefem Bege
Weitcrfubren.

Steine ficrren, ids glaube, wir muffen an bem ©ebanfen
fefthalten, ber meinet Anßdjt nadi nidjt wtgjitleugnen ift, unb
ben aud) ncutidi unfer geehrter Referent von heute jugeßanben

hat, baß baS £ianbcl6rcdjt ein Senberredjt ift, meist ein Staubes-
redit, toohl aber ein jadjlidieS Scntcrredjt, weiches, Wenn wir

auf bie RcdjtSentwicflung ber 3“funft blirfen, fdiwerlidj in bem
bürgerlichen Rechte aufgehen, fenbern fid) gefonbert entwideln

Wirt. 3<h glaube wohl, bafj mandje Beßimmungen bee yan-
bcISredjts in ber tunftigen ffintwidelung, in unjerm fünftigen

Dbligationenrcdd aufgehen werben; ja, ba unfer ©.mbelsrcdjt

auf Deutschem Boten entftanten ift, glaube ids, baft manrhe Be-
ftimmungen beffelben in bao Dbligationenredjt bireft Aufnahme
finbeu werben. Aber tennedi glaube id) nidjt, baß ein gang*
liches Aufgeben ftattfinben Wirb, fonbern, wenn aud) unfer

bürgerliches' Recht vollftänbig naturgemäß Reh entwidelt, glaube

id),’ wirb bnS yantelSredjt vermöge ber fthneHercn Bewegung
bes yanbelovertchrS immer viele 2 di ritte vorauSeifcn, unb wir

werben ein gefonterteä .yanbelSredit behalten. Unb mit Rüöfßdjt

hierauf, meine yerren, ift nieht nur eine befonbere Rechts-

fprcdjuug für tiefes ©cbict gerechtfertigt, fonbern cs fdjeint

mir aud) geredjtfertigt
,
baß bie ©efehgebung hier häufiger

beffernb unb uadjbeffernb eintritt, als auf bem ©ebiete beS tue

gor liehen RedjtS. Bon tiefem ©eßdjtäpunfte auä, glaube idi,

müjfen wir 3ljnen tiefe Rcfoiutionen empfehlen.

Steine yerren
,

id) glaube, bie 3nftänte, wie fic auf bem
©ebiete tcS $anbel<red)teS in ber Sicdjtsfpredjung berrfdjen, finb

neulid) bod) etwas rojlger hier gcjdiilbert worben, als Re in ber

Sljat jint. ßS banbeit ftd) nitbt nur umgroßeBiberiprücbcjwifdjen

ton ßrfeuntniffen ber verfdjicbenen hödiften ©eridftsböfe in Rorb-

teutidjlant, nein, meine .Herren, aud) wenn wir auf bie 3ubi!atur

ber ieljten 6 3abre bei unjerm hödjften ©critbtshoje in Preußen
jurüdblicfen, jo Ruten wir bie größten Bibftjprüdje ber ßnt-

febeitungen : betfclbe Senat hat in betfelben (frage feine Slnfidjt

mehrfach gewcdjfelt, waS für ben ©antelSverfchr, ja für baS

gange BerfehrSleben vom hödiften Rnditbctl gewejen ift, was
eine große linfitberhcit ber IRedjtsverhältniffe her! eigeführt hat.

3(6 will Sie felbftverftänblid) in jo fpäter Stunbe nidtt mit

ber Aufführung aller cinjelncn (fälle beläftigen, ich will nur

fenftatiren im öegcnjaß jtt bem, was neulich hier gefagt wor-

ben ift, baß gerate ber vierte Senat teS Cber-SribunalS in

einer Seihe von Stagen innerhalb tiefer (i 3abrc bie wiber-

fprcdienbpen ßntjdjeitungcn gefällt hat unb von feinen früheren

Anßditcn wieterljolt nbgegangen ift, 3d) erinnere nur an bie

jebr wichtige (frage, wie bie Protcßtagc beim Bechfel gerechnet

werten Jollen.’ Da hat in einem 3af)re bie RedjtSfpredjung

biejeS Senats gewechfelt. Bäßrenb in ber einen Gnljebcitung

angenommen würbe: ber Sonntag ober allgemeine (felertag

jdjeitet aus ber ifriß jur (Erhebung btS BeehjelprotefteS nur

bann aus, Wenn er auf ben fpäteßen ^weiten bafür juläjRgcn

Sag fällt, nidjt aber bann, wenn er mit bem erften Sage, an

welchem bie 3al)tung gefertert werten tonnte, jufcmmcnfällt, —
bat einige Stonntc fpäter berfelbe Senat bie entgegengejeßte

Anßdjt angenommen. DaS finb fragen, bie in ben Berteßr

feßr tief eingreife n. Run cntftcht bie (frage: Soll man alle

foldjen fragen ber Gntwictelnng ber Stedjtsjpredntng überlaßen V

3a, bet vielen gang gewiß, ßs ift gewiß richtig, waS ber Slb-

geortnete Balbed Im vorigen 3ahre fagte, baß nidjt alle Kiffe-

tenjen, bie in tiefen gragett auftaudjen, gleich eine gefeßlidjc

Regelung erbjetfdjen, fonbern baß man eS ber Biffenfchaß über-

Sechaublungen bes tReidjätagcs bes 9torbb. Bunte«.

laßen muffe, fic gu regeln. 3nbeßen bei fragen ber Strt, wie

fle gerate auf bem ©ebiet beS BcdjfelredjtS in unjerer StechtS-

fprcchung mehrfadj vergefontmen ßnb, unb in einjelnen fjälleit

beS y.inbelSrcdjtS, ba fcheiut es tringenb nothwenbig, baß bie

©ejeßgebung cudjbefjcrc, unb baß fie folche Kifferenjen, wie
fic ju Sage gefommen fmb, jutn Slustrage bringe. Kenn fonß
tritt eine Unfieherljeit für funbei unb Berfeijr ein, welche un-
erträglich iß. 3<h glaube, aus biejem ©eßchtSpunfte unb aus
bem ferneren ©eßdjtSpunfte, ben ich 6et ber erften Beratbung
anSeinaubcrjufeßen mit erlaubte, baß in ben vtrfchiebcnen ßin-
führungSgejeßen eine Uebereinßimmung ßerbeijufnhrtn in hohem
©rate notlj tbuc, -- aus biefen ©eßchtspunßen, glaube ich,

fönnen Sie tiefe SRejolntion anneljmen. Bit brängen bamit
ben BunbeSrath nidjt, wir verlangen nicht innerhalb einer be-

ftimmten grift, etwa bis jur nddjßeu Seffion, eine berartige

SRevifion. Bir ießen teine ffriß; wir beantragen nur, baß
biefe (frage in bie y.mb genommen werbe unb bamit ein be-

redjtigler Bunjih beä Keutfdjen fjjantclftanteS, wie tr in ben

Petitionen teS Öanbelstagcö SiuSbrud gefunten hat, jur ßr-
füUimg gelange.

ßlrcifcbent Der ähgeorbnete von Sepbewiß (Sitter-

felb) hat bas Bort.

Hbgcorbnctcr von Scnbewi» (Bitterfelb)
: 3<b »erbe

gegen bic tRofolutton ftimmen , unb glaube baS ber Sommiffion
uub beu heutigen Berhanbiungen gegenüber reebtiertigen ju

muffen. Kic nadjftc pßid)t
,

bie uns obliegt ift
,
meiner 'Mei-

nung nad), gemäß Sr. 13 bes Slrtifel 4, bit gemelnfame öefeß-
gebung über baS CbltgationSredjt tnS heben ju rufen, ßrß
wenn biefe gemetnfame ©ejeßgebung ba iß, iß nach

meiner -Meinung 3'ü unb ÜRoglidjteit ju einer SRevißon ber

©efeßaebung beS yanbclöbuchcS ba. Kie SRefclution, bie jeßt

eine SRevißon bet ßinfüßrungSgefeße , ber Bcehjelorbnung unb
bcS .öanbtlSgtjeßbudjS vor bene ObligationSrccht forbert, iß nach

meiner Meinung etwas Unmögliches uub hinbert uns an ber

Ausübung unferer gejeßiidjen verfafinngSmäßigen PRiCßt, bem
Slrtifel 4 in SRr. 13 heben ju geben, ßs ift hingtmiefen auf

einjeine Äontrovevfen
,

bie ein jdjleuniges ßinfchreiten nöthlg

machten. 3<h glaube biefe Äonttoverfen fönnen wir btr 3urt8-

prubenj überlaßen; ße Werten meines ßradjtenS in heipjig bni-

bige unb aitäreidjentc ßrlebigung finben. 3<h habe noch ferneren

©runb gegen bie Stcfolution ju ftimmen, unb jwar ift <s ber-

fenige Umßanb, ber Pon bem Referenten bet ber ßinleitung ber

Kebattc hftvvrgchoben worben iß; wenn in ben heutigen 8c-
jd)lüßcn eine Spiße gegen Süböeutfdjlanb liegen fönnte ober

liegen feilte, fv fault baS nur in biefer SRefolutton liegen. Sie
verlangt, baß fofvrl, ju einer Seit wo wir feine gemetnjame
Keutjdjc ©efeßgebung haben, baS einjige gemetnjame Keutfche

©efeßbudj revibirt unb abgeänbert werbe. 3<h glaube, taßbieS

ein wichtiger ©runb fein wirb, bie Regierungen jeßt nidjt auf-

juforbern, etwas vorjuneßmen, was gur 3eet uaeß meiner Ueber-

jeugung, wie id) vorhin mit auSjufüßren erlaubte, unmöglich iß.

iflräßbent: 3<d) fcßließc bie Debatte unb gebt bem
frernc Berichtcrftattcr baS Bott.

Bcridjterftatter Stbgeorbneter Dr. C?nbemoim: 3<h
ßoße, meine Metren, Sic werben ben auSfüßruiigen bcS teßteu

yernt StebnerS nicht beehrten. Bcnn er uns auf baS Obliga-

tionSredjt ßtnwcift, fo wüßte idj nidjt, was baS heißen foü,

Wenn cS ßch um bic ßrlebigung einjeincr (fragen bes Bechfel-

unb yantelSredjtS ßaubeit. Soidje liegen vor, ich will nur
an baS woßlbegriinbetc Kcßberium erinnern, baS ber Slbgeorb-

nete Sdjulje bei ber erften Beratßung Ijier vorbradjte, an bie

(frage wegen ber ßrtßtilung ber Staatsfonjejßon für Sifticn-

gtfeüfchaßen. Sollen foieße' gragen bei Beratßung beS all-

gemeinen DbligationSredjtS temhäcßß eriebigt werben? 3<h
wüßte nidjt, wie bas möglich wäre. Unb baS iß gerate eine

ffrage, über bie ßdj bie Meinungen fo geflärt haben, baß mir

bie ßrlebigung terjelben jiemlidj leidjt fdjetitt. 3<h will nur
barauf ßinweifen, baß hier ftattfunbig mit ber Jlommanbct-

gefcttfdjaft auf Siftien ßrfahruugcn gemadjt ßnb, bie nichts

bringenter wüufdjcn laßen, als baß redjt balb buteh Sntbin-

tung ber Slftieugefeüfchaßen von ber Siaatsgcncßmigung tiefes

3witterinßitut aus ber Beit gcfchafit wirb.

3d) will ju ben Ausführungen beS Sibgeorbneten hejfe

ferner nur notß ßuijufügen, baß burdj bie Annahme bet SRefo-

m



858 SteicfjStag be$ SRorbbeutf^cn Sunbeö. —-36. ©ißung am 7. SDkt 1869.

lution eine Steife non woßrbegrünbeten Petitionen unb An»
trägen zugleich ißte einftweilige Erlcbigung jinben würben.

3<h glaube, baß bie Annahme ber {RejoUttion aber auch baö

üRinbefte ift, waö man auf fo woßlbecjrünbete Anträge er»

wibern fann. Eö ftnb nämlich ooti Setten beö Hanbeiötagfö

bei ber Äommiffton, bie mit ber ©eratßung biejeö ©efeßcö

betraut war, in offizieller ©eife foldjc Anträge eingegeben

worben, bie ftd) namentlich auf bie ©edjjelorbnung bezogen. 3{ß
fann fagen, baß bie weiften mit großer ©adjfunoe abgefaßt

ftnb unb minbeftenö emfte Erwägung oerbienen, Solchen

Anträgen gegenüber, glaube id), ift baö Äleinfte waö berfReidjö»

tag tßun rann — eö haben auch früher fdjoit allerlei anbere

Petitionen ähnlicher Art oorgelegen — baß er bie Hoffnung
auöfpridjt, bie SReidjögefeßgebung werbe im gluffe bleiben unb
üRittcl unb SBege fchaffen, unt bie einzelnen ßeroorgetretenen

praftifdjen ©ebenfen nach Äräften zu befeitigen. denn nur
banttn ßanbelt eö ftd), nidjt um eine augenblidflidje große

ßobiftfation — baö ift im ©dichte ^irtreidjenb auögcfüf)rt

worben.

(ßräftbent: SDic {Refolutioit, über welche Wir afcguflim»

men hohen, lautet:

ben ©utibeöfaiiglcr aufzuforbern , bie in bem gegen»

Wärtigeu ©efeß aufrecht erhaltenen ©eftimmuitgen ber

Etitfuijrungögefeße zu ber 31({gemeinen deutjdjeit ffiedj-

felorbuung unb zum Allgemeinen deutfdjeit Haubelö-

gefeßbudj, fowie bie (enteren ©efeßbüdjer felbft einer

{Reoifioit zu unterwerfen unb zu bem ©eßufe bem
SReicßötage eine SBorlage zu machen,

diejenigen Werten, welche biefer SRcjolutioti guftimmen,
bitte fttdj, dj gu erheben.

(©ejdjieljt.)

daö ift bie große (Majorität beö ^>aufcä. —
3u biefer Stummer ber Stageöorbnung gehört enblich noch

bie Petition Str. 317, welche auf ©eite 10 beö ©eridjteö, mit

bem Anträge ber Äommiffton:
über bie gebadjte Petition gut dageöorbnung über*

gugehen,

behanbelt wtrb.

da Stiemanb baö SSBort nimmt, erflärc ich <*udj biefen
Kntraa^ber Äommijjlon für angenommen. —

©tr fommen gu ber:

(gifte ©eratßung überben ©ejeßentwurf, betreffeub

bie ©edjjelftempclfteuer im Ülorbbeutfdjen Suitbe,
9tr. 154 ber drucffadjeit.

der Jperr ©uubeöfangler hat mitgetheilt, baß für bie ©er»
tretung beö in {Rebe ftehenben ©ejeßentwurfcö ber ©unbeöratß
auch ben königlich Preußijdjen ©eheimen Dber-ginangratß Ferrit

©urgßart gum Äommiffar ernannt habe, bem id) baö ©ort gur

Einleitung ber diöfujfton erthcile.

©unbeö «Äommijfariuö ©ehcinier £>bcr»8inangtatß ©urg«
hart: ©ei ber oorgefdjrittcnen 3eit glaube id) auf 3hrc 3«*
ftimmung rechnen gu fönnen, wenn id) mich nur auf einige er»

läuternbe ©emerfungen bejdjränfe. diefe ©orlage fteßt in ber

innigften ©erwanbtjcßaft mit beseitigen
, welche ©ie foeben er»

lebigt haben, daö ©ebürfniß, baö ©edjjelredjt bureß ©unbeö»
gejeßc gu regeln, führt fofort weiter bagu, bie ©efteuerung ber

©edjjel ber ©ouoerainetät ber einzelnen ©taaten im gewiffen
ÜRaaße gu entgießen unb biejelbe gu einem ©egenftanbe allge»

meiner {Regelung gu machen. 3<ß brauche bei ben ©rünben,
welche hierfür jpreeßen, nidjt gu ocrweilen. (gö ift befannt, baß
ber $anbelöftanb innerhalb beö gangen (Rorbbeutjdjeit ©unbeö
auf baö fiebjjaftefte baö ©ebürfniß empftnbet, baß bie ©edjfel
nur einer einheitlichen gleichmäßigen ©efteuerung unterliegen,

(gö ift baö gang natürlich, benn bie Statur ber ©adje geftattet

eine einheitliche {Regelung unb eö ift eine rein unniiße Plage,
eine ©erjdjwenbung oon 3«<t unb Äraft, wenn ber ©ejdjäftö»

mann mit 22 ©efeßbüeßern über ben ©edjfelftempcl gu tßun
hat, wäßrenb er an einem oollftänbig genug ßat. der Jpanbclö»

ftanb ocrlangt aber nidjt minber banaeß, baß ber ©edjfel nur
einmal oerfteuert werbe, baß alfo bem 3uftanbe ein Enbe

f
emadjt werbe, wonach ein ©ecbjel, welcher oon ßeipiig nad)
lerlin gefeßidt wirb, fowoßl in ©aeßien alö auch in Preußen

befteuert wirb, wonadj ferner ein äBcdjfcl, ber oon ©erlin nad>

Hamburg gejeßieft wirb, fowoßl in Hamburg alö aud) in ©erliit

gur ©teuer ßetangegogen wirb, unb Wenn er auf feiner SBanber»

jdjaft noch ein brittcö ©ebiet berührt, auch in bem britten Staate

einerSteuer unterliegt. Eö würbe fidj baö ©ebürfniß, biefen 3uftaub

gu änbern, jdjon oiel früßer fühlbar gemacht haben, wenn nur

baö £>rgan bafiir ooeßauben gewejen wäre, ©egenwärtig bcftßt

ber Storbbeutfdjc ©unb bie Drganifation, um btefen 3uftanb gu

regeln burdj ein einheitlicßeö ©efeß, unb id) glaube 3ßrer 3u»

ftimmung ocrftd>ert gu fein, baß eö fuß empfehlt, biefen 2Beg

gu befeßreiten. Eö Wäre allerbingö auch ein aitberer ffiea benr»

bar. ÜJtan ßat barauf ßingewiefen, baß eö nur barauf anromme,

gleichmäßige ©runbfäße für bie ©efteuerung burdj ein foldieö

©efeß gu feßaflen, ben einzelnen ©taaten aber gu überlaffen fei,

im SBege beö ©ertrageö fid) barüber gu einigen, baß ber eine

©taat biejenigeit 3Sed)fel freilaffen lulle
,

weldje oon bem anbe-

ren ©taate bereitö befteuert feien. Eö liegt auf ber £attb, baß

bieö ein 3uftanb fein würbe, weldjer beit beredjtigten ©lünfcßen

Jeineöwegö cntfprid)t, wäßrenb ber ©unb in ber Sage ift, Hefe

Angelegenheit burdj ein ©efeb in aiigemeffener SBcife gu regeln.

Eö wirb ferner feiner Ausführung bebürfen, baß eö bureßauö

inbicirt ift, biefc ©teuer auch wirflidj für bie ©unbeöfaffe gu

erheben. $ier fönntc ein 3weifel fein. Eö fönnte fid) woßl

bie ©teinung aeltenb maeßen, baß man bie Steuererhebung
ben einzelnen Staaten belaffcn fönnte unb nur eben baö ©teuer«

gefeß gu einem einheitlichen machte. Snbeffen, id) werbe hier-

auf gurüeffommen, meine Herren, wenn icß Sßuen bie ©runt-
giige furg angegeben haben werbe, nach benen bie ©teuer felbft

eingerichtet werben foli.

©on ber größten ©ießtigfeit babei ift, baß bie ©teuer in

ber aÖereiniacßften Art entrichtet werben feil burd) bie ©erwen-
bung oon Ptarfen. Senit ©ie fid) nur oergegenwärtigen, baß

ieber ©taat, ber bie ©teuer für feine eigene {Rechnung erheben

füllte, aud) oerlangen würbe, feine eigenen (Karten gu haben
unb bie ©erwenbung ber ÜRarfen anberer ©taaten nidjt alö

giltig angufeßeit brauchte, jo werben ©ie (inten
,

baß bie Er-

hebung für {Rechnung ber einzelnen ©taaten gu einer Äollcftion

oon einigen 20 oerjdjiebeueit ©tempelmarfcitforten führen würbe,

bie nidjtö weniger alö für einen ^ortfeßritt gegen ben jeßigen

3uftanb angujcheit Wäre.

gür bie Einrichtung ber ©teuer ift ferner oon ber größten

©ießtigfeit bie £>öße ber ©efteuerung. Sit biefer Segießung

ift nun gu bewerfen, baß ber Sarif auf */a Pro Pt'Üc feftgefeßt

ift. die gegenwärtigen ©efteuerungen ftnb tßcilö geringer,

tijeilö ßößer. 9Baö Preußen anlangt, fo ift ber gegenwärtige

©aß 6
/i2 pro SRille, alfo V12 pro ÜRille geringer; inbeffen, meine

Herren, baö berußt eigentlich meßr auf einem Eupßemiömuö
beö ©teuerfufteniö. 3« ©ahrßeit ift ber Preußifdje Stempel
ßößer alö 6A2 pro ÜRille; bieje 6

/
1J}

pro ÜRiHc ftnb nämlid) fo be»

redjnet, baß man immer nur bie ßocßfimcgliche ©erthfumme,
bie oon einem ©teuerfaßc getroffen wirb, bei ber ©ercdjnung

gu ©runbe gelegt ßat; alfo g. ©. ein ©edjfel oon 50 biö

400 Sßalern giebt 5 ©gr. Stempel, baö fmb 5
/12 pro ÜRtHc

oon 400 Sßaler, aber eö ift bebcutenb meßr oon 50 refpeftioe

100 Jßaler. 3« größer biefe Slbfhifungcn ftnb, in beiten Sie
bett ©teuertarif einridjten

,
um fo woßlflingenber wirb ber

©teuerfaß; aber in ©irflicßfeit wirb er utn fo härter. 3n

S
reußen ftcllt fid) ,

wie aud) in ben SRotiocn angegeben wtrb,

t ©edjfel, bie jtd) biö 1000 Sßalcr belaufen, eine Ermäßigung
ßerauö; für bie ©edjfel oon höherem ©etragc tritt eine Er-

höhung ein, bie aber nidjt oon ©ebcutung ift; im ©äugen ge-

nommen fönnen ©ie anncljtnen, baß gwei drittel ber preu*
ßijcßcn ©edjfel burdj biefen ©teuerfaß, ber nominell um Vc
boßer ift alö ber preußifdje, erleichtert werben unb nur ein
drittel erhöht wirb.

©iel aituftiger noch ftcKt jtdj baö fRejultat für £mm&urg.
Hamburg ßat einen ©teuerfaß oon 5

/g °/op 5
öfr ncue ©teuerfaß

ift an ftd) fdjon um Vs geringer, unb bie dijfereitg wirb noch

größer gu ©untteit beö neuen ©teucrjaßeö, weil Hamburg
©teuerftufen ßat, bie um fe 200 Ißaler fteigen. der Ham-
burger ©tempel fteigt oon 200 auf 400, ooit 400 auf 600 unb
gwar jebeömal um 3 ©gr. 9 Pf.; jo ftcllt fid) bentt ßerauö,

baß in Hamburg ein ©edjfel oon 200 -biö 400 Sßaler fünftig

um 3 refp. 1V2 ©gr. biKiger wirb, ein ©edjfel oou 400 bis

600 Sßaler um 3 ©gr. 9 pf. refp. 2 ©gr. 3 pf., ein ©ecßfel

oon 600 biö 800 Sfjalcr um 4 ©gr. 6 Pf u. f. w. die Er-
mäßigung wirb immer größer, je größer ber Setrag beö ©ed>-

felö ift.

Anbere ©taaten haben anbere ©tcuerfäße. ©remen ßat
b
io°iQo, wogegen ber neue ©teuerjaß aud) etwaö geringer ift.

3« ©aeßfen ift ber jeßige ©teuerjaß etwaö geringer, bie Sun-
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te8rrgtermigen baten, intaai Sic 3h"en Pcrfdüngen Vs pro
mille al« Steucrlab aitjunehmcn, haupiiädjlich berüdftebtigt, tag
einmal tiefer Steuerf-ip gewifiermaben in her Witte liegt,

jroifchen ten Siipen, tjie gegenwärtig erboten werten, jwciteii«

ater, tob es ein Sat) non nabeju unioerietier Betcutung ift.

Stile bie bebeutentften banteltrcibcnben Staaten baten Heien

Sab mit wenn fid» ter Borttcutjdje Bttnb tem anfchlicbt, (o

fann man ibn eten beinahe einen «nioeriellert Sab nennen.

3 Cf) mug hier eine« Umftantc« gebenfen, her jn mancherlei

Sebentcn BorauOfichllid) Beranlafiung geben wirb. Da« ift,

ineine Herren, tie SiuSbebnung ber Befteuerung auf Sücchiel

ton weniger als 50 Jhalet 'ffiertbobffft. Sie roifien, in

Breuben bat man bie ffiecbfel bis jn 50 Xhaler Höher frei ge-

taffen, unb es wirb immer einigen flnftanb finben, tiefe Befreiung
aufjnbeben. 3n Sadjfen ftnb feineSmca« folcbe ffirdtfcl frei: tort

geben ade ffiecbfel bi« ju lOOXbaler benfelbeit Stenerfab- Gbrnjo-
wenig gilt in Bremen eine Befreiung ton ffieebieln Bon geringerem

Betrage. 3<b fann anfübren, baf) fein mir befannter anberer

Staat eine foich« Befreiung bat. Die Bunteiregierungen

baten geglaubt, auch für ten Borbteutfeben Bunt bie Befreiung
ber ffiedjiel unter 50 Xfjaler Wegfällen ju Iaffcn, unb jttar

bemptfüditieh craä bem (Srunte, weil bie Befreiung einen febr

gweifelbafteu ©ertb bat. Sie beruht in fSreufcen ouSfeblicfilicb

barauf, taft in fPreuficn ber geringfte Steuerfab 5 Silbergrofeben

War. Selbfioerftänblich fann man, wenn man eine Stempel-
abg.ibe erbebt, beren geringfte Betrag 5 6i!bergrojcben ift, nicht

auf bie gang fleinen Betrüge hinunter bie Steuer aulbcbnen.

Daher ift bie Befreiung ber ffiecbfel unter 50 Ifjaler gefommen.
Wan ift aber auch bei febet legiSlatiBcn Grwügung einer Ber-
üntcrung te« Btcitjtifcbi'n Steur'rfpfiem« immer ter ffrage näher
getreten, ob tiefe Befreiung noch ferner ton Beftant jein foiie.

G« liegt bei wertbftempelpfltd)tigen Sachen in ber 2hat fein

fachlicher ®runt tor, warum inan ten Stempel erft non 50
Ihaler anfangen Iajfen will. 3)aju fommt, meine Herren, tag

ter £antel8ftaut in ^reichen unb in anbetn Shtilen te« Bort-
heutigen Buubtl in ffiirflichfcit barauf gebrungtn hat, tiefe

Steuerfreiheit Wegfällen ju (affen, Go ift ein grober ÜRihbraucb

getrieben mit ber 3etlegung ter ffiecbfel über grobe Beträge,

felbft über 5000 Xbnier, in flcine ffiecbfel, in Sipoint« ooit

49 Sbaier 29 Silbcrgroichen 1 1 Pfennige. 81m {Rhein nament-
lich unb in gewiffen ©egenben ffieftfaienl hot Üch ter be-

theiligte tianbeilftanb auf ta« Gntjchietenfte tafüc erflärt, tiefem

mibhräuci'Iichcn 3uftante ein Gnte ju machen, ©feine Herren,

tie 'JJreubifche (Regierung hatte auch ganj ju tiefem 3wccfe be-

reits im 3»hre 1860 ber SanteSncrtretung einen fflefebentwurf

Borgelegt, unb wenn berfeibe bamal« nicht angenommen ift, fo

hat tabei ohne 3weifei ten grbbten Ginfiub ber Umftanb ge-

bäht, tafi man nicht barauf Borbereitet War, für biefe fleinen

SBccbjel bie Bcrwentung boh Stcmpcifteuerniarfcn jujulaffen,

alfo tie Gntrichtung ber Stener foju erleichtern, wie eS icoth-

wentig ift, wenn man bie fleinen Betrüge bejicuern will. Der
gegenwärtige Gutwurf geht nun tabon aul, tab tie fficchfelftenipci-

fteuer nur noch turd) Berwenbung Bon Stempelmarfen ober

bnreh Unlfteünng ter llrfunten auf geftcmpelten Blanfet«

ju erheben fei ,
unb bie Bunte« • (Regierungen fmb and)

tarüber cinBerftanben , tab man
,

bem lange gehegten,

wictcrholt aulge'prochenen ffinnfebe , be« ©anbeläftanbeä

entfprechenb, bie Warfcnanwcntung bem SleuerpfUchtigen allein

überladen unb tabon Slbftanb nehmen wolle, eine amtliche ©fit-

wirfung bei ber Äaffirung ber ©tariert ju Berlangen.

ffienn baä gefebielit, meine Herren, fo ift auch ber wefent-

lichftc ©runb, ten man bei ber früheren Gelegenheit ber aus-
behnnng ter Steiierpftidjtigfcit auf ffiecbfel Bon weniger al«

fünfiig iijaiern entgegenfefct*, weggefallen: nämlich bie Gnt-

richtung ber Steuer ift bann gerate in tcrfelben ffieiie erleich-

tert wie bie Gntrichtung tr« Brieipcrto« unb bie Be|dtwerten

für bie Steuerpflichtigen ftnb auf ta« geringfte benfbare ©iaafj

jurüdgefübrt,

Sfubertem beabfichtigt ber Gntwurf, bie Stencrpfiiihligfeit

ber SBtdtiel auch auf foldje ffiechfcl auljubehnen, tie Bom Slu«-

lanbt auf ta« Kntlanb gejogeit werten. Sie« ift al« »wed-
mäjig erfanitt, um jcljr weitgehente Umgehungen ber Steuer

iu Bcrmeibrn. ffienn man einmal, wie e« in tem bei ffieitem

nberwiegenten i heile te« BiinteSgebict« gefdjirbt, tie ffiecbfel,

tie rom 3nlante auf ta« Siuelanb gejogen werten, ber Steuer
unterwirft, bann, meine Herren, bietet man eine jehr grobe Ber-

fuchnng, biefe Steuer turd) ffiecbfel Bom Sluälanb auf to« Slu«-

laut ju umgehen, wenn mau bie lepteren Beut Stempel frei-
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lüft; benn tt ift eine befanntc im .Pmnbeilftanfce allgemein ju-

gegebene snjatfaihe, bah nicht« leichter ift, al« ben Ort ber Slu«-

ftcllung fe« ffiedtfel« ju fingiren.

Die« finb bie wesentlichen fünfte, um bie c« ftch
—

norauSfidjtllch — bei Beratfjung be« ©rlepe« hanteln wirb.

3<h erlaube mir nun noch mit jwri Sorten barauf jurüd-
jufommtn, bah h«> ber Berwenbung ter Warfen turd; feben

Steuerpflichtigen allein eine Grhebung ter Steuer für (Rechnung

ietes einjclneh Staate« faum auäführhor fein wirb. Ser 3u-
ftanb wirb aifo ber (ein, bah foich« Warfen unb Blanfett« turd)

tie tpoftunftalten tebitirt werben, gerate wie tie Briefmarfen,

unb bah He ju ieter 3eit unb an febem Drt nerwantt werben
tonnen. 35amii würbe tie ©ntnblage für eine janerläfpgc Ber-
theiluug ber Stener an bit einjelnen Staaten burchanc genom-
men iein unb es mürbe nicht« weiter übrig bleiben^ alt jebem

Staat ta« ju überladen, ma« eingenommen ift fnt innerhalb

feine« ©ebicte Berfauftc Warfen. Go liegt aber auf ber $ant,

tafe tiefe« eingauj unrichtiger Wahftah ber Bertheilung fein

würbe. Die Buntcliegierungen haben 3h«en be«hatb Borge-

jdilagen, nur in benjenigtn Staaten, bie non ber Grhebung te«

fficdiielftempei« jur Bunbelfteuer am meiften getroffen werben,

ben Uebergang ju erleichtern, für bie erfte 3eit einen Sheil ter

Steuer aUertmg« ben einjelnen Staaten ju beladen — t«

femmen hierbei hanpiiädilich bie Berhaltnide in ten Jpanfr-

ftätten in Betracht — tmb e« ift norgeichlagen worben, junächft

36 d>rojent, aümälig herabgeminbert bi« auf 12 projient, jebem
einjelnen Staate non ter Ginnahme in (einem ©ebiete ju

d<bern.

3n finanjietler Bejiehung, meine .Herren, erlaube ich mir
nod) anjuführen, bah ter Grfolg biefe« ©efege« bie Grhebung
einer Buntrtftcucr iein wirb, iveiche man In runter Summe
rberdächiid) auf höchften« 2 Wiiiioiien Ihalcr jchät'cn fann,

unb bah tiefe Summe aläbann Bon ben Watrihilarbciträgcn

abgejogen werten würbe, fo tafi f'<h
tie Watrituiarbeitrüge um

io Biel Berminbern mürben. Gine genaue Sd)ähung te« Gr-
trage» ift faum mügiich Seittem in fPrcufien bie Stempel-

matten eingeführt dnt, bie für eine Wenge ©egenftäntc Ber-

mentet werten filmten, heftuten wir unä gäitiitd) aufjer Staube
anjugeben, wieniel ber fficchfeldempci aufbringt, gür Hamburg
ift belannt, bah bie Ginnahmc am ffiechleiflempel etwa 200,000
Ifjaler beträgt; rechnet man für ipreuhcit wa« nach bem fehigen

3uftanbe annähernb richtig iein würbe, 1 WiHicn unb rechnen

Sie ta« übrige BunteSgebict baiu, fo wirb ftch bie Sinnahmc
ter Steuer oon 2 Wiilionen Wohl red)tferttgen laden. G« ift

aber babei nicht auf: er Sicht ju laden, bah Mt Borliegcnte ©e-
iehentwutf wefentliche Slenberun^en an ber Steuer mit dd)

bringt, beren Sirtungen mit etniger S9eftimmtheit turchau«

nicht porhergefehen werten rönnen.

Weine iperren, tie BunbeOreaierungcn haben geglaubt,

3httett einen für tie Grieichterung eine« wichtigen Bcrteljr« lehr

uüljllchcn ©efehentwurf rorjuiegen unb erfuchen Sie, bemfelben

3hre 3 lId'mnuing jn geben.

^Srnfibent: Der Stbgeorbnete Bon Benba hat ba« ffiort.

Sibgeorbneter «ton Denba : Weine Werten! 3<h gehöre

mil ber Weljrjahl meiner politifchcn greunbe ju benfenigen,

welche blejett ©efehentwmf mit lebhafter ffreute begrügen.

ffiir d»b eiitBerftaitben mit bem ©runtgebanfen tcdelbcn, wir

freuen un«, bnh e« ter Bunteäregiemng gelungen ift, in tiefem

©efehentwurf ben ©runtgebanfen }U ftpiren, bah bie ffiecbfel-

ffempeiffeuer eine Sunbesfteuer werbe, wir halten eä für gut,

bah bie toppeitc Befteuerung, bah Mc fpncngwtife Xarijlmng
ber ffied'fci aufhöre, unb mir begrüben e« al« einen groben

gcrtfduitt, bah ntan gegenwärtig bie Stempelmarfen allgemein
einjuführen beabfichtigt, monor man noch tor wenigen Jahren
im Breiihiichen Staate große« Bebettfen hatte. Weine Herren,

auf ter antcren Seite glaube ich aber, tafi in ten einjelnen

Detail« tiefe« ©efefce« bod) tneht Setenfen liegen, a!« bie Wo-
tlBirung te« ©eiepe« anjunehmen jeheint, unb tiefe Bcbenfcn

liegen für mid) in jolgenten 'jiunflcn: 3<h glaube, tafi biefe

gragen eben nodt einer nährten Grörterung unb Unterfuehung

bebilrfen unb tafi bie Stuffdjfüffe, welche ber pert Äommiffariu«
ber Buiibetregirrung nn« heute gegeben hat, in tiefet Bejiehung

noch nicht genügen.

Der erfte IjJuiitt, ter mir Setenfen erwedi, ifi ber cpmift

ber Slufhebiing bet ffiechfelfiemptlfreiheit ton ffiedtfein unter

50 Xhaier. Weilte Herren, tie gragt ift Bor 9 3abrrn, Im

m*
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3aßrc 1860, im fPreußijdgen Santtage an uns) in berfeltcu

SBcife herangeireten, wie c# gegenwärtig gejdgiept, pe ift bamal*
einer febr etngefgenben llntetfiidgung unterworfen unb tu einer

fetjr umfangreichen Debatte erörtert worben, unb wenngleich bie

Äommiffton bamal* ber SHnfidjt war, baß man — ich batte ba-

mal* bie (ifcte, SReferent gu fein — auf bie Suffgebung biejet

SBcebfcIftempelhrrifgeit eingeben fönne, fo ftellte fut) bodg in ber

Debatte tr* g>reu6tfd)cn MbgcorbnetenbaufeO bcrau*, bafi bie

Scläftigungcn, welche mit ben (leinen umlaufenbcn SBedgfeln,

bie ber ©err Äommtfjariu* ber Sunbeäregientng erwähnt bat

unb bie ja biefe* fficfcß hauptfäcblid) raoitoiren, für ben groben
©anbel#flanC unb namentlich für einige ber 3if;einifdien Santen
nerbunben finb, nid)t fo grofi fei, baf; bem gegenüber nid) t ber

Schate mehr in s! ©emidgt falle, welltet eilt* ber äuflgebung

biefer SBedgfelftcmpelfrcifgeit für ben (leinen ©anbwcrlerftanb,

für bie ©enojfenfdgafMbanten, für ben (leinen ©anbel#ftanb unb

für bie Unterftütiungotaffen ctwadgjcn.

SReinc Herren, tiefer cntjdgabcnbc öePdjtäpnntt ift bamal*
in ben SBnbunMimgen be* 'Preußifdgcn Slbgeorbnetenbaufco oon
Sadgoerftäntigen namentlich and) au* ber 'Hütte be* ©anbei*-

ftanbeä mit jo übermiegcnbem ©ewidgte hcrPorgelgobcH worben,

baß ta# 'Prcufüjdge Stbgeorbnetenbauö bamal* ben betreffeitben

©ejeßentwurj faft einftimmig ocrwatf. 3<h tann bem ©crrn
Äommiffariu* ber SBunbe*rcgierung barin nitbt SRccht geben,

wenn er meint, bafj ber ©rtitib, weäwegen man ba* ©cfeß ba-

mal* Dermarf, barin beftanten habe, bäf) man pdg oon Seiten
ber fKegierung Weigerte, bie Stempelmarten einjufüfgrcn. Sian
bat bie ©infiiljrung ber Stempclniarlen allerbing* gcwünfebt,

aber ber cntfdgeibeiite ©raut für bie Sierwerfung be* ©efeße#
war bamal* ber ton mir angeführte, in SSerbinbunt mit bem
Umftanbe, bafi ja bcfanntlid) in ffrcußen aud) alle übrigen ©c-
jtbäfte unter fünfzig Spolera ftempclfrei finb. Steine .'retten,

bie Brcußijdge SRegierung gab bamal* ben Setrag be* ('intern-

nten«, ber ihr au* ber Sefteucrung biejet (leinen SKeebjel er-

waebfen würbe, auf 20,000 Spater an. Kenn Sic ben größeren

Saum be* ßtorbbeutfehen Sunbe* unb bie weitere fintwidelung
bc* Serlcigr* berüctpdgtigen, fo werben Sie wohl heute im Sn-
jdgluß an biefen Scranfdgiag annehmen tonnen, bafi ber Setrag
pdg auf minbeften* 30—40,000 Signier fälgrlid) belaufen würbe.
Da* repräfentirt einen Umlauf oon etwa einer StiUion foldicr

SBcdgfcI unb bariiber; unb wenn Sie ben Durdjnitttbetrag oon
25 Jbalcrn annehmen, fo repräfentirt ba*, nadi einer fefjr

mäßigen Sdtäßung, einen ©elbumlauf in foldgcit (leinen SsScdg-

fein ron minbeften* 25 Süllionen Sljaletn jährlich. Unb, meine
feeren, nadg allen Grlgebungcn, bie ich barüber gemadgt, nach

allen ©rtunbigungen, bie ich barüber cingejogen habe, beftetjt

biefe Summe nur gum deinem Spcilc au# jenen bcriidjtigten

ffiechjcln oon 49 Sh*!*1 29 Silbcrgrofdgcn 6 Pfennige

(3uruj: 11 Pfennige)

— ober 11 Pfennige — unb sunt iibetwiegcnb größeren Spcilc

au* ben deinen 10-, 20-, 30- Sbalerwedifeln ber deinen ©ant-
werter, ber (leinen ©antwerfsleute nnb, wie idj vorhin an-

geführt habe, bet ©enoflcnfdgaftefajfen unb bet UnterftüßungS-

(affen. Sic jehen batau#, baß bie Sache nidgt jo unbebeutenb

ift, wie jie nadi ben Slotioen etwa erfdieincn mödgte.

Steine Herren, idg habe mich gu unterrichten gejucht, oh

feit bem 3nhre 1860 fld) bie Sachlage wefentlid) gcantert habe;

ich habe bie ©rlläncngen bet ©anbclglammcra über tiefen ©e-
genftanb turdgpcjehen ,

unb idg habe mich überseugt, baß c*

immer nur bret Stäbte pnb, au* bereit Stitte fortwülgrenb ber

SSunjd) bet Bufpebung tiefer 3Scd)fclftemptlf(eH)eit hervorgeht,

ba* finb Arefclt, ©Ibcrfeib unb ftöln, welche, wie idg nicht per-

(ennen will, baburdg große Unbcqucmlidgteitcn haben. Dagegen
ftcfgcu beiieu auch anbere ©nnbeUfammerti gegenüber, welche in

Srsug auf bie (frage etdärt haben, baß eine" Seränbcrung ber

in Preußen in biejer Sesielgung beftclgcnbrn ©efeßgebung nidgt

wünjd|en*werth fei, unb idg tann audg verftdgern, baß idg felbft

in ben Areijen ber piepgen ©anbcUwelt, ber piepgen Sanquiet-
weit mich banath ertuntigt habe, wa# man gegenwärtig

über bie Sachlage bentt, unb ba ift mir wictcrbclt

gejagt ivorbcn : e* ift jwat imbequem — obgleich biefe

SScdgjel überhaupt nicht acccptiit werben —
,

wir Igabcn

oiel nnangenchmc SJirthfdiaft bamit; aber wir halten nidgt

bafür, baß biefe UnbequemliehUdgtett gegenüber ben Sntereffcn

ber (leinen heute, bet (leinen ©anbd#trcibcnbcn genugenb in*

©ewidgt fällt, Wtr Wünjdgen tiefe Stufhebung ber Steuerfreiheit
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ber Stempel unjeretfeit# nicht. Die Alageit beruhen taper,

wie e# fdgeint, vorgug*Weije in einseinen SRbeiniichen ©anbei#-

punften, Wcfcigc burdg bie (leinen 49-31gater-ffiedgjel befonber*

bejchivect Pitb.

3ch glaube, es wirb crnpUdg su erwägen feiet, ob man auf

biefen Speit ber ©ejcßcevorlagc cingclgen faun. eb man nicht

Wcnigftcn# foweit vorjdgretten muß, eine ©rmäßigung be*

Stempel# für biefe deinen Sedtjel einjufübren ; beim e« ftebt

S. S. bet Stempel eine* SScdgjctS oon 10 Spaletn in bem Se-

trage oon (iinr.il SHbergrefehcn in brr Spat nicht in cutem

SerhältniPe su bem normalmäßigen Säße oon V» pro rniile.

Siciue Herren! ©in jweitc# Scbenten besieht fidg auf bie

Sefteucrung ber Sranptwedgfel, bie nadg bem ©ejeße in tocit

höherem Siaaße (tattpnben jolt in ben cinjetnen $anbet*päbten,

alö e# bielgcr bort (lattgcfuuben hat. Sür ift oon Sadgver-

ftänbigen, bie pdg walgtidgeinlidg nachher S"m SSorte Hielten

werben, perßehert worben, baß biefer ©egenftant für mehtete

Sceftäbte oon jehr erheblicher pnansieller Seteutung fei, c* ift

oon $unberttaujenten von Spätem geiproeben werten, e* ift

mir vcrpdicrt worben, e* würbe, wenn bie betreffenten Snfüh-

rmigen richtig pnb, pdg bie Setgauptung ober bie Stnnapuie ber

Sunteöregiemng, al* ob tiefe* ©efeß ein pnanjicHe* niept fei,

al# irrtlgümlidg erweifen.

(Jport
I
pört! linf#.)

Steine Herren, auf tiefe (frage hetarf entfdgicben einet

nälgcm ©törterung. Die Stotioe, wie pe iiu* gegenwärtig

oortiegen, enthalten bie beteeffente Stufdärung barüber nicht,

um biefe anfdiciuenb s>vif<hen ben Scttrctera jener »janbele-

ftäbte, bie mir ja nodg hören werten, unb ber Snntesregierung

beftepenbe Difierens aufsuhellcn.

Gutlid) meine ©orten! Da# trifte unb leßte Setcnfeu

Besietgt pdg auf ben § 27 tiefte- ©efeße*, auf ba* Scneftcium,

wc Idg es nadg ber betreffenten Slbredgnung auf einige 3apre nodg

gegoiffen ©antelc-ftäbten gewährt werten wirb, wcldgc bie ffleit*

jclftcmpclftcucr in einem großem Slaßftabe ju entrichten habe»

werben, wie bie übrigen vantestlgcilc. Steine ©erteil! ©# ift

ta oon 36 ffrosent auf ein paar Ja lgre, oon 24 ft-'rejent au'

ein paar folgenbc 3apre, cnblidg pon einem ©erabgetgen auj

2 'h'roii’Tit Me Stehe, opne baß in ben Stotipen irgent wie er-

läutert ift, auf wcldgcm Siege bie SuntcSregicrung su Hefen

3algleu gelangt ift. Steine ©erren! 3<h muß Jh'icn meinet-

feit* ertiären, baß idg bei allen joldgen Stegulcrungen gegen

alle ftttägipuen, gegen alle ftnangicllcn Äonscffionen einen —
ich lann fagen — walgtcn unb igerglidgen SU’jdgeu habe. 3h
bin immer ber Slnpdgt gewefen, baß in einem neubegrünteten

Staatöwefen bei Cer neuen jfuntirung feiner ftiianjieUcn ctga-

nifeßen ©inridgtnngcn foielge pnanjicUc Sl’onscpionen nidgt

allein unausführbar unb unberechenbar pnb, beim ich h-rlie
Jj*

SRidgiig(ett aller bet Scredgnungen, bie möglidgerweifc in foidgen

ifüllm angelegt werben für bef-rettbar, fonbem, baß pe anh

politifdg unweije pnb. 3nbcfjcn, meine ©erren, ich wiu

Sugeftepen ,
baß c# oon tiefem ©nmbfaßc SinSnahnitn

geben tann, unb idg will nidgt bcPreiten, baß biefe Slue-

nähme im vorfiegenben (falle möglidg ift; jebenfalle >1* l|f

in biefem Slugcnbliel eben jo wenig fubftautiirt, eben jo wenig

nadggew'ejen, al* aufgedärt bie ©rage über bie Uebrrlaftung

Pen ben betrepenben Seeftäbten bnrep bie Sefteucrung ba

Sranptwedgfel.

Slu* allen biefen ©rünben unb in ber Slncrlenutniß ,

tag

bie ©runtgetanfen be* ©ejeßc* burdgau# meinen SSüujdgni ent-

fpredgen, baß ich erber glanbc, baß bie einjeluen Sefiinunungen

nodg einer fefgr ringclgcnbcit unb ernfleu Prüfung bebiirfen wer-

ben, ob wir Pe in ber Slrt, wie Pe une oorgclcgt pnb, am

nehmen tonnen, jd’Iagc idg Jlgrie-n ror unb balle c# mt

ba* Sefte, biefen öefeßentwnrf an eine Sommijfion ju ver-

weifen.

Slreifthent: Der Sibgcorbnrtc Dr. Beeter (Dortmunb)

pat ba# aSJcrt.

Sibgcorbnetcr Dr. Sccfrr (Dorlmunb): jjRcine ©erren!

Sch Würbe ben ffioriect be* ©erm Sorrebner*, mit btnen er

bie Berlage begrüßt hat, gern guftimmen, wenn nidgt bie Ber-

lage grnbesu mit einer ©rpöhung ber beftepenben Söcdcielftnier

anfinge. Diefe ©inleilung habe idj fdgledgtcrbing* nidgt über-

leben (önnen. ©* ift gweir richtig, baß ber SunteSratp in ben
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Motiven auf Me gefdlligfle
,

nnfpredientfte Seife tie ©orgfige

idiiltcrt, »elfe Me ftteigügigfeit ker Seffd im Slorbkciitffeii

©unke haben itnirkc, unfc über tiefen puiift mirb ja in feinet

ffieiie meter ßier nof in ter j&ankdsmdt eine Meinungsver-
ffietenßcit rgißtren; if tonn aber, nadtbem idi ken Gntmurf
gekfen, unmöglich mieker vergeben, taß ungefäßc naf fünf
betjfiebenen Stiftungen meßr StcmpdRcuer verlangt wirb, als

bis jeßt.

3unäfP wirk Stempelpener in folfcn ©ckieten verlangt,

tvo bis jet»t überhaupt feine keftcilt, wie taä nof in verjfie-

kenen fleinen ©orfeßrSgcbicten tes ©ortkeutffen ©unke# ker

Sali ift; kann tvirk fte kurditveg verlangt, iw fit bis jeßt nift
für alle Slrten von Sefjclii beftanken ßat, wie 3 . S. in

©raunffmcig, mo ktc gegogenen Sefjcl ftempelfrei unk nur kie

trodeucn Seffel PetnpdpPtftig fmk, trittens liebt ker Gntmurj
in ken ©cbtclcit, mo bis jeßt kie Scdijclßcmpelfteiicr im HlUgc-

meinen moßl Siegel roar, iw aber nift alte ©eträge unter kie

Stempelpfliftigfcit fielen, kie SluSnaßmcn auf, io tag fiinftig

and) kie fleinften Seffel eine Stbgabe gaßlcn follen; ka8 trifft

in kera allergrößten ©.biete keS Slorkkeutfdjen ©unbeä, in

Preußen, kie ffletßfcl unter 50 ißalcr, kann an kern aller-

größten Seffelplaß viclleift auf kein Kontinente, in Hamburg,
kie Seffel unter 40 Sßalern, unk für kaä gemerbtriebe König-
reid) Sadtjcn kie kort bia jeßt ftempclfreien Sedijel unter

5 Sßaler. ©ne vierte Meßr- ober Jieubelaftung befteßt nun
kartn, kaß auf kie tranfitircnken Seffei ftempelpflif tig mer-

ken, unk euklif fünftens ift ker füuftige i.itif an fif vielfaf

böfeer geffraubt, als er für kie größten ©ebktstßcile tcS Siork-

keutffen ©uukes bis jeßt gewtfen ift. 3>ic ©orlage ßat uns
allerkingS gur ©eurtßcilung iljrct Sirfungen eine Spnoptif für

He Sedijel bis 311m ©.t age von 1300 Sßalern geliefert unk
ßier vorgejüfjrt, roie innnetßalb tiefer ©eträge bis gu 1300
ib.ilern tßeilS Grßößnngcn, tßeilS §erabfeßungen keS Stempels
eiutreten merken. Slbet bei 1300 ißaler brefcn kie ©crglcifuit-

gen ab, unk jmat moßl aus kem ©runtc, weil ade Seffel
über 1300 ifialcr eine ßößere ©teuer begaßlcii follen, als bisßcr.

($ört!)

Das ift, glaube if, nif t fo ganj mit ei fein iollte, menn
man einmal kie Dinge objeftiv barpellen will. <luf ßat in ter

Svncptif ker ffiefiel unter 50 Jßaler iiberßaupt feine ©teile

gefunken.

3di beffeike ntif nun allertingS, kaß jeke SluSgleifung
in ker ©efeßgebung für einjelnc ©eblete in fRorkkeutfflaut mit
llnbeguemlid feit unk mit Unfoften verbunken ift; mir fmk ja

auf in tiefer ©ejießung nidjt vermößut: maS mir kurf ken
ßiorbteiitffeu ©unk bis jeßt ©uteS befomnten ßaben, kaS ßaben
mir and) allemal naf feinem vollen Sertßc begabten muffen.

(^eiterfeit.)

Slber id) feße kof nidit ein, marum in tiefem fjallc meßr
geleiftet merken muß, als bis jeßl aujgebradit mürbe, — if
jebe kas um fo mentger ein, als ter SunkeSratß in feiner ©or-
läge eS gemiffermaßen riißmcnb ßervorßebt: kaß kamit nift
meßr ©clt erflrebt merke, als bis jeßt einging unk kaß nur im
outcrefie ter greigügigteit ker Sedifd fein ©efeßeutmurf ge-

maft morten jei. 3f mürte rooßl bereit fein, eine Seffel-
fteuer <u bemiilipeii für alle ©ebiete, kaS verfteßt fif faft von
jelbft bei ter jeßigen Üagc tiefer Dinge, um mitflif ein ein-

beitlifcS BerfcßrSgcbiet 311 ffaffenj — irb bin audj bereit, bie

fleineren ffletßfel nift länger frei ju (affen, unk if muß in

tiefem fPutific kein £>crrn ©orretner mikerjprefcn. 3f roctß

jeßr moßl kie ©rünke gu mürkigen, aus kenen er kie fleinen

Seffel ftempelfrei lajjen mill, if rniiß cS um fo meßr, als tf
einer ©olfsbanf porfteße unb if jeßr moßl kie ©eträge
femtc, kie kort umgeßen. Slber meine Herren, jo feßr man
es auf bekauern faim unk bekauern muß, kaß ßier eine

©claftuug auf keS fleinen Mannes unvermeiklif mirb, fo ift

kof nift ju verfemten, kaß jebe im (Piitigtp faljf vertßcittc

©epeueruitg viel größere Mtßftänbe jur irrige ßat, als kie ge-

refte ©epeucruug. GS ift taS gerate bei ter Sefjdßeucr

nafmeisbar. Seil man früßer oßne inneren ©rank unter*

jfieken ßat smtjfen großen unb fleinen Seffeln, jmijf en ge-

äugenen unk trodenen Seffeln, taßer ift eS gefommen, kaß jtf
in cingelnen verfcßrSretf en ©ejjenken, am SUckerrßein, in Seft-
taten unk im Königreif ®af jtn eine ^rajris auSgebilket ßat,
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bie if für gemeinffätlif ßafte, näralff Sedifd über nift

banffäßige Beträge, iiberßaupt unbanfmäßige Sedsfel frinßlicß

tu madien, meldjen bie ©ornuSfeßung jcteS Seffels fehlt, baS

©effaft, unk kieje Sedifd bei foldien Üeutcn ju begeben,

mclfe nidit in ker finge fink, fif unbilligen -fumutßungett keS

iirößeren Kaufmanns, keS größeren Kapitaliflen tu ermeßren.

Senn fotdjc Sef jei aus mirtlifen ©effäfteu ftammten, kann
ßälte tßre Summe nie kie $öße erreift, kie heutigen tagcS

fo feßr ju beflagen ift. 3f tagte
,

ken Seffeln feßlt ißre

©ninklage, kie ©ornuSfeßung keS bereftigten SeffelS, taS

©effaft; eS feßtt aber auf per Slcceptant. Der beäogtne ift

eine rein ßngirte ßlcrfoit, felbft menn fein 9lamc, mie es moßl
ker /lall ift, in kas ©laufet bei ScffdS ßineingekrudt ift.

Grß in kem 'Moment, menn ker Seffel fällig mitk, menn alfo

beften Solls ker Slusjtdler kie ©aluta unk kie 'provißon an teil

bctrefjenkeu Mann einff ieft, kann erft mirk kas Ding materiell,

alfo geifäftlif ein Sedifd. ©iS baßin ift eS feiner mirflifen

fRatur narb nur ein einjeitiger Sfulkffein, ker Sefjeioerbink-

liffeit nur fftr ken SluSjteÜer ßat. Sic roeit kie ©afen ge-

kießen ftno, kaS, meine Herren, ffon jeßt tu erörtern, mirb

faum möglif {ein, kaS Kapitel ift nift leift 3« erjföpfeu,

am allermenigften heute ßier, jo ganj nebenbei. Senn aber

ker ,i>err ©orretner meint, kie Safe jei nift jo jflimm,
eS feien immer nur trei ©täkte, tie karüber flagtcn,

Krefelk
,

Glberfelb unk Köln
, fo muß idi ßinjujcßen,

baß er kie Klagen kof moßl nift alle fennt, kie in ker Safe
laut gemorten fink. 3<f> mill mir erlauben, ißm gleif eine

Stakt koiu 311 nennen, kie auf evßeblifc Banfgcjfäfte ßat,

kas ift blafcn. Der Serift ker $ankelStammer in Sladien

aus kein 3aßre 1861 fagt: „3« Seffeln unter 50 Sßaler merken

unglaublidi große Summen gegogen, unk tetcS ©anfbauS ßat

einen beträftlifen ©orratb kavoit. Diefe fleinen Sef jei ent-

gießen fif kem Diefont kurf bie Königlife ©auf unk ftub,

menn ter ßeßtere niebrig iß, kem ©angnicr millfommcn, meil

fie gute 3infen abmerfen, bei Krifen aber roerbeu fle außerrft

iäftig." 3®, meine ßtetren, fie metfen gute 3 <>'ffi' ab; ker

©erluft, ken ker flcine Mann an tiefen Seffeln bei kem
©anquier ßat, ift uttgleif größer als ter Sitbergroffcn, ker

künftig als Stempel verlangt milk.

(Seßr riftig!)

Sirk eS aber, mie if vorauöfeße, möglif fein, mittels

tiefes Silbergroffens btt Menge tiejes ungefunben ©dtfurrc-

gats jn vermintem, kann muß td) für kie Befteucrung itimmen.

Der Umfang tiefes betenflifcn föejfäpeS ift fo groß, kaß mir

vor einigen 3aßrcn ein Mann, aufteff.nUrtßeilin Jclfen Dingen if

Plelgcbe, jagte : er fdiäße tie Summen, kie im SRßeinlantc-Seftfaleu

in Seffeln unter 50 Sßalcrn umlaufen, auf 20 Millionen ißalcr.

Da jid) ein Seffel fäßrltf einmal reprokugirt, unk fte erneuern

fif meiftcnS leiker auS fif felbft, io müffen 80 Millionen

ißalcr tarin umgefeßt merbett; kem entfpräfeil 1,800,01© ©rief-

fen über 49 iß'lr. 29 Sgr. 11 'J>f. ,
unk kas gäbe allerkingS eine

feßr rejpeftal'Ie Slngaßl Silßcrgroffen. Die ^ankelSfammer in

sjagcu, tertn Segirf aud; an tiefen (papieren leitet, fd;äßt kie

©citjummc, tie in tiefen fleinen Seffeln umgefeßt mirk, ge-

rate jo groß mie ken Betrag keS UuijaßrS bet ter Königlifen

©anfagentur in Öagcn; tiefer betrug vor einigen 3aßrcu
,

als

fie kieS fagte, ungefäßr l'/j Millionen Sßaler, für einen Drt
von 11,000 Ginmoßner kof auf eine feßr bekenflifc Summe
in joldjcu papieren, kenen man faft ju viel Gßrc antßut, ßs

Seffel ju nennen. Gs mufert ein Suftem, melfcS auSgu-

rclten faum anters gelingen mirb, als entmeker kurf eine

Deflaration ober Grgaujung keS fiiankelSgcfeßßudicS ober kurf
einen tüßncn ©(tritt' nuferer ®anf, unk idi möfte münfdjcn,

kaß kie 'Prcußiffc ©auf tiefen ©fritt tßäte. ©ärnlif, if
jagte 3ßncl'. kieje Seffel ßaben in Sirfliffeit feinen ©ego-

jenen, terjenige, auf ken ffe auSgcßellt Rnk, ip eigentlif nof
gar nift ejipent für ken Seffel, er meiß gar nift, baß auf

ißn gegogen ip, er erfahrt cS erft bei ©crfaU, vidteift tu feiner

©ermunkerung, ober SagS vorher, menn kie ©aluta mit 5 Sil-

bergroffen ßhovipen einläuft Sürkcii tiefe Seffel kern ©c-

gogenen im gemößnltfen ©angc keS BeltgeffapS gum Slecept

vorgelegt merken, fo löpen fte pf mt>9 Wcrt in ißr 9!id)tS

auf. Man fudjt alfo gu verßintern, kaß Pc vorgegeigt merken,

unk kas mirk bewirft
,

intern ker SluSRcUcr gür ©aluta feßt

„ober Sertß", abgefiirgt „c. S.", nomen ct omon : kie Ra-
piere ßeißen kie Dmcßpapicrc. 9tun fagt bk Königlife ©auf,
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unb bie 3“blfntur ocrfchletener ©erichte gibt ihr bann
fKecfit. roenn bei ber Valuta flehe „ober ffierth", bann (chic

bem Papier btt ßigenjdjaft tcs ©echjelS, c8 fei bann jmcifel-

Saft, mag ju jahlcit fei. Sic tiefontirt ftt alfo nicht; mürbe
6c Re tiäfontiren, bann mürbe Re Rc nach ifjrcr fPrapiä bem
Bejogcnrn baitiflft jum Aecept Borlegen. Sind) riete BangnierS
haben Rd) ju einer SRaftregel geeinigt, bie bafiin jielt, biefe

Rapiere non ihnen fern ju halten, bie aber aud» nieht im Staube
iR, Re aus ber ©clt ju jehalfen, Ubiefe BanguierS iajfrn auf

fld) t>en ihren Äutiben feint Beträge unter 50 Shaler liehen,

menigftenä nidjt, um fie ju acceptiren. Slljo bie .-fahl beä

unneeeptirten 3eugeä biefer Art iR aufierorbentlid) grofi unb
beläftigt baä publifnm gang RtrdRbar. 3n cinjclnen Bejirfen

ift eg je fchlimm geleerten — baju rechne id) nor allen Gingen
ben ÄreiS Altena — , bah eine $anbrl#tammcr bittet, bie Staat«*

regiernng bcj. bie Banf möge bed) bahin helfen, baft biejen

fflcchlcln bie öpiftenj erleichtert mürbe, Den neueften Bericht

ber §anbelefammer in L'übenfeheibt rem Jahre 18117
,
ber aud)

haben fprieht, habt ich nur Rachtig angefehen. 3<h habe aber

ben eon 1864 im Auge, roorin bie ßanbelgfammer Rd) beflogt,

bafi bie Santfjüufcr ben Slfirinlanb unb fficflfalrn nieht mehr
biefe Sipoint« unter 50 Shaler acceptiren mellten, unb bah
felehe beähalh mangels Sinnahme in fJJreteft gingen. 9lun

mürbe ber AuSftrUcr — führt Re au« — gejmungen, um bie

SSedjfel nicht in bie $anb ber Sauf femnien ju laRen, baä

„D. SB." baju jn fegen; unb baburth entRünben nun Rir bie

Reineren Beute, beren gortcrungen hauflg in felehen ©edtfeln

auggejahlt mürben, grefie SterluRe. gl feien baä Bachtheile,

bie Re nieht haben mürben, trenn bie Reinen ©echfcl ron ber

Banf genommen unb cRnc Aecept in ihrem %'ortcfeuiHe helaffen

mürben big unmittelbar nor ber SccrfaUjcit. Solche Jmrmthungen
cntRchen au« fo ungefunben Berhälhtiflcn, ttnb ieh bebaurc, bafi eä

eine jjantrläfamntcr ift, meldje ben unacctp fabeln Bechfeln
baä Stiert rebet. ätljo im Wrofeen unb ®anjen bin ieh tuohl geneigt,

aiedi bie Reinen Papiere ju beReuern unb, menn id) e« triebet-

holen barf, ben ©uiijd) baran ju fniipfen, bah bie ^.'reugiidie

Sauf Rd) entfehlicfieu mödite, biefe D. SB. ffieihfel and)

ju biäfcntiren um Rc fefort nein Slcecpt ju bringen unb ba-

bureh bie Teilung eine« böfeu 3uRanbeä tjerbeijuführen. 3<l)

bin ieR überjeugt, bah bieä baä riehtigRc ÜJiittcl ift, um Biele

febleehte SBechfel aus ber SBelt ju fdiajfcn, Dahingegen bebaute
ich, bah bie Borlage eine höhere gorteiung Rctlt, al« bie im
3ahre 1860 für Prcujien gcRellte. Damals icBte ber Stempel
betragen 1 Silbergrofcben für bie Reinen, bi« bahin ftcmpel*

freien Rapiere, mit fegt auch; bann aber Bon 50—100 Shaler
jogar 2 Silbergrefd;en, bi« 200 Shaler mie jept 3 Silber-

grcfchen unb für bie ©echfcl bis 300 Sbaler nur 4 Silber-

grofcbtit. So meit gleichen Rh bie Sorberungen non bamalS
unb fept jiemlich aus. Slber jept tritt höhere BeRacerung für

bie höheren Beträge h>njn, mie ich Borljin auSgeführt habe,

lieber biefe Dinge mürbe man fiefj rooj)I noch oerftänbigen

fönnen, menn ber Buntcoratt) barauf cinginge, eine fprungmeije

SeRcucrung non I Silbergrofchen Ben je 100 ju 100 Shaler
eiutreten ju laRen. 3<h fjoffc, bah ber SunbeSrath, menn er

(ich überjeugt, bah bit SeReuerung ber fleinen bi« jept Rempcl-
freien SBcdjjel einen groben örtrag einbringt, Rd) baju Ber-

Rehen mirb, bie ffiecpjclReuer Bon 100 ju 100 Spalem um
1 Silbergrofchen ftatt l'/j Silbergrofchen Reigen ju IaRcn.

Die Summe, bie ber ijerr Buntee-Rommiflar heute angegeben

hat, meld)e non bem BuntrSralh alä örtrag ermattet merbe,

hat mich in örftaunen gefeilt; ich hatte nidjt baran gebucht, bah
fo Biele SBechfel umlaufen, bah bauon eine öinnahme bbu
2 Btillioiicn ju ermatten fleht, SiuS ber Borlage im 3aljre

1860 erinnere ich mich
, bafi nur ungefähr eine Ausgleichung

beä Stcuerbetrageä ber ©edijel biä 50 Shaler bureb örmähn
gung bet Säpc für bie SBechfel Bon 50 his 400 Shaler er-

mattet mürbe. Diefer lltnRanb, bah bie jetjige Borlagc hier-

über fchmeigt, iR eg aber hauptsächlich, ber mid) neranlaht

bent £)crrn Slorrebner brijuftimmrn
, bah biefe Borlage

in einer ÄommijRon berathen merbe. 3iur öittä erlauben

Sic mir noch auäjufprcchcn
, bah id; münfd)cn möchte,

eg merbe Ben ber Beflcuerung ber tranfltirenben fficdifcl Ab-
ftanb genemmen. 3<h meine and), Bor Cfterit Bett einer ®or-
tage gclcien ju haben, id) meine fogar ben J eit berfelbcn ge-

fepen ju haben, meldje bie SlcReuening ber SBechjcI betraf, aber

bamaig erR beim SlunbeSratbe mar unb in mclcher Bon tranR-

tirrnben SBechfeln ftanb, bah Re frei bleiben foDten. ÖS tR Bon
Seiten beg ijxrrn Sunbeg-Äommiflarg gefagt roorben, cg mürbe

ein fDlihbraud) mit biefer Steuerfreiheit getrieben merben, menn
tranptirenbe ffiediiel itempclfrei blieben. Die ®!öglld)feit gebe

id) jii; aber baä ift für mid) bod) nicht bnnhfdjiagenb. öin
groher Shcil bcS Berliner, unb idt glaube aud) beä granfiurter

BanfgefdjäReä ift barauf gegrünbet
, bah bie auSlänbifehcn

SBechfel, bie in baä Auglanb nieiter gcljen, nicht hefteuert merben.

Daä Slrbitragegejchäft mürbe Reh oon biefen beiten ^läpen
jum groften Sheii mahrfdjeinlid) rocgjiehen, menn mir bie auä-

tnnbifchen SBechfel beftcuern. Diefelben bnrd) SleRenerung ju

Berfd)end)cn, meii .fiinterjiehung Bon ©efäilen jii befürchten iR,

mürbe an bie Slolitif jenes WagiRratcS erinnern, mclcher brn

Stattmalb ganj ahhauen lief)
,

bamit ben $olibiebRähleit öin-

halt gefchähc. 3<h meine alfo, bah biefe ?iuSbel)nung ber SBeeh*

felRempelpRicht auf ein bis tnhin BoURäntig Rcmpelfrti geiafjene

unidiätliche Sorte Berfehrt fein mürbe. 3<h halte es im Sliber*

jpruche mit bem ganjen 3uge ber 3cit, meldjer bod) barauf ge-

richtet iR, bah ber SerfeRr nntcr Öebenbcn mögiidift Ben «h-
gaben befreit merbe, unb trete teäbalb bem Anträge beä §crm
«bgeorbneten Bon Säeitba bei, bie SBorlage einer SommifRon ju
übermeifen.

RSraRhcnt: Der Abgeorbnete Sülüller (Stettin) hat baä

©ort.

Ahgeorbneter SWüller (Stettin): Kenn man bie 'ffiotiBe

ju bem Bprliegcnbcn ©efepentnurfe oberflächlich, ober ohne jpe-

jieüe Sachfenntnih, ober ohne cingchenbe Sritif burchlieR, lönnte

man ju beni ©louben nerführt merben, bah in ber Shat bei

biefer ©ejeficgBorlage eä Rd) nuc um ©ntlaftung, um Befreiung
beä Sierfehr« hantele. 6ä ift fd)on Bon bem $crru Slorrebner

auSgeführt roorben, bah bieä alletbingä in einer Siichtung brr

galt ift, infofern in 3ufuiiR innerhalb beä ©ebieteä beä Slorb-

teutfdjen Bunbeä bie ffledifei nur einmal ftempelpRidRig fein

(ollen. Sind) ift fdjon anertannt morben, tag bie Siermehrung
ber SlbRufnugen in brn Stempclfäpen eine örleichterung unb
SlerbeRerung ift. Diefen örleidjterungen flehen aber ge-

genüber nidjt unmefentiidje Belüftungen, 3» ben SRegic-

rungSmotiBen Rcigt eä jroar auf Seite jroölf, „bah
bie Borgcfchlagenc SReform eine Rnanjieiie Beteutung für bie

©efammtheit ber BunbrSRaatcn nidjt |at", alfo tag man eine

mcfentliche SJiehreinnabnic nicht ermattet. Diefer ÄuSfprudi
nerräth bod) einigen BRangel an Sachfenntnih; beim bah bie

BuntcSregierungen roitcr beRereS ©iRen uns bie Bortage mit
ber Bentcrfung machten, bafi Rc feine erhöhten Steuercrträgt

barauS ermattet, mirb mohi Slicmanb in tiefem jgauje annehmen.
öS merben nach meiner Anfleht mejentlidje 'Blef)reinnahmcn er-

wadifen, menn taS Cäefep jur Ausführung fommt unb eä djaraf-

teriRrt Rd) butdiauS nidjt alä baä, al# maS eä angefünoigt mirb,

aiä eine Rnanjiellere gertn — ionbem eigentlich als ein ginanj-

gefep. 3« ben ÜRotiren gu § 2 ift nun jroar richtig aitScin-

autergefept unb non ton Sorretncrn anerfannt roorben, bah

aUcrbmgS in einigen Summen bie StempelReuer nietriger mirb,

in anteren bngegen höher unb namentlich in ben Summen
über 1300 Shaler. 3" teil SRcgicnmgSmotiücn heifst cS

jmar, bah bie 3abl ber gröberen ©edijel nur einen geringen

Bmchtheil ber überhaupt Porfommenben ReucrpRichtigcn

©cdjfel bitte. Daä beflreite id) ganj entfdiieben. Der
3ahl nach mag bieä roefjl richtig fein, aber in bet

Summe Rnb an gröberen Betragen bei roeitem übermiegenb,

unb auf bie Summe fommt eä aii, benn bie Summe ift fteucr-

pflichtig, nicht bie 3ahl- 3ntff) ift biefer 'Punft ein Berhältnigmahig

untergeortneter
;
pon Biel gtöfierer Bebrütung ift bie heabRditigte

Bcftcuerung ber tranfltirenben ffiedifel, vom Auslaute auf baä

Auslaut gejogen. 3<h bejmeifle, bah bte £ehe SunteSregicrung

Rd) tlar gemacht hat, in melchcn ungeheuren Summen bev trän-

Rtirente ffiechfelBertehr fid) belcegt, mit rceldieS baä SRcjultat

einer BeReueruug berfelbcn fein mühte. Slleine Herren, bie

Summe ber ®ed)fe! bie über bie Börfen Bon Berlin, Bon
grantfurt, Bon -öiamburg unb lieipjig gehen, nom AuSlanbe auf

baä Auäianb ttanfltircn, bie alfo entroetcr auf biefen Börfen
fommifRonäroeifc Bertauft merben ober bie in ber fBgenannten

ffiechjelarbihage ihn Benuenbung Ruten, meine .'Viren, tiefe

Summe ift ganj fBlofjal. ö« iR alterbingä fdjmer, eine

Schäpung mit einiger ^rajiRon feftjttfteRen, benn eine jtontrolc

über tiejen Berfehr Rnbet nidjt patt unb fann nicht RattRnten,

man ift auf Sd)äpiingen angemiejen.

3d) fprechc nicht meine eigene AnRcht allein auä, menn ich

behaupte
, bah biefer turd)gchcnte Berfehr Bcilfommen fo groj)
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ifl, wie ter Bericht in preuglfAen fegt ftempelpgiAtigen

BcAfcln. 3n iA will ited) hingufaaen, tag pon feljt fompe-
traten Seiten an ter hieggen Börfe behauptet reift, tat) biejer

tranfitirente Bericht an tc'r Berliner Seife 5 bis 6 mal gtöger

märe als ter Beifchr in inlänbifAen BeAfcln. ©ie ©etitjAcn

Sofien vermitteln nidjt bloß ten SeAfelrcriehr ©eutfdjlant«

mit bem Sluölatibc, iontern ten Berfehr groijAcn teilt Dften unt
Soften Guvopa«. Sn tiefen ©cfAägcii hantelt c« ftd) gewöhn-

lieh um feilt tleine ©ifferengcii, unt nun tarnt rootjt behaupten,

tafe betfenige, bet in ber Bcdjfeiarbitrage 1 Projent Bugen bat,

ober berjentge, ter beim fommifftonSreeijen ©erlauf folihcr

SeAfcl ein aditel Progcnt tegieht, ja oft nur 1 Promille, in Sin-

febung pon groften Summen, um tic c« ftd) meift hantelt, tamit

gufrieben ift. ©iefe ©ejdjägc müffeu fdirecr gefdiäbigt werben,

wenn oen tiefen SBedjieln ein Stempel in .flehe pon
' , progcnt ent-

riditet Werben foll, aljo bie J}älgc be« Bugen«. ©ah eine joldje

Beftnierung einen wejentlidicn Ginflufi auf ten SBed)jeloerfebr

auoüben tmtft, ift unzweifelhaft, unb bafi bie« eine wcfentlidie

BecintrSdjtigung ter ©efdjfifte ter genannten Börfen fein würbe,

ift eben fo unzweifelhaft. 3A muh ferner tarauf aufmertfam
madien, Pon weldier SiAtigteit nidlt blofi tiefer tranfitirente

Berfehr an unb für gA ift, fonbern pon weither BtAtigfcit

im Bereute mit ber Sffeftenarbitrage. ©urd| bie Gffeftenarbi-

trage ift ben Börfen bie ÜJleglidifrit gegeben, ftd) in tut-

glaublich furjer 3cit Pon gu grogcr Selaftung frei, ftth liguitc

jtt madien, um trotjenten fittanjiellen ober poliitjAra Äreifen

gegenüber ftd» mit ihrem Jtapital fattelfeft gu maajra. ÜJlcitte

fterren, tat Sabr 1866 hat hier für Berlin ben unzweifelhaften

Beweis geführt, pon weither groften BiAtigfcit bie Gficften-

arbitrage ift, beim in Derhältnigiudgig turjer 3eü hat tiefe

Seife ftd) ungeheure Scrthe nad) bem Stuslante fortarbitrit,

hat ihre eigenen ffontg bamit gufammiiigcgogcit unb war in

ter Sage, ben fehr fchwierigen Serljältniffen gegenüber

wohl gerüftet taguftehen; H hat fi<h gegeigt, big

)U weldier Sluötehnung tiefe Gntlagung ftattgefunten hat:

tro(j ber jdiwierfgcn Bcrhältntjfe ift aud) itfdjt ein galliffemcnt

pon Beteutung an tiefer Börje porgefommen. — 3n ben SDlo-

tiPra heifit e« Seite 11:

Beim tie Stbgabc in jtbent eingclnen gälte auch Pon
geringfügigem Betrage ift, fo bittet fie tod) burd) ihre

Bemelraltigimg eine einpftttbliehe Bciaftung be« Ber-

Mir«, bie um fo nachteiliger ift, als beim SluöglciA

pon Zahlungen belahntliA ficine ©ifferengen eine

crhcbltchc SRüdwirfung üben.

©ehr richtig! Aber intern bie Regierung ta« anerfennt, will

ge ten Berfehr eben in biejer nachtheiligcn Seife, betaften.

&8 heilt an einer anbern Stelle:

„Betttt tcrfelbe alfo —
namlid) bet SeAfel —

,

fobalb er in feinem Umlaufe eine flaatlidjc Orenge

üherfArcitet, einer neuen Stenipelabgabe Perfällt, fo

liegt hierin eine GrfAwcrung bet Girfulation, bie

gleid) ben Binnenzöllen ten inneren Berfehr bclaftet

unb bahrt tefien naturgemäß Gntwtdeluiig gört.

®ctpift, meine Herren, ba« wirb 3eber pon und unterfthrciben.

Slter gilt benn ta« nidtt eben fo gut, Wie t« hier angewentet

wirb auf ten inneren Berfehr tbcttfowoh! pon bem interna-
tional eit Bericht 1 Siegt e« beim überhaupt in bet SRIAtung

unferer Beit, noA wieber neue 3eßf<hranteii aufgupRaitgraV

©urth bie neuen 3otlperträgc hat matt eineSKcnge pon ten Berfehr

beläftigenben Sdtranfeu gu befeitigen gefutht; fa in bem gangen

SBaarenperteljr ift man, glücfiith, lätigft jdicn gut HbfAaffung
ber ©ranglgölle gefommen, — unb bera ©elbPcrtehr Will man
bie Sranfttgölle wieber aufcricgen!

SIRfinc Herren, bn« fdjeint mir Weber rationell no<h ber

gangen SRidjtung ter 3C>1 ju entfpredjcn. Sa« ba« gnanjielle

SRefuliat ter Borlage anbetrifft, fo ift ba« nid)t gu uitterfdjöitj en.

Sie ith mir porbin fd»on erlaubt habe angufügren, fo ift e«

gwar jAwer, bie Summe berjeninen Sethfcl gu tafiren, bie

über bie perfAicbenen Sörfen trangtireii. Silier wenn man ge

aud; nur entnimmt auf tenfelben Betrag wie bie preu|ijd)en

fegt gempcipgiAttgen Sethfcl, fo würbe ba« jehon eine Summe
t-on '2,006,000 ©ijalcr ergeben. Behüten Sie nur bie fcülfte

an, fo ift tie Summe ron einer fflllüton jdjoit eine folthe,

toeldie gur näheren Prüfung aujfortcrt. 3ctcni 1,ü® fdjeint ei

baber wunfchcnowertl), ta| mau in einer Äommifgoit gth mit

ndh<rir geggcUung ber gu erwartenben örträge btfdjäfttge. —

6« jdicint nach bem ©ejep muh au|crbein im § 24
auf eine vielleicht nicht unerhebliche Wchreinnahme abge-

fehen gu fein. 68 ift namlid) bem § 24 eine Piel prägifere

gagung gegeben für ba«, maä in bem güfjeren ©eich unter

bem Sluätriidc: „faufmännifthe Stfftgnation aller Ärt" ging, ein

Sortlaut, allerbing« nicht prägife war unb fehr beutuhgofähig.

gaftum ift es (ebenfalls, ba| ber §antei«ftanb immer geraten

gefunben hat, tie e« möglidt machten, ohne ftd) einer Stempelrontra-

pention fdjttlbig gu madien, gereifte 3ahiung8anwrifungett in einer

befonberen gorm PonSlffrebiltP ohne Stempel gu emfiltrett unb e« ent-

fpridtl and) in ber ©hat ber'Jlatur tiefe« gangen Berfehr«, fold)c Sin-

tpetimtgen nidit ftempelpftidtlig gu madjen. ©enn biefelben gut pcu
bcmSeehfel burthaus rerf«hieben unb in mandicn6uropäiid)enStaa-
ten reerten ge in ber ©hat gefe|lid)fo aufgefagt. 3 ® ittDefterrctd)

unterliegt ta« Slffrebitiii einer gang anberen Stempelgcuer

al« ber SBcdjfel
,

nämlich einer feltr geringen Stenipelabgabe

bie eigentlich nur ben Kfjaraftcr eine« QuittnngSftcmpclö trägt.

3n gr'anfrcich tft ba«jenige SlffrebitiP, weidjc« pon bem Sluäftelter

bireft auf ben 3ahlung«empfänger gegellt ift, überhaupt ftem-

pclfrei, unb e« cngptidjt allerbing« fehr bem Betürfnig be«

grogen ©eltberfehr«
,

tiefe Slrt tce 3al)ümg«überwetfung unb
3ahlung«übermittetung ftcmpclfeci gu madjen, tenn e« gitbct bei

tiefem putifte tagelbc ftatt, reas i«b mir in Begug auf ben

trangtirenben Sethfet an|ufüliren erlaubt habe, ein Stempel
pon */» pro millo ift für foidje Operationen gu tragen, ba«

Slrbitrogcgcfhäft reiiebe eilte Wefetilli«hc 6itt|d)rättfung er-

leiben müjfcn.

6« guten gth in bem ©efeg noch pctfdjiebene putifte,

tpcldje gu antenttren gnb; in ber Spegialtebattc werbe idt mir
erlauben, Slnträgc tarauf gu ridgtn. 3m StDgemcineu möchte

ich nur nod) Gin« htngufügra.

fDleine J>crrm, lagen Sie mt« feghalten, tag wir nidit

ben gewerblichen Bctfehr, tag wir nicht bie Strbcit al« foldje

beiaften, tag wir nidit neue Steuern einführen, bie ta« ijant-

werKjcng begeuern, mit bem wir erwerben, fonbern tag wir

ba« Grträgnig ber Strbcit begeuern, ba« Ginfommen, ba« wäre

rationeller unb gerechter.

ftärngbfitt: 68 ig ein bretfad)cr Sntrag auf Schlug
ber ©ebatte eingegangeu, — pon beit ilbaeorbnetm ©raf Äteig,

Dr. Äöger unb Braun (iper«fclb). 34) ritte biejenigen Herren

gd) gu erheben, bit biefen Slntrag unterftügen

(©efdjieht),

mit biefentgra Werten, tie ben SAlug ber ©ebatte annehmen
Wollen.

(©efthieht.)

6« ig bie ÜRajorität, bie geh für ben Sebiug entfegieben hat.

3A habe, al« am Gnbe einer ergen Beratfjung, nur tie

(frage gu gelten, ob eine Jfommifgon mit ter Borbcrathuttg

te«' uorliegenben ©efegentwurf« betraut werben foll. 3A bitte

biejenigen Herren, bie ta« Wollen, gA gu erheben.

(©efAieht)

3A werbe bie ©egenprobe maAen.
©iejenigen Herren, tie ten norliegentcn Gntwurf eine«

©efege«, betregent bie SeAfclftempelgeuer, feiner Jfommifgon

gur Bocbcrathung überweijen wollen, bitte iA gA J“ erheben.

(©efAieht.)

91ad) ber Uebcrgengung be« Biiteau« hat gA bie ©lehr-

heit für bie 6infegung einer Jfommifgon entfAteben : iA fAiagt

por, fte au« 14 Blitgliebern gujammengufegen unb tiefe Por

bem näAgen Plenum gu wählen, ©amtt ift auA biefe Bum-
mer bet ©agc«orbnung crletigt.

3A begweiftc, tag ba« £>au« bei ber porgerüdten Stunbe

noA Beigung haben wirb, auf tic näAge Bummer bcrfelbcn,

bie Slugjebung ber portogeiheiten, eingugehen.

(3ugiinmung.)

Sir werten alfo heute hier abbreAtit. 3A fAIage Por,

tie näAge Sigung morgen gu halten, um lOVj Uhr burA bie

Stbtheilungen bie eben bcfAloficne Äommifgon wählen gu lagen.
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um 11 Uhr baä Plenum ju beginnen, unb auf He Sageiorb-
nuug ju (teilen:

1. He jweite Säcrnthung über teil (Scfcijentwttrf be-

tte fjcne bie Bewährung Irr Siedttehilfe;

2. He jweite ®eratbung über teil ©efefcentwurf bclteffeitb

He tpertofreibeit im öebiete bei fRorbbeutjdten

SSuubeS; unb
3. bie Streife Sefung tcä ©cfefceS über bie Kau-

tionen bet SunbeSbeamten.
$ai $wuä fdteint mit bet JngcSorbnung cinverftanben

ju fein.

ffiictcrholentlidi ift im Saufe bet heutigen Sifiung an mid)

bie Sufforbcrung berangetreten, mtüic öebanten liegen bet

.
4'ftiig(tjeiitn bem feaufe fdton heute auäjufpredien. ffienn ba-

i mit iifihti weiter verlangt wirb, als bafi idt heute fiten meine
(Meinung über bie Saite fagen frU, je bin ith bajn gern

bereit; eilte &cfd)Iuf)fafjung aber (teile idt anheim, minbe-

fttnä bis morgen auSjufcfcen. 3d; werbe feinet 3eil vorfdtls-

l gen, nufere pienarjcfcungen bis cinjdtliefiliit nädtften Sfrcitag

: fortgehen ju taffen unb nur für ßonnabcnb, Sonntag, (Montag

unb Sticnftag Serien ju madjcn. 3>en ® e i dt l u fc barübet roiil

idt, wenn es verlangt wirb, morgen herbeiführen, mir fefccint

: aber, ei ift auch nod) 3eit baju in ber nädtften ffiodje.

!Die heutige Sitjung ift gejdtloffen.

(@<hluf) ber ©ifcung 3 Uhr 35 (Minuten.)

£md unb Stetlnj bet 55u<H ruderet ber „Slotbb- 8 tigern. 3eitung" (Sä. Äcette) J

Berlin, 3immerftrat« 96.



8659Jcie|ätag bc8 Piorbbeutfepcn 'BienbeS.

37. &i$uitß

am Sounabettb ben 8. SDfat 1869.

Beurlaubungen. — Äcnftitiiirung tfr Somniiffion HS» baä ©cepfel-

Stempcmeuctgeicp. — 3weite Bcratbung über ben ©efepciit-

Wurf, bclrcffenb bie ©etoähning bet SKeeptspitfe. Sbfdimtt II

unb III Berten einer Jfommiirlon übertoiefen. — Zweite Be*
ratpung übet ben ©cfceetitiourf, betreffenb bie Itortopeipettcn.

3bte Sipting wirb um 11 Upr 15 SRinuten. burep ben ^Jräfl*

benten Dr. Simfon eröffnet

Sn ben |Mdfeen beä Buubeäratpä PeRnben flct) bie Sepoll-

mädjtfgten jum Bunbcäratp

:

Äönigreiep ^reuften

:

®raf »on Btämard-SipiSnpaufen, Bunbeälanjler
, firäR-

bent beb ifreupifepen Staatäminifteriumä,

SbelPrüd, SBirflieper ©et)firner Matp, föräftbent beb Buitbtä-

fanjier-Slmtä,

BonJlPilfpäPorn, ©eneralpoP-Eireftor

,

Dr. $ape, öepeimer Dter-äupijratp

;

jf'önigrciep Saipfen:

Dt. SBeintig, ©cpcimcr iRatp unb ffliimPeriai-Eireftor

,

fllemm, ©epeimer Suftijratp;

öroppcrjogtpura SRcdlenburg

:

»on Bülow, (SuperorbentliipcT öefanbter unb Btnollmäqptig-

ter SRiniPer;

iperjoglpum Braunfepweig

:

Bon Siebe, ©eprimer SRattj unb SRinifter-SRePbent

;

$jerjogtPum Änpatt:

Dr. Sintenil, SRcgierungäratp;

gürftentpum Sepwarjonrg-Sonbertpaufen;

non ffiolfferäberff, Staatäratp unb Samtnerperr;

greie unb ©anjeftabt SiibeiJ:

Dr. Arüger, SRenifter-iRepbent;

greie unb fwnjeftabt Bremen:
öilPemetper, Senator;

greie unb .panjeftabt Hamburg:
Dr. Airdjenpauer, Bürgermciper.

RSräfiPont: Eie Sipung ift eröffnet, baä fPrototcfl ber

Porigen Sipung rur ©npept auägctegt.

gür bie heutige Sipung pnb cntjepulbigt bie äbgeorbneten

Bon Unrub (SRagbcburg) unb Dr. giipling. Eem 8bge-

orbneten ©rafen Dppetäborff habe idf einen itaglgen Urlaub

bewilligt.

3n bie ftommiffion jut Borberatbung beä ©efep-
entwurfä, betreffenb bie SBeepfeiPempelpeuer ftnb

gewählt bie Sibgeorbneten 'Jlrinj hantiert), flrauä, rote Bebel-

fepwingp, etjfoib, greiben uon ßdartpein, Dr. Bcdcr (Eort-

rnnnb), Dr. Säger, non Benba, non Stuf, SRüBcr (Stettin),

©raf non granftnbera, (Diener (Sporn), Braun (oeräfelb),

non Scnbcwip (Bitterfelb). Een Borpp in ber Äommijfton

führt ber Stagcorbnete non Bcbcijcbtuingb, fein StcBnertreter

ift ber Stbgeorbnetc non Benba. Eaä Sdiripfüprcramt ner-

Rept bet Sitgeorbnete Dr. Beefcr (Eortmunb) unb bcffcit Stell-

nertreter ift ber Hbgeorbnetc (Suiolbt.

Eie erPe Bummer ber heutigen SageSorbnung ift:

Eie jweite Beratpung über ben ©cfrpentwurf, Pe-

treffenb bie öetnabnmg ber SRcdjtäpilfc.

Bobanblngen beb SReiepätagtä beb 'Rorbb. Buubeä.

37. Siputtg am 8. 9Rat 1869._

3n ben 31o. 172 ber Etudfacpcn mitgctpeilten Krnenbe-

mentä ber Sibgeorbneten Dr. Säpr unb Ära? pnb banbfdirift-

lieb nod) eben einige Slbänbcrungäoorfdjläge beä ÄPgeorbnctcn

SReiepcnjpcrger getreten, bie i<p nerlefe, epe id) Pe jurn Erud
gebe. Sie geben bapin:

im § 9 ter 3. Sinie nor baS ffiort „crpcbiidi" ju

fepeu „projeflualijep unb rceptliep", bann ben Seplup-

iap beä (Paragraphen babin ju änbern:

3m gälte ber einftcBung ip für bie Beibringung

beä Badjweifeä, bap bie entfdieibung bee ?)rojep-

riditrrä angtrufen worben ip, eine grip ju be-

Pimmctt, itacp bereit fruiptlofcm Slbiaufc bie Bolt-

predung fortgefept Wirb;

unb ju § 11 ben lepteu Sap beisupigen:

3n btefem gaUc bat baä BoUftrcdungägeriibt über

bie ßinwenbung >u entfibeiben, baji bie BoUftred-

barfeit beä Urtpetlä burd) eingelegte SRcdpämittcl

jufpenbirt, ober im gcjepliepen Siege aufgepoben

ober erlofepen fei.

3* eröffne nunmepr — unter norläupger «uäfepung neu

Uebcrfeprip unb (Anleitung beä fflefepeä — bie Eiäfujpen über

beffen erpen Stbjepnitt unb jwar ben § 1.

Eer Mbgeorbnete SReiepenfpcrger pat baä Slort.

«bgeorbneter WeieJtcnfperfltrt fflleine Herren! 3m } 1

peipt eä, eä maepe feilten Untcrfdjieb, ob baä erfuepenbe unb

baä" erfuepte Wcricpt bemfelben Bunbeäftaat, ober ob fte ner-

fepiebenen Bunbeäftaaten angeboren. 6ä ergiebt Pep nun miä

ben BRotinen, bap mit biefem Sape beabfiditigt ip, fepjuftellcn,

bap baä gange ©efe? betrepenb bie »ledjtäptlfe niept blop Mn-

toenbung finben foll für baä Berpältnip ber ©eriepte ncrfdjieee-

ner Bunbespaatcn, ionbern aud) mapgcPenb fein icBc für bie

©eriepte befjelPcn Bunbeäftaat«. 3<P tonn niept leugnen, bap

mir biefe Bepimmung weber burep ein fjraftifepeä Jntcrepe

gepoten erjepeint, nod) and), bap fte unbebenfliep fei; iep meine

fogav, bap bie 3uläfpafeit einer foldten Beftimmung erpeblid,en

3weifeln unterläge. 3n ben SRotinen ip jur SReditfertigung

gefagt bap eä aufp jept nod) in betriebenen Sunbeöpaaten

Üteeptens fei, bap ein reguirirtcä ©eriePt bie Suftänbigtcit beä

reguirirenben in grage peBe, ein Sap, bei- für 'preupen burep baä

©efep uon 1853 Pefeitigt ift: baä iei niept ju biUigen, baä pemme

ben 3wed, ben baä ©efep uerfolge. 3ep will gar nfept leugnen, bap

eine foldtc fjrojeffuaUfipt BePimmung fit ber ©ejepgebnng eineä

cinaeinen Bunbeäftaatä mir burepauä niept jutreffenb iriepcmt;

iep meine aber, bap man pd) rov StUem »crgcgenn.'ärtigcn muffe,

bap bie BcPintmung, wenn Re in bem § 1 in ber beantragten

aUgemeinen ffieije ännapme Pnbet, and) uoep biel weiter gebt,

nie baä »ebenfen <u beieitigen ,
welipeä in ben ÜRotiben ange-

führt ip. <Sä wirb eben bie golae paben unb opne Bweuel auep

paben foBen, bap baä ganje ©efep auep auf btc 3nterna ber

einzelnen BunbeäPaaten cinwitft. ®cnn up mir ba oergegen-

Wärtigc, waä in ben folgenbcit faragrappen, namentlich in ben

§S 1«; unb 19 gefagt ip, bann fepeint mir baä im popen ©rabe

bebenfiiep. Scpen Sie ben § IG an: bamit pnb fepr tief gret-

fenbe Unterfepcibungcn gematpt pinRepttiip ber 3upSubigleit rcä

©erieptä beä Äonfurfeä unb beä Drtä, wo bie Bctiprcdung iur

ben Sonturä foB perbeigefübrt werben. <5ä ftnb Untcrfipeibungen

gemaept, für weKPc gaBe baä Ertägcriept ber telegenen Sadic

unb für welepe baä Äonturägcricpt ju entfepeiben pabe. (Sä pnb

baä gefeplidje gepftellungen, bie auperorbentlid) tief eingreifen,

bie namentfld) mit einer gropen 3apl »on Äontroixrfcn Per-

Punben pnb, worauf id> nicllcicpt beim § 16 mit einigen ©orten

surüdfommen werbe. (Sä ip im § 19 ebenfo gefagt, bap btc

iftcdjtätmngigfeit, bie bei einem ©eriipte pcrbeigefiiprt fei, and»

mapgcPenb fein foBe für aBe anberen ©eriepte. «Ufo wenn ber

§ 1 beä ©ejepeä augewenbet werben ioB aud) auf btc Sntcnia

ber einielncn Bunbeäftaaten, fo würbe barauä folgen, bap gud)

bie Petrefienben ©eridite beffeipen Bunbeäpaatcä an bie eiufadu*

Spatfaipc gebunben feien, bap ein Sieeptäpreit bereitä bei einem

antcrti ©cri(fetc bcffclbeit Sttaaträ an^ängifl gemalt worccn.

(Sä foB, wie eä in § 19 ljeipt. bieä „geltenb" gemadit werben

fönnen, baä peipt eä feB für gütig eraiptet werben muffen, mit

ben golgen, bie bie SRceptäpängigfeit uterfwubt pat, aud) für

bie anberen ©eriepte ber Petrejfenben Bunbeäftaaten. Sinn,

meine Herren, bap pierin ein 'Prinrip pefeitiat Wirb, wetdjcl

burep baä »reupifipt ©efep nom 3aprc 1853 aufgcpcBt ip,

welepeo bie Spatfaepcn beä pofitioen unb negatuten Äoiiflitteä

jwifdten ben 'l'reupifcpcn ©eriepten orbnet, fepeint flar ju tetn.

126 iH C'.nr,



866 JRctdjStag beß fttorbbeutfdicn 33unbe8. 37. ©ifrwtg am 8. 9Hai 1869.

Jpicr wirb nämlich Borgejdjlagen
,

eß fülle „geltenb" gemacht

teerten formen, baj; tie Sache fdjon rechtüfjängig fei. 3d> Ber-

ftef>c barunter nidjtß Slnbcreß, alß bafs eß batet fern Sewcnben
Ijaten [olle, mitbin bie Slnftcliung einer weiteren Älage ungu-

läjftg fei. — ©ie ilabinetßorbre Born 3abve 1853 beftimmt ba-

gegen uid>t, bafj, teeun ein ^>rcufjifd>eö ©eridjt bereite faifirt

fei, ein anbereß ©eridjt bie Sache Bon ber £>anb weifen miijfe,

jenbern fte beftimmt, bof) in einem joldjcn galle pofitiBcn ober

negatiuen Äonftittcß ber oberfte Cöeridjtßbof entfdjciten fode.

(Sß jebeint mir überhaupt, bafs für berartige gragen bie innere

ßanbeögcjefjgebung alle ©ürgidjaften für bie fadjgemäfjc 21'jung

barbietet, unb bafs berfenige jRcdjtßfdjuj}, ber burdj bie einzelnen

©unbeßftaatenben eigenen Untcrtbancn gewährt teirb, einftweiten

aueb für baß ©efammtintereffc tcß fjtorbbeutfdjen Söimbeä als auß-

reicbenb anerfannt unb betrautet werben tnüffe. ©aß ®cfeb, baß unß
hier bcfdjäftigt, jdjeint mir feiner gangen Statur nad> nur eine

©erwirflidjung, eine ttuöführung beß im Slrtifcl 4 her ©erfaj-

fungßurtunbe sub 9tr. 11 außgcjprodjcncn Sa(jcß fein gu füllen:

(Sä füll wecbfelfcitige &ilfe geleiftet werben in Siechtßjadjcn.

©iejc wecbfelfcitige spilfe bcgieljt fid) bod) unzweifelhaft nur

auf baß internationale, auf baß interftaatlicbc ©crljältnif) ber

©unbeßftaaten; aber auf bie innere ©cridjtßorganijation ber

einzelnen Staaten barf cß ftdj nidjt beziehen. SBürbc tag ©e-
fe(j bie Ueberjdjrift haben, bie cß haben miijste nadj Slrtifel 4
9tr. 11 „©ejefc betreffenb bie ©cwäljrung ber wedjjeljcitigen
Dtedjtßljilfe", bann würbe bieC üon felbft flar fein. Sn ber

Sache felbft liegt aber auch bie 'Jtotfjwenbigfcit, baß ©efeb auf

tiefen gall überhaupt gu befchranfen. 9tun bat ja alterbingß

bie Sunbcßücrfafjung in Dir. 13 beß Slrtifelö 4 aud) noch bie

rechtliche ©föglidjfcit eröffnet, auf bie Progefsgejehgebung ber

einzelnen ©unbeßftaaten einguwirfen; allein hach meiner 5luf-

faffung auch nur fo weit, alß ber SBortlaut bei § 13 lautet,

©aß ©unbeßgefefc fann baö gemeinfame Dtcdjteiüerfabren aller

©unbeßftaaten regeln, feineßwegß aber einzelne Progefibeftim-

mungen einzelner ©unbeßftaaten abänbern. (Sß fajeint mir ba-

her nicht, bafs bie 3«ftänbigfeit beö ©uitbcö für SBeitcrgchenbcß

feftgefiellt werben fann; jebenfallß meine id) aber, bafs ein

praftijdjeö Sebürfnip, bieje «frage angurühren, namentlich int

vinbltcf auf bie weiteren .(tonfequengen, bie eß nach § 16 unb
111 üben würbe, nidjt gerechtfertigt ift. 3d) würbe beantragen
ben erften Slbfafj beö § 1 in feinen beiben SUincaß getrennt gur
Stbftimmung gu bringen.

•^rnftbent: ©er §err ©unbeßbeüollmädjtigtc ©eljrimer

Dber*3uftigratb Dr. Pape bat baö SBort.

©unbcßbeüollmädjtigter ©cljcimer ©ber * 3»ft'jwtb Dr.
9>ape: Ülteine sperren! Sß ift gunächft bie üompeteng ber

©unbesgefebgebung beftritten, ein ©efcj} über bie fogenanntc
innere 9ied)tßl)ilje gu crlaffen. 3d) glaube aber bie jfompeteng
ber ©unbeßgefepgebung fann in biefer ©egiebung nicht im
CSntfcrnteften bezweifelt werben. 68 ergiebt ftd) bie Kompetenz
eincä Stfjcilö auß ber ©eftimmung beß Slrtifelß 4 Dir. 11 ber

©unbeßBerfajfung, wo eß beiist, bafs gu ben ©eaenftänben ber

©nnbeßgefebgebung gehörten bie ©eftimmungen über bie wed)-

felfeitige ©ollftrecfung Bon tSrfenntnifjen in (SiBilfacben unb
Grlcbigung Bon Siegnifitionen überhaupt, ohne tafs irgenb an-

gebeutet wäre, cß bezögen fid) biefe ©orfebriften nur auf bie

Sledjtßbilfe ober bie dteguifitionen Bon Staat gu Staat. So-
bann aber würbe febenfallß bie Äompeteng ficb ergeben auß ber

©eftimmung Dir. 13 beß genannten Slrtifelß, wonach ber ©un*
beßgejebgebuug unterliegen jollen: baß Dbligationcnrcdtt, Straf*
redjt, £anbelß. unb 2öed>felredjt unb baß gerichtliche ©erfahren.
SBenn bie ©unbeßgefebgebung für bie ßrlebigung bei IRequift-

tionen allgemeine Stürmen Borfchrcibt, weldje für baß gange
©unbeßgebiet gelten füllen, fo liegt bod) offenbar in bemjelbeu
ein gemeinfameß ©ejefj für baß gerichtliche ©erfahren oor.

ffiaß fobann bie 5rflgc angebt, ob cß gweefmäßig wäre, baß

Gfefefj gugleid) auf bie innere Stecbtßhilfc gu erflrecfen, fo fann
id) in biefer £inji<bt mid) auf baßfenige berufen, waß ich bei

ber erften SeratTjung bereitß gcltcnb gemacht habe. SSemt baß

©unbeßgejefc fid) blofs auf bie Stccbtöfjilfe Bon Staat gu Staat
eiltrecfte, fo würbe eine Stnomalic bie «$olge fein, wcldje gang

unerträglich wäre — bie ieltjame ftauncnßwertbe Sluomalie, bap
in bemfelbcn Staate bie 3tcd)tßl)ilfe ber ©erichtc biefeß Staatß
BerWeigcrt werben mühte, wäbrent fte ben Berichten eineß

gnberen Staateß ju gewähren wäre.

2Bnß brittenß baß ©ebenfen anlnngt, welcheß in ©egug
auf eine ©orfdirift beß ©rcufjifchen Pregcfsrcchtß geltenb gemacht

worben ift, welcheß nämlich eine ©eftimmung enthält, wie bie

fogenannten pofttiBen unb negatiuen ÄompetengfonfUfte gu er-

lebiqen feien, fo will cß mir febeinen, alß ob bieje ©ebenfen

in iciuer SBeife guträfen. 3« bem Borliegenbcn (Sntwurfc wirb

nur Borgefd)ricben
, bafl unter ben betrcjfenben ©oraußjefjungen

bie Sache alß red)tßanbängig geworben gu betrachten fei. SBelcbc

folgen ftcb aber an bie Stcditßanbängigfeit fniipfen ,
barüber

giebt ber öntwurf feine Slußfunft; er' bat in biefer ©egiebung

auch feine ©erjebriften gu crlaffen. #ingu tritt, bafs bie be-

trejfenben ©orfebriften beß ©rcujsijdjcn jRedjteß mit ber 9tcd)tß-

bängigfeit unb beren folgen in gar feiner ©erbinbung fteben.

^Iröffbent: (Sß nimmt Stiemanb weiter gu § 1 ba8 SJort

;

ich fdilicfsc bie ©ißfujfton unb werbe bem Slntragc beß Slbge-

orbneten Slcidjenßperger baburd) gcredjt werben, bafj ich hie

Säße beß erften Sllina ein ge ln gur Slbftimmuug bringe.

©er erjte Safe lautet:

©ic ©cricbtc beß ©unbeßgebictcß haben jld) in

bürgerlichen SRcd)tßftrcitigfciten gegenfeitig Stedjtsbülfe

gu leiften.

©iefenigen sperren, welche io befdjliefscn wollen, bitte ich

aufguftehen.

(©efdjieht).

6r ift angenommen. —
©er gweite Sah lautet:

6ß macht feinen Unterfchieb, ob baß crjudienbe unb
baß erjuchte ©cridjt bemfelbcn ©unbeßftaate, ober ob

fte uerjehiebenen ©unbeßftaaten angchören.

3<h bitte biejenigen Herren aufguftehen, weldje bemfelbcn

guftimmen.

(©efehicht).

©aß ift bie grob« ÜJlaforität. —
©aß gweite Sllinea lautet:

©aß erjudjte ©erid)t barf bie Stcchtßfjilfc felbft

bann nidjt üerweigern, wenn eß bte 3»<ltänbigfcit beß

erfudjenben ©eriebtß nidjt für begrüntet hält.

3di bitte biejenigen Herren aufguftehen, welche cucntuell fo

befdjliefscn wollen.

(©efdjieht.)

©aß Sllinea ift angenommen. —
3d) barf jefct tepbl ben gangen § 1 in zweiter ©erathung

für angenommen erachten. —
®ir fonunen gu § 2.

©a Stiemanb baß SBort Bedangt, fo erfläre i^ benfelben

für angenommen unb werbe — unter berfeiben ©oraußiefcimg —
eben fo uerfahren in Slnfchung ber §§ 3, 4, 5, 6 unb 7 . 3»
bem § 8 hat ber Slbgcorbnetc Dr. Sdjwarge baß SBort.

Slbgeorbnctcr Dr. (Zthtoacgo: 3<h beabpehtige nidjt einen

SlbänbcrungßBorfchlag gum § 8 eingubringen
,

woijl aber einige

fragen an ben £eirn ©unbcß*Ä'omtnif]ariuß gu fteOen, um
3weifel gu löfen, weldjc bereitß bei benjenigen entftanben pnb,

bie ben ©efebentwurf gelefcn haben. Sollten bie Slnfidjten, bie

idj mir babei Beiträgen erlauben will, nidjt richtig jein, fo

würbe eß mir erwünjebt fein, wenn ber Jpcrr ©unbcß-Äommiffar
bie ©iitc Ijabcn wollte, bicjclben gu wiberlegcn, tnrnit wir we-
nigftenß eine Slrt oon autbentijeber 3nt''rPVfiation in ber Sluß-

legung biefer 'Paragraphen erhalten.

3dj Berftebe gunädjft nämlidj ben § 8 in ©erbinbung mit
bem § 7 tabin, bafs bie „9lrt unb SBetfc ber ©oUftrccfung"

auf baß materielle 6pefutionßrcdbt
,

bagegen baß „bei bcrfelben

gu bcob.idjtenbe ©erfahren" auf bie formelle Partie beß (Srcfu-

tionßredjtcß fid) begicljcn. 3dl Berftebe namentlich unter ber

„2irt unb SBeifc ber ©ollftrcdung ," bafs baß ©eridjt beß ©*H-
ftrecfungßortß barüber gu entjeheiben bat, wcldje ©ermögenß-
gegenftänbe beß außgetlagten Sdjulbncrß ber 6gcfutiou unter-

worfen werben föunen, begiehungßweije ob nur SOtobilien ober

aud) 3»imobilien für gewiffe gorberungen in 9lnjprucb genommen
Werben tonnen.

3dj meine ferner, bafs ber britte Slbjatj beß § 8 and) auf
beit gaü gu evftrccfen ift, wenn ber Sdjulbncr öinwenbungen
gegen bte ©ollftrcdung Borbrincjt, wcldje auf Sljatfacben beruhen,
bie erft, nadjbem baß (Srfenntnifs re^tßfräftig geworben ift, ent-
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9(ciqj8tafl bcö fRcrbbeutfcfien 3>wtbeö

ftanben finb — alfo bic Ginwenbung bcr 3ahlung, beb ©ergleidjb,

bet Äompcnjation it. j. w., joweit eben biefc Ginreben auf erft

nad) ber Sechtofraft beb Grfenntnijfeb eutftantenen Ifjatjacben

berufen.

3<h erlaube mir ferner fjeroorguljeben, baf) ich bic §§ 7,

8 u. j. w. nicht auf biejentgen fjättc teb Grefutionboerfahrcne
begkbe, welche in einigen fiänbern guläjfig ftnb, bei Urfunbcn
aub ftorberungen, über mcld;e gerichtliche ©ergleiche abgefchlojfeu

finb, unb wo aub ber SScrglcidjeurfunbe unmittelbar, ohne por«

hergehenbeu progeg, mir aub einem redjtbMftigen Grfenntnijj

bic Grefutiou nadjgefud)t »erben fanit. 3d) beliebe bie oor«

hergeljenben Paragraphen auf biefc gälle be« gerichtlichen Gre*
futionbpcrfahrcnb auf ©ruut oon gerichtlichen ©crgleichburfün*

ben nicht unb cb würbe mir lieb fein, wenn bcr £>err Sunbcb«
Äommijfar auch barüber eine Grtlärung abgäbe, ob tiefe Sluf«

faffung bie richtige ift.

^räftbent: ©er £>crr ©cnollmädjtigte gum ©unbcbratf)e,

®ei)einier £>ber«3uftigratf) Pape hat bab Sort.

©cnollmäd!tigtergum©unbcbrathe, ©cf)eimcr£>bcr«3uftigratl)

Dr. P'npc: Senn id) beit geehrten öerrn ©orrebner richtig

perftanben habe, io tann ich feilte ©orausfefjungen nur beftätc-

gen. ©er § 8 tcb*Gntwurfb überweift in feinem erften Slbjafe

bcr 3uftäubigteit beb Grefutionbgerichtb alle Ginreben, welche

and btm Grefutionbrcd)t entnommen jinb, fei tieb nun tab

materielle ober bab formelle G.refutionbredjt. Sit Sücfficbt

hierauf unterfcheibet auch bcr erfte Slbj.-.g gwijdicn bcr „3lrt unb
SBeife bcr ©ollftrccfung" unb „bem bei bemjelbcn beobachten«

ben ©erfahren". 3n bic erfte Kategorie würben g. ©. bie Gin-

rebeu fallen, bie barattb Ijcrgtlcitct werben, baf) biefer ober jener

©egenftanb von ber Grctution befreit bleiben inüffe, — in bie

gweitc Kategorie aber alle Ginreben, bic ftd> auf bab formelle

©erfahren bcr Gfefutionsbeamten bejicljen. Souftige Ginreben,

bie bie Sache jclbft angchen, alfo namentlich ber erft in bcr

Gjrefutioneinftanj erhobene Ginwanb ber 3aljlung, beb ©er«

gleichb u. f. w. gehören nad) bem britten Slbfaj} gur 3ufianiig«

teit beb Progef)gerid)tb.

Slnlangenb ben jweiten Punft, fo bejieht fid) ber Gntwurf
auf bie gerichtliche Sed)tbf)ilfc, auf biejenige Scd)tbl)ilfe alfo,

welche üon einem ©cricbt bem anbern gu leiften ift. Gb tann

baher ber Gntwurf nicht angewenbet werben auf biejenigen

^ällc, in welchen nad) partifularem 3ied)t Urfunbcn oljnc alle

ÜJtitwirfung ber ©erid)te ejrefutionbfähig finb.

9$rdftbmt: ©er Slbgeorbnete Seidjcnjperger hot bab

SBort.

Sfcgcorbncter Weidhtttfjierger: 3<h errctuic an, baf) ber

§ 8 ben ziemlich allgemein gettenben Äompctcnghcftimmungen

entfpridit; id) hätte aber hei tiefem Punfle allerbingb gewünfdbt,

bah bic ©untebregierung etwab rabifaler Pergegangen wäre, alb

fie eb getban hat, fo fefjr ich im Slllgemcinen einer rabifalcn

©unbcögejepgehung abgeneigt hin. Gb ift gang richtig, tag

fowohl bab ©emetne Seiht alb bab Slllgemeinc l*anbred)t, alb

auch bab Sheinijdje Sccht oou bem ©runtgebanfen aubgeht,

tag alle bie in bem SUinca 3 hegeidmeten Ginmenbungen por

ben Progtfjrichter gu bringen feien. 3<h geftehe aber, bah id)

biefen ©runtfat} tl)coretijd> unb praftijd) nicht für geredfifertigt

halte. 3d) will feinen Slntrag bebfallb ftellen; allein id) fül)le

mich gebrungen, meine bebfaliftge Uebcrgeugung mit ein paar

Sorten auegujpredcn.

3<h halte cö fchtcdjterbingb nicht für gerechtfertigt, baf) man
bie betreffenben Ginreben, b. h- bie Ginrebe ber 3al)l««fl unb

beb ©ergleidib, beb Grlajfeb unb ber Äompenfation. überhaupt

bie materiellen Ginnten, bie erft nad) Grlag beb llrtlieilb

inb geben getreten ftnb unb nicht auf bem Sege beb Secbtb-

mittelb gegen bab gu ejrcquircnbc Urtljril geltcnb gemacht werben

fijnnen, por beu progcfiridjter perweife, anftatt fie burd) ben

pollftrecfenben Sichter abmachen gu laffen. 3^ glaube, tag

i« tiefer ©cgiehuug bic ©orlage fid) füglich bab hätte gur Sicht«

fchnur nehmen miiffcn, wab bereit« in bcr Ucbcreinfunft ber

Ärone preugen mit bem ©rofjljergogthum Reffen gur ©eltung

gebracht ift. ©arin ift beftiinmt, tag eb nidit bei tiefem ge-

meinrechtlichen Pringipe bewenbeu folle, woitad) alle tiefe ma-
teriellen Ginretcn por ten Progcfirichter gu bringen feien, foutern

in bttfer Ucberrinfunft ift, wie mir fd)cint mit Pollern Sedjte

gefagt: über alle bieje materiellen Ginnten feile bcr PoBftrccfenbc
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Sichter erfennen. Gin Scd)tbuad)theil fann für bie Parteien
hicraub nicht evwadifen. ©ie fragen beb formellen Sechtb, bie

3uläjfigfeit ter ©eweife, unb alle bic ©rünbe, bie an unb für
fid) bafür jprechen, tafi bcr ortentlidjc Sid.'tcr mit ber Grleti-
gung bcr Sache befafit bleibe, treffen hier nicht gu. ©enn eb
fann im ©oraub Sicmanb wiffen, wo bie 3af)luitg gefdjehen ift.

Gb fann in einem Sedjtbgcbict gefdjehen, wo bie ©eweibmittel

fich gang felbflftänbig reguliren. 3<h habe, wie erwähnt, feinen

Eintrag barauihin gefteüt, weil id) mir fagte, baf) er feine Sub«
fidjt auf irgeub weldjen Grfolg hätte; id) fann aber nicht um-
hin, pro conscientia meine liebergeugung bahin aubgufpredjen,

tag bab Sllinca 2 hätte baljin gefagt werten foQen

:

„©affclbe gilt pon ter Ginwenbung, tag nach Grlafj

teb llrthcilb bie Schult turch 3ahlüng. Kompcnfation,
Grlag, ©crglcid) ober fonft crlojchen fei, iufoweit tiefe

Ginreben nicht im fflege ber Sed)tbmittel gegen bab
Urthcil geitenb gemacht werben fönnen, fewie pon ben
Ginwentungen, bie oon britten Perfonen erhoben
werben."

Sollte bab feine 3uftimmung pon anberer Seite finben, fo

lege id) tarauf feinen weiteren Serif).

'^rdfibent: ©er Slbgeorbnete Pon Ktrd)mann hat bab
SBort.

Slbgcorbncter »on Airdjniamt: 3* t)«be nur wenige
Sorte auf bie Slcuficrung beb legten £>crrn Setncrb gu erwiebern.

Senn aud) piclleid)t unter gang felbftftäntigen Staaten, bie

burdi feine ©unbebPcrfaffung uerbuitben finb, ter ©runbfag fid)

rechtfertigen lägt, welchen ber sperr ©orretner pcrthcibigt hat,

jo ift cb tod) ein gang anberer gall gwifd)en Staaten, bie in

eine fo enge bunteoftaatlidic ©erbintnng gefommen finb, wie
bic Staaten teb Sorbbcutjd)cn ©unbeb, unb eb ift gewifi bei

biefen wünjchcnowertl), tag bcr progeg in allen feinen Äon«
jequeugen unb Slccibcngcn, möd)tc ich fagen, ba perhaubelt unb
eutfd)ieben wirb, wo eben bie ^nuptfachc oerhantelt unb ent«

fd)icbcn worben ift, unb tagu gehören gewig auch bie Ginwenbun«
gen, bk auf Shatjachcn berufen, bie erft nad) ber Gntjcbeitung

hcrporgctrctcn finb uitb fich eben auf bk Grfiillung begiehen.

Seine Herren, cb wirb in ben meiften Sollen porgüglid) fid)

barum hanteln, ob eine foldtc Shatfadte wirflid) nach bem
3ubifatc cingctrcten ift ober nidtt, unb ich frage Sie, welcher

Sidfier ift bagu am Jbeften geeignet; tiefe Srage gu entidjeiben?

©od) offenbar gewifi berfenige Sichter, ber bie 3nfintftion beb

gaitgen progeffeb geführt hat. 3« bcr Segel hängen ja and)

bieje Ginreben oklfach mit bem Sachoerljalt beb Progeffeb felbft

gufammen unb finb faum grünblich abguurtljcilcn, wenn man
nid)t eben bk Sache felbft inftruirt unb barin erfannt hat. 3^
glaube alfo, bag tiefer allgemeine ©runbjafc, ber an fid) fd^on

iid) rechtfertigt, um fo mehr begrünbet ift unter ben jcfcigcu

©erijältnificn, wo eb fich eben um eine ©ereinigung gwijchen

©unteöftaaten hantelt. 3<t> möchte bcbhalb bem £>ot)en 4»aufe

empfehlen, tein ©orfchlagc bcr Segierung, wie er in bem Gnt«

würfe formulirt ift, beigutreten.

^röfihent: ©ie ©ibfujfion über § 8 ift gefdjlofjen. Gin
Slbänterungbantrag ift tagu nicht erhoben, ©er Paragraph,

ben ich gur Slbftimmung bringe, lautet:

§ 8.

lieber Ginwettbungen, welche bie 3ulaffigtcit ber

Sedjtöhilfc (§ 33), bie Sht unb Seife bcr ©ollftredung

ober bab bei berfelbcn gu beobad)tcnbe ©erfahren bc-

treffen, hat bab ©crid)t beb ©olljtrecfungbortb gu ent«

freiten.

©affclbe gilt non Ginwcnbttngcn, welche oon britten

pcrfoitcn wegen cincb Slnfprudjb auf ben ©egenftanb ber

©ollftrccfung erhoben werten.

Sille antcren Ginwentungen gegen bie ©ollftrccfung

unterliegen ber Gntjdjcibung teb sj)rogeggcrid)tb.

©iejenigen »perren, bfc fo bcfchlicgcn wollen, bitte ich,

gu erheben.

(®efd)ieht.)

Gb ift bie grofic Sehrheit beb öaufeb. —
Sluf ben § 9 bcgiel)t fid) bcr Slbäuberungbporichlag beb Slb-

georbneten Scid)cnjpcrgcr. 3^) gebe ihm bagu bab Sort.

Slbgeorbnctct Sficidjenfpergcr : Seine iperrcit! Gb fdjeint

mir, bag im § 9 ein fel)r wid)tigeb fDiomcnt überjehen worben«
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ift, nämlich fcic Iljatjadje, taj) e* eilte gante Seihe re» Ur-

lheilen flieht, hie prooijorifch pollftredbar Pub. Sou

tiefen prooijorijdj ocilftredbaren Urtl)eilen jpradjen jwar hie

(Biotit*, fte jd)etncn mit ohet (eine SCeriidjichtigung in hem

Jener hes ©ejetjee fclbft flefunhen ju hohen, öS flicht eine

Seihe oon gerichtlichen Grfeimtniffcn, namentlich nach her Rhci-

!iijd>cn Gioilprojefwrtnung, hie jmar einem Rechtsmittel unter-

liegen, ober ungeachtet her Ginlegung he« Rechtsmittels cinft-

weilen epequirt werben joflen, theilS mit SteUung einer Jtaution,

thcilS ohne eine foidje. Senn nun im § 9 gejagt ift: „Klethen

bei hem SloUftrcdungSgcridite Ginmenbungcii erhoben, «her

weiche in ©emägljeit trS § 8 has jprojefcgcricht ju entfdieihen

hat," tann ift es ungweifelhaft, tag gegenüber hen traft he«

©cjcpeS ober traft heS Inhalts beS UrtheiiS für propijorijcb

ooUjtredbar ertlärten Urtljeilen auch folche Ginwenbungcn mog-

tidiertoeife gemacht toerben (önnen auf hem SBege her Dppo-

fition ober her SlppeUation, jetod) mit her Kaftgabe, haft fie

hie Sioitftredung nicht hinhern feile. SBenn nun her Paragraph

fortfährt: „fo (ann has erftere (alfo has $oUftredungSijeriebt,)

menn ihm hie Ginmtnbungcn erheblich unb in thatjad)Uchcr

Sejiehung glaubhaft trjtheincn, hie SoUftrcdung rorläufig ein-

flehen, jo ift dar, bnjs hiefe Scftimmung hie Gigcnjchaft heS

ju ooUftredenhen UrtheiiS, bah es prooijorijch oollftrcdbar jei

ungeachtet eines eingelegten Rechtsmittels, nicht beriidjichtigt,

w enn has (Bort „erheblich" in her gewöhnlichen rechtlichen Sc-
haltung hier aufgefafct wirb, hnfi eS brjridjntn joll materiell,

furiftijih, reditlidi, erheblich, haji man aljo einfach fagt, hie Gin-

rehe her Zahlung ift eine erhebliche Ginrehe, mithin (ann hie

SoUftrcdung fiftirt werben. SBenn bas beabfnhtigt wärt, jo

würbe hie Sctcutung her prooijorijch ooUftredbaren Grfennt-

nijje tcnbchingt uerfannt jein; cS würbe nur bann eine richtige

gaffung ooriiegen, Wenn man has Short „erheblich" in einer

mijglichft allgemeinen Scbcutung fafjt, jo bah eS heipen joll,

hie Grbeblidjfeit muii nicht btog materiell in abstracto, jonhern

auch in concreto oerhanhen jein, es muh eine fotdie Ginrehe

(ein, hie geeignet ift, hie Gpehttion heS betrcjfentcn UrtheiiS ju

hemmen. SBenn has ieptere hie Rbfid)t her Sorlage ift, bann

bin idj ooUftänhig matetieü beruhigt, idj glaube aber, haft cS

nngemeffen wäre, hie oou mir proponirten SBorte „projefjua-

lijch unh rechtlich erheblich" aufiunehnten ;
oieUeicht and) baf)

hurd) hie Grftärung he» Herrn Sunbes-ätommijjars meine

3weifel befeitigt werben. 3<b mu6 einftwcilcn mein «mente-
ment aufrecht erhalten.

(Prafibent: Has jum Sdjlufijap geftellte Hmenbement
ift tamit im Innern 3njammcnhang.

Slbgeorhneter OJeichenfperger: 3n Sejiehung nuf hen

3ujap jiheint mir eine Härte gegen hen ju crequirenCcu Schutt-

ner ftatuiri ju werben
;
trau wenn es ha heilt

,
eS fei für hie

Seibringung her «nortnung heS S>roiehgcrichtS eine jjrift ju

beftimmen, nath hetcti frudjtlojem Siblaufe hie SoUftvedung
fortgefept werben foüe, fo jdjeint mir haS ju enge gefaht ju

fein. HaS SBcrt „Slnorhnung hes (projefsgerithts“ (ann mit

Rüdjicht auf hie GingangSworte hes § 9 unh
,
wie mir fcheint,

aud) her Ratur her Sache nach nur beheuten, hah ein Grfennt-

nih über has Rechtsmittel beigcbrad)t wirb, wohurch hie «uf-
hebung her SoUftrcdung angeorbnet wirb, ßine foidje Slnoth-

meng beS fProjcfsrid)terS tacin aber nicht in einer beftimmten

grift eriorbert werben, beim bie 3nnehaltung tiefer griff liegt

gang aufierhalb ber Koglithfcit tes opponirenten Sd)ultnerS.

Herfclhr fann bod) nur bas RechtSniittel einlegen unb cS bann
bent (8erid)t rejp. bem fleihigen, betreibenben ©egner anheim-
geben, bas Uitbcii fo fdjneli als möglich herbeijufüljecn; ber

ju efequirenbe Schultncr bagegen hat SiUeS gethan, wenn er

bas Rechtsmittel eingelegt hat.

ftlräftbeut: Her fierr SunbeSbeooUmäthligte, ©eheimer
Obcr-3uftijrath Dr. 'Pape bat baS SBort.

SunbeSbeooBmäihtigter ©eheimer Ober • 3uftijrath Dr.

ft)apt: 3n Sejiehung auf bas erfte Sfmenbeiiient habe ich

golgenbcS ju bemcrieit. Her Sonoutf, bei ber SfuSarbeitung

beS ©efepcntwtnis feien bie fogenannten ooriäujig oottftrcef-

baren Uttlieile überfehen, ift ein ungerechter. Hiefe cor-

läufig ooUftredbaren Urtheile im Sinuc beS Olhcinifhen

Reiht* tonnten um (o weniger überleben werben, als baS be-

treffenhe 3nftitut auch hem Hcutftbcn Recht betannt ift. ©egen
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hen 3ufap
:

„redjtlief) ober ptojejfuaiifch crhebliih" ift an unh

für pdi and) nidjtS ju erinnern. 3* habe haSjenige, was her

Herr Sibgeorhuete Rciehenfpergcr in Slnjchung her Rolhwcnhig-

(eit ber Srrüdfnhtigung beiher ffälle heroorgehoben hat. als

iidjtig anjuerteiuicn; nicht anertenuen (ann ich aber, baf) jtd)

hieraus bas Simcnbement redttfertige, ober her 3ufnt : „restlich

ober projcjfualifch.'' 3<h wüfetc nidjt, welcher Ridjter unb

welches ©eriiht beecihtigt wäre, wenn tm ©efep (ein llnterfehieh

gemacht wirb, jwifdjen rechtlicher unb projeffualijcher Grhfblich-

(eit ju unterjebeihen. SBenn her ©efeügeber (eine Scfchräntung

hinjufügt, fo flnh beihe Rrten oon Grhiblithteit getroffen. Her
Snjah ift aber infoweit gefährlich, als in allen ähnlichen gälten

gleiche ootforglidje 3ufäi>e gemaiht werten muffen.

3n Slnjequng hes jweiten Slmenbementl muh ith bemerten,

bah mir baffelbe höchft gefährlich erfcheint. SBenn bie Gpe-

(ution gehemmt werben fott bloh auf ben ’.Uadimeis be« Sdjulb-

nerS, bah er baS |)rc(eftgcricht um Gntfd)tibung eines Gilt-

wanbeS angegangen habe, bann, meine sperren, haben Sie hie

GjelutionSinftanj in Requifitionsfälien lahm gelegt; joiehe Gin-

reten werten häufig unh wieherholt erhoben werten, joll ftets

unh immer her Grequent hie Hemmung erreichen, wenn er nur
iiaehwcift, er habe bie Gntjdjeibuiig hes ^rojehridttetS nachge-

jucht, fo wirb cS an uttbegrünheten Gintebeit nicht fehlen. ®c-

hemmt hart hie Gpefution erjl werten, wenn NiS Sprojihgetichl

hie Hemmung anorhnet.

cflrnicbeiit : Her Rbgcorbnrte R eichen
j
pevgec hat

haS SBort.

Sbgeortmtet (Hetchenfperger i 3t it Rüdjicht auf hie

Sehr (ategorijehe 3ntcrpretation, hie her Jjcrr Suttbes-Äommifjar

hiitftchtlti her Seteutung „erheblich" gegeben hat, jiche ich eS

cor, mein Slmcntement jurüdjujiehen, henn cS erreicht wenigftenS

bas, oieUeicht mehr, als was ich erreichen wollte.

SBaS ben jweiten Sah anbelangt, fo fann id) bie ÜtuS-

führungen beS eperrri SunteS-ÄomiiiijfarS nicht gelten lafjen.

SBenn berfelbe gejagt hat, eS würbe eine unerträgliche S3et-

jchleppung ber Rechtshilfe lierbeigeführt wetten, wenn hie bto|e

Ginlegung hes Rechtsmittels genügte, bann oerftehe id) nicht,

wie tiefe Sehauptnng aufrecht erhalten werten (amt unh wie
ber Jpcrr Smihes-Sommijjar jid) nicht jelbft jagt, hah gerate

hurd) tieje lehte Sefttmmuitg heS § hie allergrö&te RechtShioer-

gcn3 für hiefenigen Gjcfutionen herbeigeführt wirb, hie in bem-
leiben Sunhcsftaat unh in einem antem Sunhesfiaat ju Stanhe
tommen. gür hen bctrejfenhen Staat, in welchem haS Uriheil

ergangen ift, wirt OoranSgejept, bap baS Rechtsmittel hemmente
Äraft hat, weti hie Ginwcntungen nicht einem bereits tepnitip

rechtsfväftigen Urtheile nothwentig gegenüber ftchen. 3d) bin

aijo tod) her 'Bieinung, haji haS Hauptgewicht batauf fällt, ta§
ein ju epequirenter ©chulbuer nicht in hie Bage gebracht wirb,

aus einem Scrjäumnip, welches nicht ihm, jonhern ricBeicht hem
©erid)te jur Baft fäBt, jein Sermögen crequirt ju jchai. 3<h
meine, bap has her HauptgejiditSpunft wäre, .yiiifiditlict) beS

eben oon mir oorgeiragenrn ©ttinheS wirb oieUeicht her Herr
RegierungS-Sommiqar jagen, bajj hiefenigen Urtheile, bie aupet-

?

atb her Rheinprooim ei taffen werten, überhaupt red)tSlräftig

ein müjjen. 3<h wiU ihm bieje Ginwenhung oorweg nehmen,
baS wetji ich jeht Wohl, aber innerhalb brr Rbeinprooinj ift

baS nicht ber galt, unh baS ©ejeh jolt ja nad) § 1 für RedjtS-

terhältnifie innerhalb terjelben ©efepgcbungSbejirfe gelten, ha
Wirb alfo mein Ginwant unbetingt jutreffen.

ftjrnfibritt: Her Herr ScooUmäehtigte jum SunteSratt)

hat haS Sport.

ScooUmächtigter jum SunheSrath ©eheimer Dber-3ufiij-
rath Dr. ft^ape: 'Keine Herren, bie Replif trifft in her Ibat
nicht ju; henn anlangenb has 3nfütut heö Rheinijihen Rechts,

tag jebeS Urtheil jofort ooUftredbar ift unh hie Grefution nur
bann fiftirt wirb, wenn ein juläjfigeS Rechtsmittel eingelegt

wirb, fo bejicht fid) ia anf hiejen gaU ber § 11 hes Gntwurf«,
ratb ift in her betrrjfenbcn Richtung gerate genügenhe unh aus-
renhenhc Siorforge getroffen.

(Seht richtig!)

ft)rdfthrnt: Her Sibgeorhuete pon Sinhmann hat baS
SBort.
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Slbgeorbneter Pott üirdbmattn : 3d) wollte nur nod)

ein paar Sporte h'ngufügcn. 3<h glaube, ber £err Slbgeorbnete

Steichenjpergcr gebt etwad gu Weit unb oerliert jid) in eine

Äafuiftif , auf bie ber ©ejeijgeber in feiner Shätigfcit nidjt ein-

geben fann. 35ic allermeiften Säße, »ou bcncn Nid lebte SUi-

nea fprid)t, ftnb bod) offenbar bie, wo redjtdfräftige ttrtljeile

oorlicgcn, um beren Boilftrccfung cd fidi banbeit, unb bann
oon bem ©chulbiter Ginwcnbungen aud Shatjadjen, indbcfon-

bcre au« 3ablungen erhoben werben, bie nad) ber (Sntfdjeibung

erft cingetreten fntb. Weine Herren, für biefe Säße ift ed bod)

offenbar notbwenbig, baff, wenn ber BoUftrecfungdrid)ter bie

Gjrefution audjehen joll, bad nicht ohne Gnbe fo fort geben
barf, fonbem ba| eine Stift cintreten muh, binnen welcher bie

Sache tut Grlebigung fommt. Stun meint ber £>err Stmenbe*
mentftelter, e« genüge, baf) ber Sdjulbucr nachWeife, baf) er

feinen Ginwanb bei bem progcfjridjter angebracht habe. Weine
Herren, in ben meiften fällen fann man bod) ooraudfehen, bah
bie ©erichte innerhalb bed Stcrbbeutjdjen Bunbed in ihrer reget-

mäbigen Shcitigfcit fidi bejinben, unb baf) ihnen bie Berfahrungd-
weife bed progehgerichtd genügenb befannt ift. SSenn alfo

biefed ©erid)t im Slllgemeinen bie Stift oorjehreibt, in

ber über bie ©adjc entfliehen fein joll oon ©eiten bed ^>ve,gcf;-

riebterd, jo ift bied metneö Grachten« burchaud angemefjen.
öd fommt l}iu^u

, baf) in bem gröbten Steile bed ©ebicted,

namentlich in ben alten Preujjijchen Prooingen, wo bie preu*

bifebe Progejjorbnung gilt, gar nid)t burd) Grtcuntnih über

foitbe Ginwcnbungen entfebieben wirb, jonbern bab bie Stage,
ob bie Gycfution borläufig fortgeben joll ober nicht, lebiglid)

bureb eine Berfüguug abgemacht wirb, unb für eine joldie fehlen

ja alle bieje görmlicbfctten, bie bem Jpcrrn Slmenbementfteller

©ebenfen machen. 3d) glaube, cd ift bedhalb gang angemeffen,
wenn bad ©ejej} hier jid) bireft gleich gur Slnorbnung bed

Richters menbet unb nicht jid) mit ben biogen öinwenbungen
begnügt, ba wir ja wiffen, baf), wenn fee allein genügen, bem
öinwanbmacber noch eine Wenge Wittel leicht gegeben werben,

um bann bei bem Progefsrichtet bie ©adje ohne Gute fjingu-

»ieben.

Präfibettt: 3<h fdhließe bie 35idfujjion über § 9 unb
erinnere baran, bah bad elfte Slmenbement bed Slbgcorbnetcn

SReicbenjperger gurüefgegogen ift, bah id) alfo nur bad gweitc

Stmenbement beffelben gur Sbftimmung gu bringen habe, an
©teile bed ©d)lugjat}ed in § 9 folgenben ©ab gu ftellen:

3m galle ber Ginftellung ift für bie Beibringung bed

Sladjweijed, bab bie Gntjdjeibung bed Progehridjterd

angerufen worben ift, eine Stift gu beftimnten, nach

beren frudjtlojem Slblauf bie Bollftrecfuiig jortgejefct

wirb.

JDiefenigen Herren, bie — für ben 3fall ber Sinnahme bed

§ 9 — beffen gtoeited Slliitea fo faffen würben, wie ich eben

oerlefen habe, bitte id) jid) gu erheben.

(®cjd)ieht.)

35er Antrag ift nicht angenommen.

3cb frage, ob id) nod) eine bejoubere Slbftimtnung über

ben Paragraphen in ter Raffung ber Borlage ocranlajjen joll.

(Stein!)

3d) erfläre benfelben alfo für in gweiter fiefung ange-

nommen. —
3u § 10 liegt fein Slmenbement oor, unb ba auch bad

SBort nid)t oerlangt wirb, erfläre ich aud) tiefen Paragraphen

für angenommen.
Stuf § 11 begiebt ftd) ber gebrudte Slntrag bed Slbgeorbnetcn

Jirafc (Str. 172, 4) unb ber hantjd)rijtlid)e bed Slbgeorbneten

Uteidjenfperger, ben id) oor Ä'urgem oerlefen habe.

3<b eröffne bie IDidfujfion über ben Paragiaphen unb
rrtheile bad SBort bem Slbgeorbneten Ärafc.

Slbgeorbneter ftrnfc : Weine Slmenbement ift ein 3ufab.
ber bur<b unjere ©ejehgebung notbwenbig wirb. Bei und wirb

niemald bie Grrtuticn oom ©eridjt angeorbnet unb bedhalb

pafjt ber Sludbrucf „ein bie Boflftreclung anorbnenbed Urtheil"

bei und nicht, jonbern cd muh hoifeo« „ein bad eingelegte SRccbtd*

mittel oerwerjenbed örfenntnijj." 3d) glaube auch nicht, bah

ucn ©eiten ber Bunbedregierung irgenb ein öinwanb erhoben
werben wirb.

^rnftbent: 2)er #err BeooHmächtigte gum Bunbedrath
Ijat bad Short.

Bevollmächtigter gum Bunbedrath ©ebeimer Dber-3uftig*
rath Dr. tyapt: 3ch habe gegen ben 3«fab nicht« gu er-

innern.

^Jrdftheitt: 35er Slbgeorbnete IReidhcnfperger hat ba«
SBort.

Slbgeorbnetcr Weichcnfperger: 3«h halte ben ©d)luh*
jah bed Paragraphen nicht für audreidjenb. Gd hotht ba:

35ie Beftimmungen biejed Paragraphen ftnben feine

Slnwenfcung, weint für bad progehgericht biejelbe pro-
gehorbnung gilt, wie für bad BoUftrecfungdgericht

Gd jdheint mir flar gu fein, bah in foldien Saßen aßet-

bingd fein Bebiirfnih oorliegt, bad in bem § 11 Sllinea 1 oor*

gejehriebene 3«wgnifj gu evwirfen; ich ocrmijfe aber jebe pofttioe

Beftimmung, wad in bem hier oorgejehenen Salle aejdjeben

foß. Gd liegt ja ber präjumtioe Saß oor, bah ein llttfjeil nad)

ber 9ted)tsauffaffung bed progejjgeridjtd, rejpeftioe nad) ber ©e-
jehgebung bed Progchgeridjtd bürd) ein Stccbtömittcl gehemmt
werben fann, unb in tiefem Säße foß fein 3engnih aüdgefteßt

werben, wenn beim Gpefutiondrichtcr bicfelbe ©ejehgebung bc*

fleht, — wie mir jdjeiht offenbar in ber Sntcntion, bah ba«

Bollftredungdgericht bad eben fo gut weih, wie bad Progejjge-

rid)t, wel^cd ed turch ein 3eugnif) bejagen fönnte. 3ß) meine
aber, ed muffe bie Gocntualität aud) eintreten, welche burd) ben

§ 11 in bem Salle aitdgejprochen wirb, bah Wirtlich nach bem
3euguif) bed progcfjrichterd bie Bollftrecfung bur^ bie Ginle-

gung bed DScchtdmitteld gehemmt werben fann. Wan fann

aber nid)t babei ftcljen bleiben, bah man nur negatiu fich »er-

hält unb nicht jagt, wad in bem Saß« gejchchen jeß, bah ber

2Mftrecfungörid;ter bajfelbe [Recht anguwenben hat, bah aber

bad ihm gur Boßftrccfung oorgelegte Urtheil gejehlid) burd) ein

Dtechtömittel gehemmt werben fann. 9tad) § 8 ift bad ja feine

Ginrebe, bie fdion burd) bie aflgemeinc Beftimmung oor ben

Boßftredungdrid)ter gewiejen ift. Gd fdjeint mir alfo ald 3u-

fafc gu bem lebten ©ah bed § 11 gejagt werben gu müjfcn:

in biefem Säße hat bad BoUftrecfungdgericht übet bie

Giuwentung gu entjeheiten, baf) bie Bollftrccfbarfeit

bed Urtheild bnrd) bad eingelegte Stechtdmittcl fudpen-

birt ober im gejefjUchen Siegt aufgehoben ober crlo-

jdjen jci.

Gd ift bied bicfelbe Beftimmung, bie aud) bcrcitd in ber

Ueberciufunft oom Saljre 1841 audbriicflich aufgenommen ift,

unb bie letzten SBorte „ober crlofchen fei" begichen fich auf bie

jeht widitige Boflftrcdfungdfrage ber Äontumagialurtheile, bie

nach bem Ülf>ciutic^ctt Stecht innerhalb jed)d Wonateu erlöjehen.

3ebed Äontumagialurtheil, wad nicht innerhalb jed)d Wonaten
ooßgogen ift, ift ipso jure perimirt. Stljo afle bieje Stagen
jeheinen mir unbebenflich bnrd) ben Slollftrecfungdrichter gelöft

werben gu müffen.

^räfthent: 35er £err Beooßmächtigte gum Bunbedrath

hat bad SBort.

Beoollmächtigter gum Bunbedrath ©cheimer Dber-3uftigrath

Dr. ‘Pape: Weine sperren, bejoubere Beftimmungen fmb nur

nbthig, wenn in bem einen Stcchtdgcbictc bad 55cutjd)e Sted)ts-

jpfteni gilt unb in bem anbern Stcd)tdgebietc bad ©pjtem bed

Stangofijdjeu 9tcd)td gilt.

S.'cim aber in beiben ©ebieten baffelbe ©pftem unb baffclbe

9tcd)t geltenb ift, nun, fo bebarf ed feiner Borfchriften, jonbern ed

bleibt andjd)liehlid) bei ben Borjcbrijtcn bed gemeinjamen Stccptd;

id) glaube baher, bah ti« 3ujah gu bem § 11 in feiner SBeije

nöthig ift, unb wenn einer gemacht werben mühte, fo würbe
ber oorgefchlagene unter aßen Uniftänben unrichtig fein.

Präfibcnt: 35er Slbgeorbnete Sftcidjenjperger hat bad

SBort.

Slbgeorbnetcr SHetchenfpcrfler: 3d) möd)te bod) ben Jpcrrn

ßtcgierungd-Äommiffar fragen, ob er ben § 8 nicht ald Buubedgejets,

wie er ed oor einigen Sagen audfiihrtc, ald übet aßen Scrritorial-
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gelegen ftffjcitt ancrlennt. Ga ift nicht gweifelljnft, baf) ba« roirtliih

ber galt fei. Kenn nun tcr § 8 faat, „alle .intern Ginwcntuu*
(icti «18 biejenigen, tie bereite in Stlinca 1 teS § 8 aufgepihrt

finb", foUeti nicht oon betn SoIlpredur.gSridjter, jonbern reit

brat pregehuebter erlebtet werben, bann möäjtc ich wifjett, tvic

fciefeö ©eietj für alle eingclnen SBuntcoftaatcn gelten ictl unb
ttidlte tefteweniger ba« xfetcnleu nidjt foU flereettfertißt fein,

bah ber ScUftretfungericbtcr nidjt für autoripri gu ctadtten fei,

übet ben anbern Einwanb felbftpäntig gu befinben, ob ba«

ihm borgelegte UtHjeil turd) SKcditSmtltel ober anbere ©rünte
fiftirt fet.

•ffrcifibrnti Eu SJicmanb weiter gn § 11 ba« Bort
nimmt, fonmte idj gur Slbpimmung. Jdj werbe bie grage gu*

oörberft auf bas Ärafj'iche Sltncnbement riditen
,

ba« ftdt auf
ba« üterte Sllinea begielit, — temnädjP auf ben Slntrag SRcidjen*

fperget.

Ser Stbgeorbnete Arafj fdjlägt bor, in bem uicrten Sllinca

iwijden bie Sorte „anortnente«“ uttb „Grtcnntnih" cinju*

jdjaUcn: „ober ba« eingelegte SReefjtdurittel oerwerfent."

Eiefentgen gierten, bie — für ben galt ber Sliinahntc beö

Paragraphen — biefe Ginjdjaltung bcfeijlicfjcn wollen
,

bitte id)

aufjufteljen.

(©cfdjieht.)

68 ift bie grojje 'Biajoritat ,
bie Ginfdjaliung ift bc*

fdjlopcn. —
Ser Slbgeorbnete SRcidjcnfpcrger jdjlägt bor, bem lebten Safte

bc« § 11 beigufiigcu reu« folgt:

„3n biefem gaUe trat ba« SoüftredungSgeridjt über

tie Einweisung gu cntjdjciben, bah bie Soliprcdburlcit

be« UttljeiW burtb eingelegte SRcdjtSmittcl juSpen*

birt
, ober im gejefclidjcn ©ege aufgehoben ober er*

iofdjcn fet"

Eiejenigcn Werten, bie — für ben galt ber Slnnafjnte bc«

Paragraphen — mit bem eben berlejeneit Saht fdjliehen wollen,

bitte ich ftd gu erheben.

(©ejdjieljt.)

Ser Slntrag ift nicht angenommen. —
ffiirb noch eine Slbftimmung über ben § II mit bem bor*

läufig angenommenen 3»fab ftrafc bedangt?

(Stuf: nein!)

3<h ertlüre ihn für angenommen unb werbe baffelbe —
unter berfelben SJctaubiefjung — in Jlnfchung bon § 12 an*

nehmen.
3u § 13 hat tcr Slbgeorbnete Dr. Sdjwarge ba« Bort.

Stbgecrbncter Dr. Seittoeirge: 'Keine Herren! 9ereit«

bei her ©eneraltebalte habe ich mir erlaubt, tarauf gufmctffam
gu machen, bah ber J 13 ,

ber t’on bem AonlurSoerfahreit han-
telt, mit ber Sdjmcrpmitt beinahe be« gangen erften Xitel« in

bem un« borliegenben ©efefjentwurfe gu fein fd)eiitt. 3<h fattn

nidjt läugnen, bah ich bei näherer ©ctradjtung biefer Para-
graphen in meinen 3tocifeln beftärft worben bin

, ba c« mir

überhaupt hödjft bebenflich erfcheint, bah in bem borliegenben

©efege ba« AonfurSberfahrcn für ba« gelammte Sunteogcbiet

eingeführt Werben foD, ehe noch tie SBerfibictenheit ber Sanbeä*

gefege über ba« ÄonhirSDerfahrcn, inSbefonterc über bie SorgugS-
rrdjtc einheitlich ausgeglichen worben jint.

3<h glaube nicht, bah wir turdi bie Sinnahme tiefer 9c*
ftimmungen eine SRedjtSgleidjhcit herbeiführen, jontern ich meine,

bah wir eine Ungleichheit, eine fKcditeunglcidiboit einführen,

tie nothwentig wirb, turdj bie Scrfehietenheit ber eingclnen

Partifulargejeggebuugcn, unb idj halte c« nach meinem jrtjwadjen

Grmefien für ein Sing ber Unmöglichfeit, ein allgemeine« Äon*
fursoerfaljrcn für ben 'Äorbbeutfdjcn 9unt in bem hiev propo*
nirlcn 'Kaufte turehguführen ,

wenn nidit bor allen Singen bie

Scrjdjiebenhcit ber betreffenben partifulavgefcge auSgcglidjcu

fein wirb. 3d fürdjte namentlich, bah tie eingclnen SRcgie*

rungen genettjigt fein werten, Sluöhilfebeftimmungcn iin ©ege
ber partifulargcjeggcbung gu treffen, unb bah bann tie eingclnen

Partifulargcjeggebungen ber hier gern gehörte Sorwutf treffen

Wirt, bah man Witter Sonterbnnbelci getrieben habe, mährenb
e« anbererfeit« eine bringenbe SUrttjWcntiglcit fein wirb, tag eben
eint Uebercinftimmung bc« 9untc«gciegc« mit ben eingclnen

v Santcägefegcn hcrgcjtellt werbe.

Sie wetten au« ben 9eftimmungen be« borliegenben Ent-

wurf« ctfeheii, bah tie Sorfdjtipcn ber eingclnen Santcägefcfge

in ber Jpanptfadje beibehalten werten pnb, bah beffen ofjngc*

achtet trog ber auperortentlidjen Serjdiietenheit tiefer Bartifu-

largcfeggcbungen ,
in«bcfonbere in ber Sehre bon ben Scrjug«*

rechten, ein cinboitlidjcd ©erfahren bbrgefchlagen worben ift.

3di erlaube mir auch tarauf aufmerffam gu machen, bah

e« nicht blefi tarauf anfemmt, bie materiellen SHvchteocrhälmiffc

in ber ©cifc wie e« hier gefeheben ift, gegenüber ben eingclnen

fj)artitulnrgcjc(<gettmgen feftgiiftellcn unb gu fidjem, bah c« bor*

gugSweljc auch im ficnfursbcrfabren bie gönnen ber öcltenb*

madiuug ftnb, tie einen mafigebcnten Einflug üben unb bah oon

ber ©cobaehtnng biefer gormen ja wefentiieh ba« materielle

SRecht be« eingclnen ©laubiger« abhängig ift.

G« ift in ben SRotibrn felbft anertannt, bah bie Serfdjtc-

teiiljeit ber eingclnen fPartitulargejefjgfbungen augerortent*

iidj hinterlich fei, man hat aber geglaubt, tieje« .hiinbernig

nidit io hoch anfchlagen gu biirfen, um oon ben eingelntn

©eftiinmungcu bc« Entwurf« über ba« ÄonlurSbcrfahreii

wietcr abgufef)en. So ift g. 9. bei § 13 eine 9cflim*

mutig getroffen worben, beren prtngigiielle äiiebtigreit idj an

fleh bollftäntig anerfenne, jobalb biefe Serfehietenhcit ber

tpartifnlargefcfcgcbiingcn bejeitigt fein wirb, tie mir aber gerabegu

unausführbar crjdjeint, jolangc al« tiefe Serfchictenhciten ftatt*

finten. ©emi wir auch tarüber einig ftnb, bah big ©irtungen

be« Ä’onturboerfahten« felbpoerftänblidj in bem gangen 9unte«*

gebiete refpellirt werten muffen, jo fuit tod; eben biefe ©ir*

iungen gang auherortentiieh oerjehieben in bui eingclnen 9unte6*
ftaaten, e« werten ja g. 9. cingcluc ©efdiäflc bc« Äribar« oon

ber Äon(ur«eröffnung rücfwärtc* tcrgeflalt afpeirt, bah pe für

ungiltig crllärt werben tonnen, ich begicbe mid) in tiefer 9t*
gieljung fpecicH auf tie ©ejehgebung oon 'fVugcit unb ©adjfen,

auf tie Sepre oon ber 'f!aulliatiijd)en Älage u. bgl. m. Soffen

ungeachtet wirb hier in bem oorliegcnbcn Entwurf gn ber

Spifcc beö § 13 unb al« ftonfegueng taoon im gweiten Sage
be« § 13 eine Xljeoric prepenirt, tie mir, wie gejagt, in ber

sprari« grategu uitauepihrbar fdjeint, fo lange tiefe ©eridjicten*

heit ber fPartilulargcfcfigcbungen beftcht. ©enn ferner im § 14

her ^artilularfonfur« möglidift bejeitigt werten joll, fo billige

idj ba« audi ooilftänbig, allein tiefe Slufhcbung ip nicht unbe-

tingt auogefprodjen unb, weil tcrgleidien 'fjartifulartonfurfe in

ben eingclnen 9unbe«ftaatcn nodi neben bem jpauprtonturfc

unb beffen ungeachtet oortemmen linnen, fo wirb bie ©erfdjte*

benheit ber (fingeigefeggebung jeharf mit fdjreff in 9ejug auf

ba« Sermögcn eine« unb tcjfelbcn Schultner« wietcr hetoor*

treten.

Sicfc aufierorbcntliche Scrfehietenheit unb bie au« ihr ent*

fpringenbeu Schwierigleiten idjeinen mir aber namentlid) im

§ 15 ihren Äuiminationspunft gu erhallen. 3<h gebe aud) hier

ba« §)rincip, auf tocldjem tcr § 15 beruht, al« ein gang berech-

tigte« gu, ich crlennc ooilftänbig an, tag bie gälte unter 1, 2
anber« behanbclt werben müpen al« bie unter 3, tag taljcr bic

9cftimmungen im § lli an fleh) wohl berechtigt ftnb
,

aber ich

bitte bieg gu bcrüdfidpigen — auch für tie nidjt furiftüchcn

ÜRitglicbcr tiefes $otjen Jäauicö wirb biefe Scrfehietenheit fofort

fchaff heroortreten — bah, toährenb tie gälte unter 1, 2, 3 im

§ 15 nach oemjenigen SRedjt behanbclt werten fotten, wo tie

Sache ift, wcldjc au tao Äonfuragcridit abgeliefcrt werben foU,

auf welche pcb bic Stnfprüche sun 1, 2, 3 begiefjen, Sorgug«-

rcdjte unterer Slrt tagegen nach bem für ba« Äontursgericht

gcltentcn SRedjt bcurtheitt Werben fotten. $ier ip c« gang un*

ijcrmciblid), tag SoltiPonen gwijdeu ben beiten fP-ntitular*

rechten in tcr fdjroffpcn ©cife etntreten werben, unb gnuir

mögtidjerweije mit 9egug auf benfetben ©egenpanb, bei tem*

jelben Ibcil ber Äonfurotnajje. 3<h tritt Sie, meine Herren,

nidjt mit griiheren Ectaii« in tiefer Segicljinig behelligen, idj

will aber tarnit nur meine Slbpimmung motioiren, bag ich ge-

gen bie fämmtliehen Paragraphen, bie auf ba« SonturSoerfahren

fidj begietjen, fttmmen werbe. Itnt jtoar bcStjalb, weit ich glaube,

bah pc in ber praji« mit gropen Sdjwieriglciten in ber Eurch-

pihrung oerbunten fein Werten unb ich ba« 9ctürfnig nicht

ancrlennen fann, bcoor tie Scrichiebenhcit ber partifulaipefeg*

gebung bejeitigt worben ip, grate in biejem eminent prattrjdjen

gallc mit einer einheitlichen Sepimmutig oorgugehen.

‘flrdpbetit: Ecr 'Jtbgccitncte Scffe Tjat ba« Bott.

Slbgeortnetcr Srjfe: 3<h bin nidjt ber 'Keinung be«

Jpcrtn Sorrebiitr« unb in tiefer ütnpdjt nodj bepärlt worben,
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als id) einen 39!id getljan habe in bie Vcrljantfungen, welche

vor 3ah«n in (Rürnbcra über biejen jelbcn ©cßcitflanb fiatt*

gefunden haben. 35a habe idj mid) iibergcugt, baß man bamalö— baS lag ja in bcn bantaligen politischen Verljältuijjcn —
einen mehr partifutariftijdjen Stanbpunft angenommen bat,

währenb man jcfet bcn meiner Anficht nach ridjtigcren, weiteren

©cjichtöpunft eingenommen bat. 35nmalö ift man bauen auS*

gegangen bei bcn Vorjd)lägen, bic man gemacht bat, bajj wenn
einzelne ©laubiger nad) bem ©ejety bcs Staates

,
in wcldjcm

baö betrejfcnbe Vermögenöftüd fid) bejinbet, bercdjtigt jeien,

auö bem leiteten vorgugöweijc ibre Vefriebigung gu verlangen,

jo fenne ber llmftanb ihnen bas nicht entgichen', bajj ber Uni-
verjalfcnturS in einem anberu Staate anhängig gemacht jei;

unb ferner ift man bamalS barauf auSgegangen, aud) feinen

Unterschieb gwijdjcn binglitben Uiedjtcn unb perjönlicbcn Vor-
redjtcn gu ntadjen. Man bat namentlitb eyemplijicirt auf bie

Vorrechte ber Ghejtau unb auf bie (Rechte ber Äinber au bem
Vermögen, baS in bie Verwaltung beS VaterS gefommen. (Dian

bat gejagt, c8 habe einen Anjdjein von Villigfeit für ftd), baß

man tiefe (Rechte gleich bcbanbele; cS jei gewiffermahen baS

Äorrelat gur Pflidjt ber ©betrau, ibr Vermögen in bie Ver-

waltung beS Mannes gu geben, unb eben jo gii ber Pflicht ber

Ämter, ibr Vermögen in ber Verwaltung beS Vater« gu lajjen.

2)en Stanbpunft, ber in ber Vorlage feftgebalteu worben ift,

ba{) bic »frage ber Vorredjte bent Äonfuröuerjahren angeljörc

unb nadj bem 5Rcd>t beS Äonfurögcrid)tö gu beurtbeilcit jei, bi«

auf bie binglidjen (Rechte, bis auf bic Abfonberungöredjte, halte

icf) für einen gerechtfertigten unb begrübe ihn als einen jfrrt-

jefcritt. 3d> famt mid) babei auf bic Anjidjt eine« 3uriftcn be-

gieben, ber gewij) auf aßen Seiten biejcS £>aujc3 Anerfennung
fintet. 6ö ift nämlidj Savignp, ber ftd) in beut Sinne aus-

gesprochen bat, unb id) möchte mir erlauben, ein Paar Sorte
vorgulefcn von bem, waS er über biefen ©egenftanb gejagt bat.

Gö jinb nur furge Zotigen. Gr jagt:

35er Äonfurö erfdjeint feinem Scjcn nad) als ein

blofjeS GyefutionSocrfabren über eine beftimmte Ver-
mögcnömajje, unb bie Aufgabe beS (Richters beftefrt in

ber Ausgleichung ber Aufbrüche ber eingelnen ©läu-
feiger auf bieje Majje. £>a ber Äonfurs eine Aus-
gleichung unter mehreren ©laubigem begwedft, jo ift

er nur an einem Orte möglich ,
unb gwar am

Sobnfib beS SdtulbnerS, fo bafe" feicr ber bejonberc ®e-
riebtöftanb ber Obligation von bem allgemeinen per*

jönlicben ©erid)tsftanb verbrängt wirb.

Gr jagt weiter:

3)a nun bie Ausgleichung ber eingelnen ©laubiger in

ihren Anjprüd)cn an bie vorhanbeite Aftivmafje gu

bem gebuchten GyefutionSverfabren gehört, jo fann

barauf fein anbere« örtlidjeö Utecht angewenbet werben,

als bas am Orte beS Äönfurögericf)tö gcltenbc, mittel-

bar aljo baS örtlidje (Red>t an bem Sohnjify beS

SchulbncrS.

Gr macht bann eine Ausnahme bei Pfanbgläubigern, bei

VinbifationSanjprüdien, wie eS auch bic Vorlage getban hat.

GS fann baS hier unb ba, namentlich, tuaS bic perfönlichcn

Vorrechte betrifft, bie Vorredde ber Gljefrctu, ber Ämter gu

gärten führen, namentlich bei einem Vergichrn bc« GhemanneS
von einem Territorium in’ö anbere; inbefjeu bieje gärten jinb

nicht möglich, auf irgenb weldjcm Seqc gu crlebigen. 3<h
glaube, man muh baSpringip jo hinftclien unb jo burchfüfjren,

wie e« in ber Vorlage gefdieljen ift, unb cs jd)cint mir nament-

lich richtig
,

bah im § 15 eben bieje binglichcn Anjprüdjc in

Segug auf bie Vefriebigung aus bem Vermögen, welche« in

einem anbern Territorium fid) tefinbet, anberS regulirt fttib als

bic perfönlidjen VorgugSrechte, baf) in Vetrcjf ber leiteten ge-

jagt ift: bieje bcjtimmen fleh nad) ben für baS ÄonfurSgeridjt

geltcnben (Rechten. GS war mir nicht anberS möglich, als aud)

auf bieje Paragraphen mit ein paar Sorten eiugugehen: ba

ber &err Vorrebncr baS aud) getl)an hat, wirb ber £>crr Prä-
fibent e« wohl entjdjulbigen.

fßräfiftent: 35er §err Vcvoßmädjtigte gum ©unbeöratlj

hat ba« Sort.

Veveflmächtigter gum VunbeSratlj ©eheimer Ober-3»ftigratl)

Dr. ^Jape: 35 ic Paragraphen
,

gegen welche ber Abgcorbnete

Sdiwargc ftimmen gu wollen erflärt hat, gehören gu ben mid)-

tigften beS ©ejcf>eö; fle haben bie (Rechtshilfe in Ä’onfurSfäßen
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gum öegcnjtanbe. ©erabe bieje (Rechtshilfe ift aber ein über-

aus bringenbeS Vcbürjnijj. Sic ift gegenwärtig nidjt äuge-

mejjen geregelt, unb bah fie nicht angemejjcn geregelt ift, wirb
überaus jebmerglid) empfunben. AßerbingS ift cS mit erheblichen

Schwierigfeiten verbmtben, eine augemeffene Siegelung gu ftuben.

3d) glaube aber, meine Herren, eS ift bem Gntwurfc biete an-

gemefiene Dicgelung gelungen, mcnigftenS hat ber .^err Abgcorb-
nete Schwaige bcs ©egentheil bisher nid)t nathgewiejen. 3d)
möd)te bcshalb bringeub bitten, bieje Paragraphen gleiöhfaßs

angunehmeu.

tfjrdfibent: 35er Abgeorbnete von Äirdjmann hat
baS Sort.

Abgeorbnctcr von ftircfemami: 3» bcn praftifchen ©rün*
ben, bte von Seiten beS $errn VunbcS-JfommijjarS geltenb ge-

macht worben fuib, wollte id) nur nod) einen tl)corctifd)en gegen
ben Abgeovbnctcn Dr. Sdiwargc geltenb machen, bajj baS Prin-
gip, bas in § 13 an bie Spifcc gefteßt ift, ojfcnbar mit bem
med’te i. A. übereinftimmt. GS hanbelt ftdj um JDie 35iSpojt-

tiensfähigfet eines (DianncS, ber in ÄonfurS gefommen ift. 35aS

ift offenbar eine grage bie bcn persönlichen Status anlangt,

wie bie 3uriftcn jid) auSbriiden, aljo eine »frage, bie nicht

nad) ben vcrjdiiebencn Sanbern, verjdjieben beurtheilt werben
fann. Gbenjo meine Herren, wie man benjclben jungen (Wann
nidjt in einem öanbe für grojjjäljrig, in bem anbern für min-
berjahrig erflären fann, jenbern bieje ^ragc lebiglidj nad) bem
9tcd)te jeineS 2)omigilS cntjdjeibet, jo muj) auch offenbar bie

35i6pofitiouofä()igfeif eines im Äonnirje befiitblidjen nad) einem
beftimmten Orte entjd)iebeu werben, unb ba ift gewij) ber Ort,

ber ben ÄonfurS cingcleitet hat, ber richtige, bah aljo bas

pringip im § 13 gur ©eltung gelaugt. GS ift vom Abgcorb-

neten Dr. Sd>warge uod) auf bie Schwierigfeiten hingewiejen

worben, in weldie man baburd) gerathen würbe bei ber tJragc,

ob früher von betn Äribar nbgejchlojfene ©ejehäfte giltig jein

ober nicht, weil aßerbingS über bieje tüdwirfenbe Äraft in ben
eingelnen Sanbern vcrjcbicbene Vcftimmungen cyijtiren; aber id)

glaube, er giebt hier ben § 13 eine Auslegung, weldjc ihm Von
Seiten ber (Regierung nid?t gegeben Werben jofl. 35er § 13
jpridjt nur von ben Vcjchränfungcn, welche bic VcrfüguugS*
mib VerwaltungSrechte bes ©emcinfd)ultncrS erleiben. GS jinb

aljo nur bie Verfügungen gemeint, bic in 3 u ? l, nft von ber

Seit ber ÄonlurSeröffnung ab cintreten fönnen. Heber bieje

aßein hanbelt ber Paragraph unb hier ift cS gewiß burdiauS

fonjequeut, baß nad) einem Pringip bieje jfragc ber 35ispoft-

tionSjähigfeit entjchicben werbe. AuS biejen ©rünben bitte

ich au^ meine Herren, baß ©ic ben § 13 unb bie folgenbcn

annehmen.

ißrrijtbent: 35er Abgcorbnete Sejje hat baS Sort.

Abgeorbnctcr fieffe: 3<h Wollte nur noöh ergängenb bem
.^errn Dr. Sdjivarge erwibern, bah, >n ®egng auf baS, waS er

von ber Anfechtung ber lRed)tSl)anblung gciprod)en hat, in ben
Motiven bcS ©cjefyeS baS Grjorberlichie gejagt ift, inbeni am
Sd)lujjc ber Viotive gu § 13 gejagt worben ift, baj) bic »frage

welche Sirfjamfcit einer von bem ©emeinjdiulbner vor AuS-
brud) beS ÄonfurjeS vorgenommenen 9teöhtSl)anblung beigu-

legen jei, nach benjenigen Vcftimmungen ber SanbcSgcjejjc gu
beantworten jei, welche nad) aßgemeinen !Red)tSgrunbjäheu für
bic Veurtljeiiuug bes fonfieten jnßeö mahgebcnb ftnb.

‘f.Vräftheut: 3<h jdilifßc bie 55iSfujfton über § 13 unb
werte ihn, ba er angefochtcn ift, gur Abftimmung bringen;

er lautet:

OaS in einem VunbcSjtaatc erÖjfnete ÄoitfurSvcrfabren

(jfrßiment, 35ebitverfahrcn, tonfurSmäfjige Ginleitung

u. i. w.) äußert in 33egug auf baS gur ÄottfurSnujje

gehörige Vermögen feine Sirtung in bem gejammten
VunbcSgcbicte. 3)ieS gilt inSbejonterc von bcn S3e*

jehränfungen, welche bic VerjügungS- unb VerwaltungS-

redite bcö @emeinbejd)ultnerö erleibcn, unb von bem
llebergange biejer (Rechte auj bie ©laubigerjehaft.

3ch bitte biejenfgen Herren aufguftehen, bic fo bcjd)liehen

wollen.

(©ejdjictjt.)

GS ift bic jcl)r große Majorität bcö #aufeö. —
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3h § H pat bet Abgeorbnete tttcidenfpergcr bab Bort.

Äbgeerbneto Weitpriefperger: Jtf) tarnt bic Beftim-

mung beb § 14 nid)t für iaepgemdp, ja faum für ausführbar

eradten. Denn nad bitfcr' Seftimmnng fott taS Koulurb-

Btrfopren, weldeb, um bei einem beßimmten Scifpiel ju bleiben,

in bem ©ebiet beb ©emeinen- ober SaiebredfiS auSgcjproden

ift, aljo aud) gegen einen Pripaten aubgejproepen fein tarnt, in-

nerhalb ber SpeinproPing ebenfo Boflgogtn werben, alö fei ein

galliment übet einen Kaufmann Bcrpänjft worben, ßb foll

albbann baä ©cridt beb Drtcb, worin fid) baS 'Kenne,int beb

Kribarb beflnbet, ebenfo bcpanbclt werben, Wie wenn ein galli-

ment gegen einen Kaufmann in bem betreffenben eJöcridtSgcbiet

eingetreten wäre. Das bat aber bie geige, bap biefc

gauge Operation in bie .fjuribe ber £>anbelägericpte gelegt

Wirb, — eine Gtxulualität, bie icb an unb für fid),

burepattb nidjt für toünfdenbwertp erachte. 3<fi bin oielmebr

ber Sfeinung, bap bic Kontpeteng ber $>anbelogerid)te, alb gang

efceptioneUer ©eridte, mdjt über ben, com ©efep jclbft gcmcll-

ten Stanb aubgebcpitt werben fott. ßb wirb fiep |a babei

um reine PriBatoermögenbredte banbcln, wobei hin tomnier-

jielleb 3ntereffe in gretge fiept. Bie würbe nun bic Operation

beo § 14 aubgefüprt werben? 31ad ber Scftimmung bee SRf>ei-

nifdien Piedjteb fott bei gallimentcn, bereu ©ejepe aud für ben

KonfurS mapgebenb fein fotten, Bor Allem bie Aufftettung ber

©läubigerlifte erfolgen, unb bie ermittelten ©laubiger fotten

proBocirt werben, bamit tiefeiben brei Sonbici wählen, aub
welcpen bab Ipanbeibgeriept ßinen gu beftimmen pst, welcper

albbann unter SRitwirtnng eincb ricpterlicpen Äommiffarb bic

Siguibitung beb Sermögenb Borjnnepmen pat. 3<P weip nun
niept, wie Sic ein ,'>an'clbgericpt in ber tttpeinpeouing in bie

Sage fepeu wollen
,

eine Ciftc ber ©laubiger felbft gu maepen.

Sic tarnt bcmfclben nur gefepieft werben, aber id palte cb niept

für praltifcp, bap wirtlidj tu rep bie fo berufenen ©laubiger eine

breifaepe fiiftc ber proBiforifcpen Snnbici proponirt werben foU.

JebcnfaUb Wirt nur eine fdjwacpe Äonfurrenj cintrcten, unb cb

ift alfo teine Sürgfepaft gegeben, bap bic Bom ©ejep gebotene

Sicherheit, bap bte gu emennenben Spnbici bie 3ntcrcffen ber

©läubiger und} ber eigenen Ucbergeugung ber lepteren rtpräfen-

tiren, errciept werbe. 3d> bin tarum ber SReinung, bap cb in

bem Borliegenben gatte idjlccpterbingb wünjcpcnowcrtp unb burep

alle 3ntercffen geboten ift, bie geftftettung beb ftonfurbper-
möge n S an Orten, wo bie gaUiffemcntb-8iguibation in bie

$änte beb ^anbelbgeridts gelegt ift, in bie #änbc ber ßioil-

aeridite tu legen. 3<P pabe leinen ©runb, auf bem Bege ber

amenbirung auf bie Scfeitigung biefeb Ucbeiftanbcb plnguwlrfen,

icp eratpte aber bie Seftimmung beb § 14 niept für iaepgemäp
unb auep taum für ausführbar unb ftimmc bagegen.

Vrafcbent : Der ®err SunbebbeBottmäcptigte pat bab

Bort.

SunbrS-SeBottmädtigter ©epeimer Dber-3nftlgratp Dr.

Stnpei Cbftpcn lein AbäiiberungSantrag geftcllt ift, Witt icp

boep auf bic Aublaffungen beb tperni Abgcerfcnctcn Seiden-
fptrger nidjt unterlaffen, gncrwibcnt, bap er überfepen ju paben
jdieint, bap ber § 14 nur beftimmt, auf bab ßrfudjm beb Kon-
inrsgcticpteb iei bab in einem anberen Staat»- unb Steeptb-

gebiet bepnblicpe Senil ögen beb ©cmeinfcpulbnerb Bon ben ©e-
riepten beb Drtb, wo fid) baffelbe befinbe, nad) Stapgabe ber

bafelbft für ben galt beb KenfurSBerfaprcnS jur Anrceutung
fommenben ©ejepe flcper gu ftellen, gu inoentarifiren uttb gut

Konlurbmafjc abjullefcm. Der § 14 begiept pd) alfo nur auf
bie Siderftcflung, 3üPentarifirung unb bie Ablieferung gur

Äonfuromaffe.

ßJräfibeut: ßin Antrag ift gu $ 14 niept erpoben. Da
ber Paragraph aber beftritten ift, werbe icp barüber abftimmen
Iafjen. Cjr lautet:

Auf ßrfuepen beb Äonfurbgcridjtb ober auf Antrag
beb Kontiertoertreterb ift bao in einem anberen Staate-

ober IRecptbgebiete bepnblicpe ScrmiSgen beb ©emein-
fcpulbnerb Bon ben ©eriepten beb Drtb, wo pd; baffelbe

bePnbet, naep SRapgabe ber bafelbft für ben gali beb

ÄonlurbBerfaprenb gur Anwcnbung lommenbcn ©ejepe

fteper gu ftellen, gu inBcntariprcn unb gur Kontiert-

maffc abguliefern.

Diefenigen ipeneet
,
melepe jo bejepliepen wollen, bitte icp

aufguftepeu.

(©ejepiept.)

ßb ift bie grope ÜRaiorität. —
3u § 1 5 liegt tein Abänberungbantrag Bor. Da auep bab

SBort niept ocriangt wirb, cifläre iep benfelbcn für angenommen.

Auf §§ 16 unb 17 begiepen fiep bic Anträge beb Abge-

orbneten Dr. Säpr. 3<P ertpcüe bemfelben bab äsäort.

Abgcorbneter Dr. Jtnpr: 3<P pabe nur wenige Borte

ur ßrläuterung meineb Antrages norgubringen. Deffclbe ift

eine Abänbcrung beb Sinneb, fonbern nur bet gaftuna, eine

Aenberung feboep, melepe id) im 3'ttorofje ber Deutiiepteit füc

notbwenbig, wenigflcns für fept wünfepenbwerth palte, ö«
berpält fiep bamit folgenbermapcn: 3" ben §§ 14—16 Ift Bon

ber Bivfuug beb fionfurfeb auf bab auperpalb Panbeb bcfinbllepe

Vermögen bie Siebe. Dab SUermögeit wirb alb ein „abgulitfern-

beb" begeiepnet, unb picraub, jowic aub bem fpätcr fcigtnbcn

§ 18 ergiebt fid), bap babei gunäepft an bab Pewcgliepe Set-

mögengctaepl ift. Die ßrörteruieg über biefei bcwcglidje 'Vermögen

fdjliept mm fepcinbar mit § 16 ab Dann wirb im § 18 ton bem nn-

bcwcglidjen Scrmbgen gepanbeit, unb im gweiteu Abiape bfefcb 3>ata-

grappcii tomnü bann wict er eine Seftimmung über bab „ abguliefembe

Sermögen", wobei, Wie fiep aub ben 'Uiotioen ergiebt, jowopl an

bab bewegliepe, wie bas unbewegliche Sermögen gebaepl ift.

3ep palte cb ber Deutiiepteit wegen für wünfepcnbwertp, Wenn
ber gweite Sap beb 5 18 in ben § 16 perübergenommen unb
bann im § 18 einfaep auf biefc Borte Segug genommen Wirb.

3cp glaube, bap, wenn bieie Aenberung in ber Sapftellung niept

Borgenommen wirb, bab Scrftänbnip opne bic SlotiBe niept

gang lciept fein Wirb. Die Aenberung in ber Bortfaffuna wirb

nur burep ben Sapbaee beb ?)aragrapptn Beranlapt, eine Aenbe-

rung beb Sinneb aber ift barin meineb ßraeptenb niept ent-

halten.

Streife beut: Der $err SeBoQmäeptigte gum Sunbebratpe

pat bab Bort.

Setottmäiptigtcr gum Sunbebratpe, ©epeimer Dber-3uftig-

ratp Dr. ap> c : Den Antrag beb ^errii Slbgeorbncten Säpr
t'trmag iep niept gu befürworten. Der Antrag begweefi, wenn
iep ipn reept Berftcpe, in boppelter ©egiepung ein flarete« Ser-

ftänbnip, einmal bapin, bap auep in ben gälten beb § 15 ber

«weite Abjap beb § 18 über ben 'Partitular- ober Specialton-

turb gelten foll, unb gweitenb bapin, bap in ben gebaepten

gällcn ebenfalls bet Uebctfdiup beb Sermögenb bem Konturb-

geriepte eingutiefern fei. 3<P glaube ben $errn Äntragftetler

niept mipBerftanben gu paben. 'Run fmb biefc beiben Serbcut-

liepungen naep meiner Anfiept überfüiffig. Die erfte Serbcut-

lifpung ift entbeprlttp, weil ber gweite ?ibfap beb § 18 ein aU*

gemeines printip enthält, welepeb fcmcit gefapt ift, bap cb alle

gälle begreift, mitpin auep bie gälie beb 5 15: unb bie aubere

Serbcutlecpung ift iiberflüffig, weil fiep babfenige, wab borge-

feprieben werben foll, ungweiielpaft aub ben §_$ 14 unb 15 er-

giebt. Sun, meine Herren, fönnte eb Bietteiept niept fepaben,

biefc Serbeutlidjungen gieiepwopl Borgunepmen, iep beforge aber,

wenn bab Amcnbement angenommen wirb, fo wirb bab ©efep
in einem wefcntliepen Punftc lüefenpaft unb feplctpaft werben.

3m gatte ber Annahme beb Amenbementb wiirjic bab ©efep fo

u ocrftePen fein, bap bie ßröjfnung beb Special- ober parH-
ularfonturfcS nur in benfenigen gälten ftalifänbe, iit weiden
©läubiger ber im § 15 begeiepneten Art betannt finb unb Seepte

geltenb gemacht paben.

'Weine Jpcrren, bab wäre aber entfepicbcn unrichtig. Beim
bab partitularreept bie ßröffnung beb partifular- ober Spcgial-

tonfurboerfaprenb oorfepreibt, fo tann cb gar nid)t cntfdieiben,

ob ©laubiger, wie fie ber § 15 auffüprt, fid) gemclbct paben

ober betannt finb. 3<P erinnere an bie gälle, in wclepen naep

bem Partefularredt ber Spegialtonturb eingelcitet werben mup
über Seefepiffc, Bcrgwertbcigcntpum unb bergl, 3» a" £u liefen

gällcn fommt es niept barauf an, ob ©läubiger fid bereits

gemelbet paben, bicjclben (ollen bielmepr für fiep erft burd ben

Spcgialfonfurb ermittelt werben. 3d) glaube baptr, weil bie

Serbeutliduiigcn in ber Spat entbeprltd finb unb weil im
gatte ihrer ©injufügutig ein widllgct ©tunbfap beb ©ejepcb

Bcrbuntelt Werben fönnte, empfiehlt eb fid, ben Antrag ab-

gulcpnen.
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©räfibent: Set Abgccrbncte Cejfe hat MS Kort:

Bbgcerbneter ©ojfc: ich möchte mir an tcn ßcrrn ©unbcb-
fotnmifiar ne* eine Heine Anfrage erlauben, Senn hier im
Alinea 3 rieht : bic (Gläubiger haben jidj in ben Äonfurb ein-

julaffen, je bat man bamit be<h nichts unteres jagen mellen,

als was man baruntcr auch bei uitb nad) fPreuf;ifd)cm ©echt oet-

fleht, baft bie gläubiger, welche ein jus ad rem auf ©runb beb

§ 15 hu 3 behaupten, nicht etwa als Äenfurbgläuhiger
auftreten feilen, jenbem baji fic nur bei bem Äonfurbgcridjt ihr

JRedjt anmelbcn unb etrfelgen feilen, unb nid)t bei bem Übe-

rlebte beb Drtb, me ftd) ba« tiermögenbobjeft bcftnbetv

©räfibctit: Der »jerr Bunbeb-Äomintffar hat bab SBort:

©eoollmäditigter jum ©unbebrath ©eheimer Dber-fjnftir-

rath Dr. ft'ape: Steine Herren, eb fann nicht jweifclhaft

fein, bajt ber lebte Abfuj) beb § 15 beftimmt, baft bie betrej-

fenben Gläubiger bei bem ÄenturOgcricbt in ben Äenfurb fich

cinjulaffcn haben, unb bei fl bie formen ber Ginlafjung fid) be-

ftimmen nad) ben ©cfe^cn beb Äenfurbgeriihtb.

©rafibrnt: Scr Abgcorbnetc l)r. ©ähr hat bab SSort

:

Abgcorbneter Dr. '©ähr: Sie Grflarung beb ijerrn ©un-
beb-Äemmiffarb hat mich eerläufig nicht eollfemmen überjeugt,

baft meine ©ebenfen gegen ben Gntwurf unbegrünbet feien, unb
eben fo Wenig ift cb mir ganj tlar geworben, inwiefern bab-

ieniae, wab er mir entgegengejebt hat, feint ©egtänbung in ben

©erhältnijfen finbe. (Sb wiii mir febeinen, alb ob ein llntet-

fchieb jwiichcn bemjenigen, wab ber jjerr ©unbeb-Äommiffar
Will, uhb bem, was ich will, gar nicht beftänbe. 34 t’ermag

aber, wie eb in ber 'llatur biefer ccrwidelten ©crljältnijfe liegt,

im Ängcnblide bie Sache nicht bergeftalt ccllftänbig ju über-

(eben, um eine beftimmte (Srfldntng abgeben ju fönnen. 34
Will bebbaib mein Amenbement für (egt juriidjicben unb mir

für bie bntte Ütjung eine SSitberbolung beffelben, Piellcidjt in

etwab oeränberter gafjung oorbehalten.

©räfibent: Sab Amenbement ift jurüdgenommeti. —
Samrt fallt auch ber Antrag beffelben $errn Slbgeocbneten ju

jj m
(3uftimmung feitenb beb Sibgeorbneten Ur. ©ähr.)

Ser § 16 ift nun überhaupt nicht weiter angefeehten; fotl

ich ih» ohne Abftimmung für angenommen erttüren?

(©aufe.)

Sab thue ich.

Auf § 17 bejicfjt (ich ber jweite Antrag beb Abgcorbnetcn

Dr. Säfjr. Ser Abgeorbnetc Dr. ©ähr hat bab Short.

Abgcorbneter Dr. ©ähr: Autb biefer Antrag enthält,

glaube ich, nidjtb bem Sinne ber ©orlage Gntgcgcngcjchtcb,

jonbent heabflchligt nur, Gtwa«, wab nach bem gnbalt ber ©er-

lagt jweifclhaft erfcheint, gu einer beftimmten (Sntjci)cibung ju

bringen. G4 fann jweifclhaft feilt, Wie weit bie Tragweite beb

17, fotoie er in ber ©orlage enthalten ift, geht. Gb Wirb

fanntlich in ben ecrfdjiebcnen Äenfutörcdftcn bic grage Per-

i(hieben beantwortet : ob bann, wenn ein Äonfurbgläubigcr, ber

ein gauftpfanb ober einen ©egenftanb befifjt, an bem er ein

Retentionsrecht aubübt, fich in ben Äonfurb einläfit, bcrfelbc

Krpflichtet ift, biefen ©egenftanb j ur Äonfurbmaffc abiuliefern,

ober nicht. 34 glaube, bafi biefer 'l'unft bem Äonfure-

echt beb betreffenben haitbcs überlafjcn werben muh, wahrenb
ler | 17, wenn icb ihn recht oerftetje

,
nur eine anbere grage

beantwortet, bah nämlid), wenn ber ÄonfurOfurator feinerfeitb

gegen bett ©laubiger auftritt, um ben ©egenflanb jur Äonfurb-

mafjc heranjuholcn
,

ber ©länhiger crtlären fann, er gäbe ihn

nicht efjcr beraub, alb hib er poltftünbige ©efrtebigung erhalten

hohe.

Rfräflbeitt: Ser £ierr ©eoollmädjtigte jum Bunbebrath
hat bab Short.

BePoIlmSehtiqter jum ©unbebratf) ©eheimer Cbcr-3uftijratb

Dr. (ffape: Steine Herren, ber Gniwurj beruht auf berfelbcn

©trhanblmigen beb ©etebbtageb beb Jlorbb. ©unbeb.

ffrwägung, wie bal Amenbement, wobei id) norauöfcfje, bah
id) ben ivrrn ©ebner richtig oerftanben habe — : ber § 17

erflärt bie barin genannten ©laubiger, um mich furiftifch aub-

jubrüden, ju Separatiftcn im ciaentliehen Sinne beb ©erleb;
hieraus folgt nun, bah biefc ©iäubiger nur ben Uebcrfdmh
ihrer gorberungrn ober babjenige, welches perbleibt nad) Abjug
beb SBcrthb ober Grlöieb beb ©erraögcnbftüdb, bei bem allge-

meinen Äonfurfe liguibiren fönnen. Sab Amenbement beruht

fühlbar auf berfelben Grwägnng unb führt auch im Allgemeinen

ju bemfeihen ©cfultate, aber feinem Serthinljalte nad) —
unb barauf fommt eb mir t)auptjäd)lid) an — nur für ben
gaü, baf) jufaüig bas SKceht beb .Äenfurbgeriihtb norfchreibt.

baft bie ©laubiger bab fPianbftüd ober bie Sache, welche retinirt

wirb, jur .Äonfursmaffc abjnlieftrn batten. Saraub felgt meines

Grachten«, bah bab Amenbement ben galt nicht trifft, wenn in

ber letjtercn ©ejiehung bab ©echt beb ÄonfnrSgcriehtb etwab

Anberb beftimmt, ober, um mich anber« anijubrüden, bab Amen-
bement ift nicht nberfUijfig, fonbern nur in jeincr Jaffung gu

enge, ffiemt man babjenige, wab eb bcjweeft, beftimmen wollte,

bann mufile man, wie eb mir oorfemmt, weitergeben unb fdilecht-

weg i'orichrciben : im Äonfurfe fönnen bie gorberungen nur

nad; Abjug beb SBerthcl ober Grlöieb beb f'fantfliirtä ober ber

retinirten Sache liguitirt werben. Jn her porliegcnbcn gafjung

fann id) bab Amenbement nidjt empfehlen, ich glaubt aber aud),

eb ift nicht erforberlidi
,

in ber fraglichen ©ejiehung überhaupt

eine ©efttmmung in bab ©ejefj auijunehmen, weil babjenige,

Wab bab Süchtige ift, aub bem Sufainmcnhangc unb anb ben

übrigen Barjchnftcn fich jur ©enüge ergiebt.

©rdfibent: Set Abgeorbnetc Dr. ©ähr hot baS ffiort.

Abgcorbneter Dr. ©ähr: 34 fann bab heitere boch

niiht ancrfemien. Gb finb jwei gälte ju unterjdjeiben : ber

Äonfurtfurator tritt gegen ben 3nt)aber etneb ielchen ©ermögenb-
ftiidb jetnerieitb auf) bann foU ber 3«hober nicht anberb her-

pfltd)tet fein, baffelhe jur Kcnfurbmaffe hcraubjugeben, alb wenn
jeine jjorberung ganj befrtebigt wirb. Siefet gall ift im § 17

aubbriidiid) entfQleben. Gin anberer galt ift ber, wenn ber

©laubiger icinerfcitb bie gerbenmg im Äonfurfe anmclbet unb
nun erflärt: „ich hobt noch ein ©fanb, id) will mir aher Por-

behalten, baraub meine ©efrtebigung gu tuchen; oorlänfig rnelbc

ich meine gotberung im Äonfurfe an." Sann entfteht bie grage,

fann ihm geantwortet werben: „Sn fannft beine gotbemng nur
anmelbcn, wenn bit bein tpfanb in bie Äonfurbmafjc cinwirfft."

Sit)e grage will ich auSbrüdinh non ber Gntfcheibung biefeb

im § 17 jormnlirtcn Sapcb unabhängig geflellt wifjtn, inbem
id) mein 3uia(jamenbcmcnt beantrage. Sic Grwcitcrung, bie

ber §rrr ©unbeb-Äommiffar für nöthig erachtet, bah nämlidt,

wenn ber ©Iäubiger bab 'jManb bereitb oerfauft habe, er fielt

ben Grlöb abjichen taffen muffe, »erfteht fid) non fetbft, unb
eb bebarf nidit beb Aubbrudb. Ser galt, welcher gu entfeheiben

ift, fann nur in ber SSeifc gebacht werben, bah bab $fanb noch

in ben $>cinben beb ©täubigerb ift, unb nun bie grage entfteht,

nnif) er eb jur Äonfurbmaff: liefern, ober fann er fein anb
fchliehlidjeb ©echt barauf oorbehalten?

©räfibent: Ser $err ©eooltmachtigte jum ©unbebratt)

hat bab Siicrt.

ShmbebhePoHmachtigter ©eheimer Ober • 3uftijrath Dr.

©npe: ©leine f>crren! Sab höbe id) gewifi nicht behaupten

wotten, bah bot ©laubiger, wenn er bab *J)fanb oerfauft hat,

nur babjenige liguibiren fann, wab nach Abjug beb Grlojeb

übrig bleibt, bab hot mir fern gelegen. 34 höbe behaupten

wollen, baf) eb aub bem 3ufammcnhange unb auf ben übrigen

©orjebriiten fid) oon fetbft ergebe, tag ber ©laubiger, aud)

wenn er bae tpfanb nidjt oerfauft hat, bei bem Äonfurfe nur

babjenige tiquibinn fann, wab übrig bleibt na4 Abjug beb

ifücrthcb ober Grlöjeb beb tpfanbftüdeb ober ber retinirten

Sa4<.

©rnfibeut: 34 bringe, inbem 14 bic Siöfujfion über

§ 17 jcbliefte, ben Antrag beb Abgcorbnetcn ©ähr (©r. 172, 2)

jur Abftimmuug. Gr geht bahin:

in § 17 alb jweiten Abjab hinjujufügen, wab folgt:

3n wie weit biejelben berechtigt finb ihre gerbe-

rung im Äonfurfe anjumelbeu, ohne gleichjcitig

bab oon ihnen alb tjjfunb ober retentionbweife be-
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feffene VermögenSftücf ber ÄonfurSniaffe jur Ver-

fügung ju [teilen, cut[d)eibet [tch und) ben ©cfe^en
beS DrteS, wo ber ÄoufurS anhängig ift.

diejenigen Herren, bie — für ben $ali ber Slnnaljme beS

§ 17 — biejen 3ufafe bejdjliefeen Wollen, bitte itf) fidj ju

erbeben.

(©ejdbiebt.)

(58 ift bie ÜRajorität, bie fid) für ben entfdjiebcn

bat. der [Paragraph fefet ftd) jetjt jufanimen aus bem § 17

ber Vorlage ber berbiinbeten [Regierungen als erftcS Sllinea unb

bem eben angenommenen ßufafcantragc be£ Slbgcorbneten

23ät)r. 3$ frage, ob nodj eine Slbftimmung barüber bedangt

Wirb —
(Stimmen: 9tein),

unb erfläre nun ben § 17 für angenommen.
3u § 18 liegt nun lein 9lbänberungSantrag mehr bor; id)

werbe ben Paragraphen für angenommen erflären, wenn baS

Slort nicht bedangt wirb, unb ebenjo unter berjclben Voraus-

jebung berfabren in SJetreff beS § 19. — Sleibe Paragraphen
finb angenommen.

3u bem Slbfchnitt II unb III beö borliegenben ©efeh-

cntwurfS b«t ber Slbgeorbnete Jtanngiefeer ben Eintrag geftellt,

biefe beiben 2tbfd)nittc auf ©runb beS § 19 ber ©efdiäjtS-

orbnung an eine Äommijjion ju berweifen.
der Slbgcorbnetc Äanngicfeer bat baS S3ort.

Slbgeorbnetcr Änmißiefier: 9Reine Herren, id? habe mir

erlaubt, ben eben mitgctbeiltcn Slntrag ju [teilen
,

weil mir bei

bet erften fiefung beS ^weiten StbfchnittS eine jolchc Slbncigung

gegen benjelbcn fid) im ipauje heraus ju [teilen fdiien, baft bie

Verwerfung beffclben in ftragc fommen fonnte, unb biefe 23ejorgnife

bat ftd) bei Vefprecbungen mit uerjdjiebenen SRitgliebern beS

§aufeS außerhalb beö Saales beftätigt. da nun ber 3eitraum,

ber jwifAcn ber erften unb jweiten Hejung gelegen bat, mit

fRücffidjt auf bie ungemeffenen Arbeiten beö Kaufes ein fo furj

bemejfcner war, fo haben meine politischen fffreunbe unb icf) bie

uns nötbig fdjeinenben VerbefferungSBorjdjläge nicht rcd)tjeitig

einbringen tonnen unb id) trete bcSpalb, im (SinBerftänbnife mit

ihnen cor Sie mit bem Anträge,

„nadjträglidj auf ©runb beS § 19 ber ©efd)äftSorbnung
bie Vciweifung an eine Äoinmijfion au bcjdiliepen."

dabei erbitte id) mir eine nachftdjtige Veudbcilung Don
Seiten beS Iperrn präfibcnten, wenn ich in meiner Scgrünbung
juweiien Bon § 20 auf § 21 überfpringe.

die Scgrünbung meines SlntragcS beftebt in [Jolgenbcm:

9tadj meiner üReinung ift bei bem 2lbfdjnitt II Bon
folgenbcn ©ntnbjäben auSjugebcn:

1. 2ludj in Straffacben muh bie [Rechtshilfe na-
tional, bas helfet »on ©erid)t gu ©cridjt ge-

regelt fein;

2. SluSnabmen bon biefem ©runbfafe futb jur3e*t
notbwenbig;

3. biefe SluSnabmen biirfen nur ben (Sbarafter tranfi-

torifdjer fflejtimmungen haben, wcldjc ben ©runb-

faf) nationaler [Regelung bis 3U einem beftimmten
3citpunfte bem Örlaf) beS Strafrechts unb ber

Strafprojefeorbnung für 9lorbtcutjd)lanb lebiglicb

fuSpenbircn;
4. aud) in tiefen StuSnahmebeftimmungen mufe baS

nationale Vanb innerhalb beS Otorbbeutfcben 23un-

beS nod) erfennbar fein, baf)cr aljo:

3ucrft feine SluSnaljme 31t ©unften Bon 23un-
beSauSlänbern

,
jobann, wo eine SluS*

nähme ftattfinben foll, ba bilbet biefelbe ein

Prioilegium nicht nur beS VunbcSangeböri*
gen, bejjeii £>eimatf)dftaat um eine SluSliefe-

rung crfudjt wirb, fonbern fämmt lieber

Vorbbeutfcben, bie fid) in biefem 23unbeS-

ftaate befenben;

5. aber müffen bie SluSnabmen bon ber SluSlieferungS-

Pflicht, welche 3eitweifc 9lorbbeutfd)en 311 ©utc
fommen [ölten, umfangreicher eintreten als ber

Entwurf in §§ 20 nnb 21 Borficl)t.

SJleine inerten, bah SluSnabmen »on bem ©ninbiafj natio-

naler Siegelung 3ur 3eit eintreten müffen, ift faft allcrfeitS bei

ber erften ßefung anerfannt unb ber (Entwurf ftatuirt auch grunb*

fäfclid) in § 20 jolrijc SluSnabmen. 93enn man fid) bagegen

auf ben ©runbfap ber Territorialität beS Strafred>tS
berufen hat, fo fann id) benfelbcn in ber Slnwcnbung auf bfe

S3crpflid)tung ^ur SluSliefcrung nid)t anerfennen. die (Srwägung,

bafe ein [Jlorbbeutfdicr, ber in einem ©lieberftaat beS 9corb*

beutfehen S3unbeS, in welchem bie förperlichc 3üd tigung noch

beftebt, nur fein 3ied)t finbet, wenn er betreffenbeu [falls wegen

eines bod begangenen SJergchenS Stocfprugel befommt, biefe

©rwäguug fann mich für bie SluSliefernngSflid)t nid)t beftimmen.

Äein Staat, ber fid) felbft geachtet, hat bis jefjt feine eigenen
Unterthanen wegen im SluSlanbe begangener Vergeben auS-

gcliefed
;
er bat eS unterlaffen. nicht weil ein ©efeb ihn 3wang,

fonbern weil baS jittlidjc Vanb. welches ben Staatsangehörigen

mit feinem Staate Berbinbet, eS ihm Berbot.

Slber, meine Herren, aud) ber SunbcSftaat bateS biSjebt

nicht getban, fo lange er nicht feine Strafgefcbgcbung unb feine

Strafpro3eborbuung' in (Sinflang gebradit hatte, ju 91 erb-
auten fa wirb allcrbingS ausgeliefert, aber bort befteljt aud) in

bem materiellen unb in bem formalen Strafredjt ber eingelnen 3ur

Union gehörigen Staaten in SeAiig auf bie funbamcntalen Se-
ftinimungen Harmonie. 3« her Sdiwei 3 ift bieS nicht ber

[fall : bie Änntonc haben eine Bielleidjt nod) abmeichenbcre

Strajgejebgebung als bie eimeinen 311m 9tovbbciitfd)en 33unbe

gehörigen Staaten, deshalb hat audb ber SchweiAer IBunbeS*

ftaat, ber Biel centralifirter ift alS ber Utorbbcutfcbc S3unb, ber

in feiner SunbeSBerfafjung pclitifchc [Rechtsgleichheit, Prefefrei*

heit, 58ereinSred)t unb Slbfchaffung ber politifdjen TobeSftrafc

garantid, bie SluSliefcrung nicht üubebingt fonbern nur bc*

jd)ränfcnb anerfennt. 3“ ©unften ber eigenen Staats-
angehörigen beS um bie Slusliefcruug angegangenen Äantons
unb bei gewiffen Verbrechen, 3 . 23. wegen politif eher 23 er-

bred) en unb Vergeben finbet eine SluSlicferungSflicht nicht

ftatt.

3Bir bürfen alfo, ohne mit bem nationalen ©ebanfen beS

Vorbbeutfchen SunbcS in SSiberjpru^ 3U treten, SluSnabmen
aufrecht erhalten. Slber id) fagte, biefe SluSnabmen müßten
einen tranfitorifchcn dharafter haben, fte müften als

SuSpcnfiBbcftimmungen erfcheinen, biefeS Bermiffe id) fowobl in

ber Raffung beS § 20 als in ber beS § 21, unb in fo weit gehe

ich über biefe bauernbeS [Recht bictenben Paragraphen
hinaus. —

3d> fagte ferner, in ben SluSnabmen müfte baS natio-
nale 23anb noch erfennbar fein, unb wollte feine SluSnahme

311 ©unften Bon VunbeSauSlänbern 3ulaffen. 3n fofern

geht ber Gntwurf im § 21 in ber Verpflid)tung 3111- Slusliefe-

rnng weiter, als id) biefeS 3ugeben fönnte. der gran 3ofe,

ber IRufle, ber in Hippe, Slltcnburg ober in irgenb einem anbem
©liebcrfiaate beS Vorbbeutfdjcn VunbcS [ich gegen beffen Straf-

gefefje Bergcbt, bridjt in Storbbeutf djlanb bie StcdjtSorbnu'ng,

unb barf nad) meiner llcberAeuguug in gan 3 9t orbbeutfeh*
lanb fein Slfpl finben. der (Sntwurf bagegen fd)üht ben

VnnbeSauSIänber in bem fjalle, wenn baS (Svfuchen ausgebt Bon
bemjenigen VunbcSftaate, in bem ber Verbrecher wohnt' ober in

bem er ergriffen wirb ober pofttiu gefafet, er erfennt bie 2luS-

UeferungSpfli^t auch ber VunbcSauSlänter nur bem
VunbeSftaat gegenüber an, welcher forum delicti commissi ift.

2Bo aber bie SluSnabmen anerfannt ftnb, ba, meinte id),

miifeten fte j ebene 9torbbeutfd)en 3U gute fommen. Vtcine

iperren, gegenwärtig liefert ber einzelne VunbeSftaat auf ©runb
ber VunbcSbcfcblüifc Bon 1854 unb 1836, bie tljatjäcblid) in

viridi observantia finb, alle biefeuigen Perfoncn aus, bie [ich

in feinem ©cbict aufhalten, mit SluSnahme ber eigenen Staats-

angehörigen. daS ift nad) meiner Vteinung im 9torbbeutjd)en

Staate fürberl)in nicht thunlid). 2Uo wir überhaupt eine 2luS*

nähme oon ber 2luSlieferungSpfiid)t machen, ba bürfen wir fie

3 . 23. in preufeen ni^t blofj ben Prcuhen, fonbern wir

müffen fte aud) bem Saufen, wir müffen fie bem jDIbenburgcr

3U gute fommen laffen.

3ch wenbe mich nun, meine Iperren, bem widjtigften

punfte 3U, nämlid) beut Umfang ber 2luSnal)mcbcftimmungen,

welche meines ©rad)tenS 31er 3 eit 31t ©unften Bon 9torb«

bcutfdjen nod) 3U machen finb.

fßräftbettt: 3<h ntufi mir erlauben, ben #errn Dtebner

ju unterbrechen. (Ss hanbelt fid) um feinen Slntrag
,

bie in

Siete ftchettbcn beiben 2lbfd)nitte beS Borliegenben ChitwurfS an
eine üommiffion 3U Berweifen. (SS fdjeint mir ein fchr gefähr-

liches Präccben3 ,
wenn wir bei foldjcr ©elegenbeit wieber eine

Digitized by Google



875Sffeidjötag be8 ?ßorbbeutfdjm 33unbe8. — 37^ ®tfcung am 8
L
9ttai 1869.

©eneralbebatte über bie beiden Abfcffnitte eröffnen , bie id) Ja

bann einem folgenden SRebiter je wenig berfebränfen bürftc, wie
bem gegenwärtigen $errn SRebncr. — 3d) gebe ihm baS gu er-

wägen; td) fann nic^t wiffen, inwieweit eö ihm gur Vegrün-
bung icincS Antrags gleichwohl unerläfflid) erjajeinen mag.

Abgeorbneter frciniigteper: 3ur Sejcitigung beS Vor*
wurfö, der mir bon bem §errn Mräjibenten gemacht wftb, möd)tc

id) nur anfübren, baff id) bie oerfeffiebenen allgemeinen ©cfidjtö*

punfte
,

bie bei Amenbirung beö gegenwärtigen Abfcbnittö beö

©eleffentwurfeö in Vetradjt fommen, noch einmal Anbeuten

muffte. 3<b muff jagen fönnen
: fo unb jo bicl Ausnahmen bon

ber 2luälieferung flnb gu fonpituiren, benn ben ben Ausnahmen
fpriefft eben ber § ‘20. SBenn id) auf tie Ausnahmen näher
einging, jo ift dies gejebeben mit Dtiidfidit auf bie Srlaubniff,

bie id) mir erbeten habe, auf ben § 21 übergufpringen , ber bie

einzige unb alleinige Ausnahme beö nationalen MrincipS
Ppirt. 3<b werbe übrigens beui SSunjd) beS Ferrit ^räftbenten

möglid)P nadfffommen.

Alfo meine Herren. 35ie SluSnabmeit flnb nadj meiner
VIcinung weiter gu greifen, als eö in ben §§ 20 unb 21 ge-

fdffeffen ift. «Sie fönnen nad) bcrjd)icbcncn SRidjtungen bin fta-

tuirt werben. Einmal in Vegug auf baS Straf berfabren,
welches in bem bie 'Auslieferung erfud)enben VunbeSftaate

berrfifft. Jeff glaube, baff bon einem VunbeSftaat, wo öf feilt*

liöffeS mündliches Verfahren nicht beftefft, bie Auslie-

ferung nid)t bedangt werben hülfe. Sodann fönnen Ausnah-
men bon ber AuöiieferungSppid)t mit IRücfpcbt auf bie Ver*

febiebenbeit ber Strafen erweitert werben. 'Dian fann wegen
politifdjen Verbrechen unb Vergeben, fowie wegen Ver*

breeben, bie mit entehrenden Strafen, mit ßeibeöftrafe,
ober gar mit XobeSPrafe in bem erfudhenben VunbeS-
ftaat bebrofft fmb, wäbrenb bicS in bem um 2luSlieferung er-

juchten VunbeSftaate nid)t ftattfinbet, bie 'Auslieferung auS-

fd)lieffen. Dian fann aber auch einen anbern SBeg befebreiten,

man fann janftioniren
, baff ber bie Auslieferung erhaltende

VunbeSftaat baS milbere ©ejefc beS auSliefcrnben VunbcSftaatS
anguwenben bat.

Vei ^Prüfung aller biefer fragen ift in ber Shat eine ted)<

niidffe, grunbliebc unb ruhige Erwägung unter Einpd)t unb

Prüfung fäimntlidjer materieller unb formaler Strafgefefje ber

einzelnen, gunt Vorbdeuticben Vuitde gehörigen Vundesftaaten
uothroendig. S5iefe glaube id) nad) bem (Sauge ber Verband*
lungen im Plenum unb namentlid) nach ber groffen 3af)l bon
©efebentwürfen, tie ihrer brtngcnben Erledigung harren, ohne
allgugroffe Veläpiguitg beS SReidjstogS nid>t erwarten gu bürfeit.

35effbalb würbe id) Sie bitten, ben Antrag einer Ä'ommijffon

gu übergeben. SBenn Sic biejeS befdblieffen feilten, fo wirb eS

bei bem innem 3uiammenf)ange beS 2lbjd)nittS JII mit bem
Abfd)nitte II netbwenbig fein, aud) ben 2lbjd)nitt III an bie

tfommifpon gu berweifen. 3d) fann 3b»«» bis® nur bringenb

empfehlen. 35enn, meine Herren, ohne Erweiterung ber AuS-
nabmejälle ber AuSlieferungöppid)t würbe, jo weit id) bie Sad)e
überfebe, bie Verwerfung ber Vorlage mit Sidjerfjcit gu erwar-

ten fein. 3<b würbe es lebhaft bebauem, wenn wir in einer

folcbcn SSeife bem Vunbeörati) auf feine 33crlage antworteten.

SBir würben nad) meiner Dlcinung baburd) unjere eigenen 9ln*

träge entwertben, wir würben namentlich bie Unterfud)ungSbaft

unb bamit bieEntgiel)uiig berperfönlicbengrcibeit bicler'Dorbdeut*

feben im Ulorbbeutfdjen Vunde uerlängern. SBir würben enbiid) eö

dahin bringen, baff bie Vefdjlüffe beö alten Sunbeötages bon

1854, bie tbatfäcblid) befteben, auch ferner tbatfädjlidje ©eltung

haben, 35iefelben würben g. 58. Mreuffcn nötbigen, ein Dlit*

gliet biefeS Kaufes, welches aufierbalb beS SJieicbStagS bie

Ärittf bon 3»fläuben eines einzelnen ©unbeSftaateS unternähme,

wenn bieje Äritif bon ben bortigen 58cbörbeit ni^t als

angemeffen, wenn ftc als bcleibigenb befunben werben jollte,

an ben betreffenben SunbeSftaat ausguliefern.

3cb gweifle nid)t, baff bie Äommijfion infürgefter 3«ri,

bis ^.'fingften bin. ihre Aufgabe erlcbigen fann, unb bamit wer-

ben wir nach meiner Dleinung bieje 33erlagc am ßcben erhalten.

Aknn mir eine Äommiffionsberatbung ablebnen, fo wirb ftc

borauSfiebtlid) ber Verwerfung anbeimfatlen.

^räftbent: 3<b befebränfe alfo nochmals bie 2)isfujfion

auf bieje grage ber Verweifung biefer beiben Xitel an eine

Äotnmiffton utib ertf)eilc baS 3Bort bem Slbgcorbneten ©rafen
hon Vaffewib-

Abgeorbneter ©raf t»on ©offeWi^j 3<b würbe über
biefen ©egenftaitb nicht jpreeben unb ben Herren 3«riften nicht

in ihr Serei^ fallen, wenn nicht jd)on bei ber erften ßefung
hier ein Setenfen gegogen wäre auS 3)lecflenburgifchen Verhält*

niffen, unb bieje BieHeitht mehr ober weniger eS jefet mitbegrün,
ben joHen, bie Sadje in eine Äommijjion gu berweifen. 3d)
habe bamalö nicht barauf antworten fönnen, Weil id) auSnabmS-
weife eine halbe Stunbe mid) aufferbaib beS Saales befanb.

Alfo ber £»crr 'Abgeorbneter JReicbcnjperger fagte: (lieft) ,,3d)

weiff gum Veijpiel nid)t ob beute nod) baS Spftcm ber ^rugcl-

ftrafc in bem giere ftebt, wie bieS früher in einem gum 9torb*

bcutfibeH Vunbc gehörigen Staate, in Dledlenburg, bielfad) mit-

getbeilt worben tft." SBenn ber ^>err Abgeorbnete ftd) hätte

orientiren wollen, fo hätte er auS ber Verorbnung bom 3“bre
1865, bie in Dledleiiburg crlaffen ift, erfeben fönnen, baff bei

gerichtlichen Untcriudjungcn bie Strafe ber förpcrlidjen 3üdhti-

gung bort unter feinen ilmftänben mehr ftattfinben fann, unb
wenn beuifelben, was allerdings woffl nicht ber gall ip, bie

23crid)te ber ßanbeSgeridjtc gugänglich wären, bie bamalS bort

ber Erlaff biefer Verorbnung abgeftattet ftnb, fo würbe er ftd)

überzeugen, baff ber bon ihm angenommene glor auch früher

nur tn ben Slütben ber oppofitionellen, ffets über bie Söaljrbeit

uir XageSorbnung übergebenben feinblichen ^reffe beftanben bat.

ES bat aber aufferbem ber Abgeorbnete bon Äirdimann über

Dtecflenburgifche Verbältniffe in einer SBeije gefprodhen, welche,

glaube ich, einen VewciS geben fönnte, baff auch ihm bie bor-

tigen Verbältniffe nidit genauer befannt waren. Er bat be-

fonbers barauS Vebcnfeu gegogen, baff bort noch Matrimonial-

geriete wären unb baff bort baS geheime 3 1,(
l
utfttionSbcrfabren

in Ärimitialfachen ftattfinbe.

3d) weiff nicht, ob bemjelbcn befannt ift, baff bort bie

Matrimonialgerichte fo weit wie fte für cingelne ©üter bcftcllt

ftnb, eben überhaupt in Äriminalfadhen gar nidht fompetent finb,

baff überhaupt gu äfriminalfad)en oercibetc ©cridjtc erforberlidh

ftnb, welche über einen gröfferen Vegirf ftd) erpreefen.

Söenn aber überhaupt biellcidpt fein Vcbenfen gegen bie

Eingelridhter gerichtet gewefen ift

,

fo madhe ich nur! barauf

aufmerFjam, baff in ÜJtcdtlcnburg, worauf er bamalS befoitberS

Vegug nahm, eben alle Eingelridjter, Stadtgerichte, SlmtS-

geridjtc unb biefe oereinten ©eridhte für fchwere Verbrechen

nidit fompetent finb unb baff biefe bort in bem Äriminalfollc-

gium abgebanbelt werben, bei bem auch fein reines 3n<niiption8*

Verfahren mehr ftattpnbet, inbem jebent Urtbcile ein öffentlidjeS

Sdiluffberfahreii borandgehen muff, bei bem ein Staatsanwalt

(bort beifft er ftrintinalp'sfal) als SDefenfor auPritt, bei Weld)em

ferner Äonjrontationcn, Sfugenbcrnebmungen u. bergl. wieber-

bolt werben ntüffen. SBenn berfelbc nun im 2lllgemeinen gü
bem Urtbeilc fam, baff in ÜJlecflenburg baS Strafoerfahren unb
baS Strafrecht im Slrgeit liege, fo glaube ich, baff er Ijiergu

nur non bem Stanbpunfte gefominen ip, ben biele ber Herren

hier cimiebmcn: baff alle bie ®inge, bie ihnen iiidjt genauer

befannt finb, im Argen liegen müffen.

(ScifaH rechts, ^citerfeit.)

Von biefem Stanbpunft auS erTläre id) überhaupt biele

ber Sleufferungen, bie Ijicx* über Dtecflenburg fallen, wogu immer
gu antworten biel ßauue unb fiunge gehört.

(Vrabo redhtS.)

Graphen t: 35er Abgeorbnete Dr. Sdhwarge bat baS

SBort.

Abgeorbneter Dr. ^ebtoarge: 3d) werbe mich ftreng an
ben borlicgenöcn gaU halten, an ben 2lntrag beS Abgeorbueten

Äanngieffer: ben gWeiten unb britten Xitel bcS börlicgenben

©ejeffentwurfS an eine Äommiffion gur ScricbterPattung gu

berweifen. 3^ habe bei ber ©encralbcbatte mich borläupg

gegen eine Verweifung an eine Äontiniffion auSgefprodhen uub

mich bamalS gu ber Hoffnung befannt, baff eS gelingen werbe,

im SBtge ber 2lmenbiruug bie bielfad)cn Einwenbungcn gegen

ben Entwurf gu erledigen unb baburd) ben Entwurf felbp

annabmefäbig gu machen. 3d) habe der Vefpre^ung, welche

ber Abgeordnete Äanngieffer bereits erwähnte , betgewobnt

unb mid) babei allerdings übergeugen müffen , baff

bie 2lnftd)ten, bie in biefer grage maffgebenb fein werben, feffr

weit auseinanbergeben, baff ferner baS Dlaterial gur Vearbeitung
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tiefer jfrage feineSroegS bereits au8rci4enb begafft ift, baf) tnä-

bejontere Cie Ärajje, ob nicht tcr 3mpunft abguwnrten fei, reu

tat 6trgfgejet)bud) für Korbtcutf4Isnb cmanirt fein Wirt, vor-

gleichen fei einer PoriäuRgcn StiiStragung bet SIngcicgenheit in

tcr Bcife, wie ter Gntmurf vorjdjiagt. Bit haben uns ferner

vergegenwärtigen müffen, taf) nothmenbtg einigermaften tie SBe-

ftimmungen ter im Kortbeutf4en Bunte geltenten Strafgeld)-

büdjer über tie Bcjtrafung ter Üerbretben im Sluslanbc ju Katl>c

ju jieben, tag wir ferner terwantte ©efcfjgcbungcn ins Siuge

iaffen müffen. (Je liegen mir in tiefer Begleitung bereits fef)t

intereffante 'Materialien aus ter SSerfaffung nnc tem Staats-

bunteSrecbt aus ter S4tocig Bor, tie jetenfaliS, wie i4 hoffe,

tie Stufmcrfjamfcit te* Hohen Kaufes finten werten. Stile* tie-

fes aber, meine Herren, ift ein Material, taä, wie mir jdteint,

noch einer tüd)ti;]en tctijniidjen Dur4arbcitung betarj, eine Dur4-
arbeitung, tie im 'Plenum fehwer ju bewirten fein wirb. (Je

Wirt namentlich netbwentig fein, taf) tie ejrtrcmcn Slnfidjten,

tie bei ter tBefprcd)ung bertergetreten fint, fi<b einigermafien

einem Mittelpunfte nähern, um eine ßinigung bftbeijufübren.

Sou tiefem Stantpuiiftc aus atfo trage ich gar fein Siebenten

gu brfenuen, tag ich mid) geirrt habe, Wenn idj bei ter erften

fiefung geglaubt habe, man' werte ten Gntmurf burd) Slmenbi-

rungen perbeffern tonnen, unt idi empfehle 3hnen taber eben-

falls ten Äanngiefjerfcben Stntrag. 34 glaube nicht, tag teSljalb

;u befürchten jein Wirt, bah Cur4 tie Betweijung an eine Koin-

miffion tcr Gnttourf felbft nach tem hier beliebten SluStrud

„begraben" Werten wirb. Denn tie (frage ijt eine foldje, taft

pe (eben 3uriflcn unt inSbefontere feien Äriminaliften lebhaft

anregt unt aufregt unt id) bin taber überjeugt, tafi eine grobe

Sufi unt Siebe -jur Sache pou ten pon Jbncn 311 wäblenten

ÄcmmifjionSinitguebem mitgebraebt werten Wirt, tie tie Sache

wefentlich fbrtern witt unt tag wir uns taher wohl ter Hoff-

nung tiingcbeben tännen, taf) ter Gntmurf aus tem Seboeftc

ter von 3hnen gu wäblenten KommilRon in einer ©eftalt her-

Borgeben Wirt, tie nicht nur ten Beifall teS Hoben HauieS,

fontern hoffentlich audi ten Seifall ber 'jJraftifer in ten Kri-

minalgercchten teS Siortteutichen Buntes finten wirl, unt bo3U,

glaube ich, ift tcr geeignete Beg, ber ton tem Slbgcorbncten

Äanngiefjer hier empfohlene.

Särnfibent: 34 jftliefic tie DiSfufRon über tiefen Sin-

trag wegen ter ©ef4äitSbehantlung unt gebe bem Slbaeortncten

9ieid)eniperger taS Bort ju einer pcriönli4en Bewertung.

Slbgeotbitetei Sieiehenfperger: 34 freue mid) jebr über

tie hohe flttlidje Gntrüftung, mit ter Herr Slbgeortnete ©raf
BafjcwiO auf eine frühere Hcujjctung pou mir gurüdgctominen

ift, id) betaute aber, tag er tiefe feine Gntrüftung auf meine

'jerjou juglei4 mit abgeiaten bat. Gr permedjfelt flaiij ent-

j4ieten taS Sollen unt taS Können. Gr hat mit Unrecht ge-

meint, wenn id) mich hätte orientiren wollen, bann hätte ich

aus einem neueren SDlectlenburgifcben ©efepe tiefe* unt ftneS

erleben tonnen. 34 tenfe, taS geehrte Mitgiicb wcifi jebr

wohl, tafi nid)t Sliles pon SlUen gewußt werten tann.

(Hfiterteit.)

34 hätte aber fcljr gewünfdit, tafi tie Slcufjcrung, tie er

gemacht, hätte allgemeiner lauten tönueii. 34 habe iiur Per-

nommen, tafi tie sprügelftrafc bei richterlichen Grfeuntniffeu

ni4t mehr giiläfpg fei
—
(Hört! Hört!)

i4 teje baber jWifcbcn ten -feilen, tafi fic bei ten poligei-
li4cn «trafen noch juläfjig ift, unt, meine Herren, ob terar-

tige poligcilichc Strafen nid;t and) unter tie Kategorie ter ter Die-

guipticii unt ter Siechtsbiilfe untrrltegcnten 9ie4tsmateric ge-

hören, ta* ift mir minbeftens jwcifclbajt; bei ©efejgentwurf

ma4t feine SiuSnabme

(Unruhe rc4tö. iKnf : Das ift ted) feine perfönlidie Bemertung)
binjid)tii4 tcr ÄontraPcntioncii.

'Ifrnfibent: Der Slbgeortnete ©raf Bajfcwifc bat taS
Bert 311 einer pcrfönlidfrn Beiitcifung.

Slbgeortnctcr ©raf »011 Voffelsiii 34 muf) Portjer fragen,

ob mir bitfelbv Grwciterung ter perfönlidjen Bcmerfungc-ii ge-

ftaltcl ift, tie tem Heim geftaltet gewejen ift.

— 37. ©itiung am 8. 9Rai 1869.

(Hrafibent 34 tenfe. taS HauS Wirt tie beiten Herren

mit bcmfelben Maafte meffen.

Slbgcortneter fflrai otm liaffcltn* (fertfabrenb): Dann
ift biefe Bcrmutbung, taf) e* bei poligciliiheu gälten no4 mög-

lich ift, allertingS wahr

(©rege jpeitrrfcit. Hört, hört!),

cS pnt aber nur 3Wei gälie möglich; ter eine galt tritt ein

bei ärunfenbelteu, tie wieterbolt beftraft finb, unb bie bewiejett

haben, tafi teinertei Strafe mehr bei ihnen Grfolg hat, bann fann

in tiefem StuSnajjmöfallc eine föep riidbe 3ü4rigung Sinwenbung
finten. Unt bann noch einen galt, ber aber burd) 3cbcu abge-

wente» werten fann, wenn tie ’).'eric’iilid)tcit 64 bagu eignet.

(©rohe Heitcrteit.>

Daun fann beim fleineu Diebftaijl, tcr poligcilich beftraft wirb,

bie förpcrlidjc 3üd)tigung ftattfinten. GS ftcfjt aber tem Be-

treffenten, wenn ihm bies befannt gemacht wirb, frei, barauf

angutragen, bah bie Sa4e an ten dichter abgegeben Wirt, in

welchem Salle tiefe Strafart nid)t ftattfinten fann.

tprcfibeiit: 3d) werte tie Slbftimmung teS HaufeS über

ten (Intrag Äanngiefter herbeiführen; er geht tahin:

Slbidmitt II unt Ul teS Porlicgenten ©ciehentwurf*
an eine KommifRon ju perweifen.

34 bitte tiejenigen Herren aufjuftchen, tie jo bcfdjticHen

wollen.

(©cjchicht.)

GS ift tie Majorität, tie fo bej41ojten hat. —
Das HauS wirb aljo Pot bem itä4ften Plenum eine iolche

KommifRon )u wählen haben, für bie id) bie 3ahl ton 14 Mit-
glietern povj4lage. —

Damit ift für heute bie erftc 'Kummer unjerer SogeSorb-

nung erietigt, unt wir fommeit auf tie flweite,

beilötfehentimirf, bctrcffciit tic'J)orlofieif)citenim©ei'ict

teS 'Jlovtbcutf4en BimtcS lammt ten tamit in Ber-
btntung gehellten trei Stiiden unter a, b, c tcr Ja-
aeSortnuiig.

Die tm Diud porhanteneu StmentementS Pennten Ü4 auf

ten Kümmern 170 unt 174. H“ntf4riftli4 ift heute noch ein

Stntrag teS Slbgcorbncten pon 3<hnten eingegangeii
,

ten ich

uerlefc, ju tenc ®rumbre4t'i4en Sintragc, 170 c-,

ju § i anftatt ter Borte; „ober Beamte", 311 fehen:
„Beamte ober Brivatperfonen".

3d) eröjfne bie DiSfuiRou unter PotläaRgcr ßntüdlaRung
tcr Ueherf4rift unt teS Ginganges teS ©eiehcS, über ben § 1,

311 wc!4cnt Cie Knträgc ter Stbgeortneten Dr. Bigart Kr 170, 1

uut l)r. Bcder (Dortmunt) Kr. 1 70, f> Porliegen.

Der Slbgeortuete Dr. Bigart hat bas Bort.

Slbgeortnctcr Dr. ’Jöignrt : Meine Herren! ©elegcntli4
ber Mittheilung Pom 3. Mä>5 t. 3- hat ter Herr Buntesfaii3

-

ler bc3Ügli4 ter iportofrciheit ter !Kei4stagSmitglictcr auf tic

Bcnninterung ter |>oftciniiahmcn hü'grwiefcn, wcl4e tatnr4
entRebcii, tah ^ovtobefreiungen überhaupt in anogetehutem
MaaRe ftattRnten, unb hat 3uglei4 tie Kothwontigfeit angebeu-
tet, eine Kcgulirung vejp. Bef4ränfung ber fPoriofreiheiien ein-

treten 8U taffen. Slls Stntwort auf tiefe 'Mittheilung jint jnH-i

Slnträge 3U betra4ten, we!4e birg tarauf pon Mitglietern tie-

fes HaufeS eiugcreicht Worten pnt, ter eine Sbitrag, welcher
0011 tem 9tei46tagSabgeortneten ©rafen Kenart, unt ter antcre,

wel4cr pon tem aieidjStagSmitgliete Dr. Bcder (Doitmuubj
ansgegangen ift. Beite StntragflcRer beantragen bie Sluihebung
ter ^>ortojrciheit; namentli4 beantragt ter Slbgeortnete ©raf
SHenart tic Slufhebnng ter gejammten |>ortofieih(it(u, Wall-

renb ter Slbgeortnete Dr. Beeter (Dortmunt) nicht tie Sluf-

hebuiijj im SlUgemcinen, fontern nur eine .Siegelung tiefes Ber-
hältnifjes beantragt, 3uglei4 aber audi einen permantten öegeu-
ftanb mit herangieht, nämlid) tas Delegraphengebührenwefen.

3n geige tiefer Slnträge ift uns ein ©efeijentwuri norgelegt

worben, welcher feto4 nur teil einen Ihcil tiefer Slnträge bc-

rücffld'tigt, tie 9)ortofreit)eit, währent er pom lelegraphcnwefen
feine Grwähnung ma4t. Der vorgelegte ©efetjentwuij fprieht

gWar als allgemeinen öruutjat} tic 'J)orlofrtil;eil aus, hat aber



JReidjStag beö 'Jiorbbeutfdjen 33unbeS.

i

jugleicb 3 njcfcntlicfjc Ausnahmen; bic eine betrifft bie Häupter
unb üJt itjilieter bev rcgicroubcnbcn Familien, bic anberc bic

Sunbeö • Ttenftaugelegcnl)ritcn in ihrem weite ften Umfange, fo-

wohl in S 0311g auf bic Äriegömarine unb bas Ptilitair, alö aud)

in Sejichung auf ben Suubesratb unb ben 9leid>e»taci, unb ent-

lief) ift bann uod) eine Sctreiung auögcfpredieu In Sejug auf

bi« Sergiinftigung tum ÜRilitairä. SKcun ein Cöcicfi allgemeine i

©runbjäfcc aufftelit unb aufftdlen muß, jo bürfen bic Auöitah-

men, welche man von biejen Cönmbjäbeu in bem ©ejefje mad)t,

nur jelcfie fein , welche Sebinguttgen ober Umftänbe enthalten,

burd) welche bic Ausnahmen gercd)tfertigt werben. Alö gerecht-

fectiate Ausnahmen, meine Herren, fann icf) aber nur jolche

anjeheu, tveldic auö ber Patur ber Scrhältitiffe fclbft Ij.'vi'or-

<xel)en
,

ober weldje burd) baö Staatöwohl überhaupt geforbert

finb, ferner foldje, weldje auf ju Dted)t beftefjenben Serträgcn,

namentlid) auf foldjeit Verträgen beruhen, in bereu golfle bic

Befreiung titnlo oneroso erworben worben ift, unb cublid)

würbe aud) bei foldjen Ausnahmen uod) in Sctradjt }u sieben

fein, inwiefern bie Staatsangehörigen burd) joldic Ausnahmen
nicht ju ©ttnRen einiger 3£enigcr mehr belaftct finb. Taö biirf-

ten wof)l bie wefentlid)eH DlütfRdjten unb Ptotiue fein, weld)e

eine 'Ausnahme ton ben allgemeinen Scftimmungcn beö ©cicbcö
überhaupt 31t red)tfcrtigen vermögen. Sücnn man ljicrnad) bie

im ©efebentwurf enthaltenen Ausnahmen in’S Slugc fafjt, fo

würbe juerft, in ©ejug auf bie £>äuptcr ber regicrenben Fami-
lien bie Frage entflohen , ob benn in ber 2l)ät in ber Patur
ber Serijältnijfe ein Piotiu bafiir gefunbeu werben fönnc, baß

ihnen bie portobefreiuug ju betaffen fei. 3 <f) meines Ttjci(ö

wüßte fein eitriges Plomcnt auö ber Patur ber Serhältniffc

heraus,̂ ufinben, welches eine foldie Ausnahme für bie regierenten

Fürftcn rechtfertigen fönntc. Slber audi ebenjowenig fann bei

einer foldjen Stellung von bem Staatöwohl bie Diebe fein, weldjeö

biefeAusnahme ber regicrenben.Häupter forderte. Pod) wenigerfann

fa bauen bic Diebe fein
, baff eine foldje Portobcfrciung

uon ihrer Sette burd) *u Diedjt beftehenbe 'Verträge titulo

oneroso erworben fei. Vielmehr fönnien hierbei anberc Fragen
cinfdjlagcn unb unter biefen als oberfte bie, ob hier nicht

eine Prärogative ber Ärone uorliege. Pteinc Apcrrcn, fo lange

wir einmal regierenbe dürften in Teutidilanb noch haben, fo

lange bin ich auch nicht gejonnen irgenbwie in bie Prärogative

betreiben einjugreifen. Taff aber bie portofreibeit nicht alS

eine Prärogative ber Ärone anjujehen fei, baö ergiebt Rd) ans
bem Uinftanbe, bafi bie Königin uon ©nglanb, bie bodi grwift

auch ihre Prärogative hat, bie Portofreiheit nicht genießt,

fo baf) alfo auch bei anbereu Fürfteu hiervon woljl nicht bie

Diebe fein fann. 3<h meine enblid) audi, meine sperren, baf)

bic unfereu Fürften gewährten (Siuillifteu auf ber einen Seite

überhaupt für bic Sefriebignug ihrer unb folglich auch ber hier

in Frage fteljeuben Sebürfniffe binreidjenb unb auf ber anberen

Seite in einer joldnm .fiöljc gewährt feien, bafi ein foldjor 3«*

fchuf), wie bic Befreiung vom Porto bietet, billig wohl nid)t in

Anfprucf) genommen werben feilte, ^ierju möchte id) auf bic

Äonfequengen hinweifen, welche eine foldje Ausnahme mit ftd)

führt. Plit bemjelbcn Dtcdjte müßte mau bic ^Befreiung bei

allen Staatöanitalteii
, 3 . 33. bei ben Fahrpoften , (Eifen-

bahnen u. f. w. auöjpred)cn. Sdiliefjlidj fann id) faunt glauben,

bafj von Seiten ber regicrenben Apänjer eine foldje Scgnnftigung
in ber SEljat in Anfprud) genommen wirb, ja, ich glaube jogar.

eö müßte feinen angenehmen (Siubrucf auf bkjelbeu heroorrufen,

wenn man fie von einer fo unbebcutenbcu 'Ausgabe, welche ber

Aermftc int Solle ju teiften hat, in ihrem Prinatintcrcffc be-

freien wollte. SUas aber von ben Häuptern ber regicrenben

Familien gilt, baö gilt in ber 2l)at nod) im weit größeren

Umfange uon ben Plitglieberu biefer Apäufer. ®iefe rangiren

im Allgemeinen in privatredjtlicher tbejiehung mit allen anberen

Staatsbürgern gleid) unb meines Graditenö läßt fid), ba von
einer Prärogative bei benfelbeu felbftuerftänblid) gar feine Diebe

fein fann, nicht ber geringfte ©runb benfen, auö bem man bie

Portofreiheit auch auf fic auöbchncu follte. ®cber liegt bei

ihneu baö Staatöwohl, nod) bic Dlatur ber Sache, nod) ein

33crtragöuerl)ältuiß vor, unb bei ihnen fommt namentlich in

S3etrad)t, baß Re burd) bebeutenbe 3(ppauagen unb burd) cigcncö

priuatuermegen in jeber Seife in bic günftigfte Situation ge*

fteUt Rnb; io baf) aud) an Äommiffcrationö-Diücfftdjtcn, wenn
von foldjen l)icv überhaupt bie Diebe fein föunte, nidit gebad)t

Werben fann. Söarum alfo eine foldje Portobefrciiiug für fie

auögefprodjcn werben foU, ift.bafjtr nid)t einjufehen.

, 6ö ift bcrcitö bei ber elften 33eratl)ung von bem perrn

— 37. ©i^ung am 8. ®?ai 1869. 877

Abgeorbnctcn Dr. 33ecfev nachgewiefcn worben, bap bei einer

einjigen Fürftlidien Familie uidjt Weniger alö 80 Plitglictcr ber-

felben uorhanben finb unb wenn wir ben gcnealogifdjcn Äalen-

ber jur panb nehmen wollten, fo würbe eine jcl)r bebeutenbe

Anzahl von perjonen Rd) ergeben, weldje ftd» einer foldjen

Portobefrciuug ju erfreuen hatte'- S3ei ber vorliegenben

Frage fommt biefer llmftanb aber um fo mehr in

SBetracht, alö je weiter bic Portofreiheit auögcbchnt wirb,

um fo größer aud> ber Auöfall in ber (Sinnahme

tcr poftuerwaltung • fein würbe , unb hierburd) baö Jnter-

effc Aller um jo mehr unb wcfentlidier berührt wirb , alö

burd) fold)e uerminberte pofteinnahmen entweber eine Erhöhung
ber 33citragöpflid)t Aller für bie allgemeinen IBunbeöangelegcn-

notljwenbig wirb, ober, wenn man von einem anberen Cjfefid)tö-

pnnfle auögeht unb bie pofteinnahmen nicht alö Fmanjquellc

für ben 23nub, fonbern alö eine bem Slerfeljr ju gut gehenbe

Einnahme anfiefjt, bie wüiifdjcnowcrtfjc fBenniuberung bcö Poft-

tarifö aud) für bie 3ufuuft vereitelt. 3ch gefje aber nod) einen

Sdjritt weiter unb glaube, baß wenn man einmal Portobcfrcl-

uiigen aufljeben will, man aud) foldje Povtobefreiungen Weg-

fällen laffen follte, weldje 33uubeöbienftangelegenheiten unb ba*

mit jufamntenhängrnbe Staatöangclegenben betreffen, weil Re

itu einer geregelten 33ud)* unb StaatöRnamfühnmg fich in ber

2 hat nidit eignen. Ptcine Herren, bic @innal)ntcqnelien auö

ber poft, aus ber Stelegraphen- unb anberen Staatöanftaltcn

füllen felbftRänbige (Statö l'ilben unb cs fann ein joldjer felbft-

Ränbiger (Stat nur bann ein richtiger Werben, wenn er nidit

mit iolchen läftigen Stiteln von Srfreiungen befchwert ift. Tie-

fen Girunbfal» hält fdjon b«r Äaufmanu in feinen ©efehäftöbe-

jiehungen ftctö fejt, fo baf) er bie Äontoö auöeinanbcr hält

unb jebem ein befonbercö Sud) wibmet. Senn man bic Porto-

befreiungen aud) für SuubesbicnRangelegenhettcn in SBegfall

fommen lagt
, fo wirb baburd) gewonnen, baf) eine richtige

Ueberftdjt über ben Sunbcöpoftetat ftattflnbet. Tcr ein}ige

Ginwanb, ben man bagegen erheben fönntc, ift ber, baß bod)

baö (Selb in benfelbeu Säcfcl fliegt, auö ben eö wicber genom-

men wirb, — allein biefer (Sintvanb ift infofetn fdjori nicht

ftichljaltig alö man ihn fonieguent aud) auf Viele anberc

Sßcrbaltuific anwenben mügte, unb es nidjt tljut. 3di verweije

in biefer Schiebung nur auf rin Serhältnif), auf bie Frage ber

Sefteuerung bev Staaöbcamten. Pieine Herren, btefc Frage ift

aud) in Sachfen, alö eö fich utn bte Anwcnbung bet Serfaffung

unb eine glcid)c Scfteuevung fjanbclte, rciflidj erwogen worben,

unb man' hat ftd) für bie Sefteuerung ber Staatöbeamtcn

troff bcö ßinwanbeö, baf) bic Dtcgicfoften baburd) vermehrt

würben unb baf) man mit ber einen £>anb gebe, was matt mit

ber anberen nehme, benuodj auögciprcdicn , unb id) glaube mit

Dled)t; benn eö ift biefer (SrunbfaU auch ber riditige, für bie

©tatifmmg beö Staatöbubgetö überhaupt nöthige, berfelfce

©runbfaff meine Herren, gilt felbRvcrftäublid) and) für bic

33unbeöbienftangelegeubeiten im Allgemeinen fo wie namentlid)

aud) in Sejug auf ben Sunbeörath unb beit 5Keid)Stag.

(Sö bleibt mir nun nod) übrig bic britte Ausnahme ju be-

leuchten, weldje ber ©cfefjentwnrf enthält, nämlid) bic in ben

Piilitairbcfreiungen. Saö biefe anlangt, fo werben Re bic ein-

jige 'Ausnahme fein, bie ju ftatuiren wäre. F«r biefe Auönahute

fpvicht jwar aud) nidjt bie F^rbening bcs Staatöwol)leö im
Allgemeinen ober 31t Dtedjt beftehenbe Verträge, aber wohl glaube

id), baß fie in ber erften von mir für bie 3»läfRgleit einer

'Ausnahme gejorberten Scbingung begriinbet fei, nämlid) in ber

Dlatur ber gegebenen 33erl)ältuiRe, in bem jiwar einigen aber

wefcntlidjen llmftaiib, baf) ber Solbat an beut Drte feiner Sc-
ftimmuug nicht freiwillig fonbern 3Wangöwcijc Reh aufhält, unb

ihm benigemäf) and), bä er im TicnRe bcö Staates Rd) bcRn-

bet, baf) auö biefem 3tvangöaufentl)alte bic 'Ausgabe an

porto für ihn erwädjft unb baß folglidi wenigfteuc bie in ber *

©efeßvorlagc gewährte, in ben Plotiven 311 bcrfelbeit cntwicfeltc

bcjd)räurte Sergünftigung billig 311 Sbeil werben muf), nnb hier,

meine Herren, würbe ich fogar über bic gewährte Sergünftigung

hinaus gehen uub aud) ben Sricfen au bic Solbntcn l’iö 311111

Felbwebel aufwärts volle portobefrriuug aus bem angegebenen

©ntnbe gewähren. £>fernadi fomme idi 311 ber Sd)luf)folgcvuug,

meine Aperren, baf) man, wenn man Reh cntfdjloffen hat, einen

CJefcßentwurf auf Sefeittgung ber povtobefreiungen voqulcgen,

aud) hätte fonjequent fein unb Slusnalitnen nur ba ftatuiren

feilen, wo Re in ber Dlatur ber Sadjc, ober burdi toö Staatö-

wohl, bas öffentliche Sntereffe überhaupt ober tnrd) 311 IRcdjt

beftehenbe Scvtiäge geboten waren, baf) man im Ucbrigcn aber

L-
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Kn ©runtf.it! rein unb gang batte butdjführeu fetten. 31)

ftinune barum mit beut eilten Slntragc KS £>errn Slbgcorbnctcn

©rafen een MJen.it b poUfiäntig überein
, weicher auf Sejeiti-

gung Kt ncfammtcit pertebrftimmungen gerichtet mar, unb
meine Slntrage geben ttejem Sintrag nur ben crfortcrlieben SluS-

btitcf. ©leidijcitig crtlaro id) mich aber aud) für brn 3ufnR-
alltrag, Welchen brr Sjorr Sibgcorbnete Dr. Seifer in ©ejug auf
bic Sclcgraphcngebübren gejtellt bat , bei benen td> gleichfalls

bie Slbjcbajfung ber in ber aubgebeijnteften unb iniRbrniidilichfien

Keife befteiicnbeu SeRintntungcn in SluSfüijrung gebradil gu

felicn witnjdje, ba auf fic alle btgüglicf) ber Portobcirciungcn non
mir geltem gemad)tcu Womente in gang gleicher Seife Sin-

uxnbung finben. Sine alten biefen ©runben, meine Werten,

empfefjlc ich 3bncn meinen Slntrag auf Streichung Kr §§ 1,

2 unb 4, fowic bie 3ufn6paragraplien KS ficrrn Slbgeerbneten

Seifer.

filrcifibcnt: Jet äbgcorbnetc ©raf pon Älcift hat ba#
ffiort

:

Slbgeorbneter ©reif Pott Alrifl t ÜJleine Herren, ber £crr
Slbgrorbnete SSigarb hat feinen Sltitiag, wie er uns noch eben

gefagt hat, auf Streichung ber §§ 1, 2 unb 4 gefteBt. 3<h
bitte Sie. meine Herren, nehmen Sie bas ©ejeR gur panb unb
fcfjen Sie, mic bas ©efeR fld) aisbann geftalten rcitb. Ja#
©ejeR lautet in feiner UebciRhrift:

„ © c f c R ,

betreffenb

bie PortofrciReRcn im ©ebiet bcS Slorbbeutfdjen

SunteS."
6# hebt aisbann au:

3Bir ffiilbelm, een ©otteS ©naben, König teil PreuRcn
u.

f. nj., terorbnen u. f. w.
unb würbe in ber Raffung beb Slbgeerbneten Dr. SBigarb, gum
legte übergehenb, iolgcnceruiaRen lauten:

SBir fflilhelm, teil ©etteS ©naben, König pen PreuRcn
u. f. tu. terorbnen u. j. tu. itaS felgt:

Stuf Sahrpeitjonbiuigen gwifdien ben §ebengolicrn-

fdjcn Sanben unb ben übrigen ibdlen beS 3Jcrb-

beutfdien pofigebiet# finben bie nadiftehenben Sc-
ftimmungen feine Stumenbung

;
bie portofreibeit

biejer ©tnbungen rieptet ftdj had) ben betrejfenben

PoRpcrträgen.

Sluf ©tattpoftfenbungen erfti eeft ftd) bie Porte-
freiheit nicht.

Steine sperren, bad ift ein ©cfcR, was ich and) nicht fdjön
jinbe.

($eücrfcit.)

3d) bitte Sie bal;er, baä Slmcnbement bei Jpcrrn Dr. ffit-

gatb nbgutebnen.

piräfibeitt: Jet Sibgcerbnete Dr. St cf er hat baS
ffiort.

Slbgeorbneter Dr. Seifer (Jortmunb) : Sleiii Slincnte-

'ment geht nicht ie weit, mic bas meines greunbes, bcs Slb-

georbneten Dr. SBigarb; id) verjiefjtc barauf, aubfübrlid) bic

©liinbe ansjufithren
,

weshalb ich nidit je ipeit gegangen hin.

3d) glaube, ich jage genug, wenn id) 3hnen erflärc, id) wünidjc,

baf) ein ©ejeR gu Staube femmt. Slhberetfcito bin id) aber

aud) weiter gegangen, als es in ben übrigen Stmenbemcnts Per-

gejcblagcn ift, intern id) bas SEclegrapbcnweicn mit tem poft-

Weicn auf gltid)e Pinie geiteilt habe. 3* glaubt, aud) baS

betarf feiner weiten StuScinanKrieRung, GiicnbaRn, PeR unb
lelegraphcn Rängen (e umniitclhar jufammen, (le ergangen ein-

antcr fe poIlRäntig, fic butdibringcn cinanter in ihren Bit-
fuiigen fe jclir, tafi Stücs, was hei tem einen 3weigc tiefer

itcrfchrSanftalten gefdjiebt, feine SBirfutig unmittelbar auf bic

übrigen mit auäübt. (SrlicRen Sic ba# Pacfctporto
, fe fteigt

ber ©ütciPerfchr auf bei ©Reitbahn unb nehmen Sie gcmtjjcn

Seriellen, welche Cie Jtlegrapbengcbübren-gmbeit (iahen, bie

Pcrtoftcifjeit, fe fteigt ber Serfeljr mittcljt Jelcgramme. SEie-

lenigen, weiche im Sepp ber Sclegrapbcnfrcibcit fmt unb blc()

ihre Seireiung een ber pertcgebiihr terlicren, bic werten fünftig

es Reh ned) bequemer machen, a1# bisher; pc werten fünftig

einfach teiegraphiren
,
wo fie jetjt allenfalls noch einmal einen

Sric| jd)riebe n. Jic Sridjräiifuug ber ©ehührenfreiheit auf

bie regierenten 3ürftcn ift ber ©egenjaf) gu ber tsrgeichlagcncn

StuStchiiung betfelbcn auf alle fDlitgtieber ber iRegcntenhaulet.

3eh hohe in ber öeneraibijfuffion über bieie# Ibcma je tid

gefagt, baft ich c# für ühcrfliiffig halte, heute ein 'Ui-bretes

ausguirthren. Sollte cS heffritten werben, bah bie Portofreiheit,

namentlich auch bie pacfctportofrcihcit, in eingelncn Jheilcn

unieres Siortbeutfchen PeftgebietS ton tötitgliebern ber rtgie-

renben Ipänjer auherortentiid) ftarl gebraucht, um nicht ju jagen:

ui i p b r a u cb t werten ift, fo würbe id) mir einen Siachtraq per-

behalten muffen. $tc SBirfung Kr jept aBgcmein beftehenben

Pertofieiheit charaftcriflite ein Poftbcainter in ber SBeije, ta|

bic Senubung, welche bie 45 pringen unb pringeiRnntn Steiijj

pen ber ihnen guftehenben pcrtcfreihcit machen, einen grcBtren

SluSiad repräfentire — perausgejeht, baR biefclbtn perlenen

in bemielben SRaaRe bie PeR gegen Porte bcnuRen wiirKn,

wenn bic greiheit ihnen nicht gugeftanten wäre — einen grö-

ficrrn SiuSfaU reprijcnlire, als bas aefammte poRwefen in Kn
Steufiiidjcn Staaten überhaupt einbrtngt.

($eiterfeit.)

3d) hüte ai|e, meine Herren, bei bet Scrathung tiefe# St-

iche# alle# ba#, tna# Re über Portofreiheit belebliegen , auf bie

Sciegraphengebühren auSgubchneti, alfo auch hier bie ©ebiihrcii-

freiheit auf ba# SOßaaR gurücfgumhren, welche# im encntlidien

3ntcrcfic liegt. Siaci) einer mir geworbenen äJtUthfiiung, bie

id) für richtig halte, beläuft ftdi bie 3abl her leUgrammc, bie

gwar mit ben wirflidicn StaatäbienRfaehen unter tem SRubtum

ber StaatäbienR • Setegramme laufen, aber in feiner SSeije tem

öffentliihen 3"tereffe bienen, auf nafjegu fünfunbgwangig taufent

im 3ahee.

(Sewegung.)

JDvcifibent: Jcr äaerr präRbent K# Sunbeäfaiijler-Slint#

Rat ba# BBort.

PräRbent te# Snnbeäfangler • State# Jetbrucf : Weine

Herren! ©rtauben ©ie mir einige Sorte in Segichung auf

benfenigen Jheil te# SJmentcmentS, ober richtiger gejagt bet

Slmenbcmcnt# beS sjerrn Slbgeerbneten für Jortmunt, welcbe,

teil SRahmen beS porliegenben ©ejehe# erweiternt, tcRen ®e-

ftimmungen auf bie Sciegraphengebühren aubteljnen fetten. 3*
habe bereits bei ber erften Scrathung beS porliegenben ©nt-

Wurf# bcilauRg erwähnt, taf) nach ber SeRimmung im Strtifci

48 ber Scrfajfung bic ÜJcgulirung bet Sciegraphengebühren uni

bet ScicgrapKnfrcihcit fein ©cgcnRanb ber ©ejehgebung iR,

fenbern ein öegenRanb ber Scrmaltung. Jer Slrtifcl 48 ber

Suntesmfafjung, jo weit er hier in Setradjt femmt, lautet:

„Sie im Slrtifcl 4 porgcfchenc ©ejehgebung K# Sun-

te# in PeR- unb Sclegraphen-Singeiegenheiten erftweft

Reh nicht auf tiejenigen ©egenftänte, beren Kegclnng

und) ben gegenwärtig in ber preuRijcheii PeR- unb

Selcgraphcncerwaltung maRgebenben ©rnnbfähcn ber

ccglemcntarifchen gcRieRung ober abminiRratiPcn Sin-

orbnung überlajfen iR."

6# iR eine Shatfadje, baR gut 3eü bc# ffirlaffcS bet Ser-

faRung unb noch heute bic Siegelung ber Setegraphengchühren

mit bie SeRimmung über bie Befreiung von tiefen Öcbühren

eine Sache Kr abminiRratiPcn Sirterbnung iR, baR alfo tiefer

©cgcnRanb hird) bic SunteSPeriaRung felbft aus Km Äreije

Per SuutcSgeic|)qehung ausgcidiiefien i(t, mit anKrn Borten,

ber Slntrag Ks ijerrn Slbgeerbneten für Sortmunb, fe weit er

Rcf) auf tiefe Seite Kr Sache belicht, inpoinirt eine SIbänK-

rung ber Schaffung burch eine Scfdjränfung ber ber Sensal-

tung juRehenten Sled)tc. 3<h glaube, baR cS im 3ntereRe Kr
Sadje unb ber Scrathung be# gangen ©efeRe# liegt, wenn ih

feinen 3>»cifel tarüber laffe, baR auf eine foldjc SfnSKhnung

te# SRahmen# be# porliegenben ©ejefce#, welche eine wefcntliihe

Grwcitrrung ber gcfeRgcbenbeti SefugniRe unb eine wejentlich<

Scfdiränfung ber abminiRratiPcn SefugniRe inpoipivt. een Seiten

ber Sunbesregierungen nicht eingegangen werben wirb 31'

glaube nicht, baR c# überhaupt empfehlenswert!) ift, bic ©elcgenbeit

eiiieiöejeRcSPon einem bcRimmteninRch gufammenhängenben Um-

treife tagu i« beuuReu, Slenbetungcn ber PtrfafiungsmäRijien Se-

(timmungeu hciläuRg einguführen. Jcr »jerr Slbgeortnetefür Jert-

raunt hat in KtSKottPirung feine# 81ntrage#, jeweiter fid) auf tiefen

©cgcnRanb beliebt, ficb barauf befebrünft, barauf hitijulttifen,

baR GifcnbaRncn, j>cft unb ielegraphie in einer engen BechRl-
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toirfung ffänbcn, baff, wenn gewiffe ©ortofrribeiten Wegficlcn,

gu erwarten fei , baf) in bcmfelben uRaajje mehr oon ber 2EcIe-

flraptjcnfreifjeit ©ebrauef) gemacht werben würbe. 3$ glaube,

baff bie lefctere 93eljnuptung nidjt »utrejfenb ift .
weil näh ber

Batur ber Singe eine 'Btenge ©achen unter leinen Umftänbcn
telegraphirt werten, bie man fhrcibt. Slber id) will bieje Frage
jej}t nicht mit bißfutiren. 3<h halte eß, wie gejagt, nid)t im
3ntereffe beß 3uftanbcIommenß beß Gdefefjeö liegenb — unb ber

6err ibgeorbnetc für Sortmunb f>nt feinen Bortrag mit ber

Bcmerfung angefangen, an beren Slufvihtigteit ich nid^t gweifle,

bafs er baß 3uftanbefommcn beß ©ejcfjeß wiinfdje — berartige

frembe fragen, weil fte oerfafjungßmäfjig oolltommen anbe'rß

liegen als bie oorliegcnbc, in beit Ärciß cineß folgen ©cjcfccß

hineinjugieljen. 3h bin gewif), wenn etwa baß oorliegenbe

©ejef} einen lebten Slrtitel enthalten batte, in welchem gejagt

wäre, fortan ftef)t bie Beftimmung beß Bricfportoß unb beß

©adetpertoß bem ©räfibiuniß ober bem BunbcßratI) gu, — bajt

ber Borjhlag einer folgen Beftimmung iiberrajdjt haben würbe

;

id) glaube aber, baff umgefebrt bie Empfinbungen bod) analoger

Slrt finb, wenn ein joldjeß Qdefetj benufjt wirb, um auß einem
aang anbern (Gebiet bie umgetehrtc Slnforberuttg gu (teilen.

3h muff ©ie aljo bitten, baß Slmcnbemcnt beß iperru Slbgcerb-

neten für Sortmunb
,

foweit eß (id) auf biefen ©egenftanb bc-

.riebt, auf beffen Erörterung id> mich für jefct gu bcjdjränfen

habe, abjulebnen.

^räftfeent: Ser Slbgeorbnete Dr. Sigarb bat baß
SBort.

Slbgeorbneter Dr. 98iflarfe : Ser £>crr SReihßtagßab-

gcorbnetc ©raf Älcift bat mir bie Ertoiberung (ebr Icicfct ge-

macht unb baburd), baf) er einen materiellen Einmanb gegen

meine Begriinbung nicht oorgiibringen oermodit bat, gezeigt,

baf) eß wohl nicht leicht fein wirb, meinen Ausführungen triftige

©rünbe entgcgcnguhalten. Ser einzige Einwanb, ben er oor-

»ubringen muj)tc, war ein (oldjer, meld)or nur bie SRebaftion

betrifft. ©leine Herren, SlUcß, worauf (id) (ein Einwanb erftreeft,

bejcbränlt (ich auf SRcbattionefleß. Siirbe mein Antrag ange-

nommen, (o würbe biefem Einwanb baburd) (ehr leicht gu be-

gegnen (ein, ba(i ber § 6, welcher im erften Alinea ben allge-

meinen ©runbfafc ber Aufhebung ber ©ortobefrciungeit auß-

jpriht, an bie ©teile beß § 1 gelebt unb bie Ueberfchrift

beß ©ejefceß geanbert würbe, Slbänberungcn
,

bie füglidj ber

brüten Beratung, welche obnebieß wc(cntlid) mit bie retaftio-

nelle Aufgabe bat, überlaffen bleiben fönnett.

Sab aber ein joldjer Einwanb fein außreichenber ©ninb
ift, um gegen baß Amcnbcmcnt angulfimpfen, baß wirb bie Spelte

Berfammlting wohl non felbft einjeben.

Voafthc«* 5 Ser Abgeorbncte 3 * c g (er bat baß üßort.

Abgeorbneter ätßflln* 1 kleine Sperren! 3d) will mich

blop auf baß Telegraphenwejcn einlajfcn. 3<b fann guoörberft

nicht begreifen, wie ber £err ©räjlbent beß Bunbcßfangler-Slmtß

etwaß Unangenehmes ober etwaß Unguträgliheß barin finbet,

baf) burch baß Slmcnbemcnt beß £)crrit Slbgeorbnctcn Dr. Bedcr
ber (Rahmen biefcß ©ejeheß, möchte id) lagen, erweitert wirb;

benn wenn ©ie brüte über baß Tciegraphenwejen nicht Bejhltty

faffen ,
(o ift nid)tß natürlicher alß bab beim Bubgct, bei ber

Einnahme auß ber Telegraphcnocrwaltung biejer Antrag wieber-

(ehrt. 3h finbe eß aljo ganj jachgemäft ,
baj) wir bieje beiben

uerwanbten ©egenftänbe äufammen beljanbeln unb id) gehe beß-

halb barauf ein.

Saß ben Einwanb beß Jpcrrn '^räftbenten beß ©unbeß*
fangler-Suiteß betrifft, bab mir über tiefen ©egenftanb gar nid)t

ju bejtimmcn bitten, jo ift bieje 3>'terpretaticn bie liibufte, bie

mir biß (e^t oorgefommen ift. Eß tjeiftt im § 48:

Sie im Slrtifcl 4 uorgejebene ©ejefegebung beß

Sunbeß in $)oft- unb Selegravbenangelegenbciten er-

ftreeft jld) nicht auf biefenicieit ©egenftänbe, beren

tRegelung, nad) ben gegenwärtig in ber sjPreubijd)en

§)oft- unb Jelegrapbenncrwaltung mabgebenben ©runb-
jähen, ber regletncntorijchcn gejtjehung ober abrnini*

ftratioen Slncrbnung iiberlaffen ift.

9!un, meine Herren, braudjt mau nur ben ftenogravliifhcu

Bericht beß beratbenben SReicbßtagß nadijnlejen unb man wirb
finben, bab ’n ber bamaligen Sißfuffion an ©efehe ,

unb jwar
an öefthe, bie auf baß Biibget Einflub haben, gar niajt gebäht

ift, unb ih glaube, ber £err '(.'rcifibent beß Bunbeofanglcr-Jlnitß

bat in biejem Slngenblicf nicht bin Slrtifel 70 ber Bcrfaffuug
im Singe gehabt, ber bariiber gar feinen 3meifel lägt, bab mir
babei mitjujprecben haben, wenn eß barauf aufommt, wcldje
©äjje für ^orto unb Telegraphen genommen werben jollen unb
barüber, wer Freiheiten oon btejen ©ebiihren bat unb wer nid)t.

Senn eß Ijciftt in § 70:

3ur Söejtreitung alter gemeinfhaftliheu Slußgabcn

bienen junädjft bie etwaigen Ueberjhüjje ber
SJorjabre, jo wie bie auß ben 3<>llcn, ben gemein-

fhaftlidien SScrbrauhßfteuern unb auß ben ©oft- unb
SelegrapbenWejen flicficnben gemeinjdjaftlidtcn Ein-

nahmen.
2öir haben aljo jebeßmal bei geftfteKung beß Bubgetß ^u

befinben: ftnb and) bie ©ebiihren auß ben Telegraphen unb
auß ben ©often ocreinnahmt worben? unb ba ift eß bod) gang
llar, bafj bann unjer Bubgetrcd)t oollftänbig hinfällig wäre, wenn
an bem Tfjeile beß ©oft* unb Telegrapbcnwejenß bie (Regierung

baß (Red)t hätte, allgemein ©oft- unb Tclcgrapbenfreibciteit ju

bewilligen. 3h halte alfo biefen Einwanb auß § 70 ber Ber-

faffuug gegen bie Slnfid)t beß $errn ©rafibenteu turdjauß für

berchtigt.

3u ber ©adte fcll'ft habe id) nidjt geglaubt, baf) grabe in

biefem ©müte SlÜberfpruh oon jener ©eite (Bunbcßratl)) er-

folgen würbe. 3h bin weit entfernt, gu ben 3Huftratiouen, bie

uuß (hon Jperr Becfer oon biejer Slngclegenbeit gegeben bat,

noh aubere bingugufügen ; fic waren jhon genug. Slber, meine

Herren, bie ©adjc ift wihtig. SBcnn eine ©ringcffiu geboren

wirb, ein Faftum, für baß mau fid) fa auß biftorijhen ©riinben

erwärmen fann

(£>citerfcit),

eß fann ja febr wihtig fein, — wenn baß gefhiebt, meine

Herren, fo glauben ©ic gar nid)t, weihe 'Blaffe von Telegram-

men gujammenlaufen an Erfunbigungcn, ©ratulationen jc. 3a,

ih habe Erfunbigungen nah bem ÜBodjenbctte unb ßtraufeu-

berichte gejehen, bte gattge ©eiten füllten. Saß ift bod) gang

waß ilujjerorbentliheß, benn eß fann ein fo wihtigeß Ercignift

Taufenbc foften. (Run gcftcl)c ih, man fann fid) bafür erwär-

men, nid)t aber bafür, baf) Sllleß biß auß ber .ft'affe beß

©taateß flicfit, auß ber Tajdie tcß BoÜeß fommt. Senn wir

in biefem Slugenblid förmlih auf bie ©teuerfagb außgehen —
eß ift eine ©teuerfagb

(ipert, hört! liufß)

— wo wir neue ©teuern aufjufinben fuhen, wenn wir bei jeber

©elcgenbcit bie Berlegentjeit ber Äaffen barfteUcn hören, wenn
baruiitcr bie wid)Hgften Slußgaben für Bolfßinterefjen u. j. w.

leiben miiffen: nun, meine perren, bann ift eß gang unmöglidi,

bag wir an einer folheu ©teile einen IBlifibraud) bejtefjen taffen,

ber hinter unferm (Rüden fid) cingefddidieu hat! Sßer hat benn ba*

oon gemufft, baf) bcrgleidjcn Telegraphcnfrciheitcn eriftiren? 3d)
habe bie erfte Slnfrage beßijalb gemäht, unb id) geftebe, ih habe eß

mit großer ©hühtemheit gctl)an
, weil ich glaubte, ich würbe

oon Jenen Stühlen ein Seßai'cnti befommen; ih hörte gu

meinem Erftauncn, baf) bie Tdcgrapbenircil)eit ber fiirftlidjcn

Familien gang ridjtig ftattfinbet. Sinn, meine sperren, waß foll

man bann oon Berfaffung unb oerfajfungßmäffigcn 3“flanbcn

halten, wenn in biejer oerfaffungßmäfiigen 3fü »u touftitutio-

nellen ©taate unter unfern Singen fiel) ein joldjer Blijibraud)

eingefhlihcn hat! Saß ift bod) wirtlich gu oiel! Saß (ollen

wir oon anbern IRcdücn halten — g. 93. oon ber ©ortofreiheit,

bic oieKcidü ein Fnbrhunbcrt alt ift — oon 9led)teu, bie in

cin<m abfoluten ©taate fth cingcjdüidicn haben? Safiir (ollen

wir am Enbe begahlen, weil fte für wohlerworbene JRcd)tc ge-

halten werben?! Unb waß fid) unter miß and) im fonftitntio-

nellcn ©taate eingejhlih 1
'0 hat, baß foll fonjeroirt werben ge-

genüber ber 3lotl) beß ßanbeß?! — Sinti, meine sperren, eß

wirb unß mit ©djcffeln abgenommen, nehmen wir roenigftcnß

mit yöffein wieber, baß heifli, halten wir gufaminen baß 23ißd)tn,

waß gufamnicnjuhalten ift! 3d) muft gejtcf)en, baf) ih eß für

burhatiß nothwenbia halte, baf) baß jpauß wcmöglid) einmütl)ig

fih gegen biefen Btifsbraiid) erflärt unb bic Tclcgrapljenfrct*

heiten aufhebt.

3h tuitl noh bemerfen, baf) ih in ©oftfahen wenig gu

fagen habe, nur will id) ein Eingtgeö berühren. Ser $>crr

Slbgeorbnete Sigarb hat auf bie ©ouocrainc aufmertjam geinadit.

3h nsin blof) hemerfen, bah feine ©ingularanfiht ift; eß
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ift ja gar itid>t ju untorjcheibcn, Wann ein SouPcraiit tu eigner

Sache unb wann er in öffentlicher Sache fpridit, unt cd ift

and) feine Äontrole möglich, mit wenn jic möglich Ware, jo

wäre fte unangemejfeu. 3n tiefer Hcgicfjuitg fdjlicfje id) tuid>

gauj unb gar teilt $enn Äollegeu Werfer an.

^rdftfcent: ©er Abgeorbnete Pon Äirdjutanu f)at bnd

Sort.

Slbgeortnetcr oou Äirehmanit: 3«h wollte nur mit ein

paar Sorten and? teni ©runtfatye entgegentreten
,

welchen ter

$err fßräjibcnt ted Hiinbedfangler-Slmtfl in iöegug auf tad Je-
legraphenroejen audgcjprocbcn hat. (fr ift meinet (frachtend jo

betcutenb
, baf) matt i()ii nidit ftilljdimeigent fiinnelimen fann

mit taf? man bie ©riintc bagegen ttod) gcltenb machen ntttf),

bie ftch and ber SBcrfafjitng herleiten lajfeit. 3<h hemerfe

junäcfjft, taf), wenn ber £icrr 'Prafitent bed SunbedfanjUr-
Slnttd ftd) auf but Artifel 48 Alinea 2 bezieht, er eigent-

lich 3»' fiel beweift; benn in biejem Alinea werben nicht

blof) bie ©egenftäute in 33egng auf baö Sclegrapljen-

wejeit ber ©efefegebung entzogen, fonbeni and) in Scgtig

auf bie jpoit. Senn nun Deffeit ol)ngcad)tet in beiit

gegenwärtigen ©ejeheutwurf über bie portofreiI)cit Einträge an
beu SReichdtag gerid?tet werben, jo wäre ja aud) bied nach ber

Aujjajfung bed Jpcrrn präftbeittcn unjitläjftg, beim nach betn

^weiten Alinea jinb alle ©egenftänbe hott ber ©cjdcgcbung aud-

gefdilojjeit, bereit Srlebigung nach betu Prcuftijcbcn ipoft- unb
Selcgrapbcnrcgloment ber regletnentdmäj)igen Scfticpung unter-

liegt! ©ie feilen aljo meine sperren, baff tie Siegicrung jelbft

an biejem ©runbjafcc im i'orliegenben Entwurf nicht feftge-

halten hat. Aber aud) abgejeljen bapoit, holte td) bad berthei-

bigte Pringip beut Slrtifel nicht eittiprcdjettb. Senn in bem
jweiten Alinea bieje Angelegenheiten audgcnoinmcn werben pon
ter ©ejebgebung, joweit bereit Siegelung nach beit gegenwärtig
in Prcupcn ntafjgebcnbcn ©rmitjähen ber reglcmeütarifchen

jfeftjehung porbcbaltcn ift, jo fann man todj unter bett ©rnub-
jäjjen, auf bie hier S3ejttg genommen wirb, nur tie ocrftclicn,

bie in preufjeti bie rechtdgiltigen unb bie mit ber Her-
fa j jung übereilt ft im men beit ftnb. Senn man nutt auch

auf ben Slrtifel 70 ter SJunbedoerfajjuitg nidjt gang ben Sertl)

legen will, welchen mein iperr Horretner baraitj gelegt hot; —
beim wenn ber Slrtifel 48 gewijjc Sejtimntungen ter ©ejeb-
gebung entzieht, jo fönnte man jagen, wir mühten und tem
aud) in Hegug auf bie (Statberathung unterwerfen — jo ept-

jtiren bod) für ben Prcupijdmt (ftat bergleid)en Heftiinnnmgen
nidit. §ür beit Prettpijdjen (Stat ftnb wir poQfommen befugt,

bie iftitaiijeinnahme bed Staats ju fontrolircit unb wir brauchen

tnrehaud nidit (freuttionen anjuerfennen, bic in Hegug auf bad
Selcgrapbenwejcit geeignet fittb, bie (fiitnnbmcn bed Staatcd
wejentlid) gu bcjdjränfen. ©emgemäp finb ja aud) in Prcufjeit

jelbft bedhalb mehrfadje ©cjebeulwürfc l'on ter Siegicrung ein-

gebracht worben, welche tiefe grage ber (fntjdjeibuitg betn

Sicididtagc anljcimgegebeit hoben. Sie jeljen aljo, bap ber Ar-

tifcl 48 in feinem ^weiten Slbjab, gewiji nicht gemeint hot, ber

SBuntcdregierung einen wiüfürlicben ©ebraurff ted Slcdited in

SBogug auf bie Siegelung ted ©clcgrapbeiiwcjcnd ringuräumen,

jonberit bad hat nur injofem gejdjehcn jollett, ald eö eben mit ben

i'crfajjungdmäfiigen ©runtjaben in Prcupcn oereinbar ift. 3$
glaube bereits audgefiil)rt gu hoben, bap bieje pcrfajjungdmäjji-

gen ©runbjäbc biirchatid auch i» Prcupcit ter ©ejcpgcbuttg

bad 9ted)t geben
,

bet ben 2elcgrapl)cnfreil)eitcn mitgu«

jprcdien. 3d) bin aljo ter Sliiftdit, bah ber Stcid)dtag wohl
fompetent ift, aud) bie Srage ber ©elegraphenjreihcit vor feine

Äompetcnj 311 jichcit.

Vrdfibcnt: ©er 4»err |)räfibent ber 23untcdfntt3ler*9lmtö

l)at bad Sort.

jPräjtbeut bed Huiitedfaiijler-Amtd ©clbritcf: Weine
ipcrrett, id) bin gegenüber ben Acuhcrungcn ber beiten Herren
Slbgcorbncten für 23rcdlau in ber Sage, gaii3 unbebingt an ber

Aujicht fcftjuhalteu, tie id) hier aud3itjprcd)en mir erlaubt höbe.

Senn 3unäd)ft ber eilte ber äperr Slbgeorbneten für Hrcelau
SBcjug genommen hot auf bie Herfjantlungen

,
welche im fon-

ftituirenben SRctdjdtagc tem Slrtifel 48 üorhergingen, bin ich

ihm banfbar, bah er mir Heran lajjuitg gegeben hat, wod id) bid

bahitt nicht gethan hotte, ben ftenogrophijdjcit Hcridjt über bie

bc3Ügltd)en Herhoubluttgeit nach 3U fel)cn. (fd ift ta ein casus
in terminis bcrhanbeii, auf ben id) nicht gerechnet hotte.

— 37. ©ifcunß am 8. Sftai 1869.

(Sd war batnald 001t bem Slbgeorbneten für ©ortmunb ber

'Antrag geftcUt, beut »weiten Alinea bed Slrtifel 18
,

tiid id) rer-

()in oorgclefen bie (fhrc gehabt höbe, bitt.m.pifiigcn: ,,©ic He-

bingnngen für tie Henuhung biejer Slnftalten (nämlich ber Spoft

unt ber Selegrapljic) werben turd) ein ©ejep geregelt." ©tr
Ä'öuiglidie ccufjifdic Jpantelemtuijter ©raf 0011 3hcnplit? cr-

flärte jid) gegen biejed Ameubemciit, unt in beit Sludiiihruitgcn,

mit betten er biejed tt)at, benicrftc er unter anbern: ,,3d) fann

nun eilt Hcijpiel citirru, meine Jperren! 3 1' SJejieljung auf bie

©elegraphie jinb bie Säpc für bie ©epejdien nicht turdi ©ejd>e

beftimmt ;
td) habe fte bcoholb oor 3ol)r unb Sag, weil idi eben

freie ipattb hatte unb id) überjeheu fonnte, bap eine Sinter-

einnahme nicht erfolgen wijrte ohne Seitered hc’tunterjehcn

fötincn unt bad ift tem Allgemeinen 311 ©ute gefommen."

©er königliche ^rcitpijdje öantcldininifter erhielt aljo bei

Herathung ted Slrtifel 48 ter Hcrjafjtmg — er hiep batnald

45 — ©elegenljcit, gerate in S3c3iel)iiug auf bie l)icv ooiliegeube

(5ragc teil JKechtöiujtanb 3U fonftatiren, unt id) fann babei bc-

metfen, bap in Hcjiebimg auf tiefe Slujfaffung bed JKcdjtepi-

ftanbcd 0011 feiner Seite mitcrjprod'eu würbe.

(Sd erletigt ftd) baniit, wie id? glaube, auch bad, Wad ter

lejftc )perr JRebner and ber uerfaffungdutäptgen Sage iit tpreupen

hat hcrleitcu wollen, benn bie geftjcjfung ter Selcgraphengr-

bül)ieu in fchr muidiieteiicr Seijc ift ja eine lange .'Reihe ton

3af}rcu hii'burd) unter ber $>en jdiajt ber ^reupiidjen Hctfajjung

ton tem 'Prcuhijchcn Jöanbeldiiiinijter einjeitig crjelgt, ohne bap

tagegen Sitcrjprud) erhoben werten ift. 3 th fann aljo nur

badjenige, wad id) gejagt höbe, aufrecht erhalten: bap tie Ae-

gulirung ber ©elcgraphengebühren burd) ben Artifel 48 ter

iöunteoi'crjafjuiig ter ©ejehgebung ent3ogeu ift. ©er £>en

Äbgcortncte hat einen Siterjpnid) barin gejunben , bafj unge-

adjtet ber Seftiinmung im 3Wciten Alinea ted Slrtifcld 48 ter

Hctjafjung, hier in Hejiehung auf bie 'P'ortofreiheiteu bod) ein

©eich oorgclegt wirb. 3d) glaube
,
bap id) nicht taran »u et-

innem braud)e, bap iu Hejichuitg auj bad i'oftporto überhaupt I

tie Sache per jafjuiigduiäpig Pöllig anterd liegt
,
ald in Hejit-

huitg auf bie 2clegraphengebül)ren. ©ad ^poftporto ift in

tprcupcu burch ©efehc regulirt gewejen unt ber 9ieid)dtag hot

ja in feiner erfteit Scffion felbft eine neue Siegelung bed ^)oft-

portod porgenontmen.

©arin hat ber öerr Slbgeorbncte 9ied)t, baö bie ©ewährung
pon sPorlofreihciten ald eine Sad)e ber Slbminiftration in

jPreupen behanbett ift, unb infofern auch unter bad 3weite Ali-

nea bed Artifeid 48 fällt. (Sd würbe aud tiefem ©runbe eine

Heranlafjung, ben gegenwärtigen ©egenftanb 311 einer gefepti^eu

SRegulirung 311 bringen, überhaupt uid)t oorgelegeu hoben, wenn

man nidjt gegenüber geftanben hätte wohlerworbenen ^rwat’

rechten, ©icjc wohlerworbenen 'P'ripatvcd)te, bie fann tie Herwal-

hing nicht einjeitig anfheben, unb intern fte bapott auöging, baf) ed

unrichtig fein würbe' biejenigen f)ortobefreiungen, bie int Hcr-

waituugdwege oerticheu jinb, aljo and) im Herwaitungdwcge 31t-

rücfgenoinnten werten fönnen, allein im Hcrwoltungdwcge jutrücf-

;tinel)inen, bagegcit tie auf fPrittatrechtotiteln, auf wohlerworbenen
Sicditeii beruhenbcit taneben fortbeftehen 3U laffen, aud tiefem

©mitte, unb aud tiefem ©runbe allein hoben bic perbünbeten

tRegieruiigen bad Porliegenbc ©ejejj tem jReid)dtage oorgelcgt.

^Sröiftbent: ©er Slbgeorbnete 3 icrpler hot bad Sort.

Abgeortncter 3 *efller . 3d) bin batauf gefant gewejen, ald

id) tic Berichte ber tamaligcn Hcrjatumluugeu aitegtrte, baf) ter

£crr ^>rnfitcnt bed 23unteöfaMjlcr-9linteö fic anterd perftanten

haben würbe wie ich, ober id) ntufj geftchnt, icf) habe aud ben

SlUegatcn, tie ter iperr jPräjitcnt Porgcbradit hot, niditd Anterd

entnehmen fönnen ald wad id) Portier gejagt habe, benn wenn

bei ©clegenhcit einer Siebe bed Slbgeorbneten ftir ©ortmunb ta-

gegen gejagt Worten ift, „tic Hctingung jür tie SJenuhnttg ber

Sclcgraphctt wirb burd) fein ©ejejc geregelt", jo ift unter He-

tinguug ber S3enuhung vielerlei gu oerftehen, cd ift aber tar-

unter tu feinem Soll« jclbjtpcrjtänblid) btc ©ebül)vcnfreihcit 311

perjteheu. ©ic Hcbiiiguugen ter Henufeung fönnen ja taujeitb*

fad) fein, jo wie man 'l)ojtregk'mcnte hat, fo fönnte matt auch jelc-

graphenreglcniciitd hoben, 3. äö. bap bic unb tic ©epcfchen oor-

gehen, bajj ter ©teuft in ben unb ben Slcmtern erfolgt, bad ftnb S)c-

bingungen ber Henupimg, unb jo fann bad nur perftanben werten.

Scttn ber §err ©raf oen 3hcnplih bontald gejagt hat, bic ©c-

bührenfähe für Telegraphen wittben nicht burd) Goejefce beftimmt,

fo ift bad jehr nahtrlid); man war erft im Herjud), man wujjtc
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ja gar nid)t, roic fiel bic Telegraphen cinbringett roiirbcn, man
fud)te I)iu unb tjer gu tappen, um gu roiffen, rote »iel man für

beu betrieb nehmen feilte, ©egenroärtig ftnb roir aber bahitt

gelangt, baf; roir gefehlte!) feftfteUen roollen, was gefchcljen feit,

unb ba ift allerbingd tcr iperr Präftbent auf groei ©inge bod)

noch bie Antwort jchultig geblieben; einmal barauf: wie ftefjt

ed tenn nad) feiner Audlcguug ocr Verfaffuiig überhaupt mit

unjerm ©ubget? ©enn wenn icf> in bem ©ubget einen §>often,

einen Titel willfürlid) Ijerauönebmcn fann wie id) will, fallt

bod) bad gange ©ubget. Sßir haben bod) aud ben Telegraphen

unb ber poft unjere Siunahmeii ; reglcmrntmäftig fönute ja bie

Sache jo gemacht werben, bafj fte gar nidjtd einbräd)tcu, nicht

bad ÜSinbefte, fo ftiirgte bad ©ubget gufammen. ©agegen aljo

hat fid) ber £>ert präftbent noch nicht certljeibigt unb cd brauchte

nid)t ein SBort in btr Verfaffung gu ftel)en, cd brauchte ber

Artifel 70, ben ich allegirt habe, gar nicht bagufteheu, fo öer-

ftänbe jtd> bad aud bem ©ubgetred)t gang »on felbft. Sin
3roeitcd ift, baf) und ein offener Siberjprud) nicht gelöft werben
ift, bettn wenn bicfelben Alerte ba Helfen für ben poftbienft

roie für ben Telcgraphenbicnft, bann begreife id) nicht, weshalb
man und heute bad poftgefejj »erlegt, weshalb man unjere 3.U'

ftimmung für bie
.
peftbefretungen »erlangt, unb anbererfritd

jagt: hinftcbtlicf) ber Telegraphen bin id) fouoerän. So roie cd

hier auf Tljaler, ©roidjett unb Pfennige anlommt, fo ift in

Preußen fein 'JJtenjd) mel)r fouoerän. £icr im 3teid)ötag ntüfjen

wir auch nach ben ©ebinguitgeti ber Vcrfajjuitg gufammenleben.
Jpanbelt ed ftd) barum tag wir ©elb aufbringen ober (Sin-

nahmen »erltcren follen, fo mag bie Sache liegen roie fte will,

Wir muffen barüber befchlieficn.

^Jräflbeut: ©er Abgeorbnete Freiherr »on #o»crbecf
hat bad SBort.

Abgeorbneter Freiherr »on $>o»erbecf : 3d) roünjchc

bem §errn Präjibcnten bed ©uiibedfaiigier-Amted nur noch «ine

Jfleinigfeit entgegen gu halten. (Sr hat und nachgeroiefett
,

bag

bie fpörtobefrciungen, um bie ed fid) hier hanbelt, in preufjen

auch nicht burd) ©ejetj feftgeftcllt waren. (Sd ift alfo genau

berfelbe Slft, wenn roir auch nur in ©egiehung auf bie Porto-

befreiungen hier gütige ©cfejje machen, ber »on bem Slbgeorb-

neten Dr. ©eefer aud) begüglid) bed Telcgraphenroejend oorge-

fchlagen wirb; ed ift b:e natürliche Äonfegueng beffelben Pringipd,

welched ber Jperr ©untedfaugter and) atierfennt, bad roir auch

auf bad Telegraphentocfen anwenben.

(Prdftbent: ©er SepoUmächtigtc gum ©unbedratl) §err
©eneral-poftbireftor »on Philipdborn hat bad 33ort.

. pirafibent: ©er Slbgeorbnete Üadfcr hat bad SBort

Slbgcorbnetcr Jiadfer: ©ic Sadje jdjeint mir bod) in

Segiebung auf ben Slrtifel 48 gu roid)tig gu fein, ald bafj id)

mid) enthalten lönntc, noch einige tföorte gu bemerfen. Der
groeite Abfnfc bed Slrtifel 48 hat' nad) meiner Sluffaffung nur
bic Sebeutung, bag er feftftellt, gcwijfe ©cgciiftänbc, welche

ihrer 9iatur nad) gur ©unbedgefefcgebuug gehören, aber nad)

fPreufnfchcm $erfommcn ber Verwaltung überlajfen roorben ftnb,

follen auch ferner innerhalb bed Sunbed ber Verwaltung über«

laffen bleiben; barüber bin id) nicht im 3mcifel. ©araitd folgt

aber nid)t etwa eine »erfafjungdmäfjige Snfompcteng, ©ejefcc

über bergleichtit Angelegenheiten gu machen, fonbern cd folgt

baraud, ba| bie Verwaltung mit Stedjt und cinwenben fanii:

fte rodle über biefen ©egenftanb fein ©ejef} madjen, unb jo-

halb fte biefen (Sinroanb erhoben hat, finb roir, bie Verfaffung
rejpeftirenb, »erpfliditct, »on biejent ©egenftanb ber ©ejcfcgc-

bung abgugehen. Sagegen ift gav fein 3weifel barüber, bag

eine Snfompetengfrage fid) nicht erheben fann, wenn bad ©ejef)

mit 3uftimmung ber Regierung gu Staube fomutt, welche bie

©efugnifj ber Verwaltung roahrnintmt. 2Bir haben bied bei

ben Telcgraphenfteimarfen beijpieldroeife erfahren, roo bic Ver-
waltung und entgegengefomnten ift.

3 cf) begrüße nun bad gegenwärtige ©ejef} in beppeiter

©egiehung, erfteud, weil cd ein Unredtt, bad -preugen bie fc$t

ben .(ficinftaaten gegenüber begangen hat, gut machen will, in-

bem allein bic alten prooingen prcitgeud bidljcr eince unge-

rechtfertigten fprägipumud bariit ftd) erfreuen, bafj fte für alle

3uftigfad)en Portofreiheit haben, roährcnb bie anbereit Staaten

biefe Portofreiheit nicht fennen. Schon biefer ©nntb ber ©e-
redjtigfcit mad)t cd mir gur Slufgabe, bad ©ejefj auguuehmen,
unb üöthigcnfalld bie Slmenbemento abgulchncn, welche bad 3u*
ftanbefommen bed ©efehed hinbent, weil id) will, baft biefe un-

gerechte ©eeorgugung preuhend nod) in biefer Scjjien abge-

fchafft werbe; bad ift eine Pflicht, welche roir ben Älcinftaatcu

jd)ulbcn, unb bie roir crfüilcn müffen. — 3*oc’üfI>ö aber be-

grüfje id) bad ©efefe aud) aud »erfajfungdmägigcu ©rünben mit

fjreuben, weil ed einen ©egenftanb, ber bisher teiber ber ©er-
roaltung überlaffen ift, nunmehr unter bad ©eltungdgcbict bed

©efefced bringt, unb ber eine Paragraph, ber in bem ©ejefc

enthalten ift, bah Portofrei heit fortan nur burd) ein ©efefe be*

grünbet werben fönne, ift mir jooiel roerth, bag ich bad ©efefc

burchaud angunehmen icünjdje. ©ad alfo, meine Herren, roirb

für mich bic Veranlagung jein, um ber abgegebenen (Srflärung

gegenüber, bag bic Verwaltung nicht auf bie Stusbebnung in

Segiehung auf bie Telegraphen entgehen will, bad ©ejc(t lebig-

lid) in SRücfftd)t auf tie portofreil)eit angunehmen.

©unbedbcpollmädttigtcr ©eneral • poftbireftor »on
lipeborn: 3^ m ‘r erlauben, mich guoörberft gu ben

sub 1 enthaltenen Anträgen wegen Streichung ber §§ 2 unb 4
bed ©efefcentrourfö gu äugern; bentnäd)ft würbe ich mir erlau-

ben, mich über bie Anträge gu § 1, nämlich bie Stmenbcmentd

ber ^errett Dr. HBigarb ünb ©eefer genteinfam gu äugern,

Wenn bad ber ©ejd)äftdorbnung cntfpncht.

Sßräfthent: 3th barf ben Se»oUmä<htigten bed ©unbeö-
rathd nicht barati hinbent; bie §§ 2 unb 4 ftet)en aber nicht
gut ©idfujfton.

SunbedbcPoUmädjtigter ©eneral • Poftbireftor öon
ttpdborn: 3th hatte ed jo »erftanben unb angenommen,
tag ber öenr Slbgeorbnete jtd) bereitd über bie §§ 2 unb 4
auSgejprodjen habe.

' Prdfibcnt: ©er Abgeorbnete bon Srijnron ^at bad

SSort.

Abgeorbneter »on 3<h habe ben Ipernt Prä*
ftbenten gu erfudjen, auf bie Sorte im ©etfcr'jchen Slntrag

sub 1 „unb Telegraphen-" eine bejonbere fyrage gu richten

unb ben Jperrn AntragfteUer gu fragen, ob er btefcd geftattet.

Prdübcnt : ©er £trr AntragfteUer fjat mir biejed jehon

ertaubt.

Slbgeorbncter »ott 3'bmcn: 3>ann bin id) in biefer

§inftd)t befriebigt, inbem id) mid) fonft bem Ameitbcment
oujchliege.

Äerbonblungen bed tKeidjstag«) bed Vorbb. ©unbed.

it-

(Prflfihent: ©er §err ©cüolltnächtigte gum ©uttbedratlj,

©eneral-poftbireftor »on Philipöborn hat bad 2öort.

©epollmädhtigtcr gum ©unbedrath ©enctat-Poftbireftor

»on ^hilipdborn: Steine Herren! 3^ bejd)ränfe mich

betnnächft lebiglich auf meine (Srflärung gu ben Antcntementd,

bie gu bem § l cingcbradjt ftnb. 3$ erlaube mir guiiäcbft an-

gufiihrett, bafj, wad bie Sludbehnung ber Portofreiheit auf bie

Sctibuttgett ber SOtitglicber ber IRegentenfamUien nitb an bie

Vtitglieber ber Dtegentenfamilicn betrifft, roir bei ber poft»er-

roaltung ftetd ba»on audgegangen ftnb, bafj bic pcrtofrciljcit

nur gebraucht werben fönne »on jurftcutttägigeit Söiitgliebern

ber Stegentenfamilien, unb bafj, wenn 3ttttfcl obgcroaltct haben,

wie weit eine Portofreiheit in Anfprud) genommen werben fönne,

roir nad) biefem ©ruttbjafc bic gragc gu beurthcilcn und bemüht

haben. Sd ift allerbingd fein aboptirter Slustrucf „fürftenmä-

higed SDtitglicb". SBad unter einem fiirftenmägigen Btitglieb

gu »erftehen fei, mufj theild nach ^audgefchett
,

tl)cild nach

privat-^ürftengcjehen beurtheilt werben. 3 l'beffen ift cd und

hoch gelungen, ben Anhalt bafür gu fititen, um felbft einen ober

ben anbereit Anfprud) mit (Srfotg abgulehuen. 3m Allgemeinen

ift bie Portofreiheit, bie für bie regierenben Häupter unb für

bic Vtitglicbcr ber Dtcgeutenfantilien im ©ebraud? ftd) befinbet,

ein hergcbrachted Shrenrecht; aus biejent ©eftd)tspunftc ift cd

angcfcl)cti, unb aud biefem ©cfichtepunftc ift ed aufred)t erhal-

ten, unb Sic finbcit ed in faft allen Suropäijchen Staaten. SBir

haben Poftverträgc »erjdjiebcner Art gu jdjliegen gehabt; eine

Dtcihe foldher Verträge ftnb im 3at)ro 1867 gejchloffeit, aud)

mit ben Tl)üring’jd)en Staaten, in betten bad poftroejcit »on

ber Ä'rone preugen übernommen worben; roir haben in biefen
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©ertragen ftipulirt, wie eö mit ben Portofreihciten in ©taatö*

bienftjachen ,
kommunalangelegctiheiten

,
©ereiuöjad)cn u. j. tu.

gehalten werten feil, uni) cö ift tn bcn ©ertragen aud) verein*

bart, baß bic pertofrcihcit für bie regiere nbeit dürften uni) bie

Witglieter ber tRcgentenfamilicn bicfclbe fein jede, tote fte i toct-

lig in preuhen für Se. Wajcftät bcn Ä'öttig uoit Preuhen unb
bie Witglicber tcö königlich Prcufjifhcn tRcgcntcnbaujeö in

Gütigfeit jein werbe. ($is ift auf tiejeö (Shrenredit ein grojjcö

Gewicht gelegt. Sie kröne Prüften bat bmrii jene Verträge

{Rechte' erworben. Sc. Wajcftät ber könig uon Priuficn fteltcn

bic Scamteti in ben £I}imng'jd)cn Staaten, bei bcn poftanftai*

ten, in bemjelben Umfange an, in toeldjem uerfafiungöntähift feuft

bic ßanbesregicrungctt bte Scamten in ihrem (Gebiet auguftcUcu

haben. Sllö bamalö jene ©ertrage gcjcblofjen mürben, Ijatte man
Preuhijherjcitö beftimmt nid)t in Slusfiiht genommen, bah eine

Ginjdjräntung ober Aufhebung ber Portofreü)«ü für bie regic*

renben §äupter unb Witglieter ber SRegentenfamilien eintreten

werbe. Sind) bie anbern fontrahirenben 2f)eilc hatten eine joldie

©orauöjchutig im Slllgemeincn nid)t gehegt. Wan war bona
fiele uon beiten Seiten gu Werfe gegangen, preuhen hatte

bic 3ufagc erthcilt, preußen hatte tie {Rechte erworben. Stur

in beni ScblußprctofoU gu einem jener Verträge finte id) einen

SBorbefialt, tafiin gehenb, bah, wenn tie portofreiheit, weldie

nadi jener Slnnlogic für baß Jiirftlidic §>auö fid) ergeben jollte,

ungünftiger jei alb tie bis tatjin beftanbene portofreiheit, alö*

bahn auf ben tamaligen Status quo gurütfgegangcn werten

feile. Unb in tem ShlußprotefoU gu einem gweiten ©ertrage

jener 3eit finte ich ben Slujpntd), bah, Wenn in einem anbern

Shiiringijdicu Staate künftigere 3ugcitänbnijjc gemacht werten

feilten, alöbann biefe aud) bem betrejfenben Staate ju Sheil

werben foUen.

Weine Herren, wir höben auch eine anbere JReihc uon
Poftucrträgen gefdjloffen, bie 3hrcr Genehmigung unterlegen

haben. 3" tiefen Poftucrträgen ftnb ebenfalls diöpofitionen

enthalten, tie cntforedjcnb ben 33erfjcittniffen eine portofreiheit

betingen für ben Sluötaufdj von korrcfponbengett gwifchen bcn

regierenben Häuptern unb Witgliebern ber IRegentenhäujcr auf
ber einen unb benen auf ber anbern Seite.

Wir höben erforjefit, meine Herren, wie bic Grünt fäfcc in

Segiehung auf bas pertofreiheitöwefen auf jenem Gebiete in

ben übrigen Staaten Guropaö ftd) auögebilhct haben.

$n Sapcrit, Württemberg, im Grchfiergogthum Säten ge*

niehen bie regierenben giirften nnb Witgtiebcr ber JRegcntenfa*

milien unbefepränfte g>ortofrcif)eit für tie abgel)enben unb an*

fommenben Sentungen.

3« Defterreid) höben ber kaifer unb bic Witglieber ber

kaiferlihen Jamilie für abgehente unb anfommenbe korrejpon*
bengen Portofreiheit. Die korrcfponbengett bürfen taö, bei ber

Sriefpoft guläjjtge Gereicht überfteigen, inteh türfeu fie anbere
Gegenftanbe, alö Dofuntente, Schriften, {Rechnungen, Sitten,

harten, Platte nnb Drutffarfjen nicht enthalten.

3n Großbritannien genießen bic Königin unb bie Witglic*
ber tcö königlichen Kaufes feine portofreiheit.

(£>ört! £ört!)

3n 5$ranfreich geniehen ter kaifer unb tie Witglieter ber

kaiferlihen Jamilte für abgefienbe unb anfommenbe korrejpon*
beugen Portefreiheit. Italien: bie an bcn könig unb bic

Witglieter bcS königlichen £aujeö abrejjirten Äorrefpontenjen
geniehen |)ortofreiheit; bagegen werben uon ben uon tem
»önig unb bcn Witgliebcrn beö .königlichen $>aufeß abgcjdpcfte

Äorrejponbcugeu nur tiejenigen portofrei beförbert, welöpe au
öffentliche fonctionuaires gerichtet ftub.

3» bcn Diieberlanben: S)er Äönig unb bie Witglieber beö
.königlichen ipauieö geniehen für abgeheubc unb anfommenbe
Äorrciponbcugen §)ortofrcif)cit.

3« Belgien: 2)er Äcnig unb bie Witgliebcr beö Äönig*
Iid)en ipaufcs gciiiefjen für abgehente unb anfommenbe Jtor*

rcjpcnbengen Scfrciuitg Pom inlänbijchen tporto.

3'* Schweben : 5fcer Äönig unb tic Witglieber beö Äönig*
liehen Ipaufeo geniehen uubefchräuftc ^}ortofrciheit für Sen*
bungen, weldie mit ter allgemeinen Sriefpoft beförbert werben,
barimtrr auch Gelbbrtefc unb Sriefe mit angegebenem Werth;
portepfliditig ftnb iutcfj alle Sentungen, weldie ber Smhrpoft
angehören.

3 n 3)a'ncmarf: Ser .könig unb bie Witglicber beö könig*
liehen .f)aufcS genießen für bie rein inläntijdjen, nid)t refoin*

— 37. ©ihung am 8. 9Kai 1869.

maitbirten Sriefe, weldjc uon ihnen uerfanbt werben (ohne

jRücfftdjt auf bic Slngelegenheit) J'ortofreiheit, ebenio für bie*

{eiligen an fie gerichteten iu(änbijd)cn, nicht refoinmantirtcn

Sriefe, wcldje Staatöticnftfadjen betreffen; alle in '3>riuatange*

legenheiteu att fte abreffirten Sriefe unterliegen ber 9>orto*

gahlung. — ftiir nicht refominanbirte Sriefe nach unb uon tem
Sluölanee wirb feilt 3>äuij<heö ^orto erlegt. — §iir Gelb* unb

^adfetfenbungen foinmt bas gewöhnliche 'Porto gum Slnjah;

bitfeö 'Porto wirb inbefi guriieferftattet.

Weine Herren! Wir finb temnddift auch ber ^rage näfjcr

getreten, in wie weit tie Portofreiheit, welche nach ten eben

ucrlcfcnen ßufammcnftcllungcn ben regierenben ^ciuptern unb

ben Witglicbern ter tRegeutenfamilicn guftelit, gebraudit Wirten

fann uon bcn £>ofl'crwaitungen, uon ben eiugeln ftehenben Jpof*

beamten. Wir ftub gttrüdgegangen auf baß getruefte Wated.il,

weldjcß wir hierüber gu erlangen uermod)t haben unb eö ergaben

ft<h barttt feilt uerjdjiebcne Serhältnijfe: ergiebt fid> aber

fein cingiger gali, in welchem auögefprochen ift, tag eben nur

bie pajon tcö regierenben dürften ,
itttb eben nur

baß betrcjfenbe Witglieb ber IRcgentcnfamilie in ter engften

Seteutung für feine perjon uon ter betreffenben Portofreiheit

Gebrauch machen föntte. 3m Gegentheil haben wir manche

Seweije pov Singen aus ben gebrueften Walerialieit, bah eine

itidit unbebcutenbe3ahl von Stellen ermächtigt ift, uoitterPortcfrd*

heit unter gemiffen ©orbchalten ter äußeren Drbnung unb Sicher*

ftelluitg Gebraudi gu madien. Sott mehreren Staaten beftijen

wir taä SRaterial nicht unb wir hobelt Slnftanb genommen,

alstaun in tiejeö SDetail eingubriitgen ,
weil aud) bcrgleidjen

Grfunbigungcn ihre gewiffe Gcenge finten.

3ch möchte nad)tem, waö id) eben gu beriefen bie (Sfjrc

gehabt höbe, nur fonftativen, tag in feinem Guropäijdjen Staate

in Scgug auf bie Portofreiheit für taö regierettbc ^>aupt, uon

ber Pcribfrcil)cit für tie Witglieter ber 9?egcntenl)äujcr

ein Unterjdiieb gcmndit ift; jonbertt wo unb jo*

Weit bic portofreiheit beftept, gilt fte in gleichem

Waahc für taö rcgicrcntc ipaupt wie für tie Witglieter ber die*

gentcnfamilicu
;
unb id) fouftatirc ferner, bafj aud) außertem

gewiffe Stellen beauftragt ftub, uon ber portofreiheit Gebrauch

gu madjen. 3<h erlaube mir unter tiefen Utnftänbcn barauf

guriiefnifemmnt, bah bei ter Grwägung tcö uorlicgcnben Gej.'h*

entwurfeö bauen abgejehen werben möge, gwifchen ber Porto*

freifjeit ber regierenben ffürften unb ber für bic Witglieter ber

mcgcntenfamilien gu unterfdjeiben. 3d) bitte ferner tarurn, aud)

bauen abgujehen, baß eine Scengung ter Porte}reif)dt turch bie

Worte „für ihre Perfon" etwa eingefügt werbe. Gine fclefcc

Scengung würbe uon prattifch großer Seteutung fein, benu wir

würben bie Raffung nicht auberß auötegcn lönnen, alö tah tie

abgelientcu Sentungen gewiffennahen cigenhäitbigc Sdjreiben

ber betreffenben öödqtcn ^crrjdjafteu fein mühten, um gut Porto*

freiheit uerftattet gu werten, unb cö würbe eine gu große Sin*

forberuug fein, wenn alle gnr Portofreiheit ftd) ciguenben Sachen

eben beöljölb eigeuljänbig uoUjogen fein mühten. 3d) bitte über*

geugt gu fein, bah, wenn Uebcrfdjrcitnngcn ter portofreiheit auf

trgcnb einem Gebiete uorfommen, wir unbeirrt unjerc Slue*

fteltungcn bagegett erheben. 3$ will gern gugeben, baß in bem

eitigelnen Ja Ke, welchen ber .<perr Slbgcorbucte Secfcr (Dort*

ntunb) erwähnt hat, bie 3öl)l ber portofreien Settbungen welche

gujamuiengctrojfcu jittb, in beit Singen beö Seamten eine un*

gcwchnlid) große gewejen fei. 3)aö ift ja möglich, dergleichen

Scrljaltitihe ntüffen fid) int Gangen uttb Grohcn übertragen.

3d) bitte Sie übergeugt gu fein, bah wir ferner baran fefthalten

werben, nur für bic fürjicnmäfjigeit Witglieter ber {Regenten*

häufer tie portofreiheit imjererjeitö anguerfennen uttb erfuhr

Sie, bttrd) unueränterte Slnnal)ntc beö § 1 in tiefer Jrage ein

gcfäUigcö Gntgegenfonunen targnlegen.

'Präfibcut Der Slbgeortnctc Jreiherr Pott .^ouerbeef

hat taö Wort.

Slbgcorbneter Jrcilterr t>un £>ot>crbe<f
: 3h werbe tie

Grmahuungctt beö $crrn Suitbcö* Seuollmächtigten gimächf1

baritt mir gur 3tadiad)tung bienen laffcn, bah *<h feinen Unter*

fd)ieb machen werbe gwijdjett ten regierenben Jtirften unb ben

Wilglieb&n ter dlegentenfamilien. 3h ftelje nämlih nuj bem

Stantpunftc beö iperctc Slbgeorbneten Wigarb unb bin über-

geugt, bah fowol)l bic regierenben Jürften 'Jiorbbeutjdilaitts jelbit

alö anh bereit jamilicti eö nidit für notI)wenbig unb wünfh^nß*

Werth halten, loldje Portobefreiungen länget tu Slttjpruh }u
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nehme», wenn bis finangiciicn NothßÄnte beb Bantcb Ccrnrtige

fuib, mit jie ßdj hier gegeigt baten. Jet) bin gang übergeugt,

baß in bicier Begicbuiig »an Gbrenrediten nicht bis Webe fein

fann, unb baß. wenn man hier tab ©ert „Gbrenrccbte'' betont,

anj ebertjo gut Blitglicbcr aus tiefer Berjammlung ein SRort't

ätten, auf tiefen Ausbrucf gu bringen. Jd) geßebe gu, bat; gtrar

ni*t alle Mitgliebcr „fitrftemnäfiiar" ßnb (in parantbeje mödjtc

ich bingujügcu bafi ein Aubnahmegcjeß mir notbweubig erjebei-

Würbe, um ben Aubtrud „fürftenmäßig" richtig icßgußrllcn)

aber ich meine, baft mir bem gangen Sanbe gegenüber Rdierlidj

beit gleichen Aujprudj erbeben, baß wir gang bügelten Gbrcn-
reebte für uns uerlartgen fönnten, alb g. B. bic 42 Mitgliebcr

bet Ncußijcbcn gamitic.

Dem ©errn Sltgccrbneten ßabter möchte ich nod) bnrauf
entgegnen, baft er beit beben ffiertb biefea ©ejeßeb barin jud)t,

baft (duftig eine Portobejrciung nicht ebne M twirfnng beb

Neidjbtageb inb Beben treten biitfe. Diejer ©ewinn ift (ein

fetjr großer, pra(tifd) nämiidt ift tie ©cfgljr nicht fefjr grob,

bafi non bentc ab nur p ortetejreiungen gewählt werben unb
bie jctimercn Bctcnfcn gegen bacc (Seiet (welche namentlich

auch bat in wurgcln, bafi' man berwanbte 'Materien trennt, bafi

über baS Porto — wie mir nicht für ridjttg halten — feft

beftimmt werten feil, Wäbrcnb bie Selcgrupbengebübrrn-Sfreiheit

her Billtür her Serwaltungbhebörtat üterlaffen bleiben loU)

werten turch eine fold-c Seftimmung, weihe feinen ftnanjicOen,

fontern nur einen juuftijdj.ted.mjdjcn SBcrtb hat, nicht aufge-

hoben.

Präßbcnt: 35er Abgeorbncte ©rumbrcdjt bat bas Bort.

Abgeorbnetcr GJnimbrrdit Jdi wollte mir nur bie eine

Seiner tuna erlauben, bafi mir tie Aeiißerung ter ©erren Ab-
geortneten Babfer unb non ©opcrbcd auf einem Jtlll'nme gu

beruhen febeint — bafi nämlich nach bem pon uns ctlaßcnen

Poftgefcfj noch neue Portobefreiungen ohne uniere 3«ftimniiitig

gewährt werten tonnen. Dab ift fcincbwcgcb ansgemacht unb
uh bin meinerfeitö reit bem graten Öcgentbeil übergeugt. 3ü>
tarne tiefe Stage hier nicht erörtern, aber idi möchte todj gegen

eine berartige Behauptung proteßiren, welche mir mit bem
Sinn unb bem ©cifte beb ©ejeßeb im ©iberjprudj gu fein feheint.

Sräßbent: Ser Abgcorbnete Dr. S e cf e r (Dortnnmb)
hat tab ©ort.

Abgeorbnetcr Dr. Srcftr (Dortinunb): Meine ©rrren, Sie
haben aus bem SBortragc beb©crru ©cuciaipoßbircftorb gehört, baft

in ben perfehietcnenB.intern eine fefjr otrfehiebrne prägte beftefjt. 3u
einzelnen Säubern haben bic fürftliehen Snmilien eine febr weit-

geljcnbc portofreibeit, in anbern Bäntern befdjränft fie ffdi auf

tie Äorrcjpoitbeng unb in nod; anbern, wie j. S. in Gngianb,

cgiftirt ftc gar nicht. 3<b glaube, eb ift aber nicht webigethan,

ju rgemplißtircu auf antere monarchijdje Staaten, in bentn

tab p'cftgebiet mit bem Banbebgehiet gufammcnfäflt. Dort
fönnen (ehr gut für tie gange Ncgcntcnfamilie Befreiungen pon
eingclnrn Mcfallcn unb ©ebübren bcßeljen bie tartim aber in

feiner Seife bei unb fidj gur Nachahmung empfehlen. Gb ift

tie Berfafiung beb Norbtcußdjen Suntcb eben eine turdjaub

cigentbümtidie, tie einen Serglcieb mit anbern Sfetfajfungcn

nidit ertragt, unb ich will, um nfchl in Dctailb cingugrijen, bie

Pulleicht irgentwie unb wo Perlehen tonnten, nur barauf auf-

mertfam machen, tab alle bie Angehörigen ter nicht Prcufjifdjen

Sütftlichen ©dufer, jomcit fie eben nidit regierente ©dufter
jtnt unb alb jolcbe im Norttcutfdjen Bunte ihre perfafiungb-

mäfiige Stellung haben, alfo Cie Bringen mit bie pringeißnnen
ber übrigen Stjnaßicn mich in Itaatbreditlidjer unb polilifdjer

Begabung aufietorbenllidi wenig aicgelien.

3ch will noch einb bemerfen: Die Poßpcrwaltung ift,
—

ich Weiß nidjt wie, ater tb iß ber galt — foweit meine
Äcnatnig reicht, im Banfe ber Sabre gu einer immer lateren

(Auslegung ber portofreiheiten gu ©mißen Bon 9111cm, wab mit

ben ©öfen unb ©üfehcii gi<fammcnbüugt, getommen. Sam id)

nicht lehr irre, jo waren in ber Mitte ber gwangiget Sabre bie

Portofreiheiten für ©effücfjcnämter unb ©offcUcrcicn noch nicht

in llebung.

3<h min nidjt auSfiifjrrn
,
wie ßdj bab im Gingelncn ge-

ßaltet tjat, unb nur fchliefilich fagen ,
baß mit ber Uebernahmc

ber iijum- unb Sagtb’fdjen Permaltung eine Pfenge pon Porto-

frriheiten in unfere P.rwaltung hineingefommen finb,' bie wir

in Pteußen früher nidjt gefannt hahett. 3<h glaube, meine
©erren, wenn wir einmal wieber reine Bahn machen wollen, (c

giebt eb gar feinen anbern fflog , alb wenn wir mit bürren

Skrten jagen: bic portefreitjeit feile Rd) fünftig befdiränfcn

auf bie perfon ber gürften beb Norbbeutidjeii Buntes.
3th habe mit gutem Schacht gefagt „auf bie perfon"; idi

weiji feinen cntfpredjenberai teduiifdien NuöCritcf für tie lanbeb-

ßfrftlidje gimftion , ich habe barnit ungefähr bab aubbrüefen

wollen, wab tab fauoniidje SRedjt nennt bte ©irffamfeit esc ea-
tlicdra. Dafür foll bie poitcfreiljeit in jeter Begabung er-

halteu hleiben; alle übrigen Dinge, bie ber gürß burdi feine

Beamten unb namentlich Curd) feine ÜRtnißcr unb feine Ä.tnglei

machen läßt, fallen unter bab M;meine IHedjt, bab über Pcrto
unb Portobefreiitng feßgejeßt tß ober feftgefeßt wirb, 3<h bitte

Sie alfo, meine ©erren, wenn Sic heute nidjt gugicid) auf bie

bltifhrbnng ber ©tduthrenfreiheit für tie I-Iegraptjic eingeben

fönnen, wcnigflenb ben crjtcn Saß meine* Rlmentemcntb angu-

nehmen. Wie er jid) gcftaltet, wenn Sie bie ©orte: „unb tie

Seiegrapfjen" ftreidjen. —

Prnßhcnt: Der ilbgeorbneie 3ieglet hat tab ffiort.

öfbgcovtneter 3>efller: Der ©err Sunteb Äommiffar hat

unb gejagt
,

baß bie greibeit ber üRitglieber ber Äurftlidjen

©aufer — nidjt ber Scupcralnc — in Betrcß beb Portob eine

Ghrenjadje fei. Ja, meine ©erren
, idj fann mir benfen , baß,

wenn ich Pon Abgaben befreit bin, eb ein Serlfjeil für mid)

iß, aber wie eb eine Gfjrcniadic fein fann, bab, wab bie große

©emeiufdjaft gu tragen uerpßidjtet iß, nidjt mit gu tragen, ba3

begreife idi nidjt. 3d> glaube, meine ©erren, baß wenn Sie
einem Gnglijdien Bort mit bem Anträge fangen, er jollc alb

Ghrenredjt nidjt goßlcn, wie feine Bantbleute, io würbe er fügen

:

oli for filiam.-l „bleiben Sic mir rem Beibe!" ©enn aber bie

Sadie alb GhtenjaChe angcfchen Wirt, jo hätte fie and) gang
alb Ghrenjadje hefjanbclt werben müßen, b. h- man hatte nidjt

uon Slblöfung fpredjen feilen, 3<h bin nun überhaupt gegen

tie Ablöfung. 3dj bin ber Sßcinuug, cb wirb ßdj im Baufe

ber 3eit mandjeb ucn felbft ablöfen . fo wie man in Gnglanb
bahin gefommeit iß, baß Cie Königin fogar feine Portofreiheit

genießt, fo werben wir auch nodj weiter fommtn. 3d) bin

gegen bie Slblöjitng unb fönnte in tiefer Segiefjung ein Amen-
bement ßtllen, will aber nur beit ©etrn Sutibeb-Äominiffariub

auf befjen Juljalt aufmet jam machen, wonach eb ein gang guteb

Ulicttel giebt, um jeßt fdjen Dtbnuicg in tie Sache gu bringen

unb turdHuführcn, baß 3ebermann portb begahtt. Ga fönnten

ja g. S. bib gum etwaigen ©egfall ber poitoireiheit jebem

Pringen unb jeter Priiigejfin aub einem ber NorCCeutfcben

©nufer oom 18. Bebenbiahre ab 1000 ©rojdjcnmarfen jährlich

gegeben werten; bab macht auf ben Sag 3 Briefe; ich glaube,

bab föitnle auareidjen.

(©eiterteit.)

Nun, meine ©erren, wab tab anbetrifft, Wab ber ©err Ab-
georbnetc flabfer gefagt hat, fo ift eb, foweit eb bab ©ejeß be-

trißt, ooit bem Abgcorbncten oon ©ooerbeef roüftänbig beant-

wortet. ©enn ber ©err ÄbgeerCnctc Babfcr hier alb Sertreter

eineb Äleinftaato fteht, fo l>it er gang redjt, teßen ©credjriame

gu wahren, ©enn er aber lagt, baß wir, alb ber größere

Staat, turd) bie Aufhebung ber portofreiheit ben Heineren

Staat übcroorthciltcn, jo muß ich ihn, ber jonft bed) nicht mit

foldjen filcinigfcitcn rechnet — tab ift gang gegen feine Art
unb ©eife — Codi bitten gu berücfßdjttgcn

,
wm wir tiefen

Äleinßaatcn gegenüber in ben Sunt mit cingcbraht haben.

3dj erinnere aii bie glotte. Gb hat fein Jhienjdj baran gebacht,

uub b.ifür tie geringfte Sergütigung gu jgeben. Jcb erinnere

ferner baran, baß wir por einigen Sagen einigen ©efantten brr

.ftlecnßaaten fogar 3»iagcn gegeben h-’Bea. 3a, wenn immer
oon ten fleinen Staaten aub fo bcbeutcnCe Sachen unb 'Maß-

nahmen hier Jollen angegriffen werben, weil taburch ihr befoubereb

3ntcrcfje geihäbigt werbe, bann fönnen wir frcilid) nidjt weiter

femtnen. Sie werben um ßdj eingufügen unter ihre ©appen
fd)rcibcn muffen:

„Sone Abgaben galjlen ßirht fein Plenfch,"

unb alb Ueberjdjrift:

„©elb macht nidit gliicflih."

Diejen ©eg getjt porlätißg ber Norbbeußhe Bürger, „önt-
jagen unb gablcn".

128
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2)ad ftnb feie Befcingungcn, unter tonen [te fid) tonn im ©ort*

beutfdjrn Bunte glücflidb füllen werten, unb Wenn bie Älcin.

ftaaten bagu mitoirten trollen, muffen fte ihren Mitbürgern ja

ihren Ämtern biefe beiten Gebote als erfte menjdjlidje ©runb*

fäfce cinprägcn.

(©roye $eiterfcit)

T'räfibeitt: 25er Slbgcorbnete greiherr von patow hat

bad Sort.

Slbgeortneter Freiherr von ^atoto: Meine Herren, ich

bin junäcbft ter Ucbergeugung, baft mir, toic non tem £errn

Sibgeorbnetcn Sadfer fd)lagenb aut einanber gelebt morben ift,

mit ben 5Eelegraphengebüf)rcn mit bei tem vorliegenbcn ©ejefce

nicht ju befdjäftigen haben, ba ©erntend ber rerbünbeten 9ic-

gierungen erflärt morben ift, baft auf eine ©egulirung biefer

Slngclcgenhcit I>icr nid)t eingeejangen rnerten fönne. Senn et

fid) bemnädift um tic portorreiljeit ber regierenben dürften

unb ber Mitglicter ihrer Familien Ijanbclt, io bitte ich gunächft,

fid) nicht türch joldte Schrecfbüber beftimmen zu lajfen, mie

fte und vorgeführt morben ftnb mit ben 42 Mitgliebern ber

©euyijdKtt gamilic. 3<h glaube, tag folrfjc Slnfühnwgen zu*

vbrberft fonftatirt merben muffen. Sei ber erften Berathung
mürbe Bogug genommen auf bie zahlreichen Mitglicter ber

Sippc’fihcn §aujer unb meine Herren, id) bin zufällig in ber

Singe, genau fonftatircu zu fönnen, -bah von ben beiten Sippe*

fehen Raufern alle tiejenigen Mitglicter, melchc, um mich tem
Sludbruefc bet £>ernt Sunbet*Äommiffart ongufchlicycn, nicht

fürftcnmüyig ftnb, obgleich ©ie entjehieben Mitglicter ter ga*
ntilie fi»t unb alt fcld?e and) Slppanagc beziehen, bie Porto*

ficiheit meter bcfijfen, nedi in Slnjprud) genommen haben. 3ch
glaube, bah and) tic 42 Mitglicter jener anbern gamilic jehr

jufanunenjehrumpfen möchten ünb tag mir mit foldjen vagen,

nicht ermiefenen Behauptungen in ber Sadje nicht vormärtö

tonnten.

Senn bann barauf angetragen roirb, einen Untcrjchicb zu
machen jmijdjen ben regierenben ipauptern unb ben Mitgliebern

ihrer Familie, jo glaube ich hoch barauf ein ©ewidjt legen ju

müjjen, bafi in ber That ein foldjcr Untcrfchieb nirgenb vor«

fommt unb bah tt*ir auf tat, mnt nun einmal hfrfömntlid) ift,

eine gemijje ©iicffidjt gu nehmen haben. 3d) halte et tethalb

nicht für guläfftg, menn man überhaupt eine Befreiung beibe*

halten will, fic auf bie regierenben dürften gu bejehrünfen unb

noch viel weniger ben 3“jah gu machen:

2)en regierenben durften bleibt für if>reperjon bie

9>ortofr'cihcit Vorbehalten.

SoU biejer 3ufajj eine Bcbcutung haben, jo fönnte ihm
tod) nur bie beigelegt merben, tag ber regierenbe giirft jebem

einzelnen Briefe ebenjo ein SIttcft beijufügen haben, mie mir

et bei Briefen thun müjjen, melchc fraufo gehen jolien.

©un, meine «Herren, mill man bie Sache, jo tarnt man bo<h

eine jcldjc Slnforberuitg unmöglich [teilen, mill man bie porto*

frciljeit ter regierenben dürften aufrecht erhalten, jo muh bod)

geftattet jein, bah für alle tiejenigen 2)iitge, wcldje im unmittel*

baren 21 u ftrage ter regierenben dürften gejdbrieben merben, bie

fPortojrciheit plab greifen muh, ohne bah ber gürft genöthigt

Wirb, burd) jeine eigene Unterjdjrift bie portofreibeit herbei*

gufüfjren; id) glaube,’ jo meit muh und bod) bad Schieflid)fcitd*

gefütjl leiten. Senn g. B. (Siner von und eine Slubicnj bei

Sr. Majeftät bem Äöuige nad)jucht, jo fönnen Sie bod) nicht

verlangen, bay bat Secintmortungdjchreibeii, welches von tem
bienftthuenben glngclabjutanten audgeht, von Sr. Majeftät
fclbft erft beglaubigt merben muh, um portofrei gu gehen. Set
ber ganzen Sache, glaube id), mirb bie finanzielle Tragweite
bod) überjehäfet. Senn id) recht gehört habe, jo mürbe bei ter

Slufgählung ber Berjd)iebenartigen 3uftäitbc, welche ber £>ert

Sunbed'Äommijjar gab, unb wobei er ermähnte, bah in einzelnen

Staaten bie Portofreibeit zwar benjenigen Briefen gemährt
mürbe, welche von ben regierenben gürfteu ober beren gamilien
audgehen, nidit aber ben Briefen, meldje an biefelben gerid)tet

jinb, ein £)ört! £>ört! audgenifen. ©un, meine Herren, bad ift

unjer 3uftaub, and) unjere Poftverwaltungen ftnb angemiejen,

leinen unjranfirten Brief an regierenbe gürfteu ober an bie

Mitglicter ihrer gamilien anzunehmen, aljo in biejer Beziehung
flehen wir ben genannten Staaten vollftänbig gleich. Sollen
Sie mm aber bie portofrcibdft benjenigen Briefen nehmen, bie

von ben regierenben gürften ober ben Mitgliebern ihrer gamilie
an private gerichtet merben, nun, meine Herren, bann ift ganz
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einfad) bie Äonfcqueng, bah bie Briefe unfranfirt gehen unb ber

Empfänger bad Porto gu begabten hat; id) glaube nicht, bay

3cmanb einen aud tiefen Äreijcn herrührenten ©rief wegen ted

portod zuriidroeijen mirb, wie man anberen unbequemen Sfri-

benten gegenüber eö moI)l zu thuu pflegt, (fd würbe aljo hier*

burd) ber Poftfaffe eine Mebreinnabme zugefiigt, aber nur auf

Äoften ted forrcjponbircnbeu Publifumd. Sad Sie errcidieu

wollen, fann nur 2)ad fein, bie portofreifjeit tu brfeitigen,

welche für bie Äorrcjonbenz innerhalb ber’ Mitglicter ter

gürftiieheu gamilicu beftcht. 3ch glaube nun aber, taf) bied

Dbjeft nidit von fo grofier finanzieUcr ffleteutung ift, bay ed

ratmam fein töunte, tie Mihftimmung hervorgurufen, roeld’c ba*

bura) unzweifelhaft erzeugt merben wirb. (Sd ift eine politijhe

grage, unb id) glaube, ed ift teilte gute Politif, fo Weit zu gehen.

3<h mache gum Schluh nod) barauf aufmertfam, bay id) hoch

in ber Sijat nidit mciy, wie namentlid) ber prcuyijdjc Staat

über bie abgefd)loffcncu ©erträge hinmegfommcit foü, mie mir

bie greibeiten, roelcbc burd) abgcfd)lofjcne ©ertrage, turch gmei*

feitige oneröie ©ertrüge garantirt finb, ben Berechtigten entziehen

wollen, ©ad) meinem Dafürhalten bleibt und nid)td übrig, ald

ten § 1 in ber von teil [Regierungen und vorgefdilageucn gaffung

anzunehmen. SSaf) bei tiefer portofreiljeit manche Mihbräuchc

vorfommen mögen, mill td) nicht leugnen, id) habe aber bad

©ertraucu, bah bie in tiefem i>auje gepflogene Ssidfuffion jehr

roejentlid) tazu beitragen mirb, bah wirflidjc Miybräudie ab*

gefchnittcn werten, unb in biefem ©erträum habe ich aljo meiner*

jeitd fein Bebiirfniy, an tem § 1 etroad gu änbern.

flhföfibenti ß» ift ein Slntrag auf Sdilnfi ber Sebattc

eingegangen — von bem $crm Slbgcorbnrten von Braudjitjd)

(ßlbing) unb von tem ipmn Sibgcorbneten von Scbcmcpcr. —
3d) bitte tiejenigen Herren, fid) gu erheben, bie tiefen

Slntrag unterftühen —
(©efdjietjt),

unb biejenigen Herren, bie ben Schluh annthmen moUen.

(©efdjicht.)

25ie Majorität hat fi^ für ben Sd)luh entf^ieten. —
3ur ©ejehaftdorbnung pnt ber Stbgcorbnetc Dr. Bccfer

bad Sort.

Slbgcorbneter Dr. ©eefet (25ortmunb): $err präfibent!

3dj bitte, bei ber Slbftimmung aud) über bie Sorte „für ihre

Perfon" befonterd abftimmen gu lajfen.

präfibent: 2)ie 2lbftimmung bej^ränft ftch auf ben

Slntrag bed 2lbgeorbucten Dr. Bccfer, ©ummer 170, B § 1 unb

eventuefl auf bie ©orlage, — bie lektcrc, weil ihr ber Antrag

bed ©bgeortneten Dr. Sigarb auf Streichung ted § 1 gegen-

über fleht

(5ö hanbelt fid) guvörberft um bie grage, ob — für ben

gaB ber Einnahme bed § 1 — in ter gaffung, bie ber Sttge*

orbnetc Dr. Bccfer tiefem Paragraphen geben miB, aud) tie

Sorte: „für ihre Perfon" in 3rile 2 aufrecht erhalten wer-

ben follen, ober nidit.

2)iejcnigen Herren, bie — für ben gaB ber Sinnahme ted

gebadjtcn Slmenbcmentd — bie Sorte „für ihre Perfon" auf'

redit erhalten wollen, bitte ich f'd) git erheben.

(©efcbicht.)

25ad ift bie Minberhcit, bie Sorte finb meggefaBen —
3>ie gmeite grage begieht fid) auf bie Sorte: „unb Te-

legraphen*" in ber gmeiten unb britten 3rite bed Slmenbemcntd.

2)iejcnigen Herren, bie — für ten gaB ber Slnnahme ted

Dr. Becfer'fd)en ^menbementd — in § 1 aud) tie Sorte „unb

Telegraphen*" (nämlich ©ebühren) aufrecht erhalten moflen,

bitte id) ftd> gu erheben.

(©cjdjicl)t.)

Sir wollen tic ©egenprobe machen.
2)icjeniaen Herren, bie bie gcbad)teit Sorte nicht aufrecht

erhalten wollen, bitte ich, fid) gn erheben,

(©efchieht.)
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©ie Mehrheit Tjat ftdj für ben Wegfall tcr Worte
entfcßicben.

3eßt lautet baö SJmenbemcnt, wie tdj cö gur Slbftimmitng

bringe, um für beit gall, baß eö türfit angenommen werben

faßte, ben § 1 ber Vorlage gur Slbftimmiing 311 bringen:

ben regiereuben dürften beß Dlötbbeutfcben ©ttnbeö
Derblcibt bie ©efreittng Pott Portogebiilireit iit bent

bisherigen Umfange.
©iejenigen Herren, bie tiefer gaßrntg beß £>errn Slbgcorb-

neten Dr. ©ccfer, burd) beren Sfttnahmc bie DtegicrungöPorlagc

tu § 1 befeitigt werben würbe, gujttmtnen wollen, bitte id), ftd)

gu ergeben.

(©ejehießt.)

©aß ift bie Majorität beß Öaufcö; ber § l ber Vorlage
iß gefallen. — Wir fommen 311 § 2, 31t welchem bie Sluträge

ber Slbgeorbnetc Dr. SSigarb (170, A 1 ), Dr. projcfi (174, 1 )

unb ber 3nfartionöPorjd)Iag beß Slbgeorbnctcit ©ntmbrcdfa
(170 C) mit bent Unterantrag Pon pelimcn Porlicgen.

©er Slbgeorbnctc ©rumbrcdjt T)at bas Wort.

Slbgeorbnctcr Glrumbrecfjt: Meine Herren! Allein Sin»

trag — baö gcfteljc idi — hat Weber eine große polittfcße, nod)

eine eigentliche ßiiaiigiellc ©ebnitung, aber er ift, wie ich glaube,

praftijd) pon nicht geringer Widjtidjfcit; er gebt nach feinem

Snfjalte barauf bittauö, gweien ©egeuftänben, iueid'i biöbcr im
Siorfcbeutfdjen ©unbe portofrei beförbevt ftnb, biefc Portefreiheit

31t erhalten; cö ftnb bicö nad) meinem Slntragc bie Staats-
bien ft» unb bie Slrntenangelegcnhciten. ©cibe niüffen tueincö

Gradjtcnö pon perfrfjicbcncn ©cfidjtöpiinftcn auö bcurtheilt wer-

ben unb bah« werbe ich midj gur ©egrüitbuttg meines Slntra»

geö guerft auf benfenigen Sßcil befdirnnten, ber bie ©taatöbiciift-

angclcgcnfjciten gunt ©egenftanb hat. ©arftber bewerfe ich, baß
mein Slntrag fiel) nur anjchlicßt an ben erften Slbfaß beö § 2.

Wenn man ben ©unbcöbchörbett portofretßeit fonferpirett will

in ihren Korrejponbengen, auch in jo fern, alö biefeiben an fic

gerichtet ftnb, fo muß matt, glaube id), ben ©taatöbebörben in

gleicher Weife bie portofreifjeit gewähren; cö jd)eint baö

bie nothwenbige Koitfaquetig gu fein, ©iejelbctt ©rünbe,
welche für bie Portofreiheit ber Suitbcöbchörben fprerfjett, jpreeßen

auth bafür, ben ©taatöbchetbcn bie Portofretßeit ju gewähren.

Gö ftnb baö eben ©rüttbe ber 3n>fcfmäßigfeit; inan will nidjt,

baß bicjcttigen Koften, bie auf bie Korrejpoiibcng von ©eiten

ber SunbeSbchörbcn oerwanbt werben, erft pon ber ©unbeöfaße
att bie Sunbeöbchörben, bann pott ben ©utibeöbcl)örbeit an bie« unb bann wieber pon ber poftfaße ah bie ©uttbeö»

geführt werben; man will ben Weg oereinfaeßen nnb

hat bcößalb bie Baßlung beö Portes erlaßen. Gbcnfo perhält

eö ßd) aber mit ben ©taatöbeßörben
, ia noch in Picl größerem

Maaßc, bentt wenn biefe Sinnahmen pon ber poftfaße nidjt

tinfommen, fo gahlt bie Staatöfaßc bie hetreßenbett ©eiträge

bireft alö Matrifiilarnmlagc an bie ©utibeefaße. (geht wirb

mm ber SBeg eingefdjlagen ,
baß nicht bieje Balilung bireft er-

folgen foü, jonbern man will bie Baßlung leifteit laßen pon
ber ©taatöfajfe guerft an bie Dbcrbeßörbcit

;
biefe haben bie

©cträge pott Porto für poftfenbungen an bie eitigelnett Unter-

behörben gtt Pertheiien, bie Unterbehörben haben wieber Unter»

beamte, benen fte Krcbit ertffcilcn müßen: baö ift ein Verfahren,

wclcheö bent gleicht, alö wenn man bie Slbftdit hat, einen ©eich

abguleiten, unb eö nicht baburd) thut, baß man eine Ableitung

macht, jonbern eine Maße pon Kanälen, unb bann biefe Maße
Pon Kanälen wieber bcnufjt, um baö Wafjer in ben Seid) ein-

jufüßren, — ein an ftd) butdinuö ungweefmäßigeö Verfahren,

blun bat ja, meine sperren, bie ftrage gar fein ftitangieUeö

3«tereße, wie id) jdjon bemerft habe, fte hat nur ein wirth»

ithafilicheö; benn bieje Leitung in mehrere Kanäle unb biefe

IRüdleitnng auö ben mehreren .Kanälen in baö £>auptreferooir
— mochte ich jagen — wirb uatürlid) itidjt ohne Koften auö-

geführt; eö iß eine Menge uon Schreiberei, eine Menge pon
Sttbeit ttöihig, um bie ©eredjmtngcu porgunebmcit unb bie 3 al)*

Iungen wieber beftreitcn gu laßen. Wabrenb man mit einer

3aMung auöfommcn fönnte auö ber ©taatöfafic au bie ©uttbeö-

fafic, laßt man jefct nicht eine, fonbern gcljn, gwangig 3ahlun-

gen Pornehmett, um baßclbc Sicfultat gu erreichen, '.hie ine

Öerren, ich habe mich in biefer Slegielutng mit meinem Slntragc

flrcng an bie 33erträge angefdiloßen, bie mit ben ©übbentfehen
Staaten SBürttembcrg, ©apern unb ©aben gejchleßen ftnb, in

benot man nod) 18G8 grabe bie 5)ortofreiheit ber Korrejponbeng

ber ©taatöbcherben referuirt hat. SBenn ntan jeßt nun
baö ©ejeß, wie cö porgclcgt ift, annimmt, fo beßnben wir unö
iit ber eigeiithitmlüben Sage, baß bie ©taatöbcherben an bie

©taatöbeljorben in Württemberg, ©abcit unb ©altern portofrei

forrefponbiren tonnen, wähtenb fte an bie ©taatöbeljörben im
Siorbbeutjdicit ©ttnbe cö nicht foniten. 3<h weiß nicht, wie bie

9)oftecrmaltitng j.-ßt mit einem ihiale eine attbere Slnftcht Pon
ber ©ad)c befomnteii hat; bentt hätte matt im 3aßre 1806 —
baö ift ja nod) nicht lange her — jdien baran gebaefjt, in biefer

SBeife etwaö gu ättbern, fo würbe mau bed) fdtwerlid) bie Ver-

träge mit beit bctreßcuben Staaten fo, wie gefcheljcn, abge-

fchloßcti haben. 3Kan fantt bod) nidit leugnen, baß eilte große

stetige 0011 Slrbeit burd) bie ©ejeitigung ber ^ortofreiheit ber

©tnatöbcI)örbett-Korrefpoiibeug herborgerufen wirb; man bettfe

nur baran, baß natürlidt jeßt beioitberc Dtcgiftcr geführt, befott-

bere Krobite für bie Kaße crößnet werben müßen. ©ic ©e-
hörben jelbft haben nidit immer Kaßen, fte jolien fte audi nicht

haben, beim bie Kaßenocrwaltung ift ja pon ber aubent Ver-

waltung getrennt; baßer werben baburd) eine ÜKcngc Schreibereien

herporgentfen, bie wirflidi fo bebeutcub ftnb, baß idi glaube, baß,

wenn man alle biefe Ä'often ^ufammenreeßnet, eine Summe oon
30 biö 40 fProgent pott bcmienigeit herauöfommt, waö fdßlicß-

ließ an ß)orto begaßlt werben muß. ©te cingelnen ©eträge

ftnb ja außerorbentltd) fleitt, eö wirb ßd) mciftcitö um Silber»

grofdjett ßaubeln. 9lun muß tiefer ©ilbergrejchcn erß pott ben

Uitterbcainten Pcrrcdpiet werben, g. ©. pon ©enötarmen, bann
muß er wieber perreeßnet werten pott ben Unterbehörben, welche

wieber btc Dtecßnungen an bie ©bertehörben gu fenbett haben

;

fdilicßlidt muß bann He gange Dteditiung hier pou ber ©ber»
rcdjttungöfammer geprüft werben: — baö ift ein Verfahren,

wcldieö fo weitiäüßg ift, baß ich nidjt eittjehe, wie baßclbc

gwrefmäßig burdjgefüßrt werben fantt. 3a
<

meine ^errett,

hätten wir bie Stnrid}htng, bie matt 3 . ©. in Sng»
laut hat , wo nllerbtngö 9>ortofreil)eiten nidit criftiren,

wo auch bie Königin feine fßortofreiheit hat, hätten wir f^ratt*

firungögwang, fo ginge bie ©adic nod) eher. Slber wir

haben tiefen B^ung nidjt; eine 'Menge pott ©riefen werben

baßer nnfranfirt abgcfchicft nnb werben bann theilweife guriief-

gcjdiicft werben, wenn fte ^cntaitb Sefommt, ber fte nidjt an»

nehmen will, ©ßeilwcije wirb bie ipoft große Slrbeit haben,

baö 'Porto feßt gu beredmett; cbenjo and) bie ©ehörbett fclbfi

burdi baö SBiegcn ber ©riefe, waö auch nötßig ift, beim ein

©ienflbrtef wiegt gerate nicht immer ein Sotl); cö muß alfo

jeber ©rief gewißermaßen tarirt werben ttttb wenn ntan auch

burd) l^reimarfen hilft, fo wirb man bod) cvljcbltdic SBeitcrun»

gett ßcroorrufen.

Stuf ber attbcrit ©eite fann man ftch bod) einer ftrengen

Kontrole nidit entließen, bentt gerabe iit folchen Kleinigfeiteu

läßt fid) baö lluterfdjiagen am wciiigften permeiben, ©te
Herren Kauflcute in biefer Vcrfammlung werben mir begeugen,

baß bie nieiften Unterfdilagungen in portojachen bei ißnen por»

fommen, ttttb fo würbe man auch hier nicht im Staube fein, bie

lliitcrjchlagmigcn in gtcmlich bcbeuteiibeni Umfange gu Permei»

ben, wenn auch febe eingclnc Unterjd)laguiig nur einen geringen

SBerth hat, jumal ntan fa auf ber Poft nid)t mehr foatrolircn

fattn, ob ber ©rief aufgcgcbeit ift ober nidjt. ©ettfen Sie fid)

g. ©., meine Sperren, Sie haben einem Unterbeamten eine

Summe ginn 'Jranfiren für ©riefe gegeben
;
pon ben 20 ©riefen,

bie er perjdjitfett joll, läßt et 5 ftatt nach ber poft iit ben Dfcn
gel)en, perbrennt fte unb fteeft baö Porto bafitr ein. ©ie fen»

nen nie fonftatiren, ob ber ©rief auf ber Poft abgegeben ift,

ober ob er fonft wie perloren gegangen. Sluf ber $oft wirb

feine Kont oie über bie cingeinen ©riefe nteßr geführt, eö wirb

nur in bie Karte eingetragen
, fo unb fo Piel ©riefe ßnb ab-

gegangen.

©aö Slfleö füßrt gang natürlich gtt großen Weiterungen,

ttttb bann bitte id) gu iiebenlen, baß bie ©efaßr biefer Unter-

fchlaguttgett ftd) itt fjoßem ©rabe Permcßrt, burd) je meljr

l&änbe bic ©elber geßett. Gö ift ja fdjoii immer fdjwer,

alle Unterfdjlagungcu gu perhiitbent unb jebc berartige Kontrole

ift nidjt leicht; wetm Sic aber mit bieten flcinen ©cträgnt

fo uttb fo Picl ©itreaubeamte Pon bem unterften biö gtttn ober-

ffett ©eamten behelligen, fo werben ©ie bei bem Gingange ber

©elber ein erßeblicheö SRanfo ßttbett. Gö ift ja unmöglich, baß

nidit auf ber einen ober anberen ©eite ©ctrügercicn porfotn-

men; wollen ©ie aber Pcrmcitcn, fo müßen ©te eine Kontrole

einfüßren, bie fo weit geßt, baß fte ßd) nicht begaßU, weil bie

©etiage gu Kein ftnb, uttb jd)ließticf) lornuit bie ©eßörbe baßin,

*
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bap pe ten brtreffenbcn Äapenbchcrtcn fccfdiaiiii.it : nah ihrem

beften SBiffcti fei bas Silles au8.ic.ieDen ;
— ater a-ipin tfjul pe

eS eigentlich nicht, (entern pe beihcinigt baS auf fluten W lauten

beS Untrrbeamtrn. Das gicbt aber leine Äontrole, unb ih feile

nidjt ein, warum Wir eine ßinrihtung treffen lvcllen, fcie nur
tapin führt, taff pe He Untcrfhlagung erheblich ferb ei t unb
Äoftcn beiDonuP. Same fagc ich wicter: ba lein granfirungB-

groang ejrifttrt, fo werben jwav Dorpdtigc Schürten meiftcnS

feantiren, um bie Briefe niht jurndjubelcmmcu. Sintere werten

nicht franfiren unb bie geige bauen wirb fein, bap biele unfr.ui.

lirtc Briefe )urücftommen, benn es ift nicht leicht 3emanb ge-

neigt, baS 'Porte ju bcjablen. waS er nicht ju jablen braucht.

Die fiorreeponbenjett über alle biefe Serijantlungen, bie baraitS

berbergeben, Pnb fchen fe fepb.tr unb jeitraubenb, bap biei

allein "meinen Slntrag rechtfertigt. 3h habe midi fiir Drrppidi-

tet nebalten, bicä (in Detail etwas weiter auljufübren; ich

leimte nod) weiter geben, aber ich glaube genügenb mich barnber

auSgelaflen ju haben, um benfenigen, bie fiuft haben pch bie

Sache weiter aujjntenlen, bie ©hwierigfeiten tlar gemacht ju

haben.

3h habe baS tbirn miipen, weil cs pdf hier um eine S?rage

hantelt, bie Pdi nicht nach Prinripicn beurtbeilen läpt, bi'

afiein eine prattijebe grage ift, tie nur aus bem Sehen
beurtbcilt fein will unb auä ben geigen ber Scpimmungcn,
bie wir treffen wellen. £Jenn id) nun auficrbcm noch berücf-

pditigc, baft (den bie Scrtbeilung biefer (Einnahme in geige
bee ©ejepcS unter ben Staaten, wie ber Slntrag Ati.'ö er be-

weift, grepe Sd'Wierigleitcn mit Pd) führen wirb — unb ich

glaube nicht tu irren, wenn id) behaupte, bap man im Buntes-
rathe über bi.fe S3crt()etlung noch gar nidit einig ift, bap ntan

bori nicht Icidjt über biefe Schwierigfeit binwegtutommen im
©tanbe fein wirb — fo meine id), hat man feine Utjad)c, biefe

fo writgrrifrnbc PHaprcgcl ju treffen. Sie ift ungefähr ebenfe,

als wenn ein Kaufmann, ber eine 3aplung haben will unb em-

pfängt, Hefe 3ahlung crP an ben ÄemmiS A leipen läpt, bann

ben Kommis A beauftragt, an ben ftonmiiü B tu bcjablen,

bann ben ÄommiS B, an C tu bejalilen, itnb idjlfcfjliaj ben

ÄemmiS C beauftragt, pe ihm tu geben. Das ip ein Ber-

fahren, was ichburehauä «nwirthfchaftlich pnben mup, weil

eS nupiejc Strbcitcn hcrhcriup unb nuplcfc fiepen mit p<h
bringt.

2BaS nun bie 'Urmcnangclegcnhelteu anbel.rngt, bie and)

in bem Sntrage mit aufgcnenuiKn werben pnb, fe gebe id) t«,

bap biefe Don einem anbern ©tanbpunlte aus beurtbcilt fein

wellen. Diefe Sachen habe ich aufgenemmen ans einem huma-
nen 3ntereffe. Das 81 rmen recht ift ja ein Diccpt, was in

Deupcplanb auSnahmSweife anerfaunt wirb, — in (fnglant tum
BeiipicI nicht, ber Sinne hat ba feine iRcekte — wir aber pnb
jo human, bem türmen auch bie TOögliditcit tu geben, jeiu SRedjt

ju Derfelgen. Sc weit aber geben bei uns ted) bie Scpim-
mttugen nicht, bap bie Strmen nun bedangen tonnten, bap bie

Scherben für pe haare HuSlagen madieit. Die haaren SluS-

lagen, bie entrichtet werben, müpni im ©egentbril nieipenS Den
ben Sinnen grgahlt werben, pe werben Den ihnen cingejogen,

wenn wir alfe bie SIrmenangclegenhciten nicht auSnehmen, fe

hepnbrn pch bie BerwaltungSbeheiben in ber Sage, bap pe las

Borto Den ben Sirenen wteber einji.licn miipen. Die 3upij-

bepörten aber bepnben fid) in ber allerfdiliinmftcn Sage, beim

pe haben gar feine gents tafür, pe wipen gar nidit, was in

jenen Angelegenheiten ju mähen ip. — hlad) ben ©rfeprn Pnb
pe nidjt eerppichtet, SluSlagen für bfrfetben ju machen, unb ber

(ätfelg baDcn wirb nun ber fein, bap eine 3nftijbeberbe in einer

81rmenjacl)e, bie in ber BeruftingSinpaitj an eine höhere Bebörtc
abgegeben wrrben feil, bem Stnnen jagen mup : bie Sitten ffnncn

rrfl abgejdjidt werben
,
wenn Du ba« 'Porte Dorgejchepen bap.

Selche ©hwierigfeiten entftehen in geige beS ©cicpre burch

bie meines CSradjtenS nuplefc Siupjcbuug ber 'Jfcrtofrrihcil, bie

unwirlhjchaftlid) ift unb nur erhebliche .heften macht, ohne

irgenb einen wirtlichen ©rfolg tu haben.

3n gleicher SBeife halte id) cS auch für billig, bap biejeni-

gen, bic pd) ber Armenppege anuepnicn, für bie Derpaltnip-

mäpig geringfügige Äorrejpenbcnt, bic bic SlrmciiDerwaltung

nethwenbig macht, unb bie namentlich burch bas greitiigigfcils-

gefcp Dermehrt ift, nicht noch getwungen werben, auper ben

fonpigen für bie Slrmrnt'crwalitmg ju madjenten Sluslagen and)

nod) baS (Porto auSjulegen, unb id) glaube baher, bap ber 3u-

fap, aud) in Stimcuaugcleflcnhciteu bie Sportefreibcit tu gewäh-
ren, pd) poilftanbig cmppcf)U; id) Will aber, ba Derfehiebcne

Strpcpten barüber obwalten fönnon unb ba hier betfehietene

gragen 31t beantworten pnb, nicht* bagegen haben, wenn über

biefeu (Paffus in Betreff ber SIrmenangclegenhciten befenbers

abg ftimmt wirb.

3<h habe nun noch eine Scmerfimg ju mähen über ben

Borwuri, bap ein SDlijibrauch burch bie eon mir gemüniihte

sportcjrciljcit entliehe. 3di habe eine tiemiieh lange (Währung
in Se)ichuug auf bie fflenupung ber SPertofreiheit; idi (ann

aber nicht jugep.ijcn, bap bei ber .pertojr.-iheit
,
wenn man pe

blep Den Bepörbc tu Scherbe gewahrt, erhebliche IDtipbe,Huche

möglich pnb. Senn man bagegen bie fpertofreiheit, wie eia

Sliuenbement will, — bem ich and) tuftimmc, weil ich ben

fBlipbraudi nicht für fepr grep halte, — and) bei ^rieotfentun-

gen bewilligen wellte, bann allein fännen 'Slipbräuihe Der-

femmen; aber Dcrnucthen Eie benn Don einer Bewürbe,
bap Pe ein feldieS Si.d't auf biefe Seife mipbraudicn, bap pe

auf eine 'JSriDatfcnbung fd)reibcn werbe „portofreie Dienpfadie",

wenn ba* Schreiben tu einer ^tiDatfadic an einen $tie,it-

mann gerichtet ift? 3h fann baS einer Behörbe nidit «itrancn,

unb nah meiner ©nahrung, bic ja auh pafpp, mehtc id

lagen, ip, nicht blep aftip, iP baS, fe Diel ih wrip, gar nid!

Dergefemmen. ffllan fann baS eigentlih beh faum 3 cn,anbem

jntrauen, unb barauf hin ein ©efop ju mähen, was fenp un-

iwedmäpig ift, möchte pd) beh SurhauS nidjt empfehlen.

Dagegen mähe ih auf einen ffiapuS in beut § 2 be« ©e-

fepeä aufmerffam, ber mir tu weit tu gehen fheint; baS ip

nänilih ber, bap bie SnnbcShehörtcn nch pafPDe 'Pertofrcihcd

haben feilen. 'Slciitc Herren, wenn Wie auh fept noch Wcmti

Bunbcsbeherben haben, je wirb baS niht langt bauern unt

bie 3ahl wirb ph mehmt, unb ieber untern BunbcSbebörte

auh p.ijpDe ^ortefrciheit ju gewähren, b. h- 'Portofreilicit bei

Senbuugen, bie Don fitem Beliebigen an pe gerihtet Werten,

baS fdtcinl mir untweefmäpig
;
baS 'preeocirt nuplofe ©ingaben

nnb ift turhauS niht crfortcrlich ober wenigftenS niht neth

wentig, unb wenn man nicht einmal ben StaatSbcbörten tie

affine 'jlortoireibeit gewähren will, bann (ehe ih wahrlich nidt

ein, weshalb bie BunbeSbeherben grabe eine je weit gehenbe

Bcfugnip haben feiten, weshalb fine jo grepe Slusnafune

für pe gemadjt werten feil. 3® gebe ja tu, tie 'fep ip eine

Suntcefahe, unt in fefern fann man tagen, bap bie Buntes-

behörben eher berüefphtigt werten miipen, aber (ebenfalls ip ct

beh eine reine gönn, wenn id) tie BunbeSbeherben Den ben

StaatSbcbörten mitcrjdjeite, eS ift baS nur ein formeller Unter-

[hieb. 3a, meine Jperren, ih fann Hbaupten, bap alle mit

BerwaltungSangelcgenheiten noh hefhäftigten unb früher be-

fhäjtigt gewefenen iferfonen, bic ich tu fprehen ©clegenhei!

gehabt habe, tiefe Siufhcbung ber pPortofreif>cit in ber ÄorrcSpcit-

bent ber ©taatsbeherben gemipbilligt haben. CcS ift mir baS

©ejep rin Beweis für bie alte (Erfahrung , bap man, wenn

Uebelpänte — unb bic pnb bei unfern 'J5eitobefrciungen ba-

gewefen — lange beftanten haben bei ©inrihtungen, bei bereit

Beteiligung jelir letht über baS 3>el hinausfehiept, bap man

mit teil Uebelpänbeu ,111h gute (Hinrichtungen aufhebt, Wie mir

hier ber gatl ju fein fdicint. SERan fagt ja: mau rauP feilt

oft, wenn man Unfraut bejeitigen will, mit bem Unfraute aud
ten Keijen aus. So jeheint man hier eerjahren tu habe*-

PJIeine Herren, ih bitte Sie, niht nadt tiefer alten ©rfabnin,i

tu hanteln, joitbern baS ©ute ju erhalten, bie Ucbelftänte
aber tu beledigen, unb ih glaube, bap tu bem ©ulen bie

fPertobefrciung ber Schotten in ihren ffiorveSponbenjen unter

cinanber gehört. 3h bitte Sic baher, meinen Slntrag ant»-

nehmen.

(SereintelteS Braue! rcditS.)

Vrdftbent: Der Shgcovbnete Dr. r e f d) hat baSScrt.

Slhgecrbnctcr Dr. pjrofep: 3h ft.’he auf einem anbern

Stantpunlt, meine öetren, als ber geehrte §err Ser-

rebner. 3h anertenne DeOfemmen bie humanen ®f
Rnnungen, bie ihn ucronlapten, fern Slmenbement jn pellen,

um inäbfjeubete ben Änncnanpaltcn für ihre ?ep-

jenbungen in Slrmcnangetegcnheiicn äportefrcifjcit tujuwentts ;

id) glaube aber, bap wenn an ph Beemente Mefcr Slrt leitenb

iein feilen, baS gelt, auf Weihes ntan baS Slugenmetf tu rih-

ten hätte, ein fehr weites träre, unb bap eben bie SSotiDC, Me

tie fepige ©efepeSPorlage ecranlaptrn, ber Slrt pnb, bap man

ph baren nicht hat leiten iaRen wollen, ^epfentungen

in SlrmenangeUgcnhfiten freitugeben, würbe überbieS tem SKip-
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brauch, wie idi glaube, Si'iir unb 3Tf?cr öffnen. Sie ®rünte,
bie ber Jjtcrr Vorretner für bie Befreiung ber Pofljcutungcn
in Staatstieuftangclcgenhcitcn angeführt lj.it, haben aUcrtiiißS

manches SBcrfüfjrcri'djif. Re ift nidjt ju leugnen, bah bic .Romp.

tabilität j« (jr riet 3»’it unb and) B'djl R'oftcn in Stnjpruch

nehmen mürbe, (obalb baS 'Porto für .lUc 3ujcntungen in ©tante-

ticnftangelegenhcitcn bejahrt werben feil Ra ift ober ber St,mb
ber Stube rücfftcfjtlitf) ber poftfentungen in Bnntestienftangc-
legenfjcitcn, ren tenjenigen in ®n|d)ung ber St.iatetienflange-

legenbeiten ein fcljr perfdjietcner. übte Poftintraten, bas peft-

njejen ift Sache beS Buntes unb ei fann ber Bunt freier

tiSponircn ju ©unften feiner Bctürfmjfc unb ber SBJanipulatioit

feiner ©cfdjäfte, als ju ©unften ber Stemtsbienftangclegenfieiten.

!i lieft glaube ich. meine fbcrren, bafi bie Sdtreibereien unb bie Unt.

jtönbe, bie tjicrburcfi vcranlafit »eiben, von bem .fterrn Vor-
rebnet etwas ju jdjwatj gemalt fuib. 34 bin überjeugt, bafi

bie Poftpcvroaltung ben Stantäbefjörbeii bic ftanb reidjen wirb
um ttjunlidjftc ßrlekbtcrungcn in ber Äomptatilität ciujujübrcn.

Ju meinem Steile glaube ieb, bafi bie Slcfdjränfung ber 'Porto,

freifjeit auf BunbcStienftangctcgcnljeiten, Wie ber § 2 Re brat.

fidjtigt, oollfommen gerechtfertigt ift. find) bic Bcftimniungcn
bic ber § weilet (jinjufügt, um bie ffalle ,

in benen bic Porto-
freifjeit cinjutrctcn t;.it . naher ;u präjifiren, fdjeinen mir polt-

femmen ausreidjenb. Sie Sodie madjt fidj für bie ©enbungen,
bie uon ben Bunhcöbcberten aujgeften, fefjr einfad). Sie
Suntesbetjorten urtbrilen ja felbft, ob bic ©adje eine BuntcS-
ticnftlidjc fei ober nidjt, mag bie 3ujeutung an Scfjl'tben ober

an privatperfenen geridjtet fein, unb fie »erben baher jebe ein-

jetne ©entung je nadj ihrem Jnljalt eil« portopftidjtig ober als

portofrei bejeidjnen : aber für bie ©enbungen, bie an bie

BunteSbeberbcn geridjtet finb, glaube id) nidjt, bafi cs bte Sib-

fidjt fein fann, biefc unteridjictSloS portofrei fein lajfen ju

wollen. Sa bie (Sigeujdjajt berfclben als Bnntestienftangc-

legenfjeit äufietlidj nidjt ju erlennen ift, fo glaube idj —

Prdfibent: ÜScine ficrrcn
! 34 bitte um lliulte, id)

fann bem Siebrter felbft fouft nidjt einmal folgen.

Hbgcortneter Dr. Profit) (fortfafjrenb) :— ba[)f|ier notfjwenbig

eine SReftriftion wirb eintreten muffen, unb baS ämenbement,
WelefjeS idj gcfteUt habe, bcjwedt eben, bie portofreibeit nur
für ben galt ptnfc greifen ju taffen, wo non ©taatsbefjörben

an bie SunbeSbeljörbcn 3ufcnbungen a ridjtet werben. 34
empfeble 3bntn baber baffclbc jur Stnnatjme.

(Brabo!)

Praftbent: Ser Bcpoltmädjtigtc jum Bimtesratfj,

©eneral-poftbireftor bon p 1) i 1 i p o b o r u fjat baS SEort.

Bepottmäditigter jnm BuntcSratb ©enerat • poftbireftor

oem Pbilipabortt: 'Keine .fjerren ! SaS ätmenbement beS

Perm Stbgcortncten für Marburg bejwcdt, bem @cjr() über-

haupt einen ganj anberen Gtjaraftcr ju geben.

(Sehr ridjtig!)

Bei ber Vorlegung beS öefebeS ift babon auSgegangen,

bafs für bie Bejörberung ber cigent.icben ©taatsbienftfadjen

bic’ BunteSpoftrerroaltung eutfdjäbigt werben feile, unb eS ift

bierbti majjgebenb gewefen, baß bic beSfallfigcn Sciftungcn ber

Bunteepofti’crwaltung in ben Perfdjiebenen ©ebicten gegen-

wattig aufterorbentlid) abweidienb feien. Ser fjierr Slbgcortnete

für hiarturg fjat fiel) pictletdjt nicht gang gegenwärtig geljaltrn,

wie groge Slbweicbuugen beifpielSWcife befteijen, wenn alle

Jtorrefpontenjen nub ©enbungen, bic in Stngelegenljeiten ber

Staatseijcnbahnen in Braunfdjwcig burdj bie poft ju erpebiren

finb , als ©taatSbienftjadjen unentgeltlich bcfiirbcrt werben

müffen, was im Siergieidj ju ber SerritorialnuSbcljming pon
Braunfdjweig in ber Sljat ieljr umfajfenbe Seiftungen für bie

Peft .luSjuttiadjcn geeignet i[t. Serjelbe fjat fictj niclleidjt

nidjt gegenwärtig gehalten, bafi heiipielSwcife in preufjen ein

nicht nnbebcutenber Sljeil ber Äorrcfponbenjen unb ©enbungen
bet BergwerfShefjörbcn, lebigtidj auf ©enbungen jmüefjufü(jren

ift, bie "ben gewerblidtcn Betrieb jener 3"ftitutc angeben. Rs
ift nidjt wohl ju rechtfertigen^ bafi, fo lange man ben Begriff
b« BunbeSpcftocrwaltung fcnhält, eine foldje Verwaltung alle

bergltidjen ©enbungen in bem einen Staate für gemcinfainc

äteehwmg unb Soften unentgeltlich efpebirt. Solehet gälte

lajfen fidj jotjlrcidje anfüljren; unb bie einjige SRöglidjfett,

überhaupt auf biejem ©ebicte bic Betfdjietcnbeiten auSju-

gleichen, würbe bariu bejunben, bafi man für bic ©taatsbienft-

jachen bie pcrtofrciljoil aufhöbe. Sie Bejorgnffje, weldje ber

wbgeorbnete für parbnrg baran fnüpft, bafi aus ber Slawen-

burig ber Porlopjiidjtigfeit grogc Rrjdjwemiffe für ben Bü-
reaugcfdjäjlsbetricb fjerporgeljen möchten, permag i<6 in bem
Umfange feincSwegS ju tljeiien. SRiinc perren, wenn eS fidj

um bergleichcn neue Riurichtmigen hantelt, fo tarnt es tiiclit

ausbleiben, baj pon manchen ©eiten Sßorftettungen über grogc

Grfdjwtinifje entgegen getragen werben, ©erabe im ©ebiete

nuferer Verwaltung habe idi fo oft ©elegenheit ju erfahren,

wie manche Borurtfjeile befämpft werben miiffen, um einer

©imidjtung ©ingang au oeriebaffen.

3dj ei innere baran, wie wir bic Poftanweifungen einfüht-

ten, haf) pon vielen ©eiten beS publifumS behauptet würbe,

tiefe Ginridttung [muffe über turj ober lang wieber cingcfjcn,

weil wir .liiilcr Staube fein würben, ftets bie Bebürfniffe au
©elb bei ben perfdjiebenen poftanftalten ju befeiebfgen, unb bah
in vielen ähnlichen gälten bergleidjcn Bebenten erhoben würben,

bic fidj burch bie praris unb Uebung von felbft nachher eriebiat

haben, ffiir ftnb bereit von ©citcü ber Bunbeeoerwaltuitg jo

eiet als irgenb möglich entgegenjutommen ; wir haben bic Bereit-

heil an ben Sag gelegt, hejonbere poftmarfeu anfertigen au

(affen, bic jur Berwentung für Sienftjadjcu allein geeignet ftnb,

von benen ein SfRifehrnudj für pripatjwcde (auui benfhar ift.

RS ift nidjt unfore Slbfidjt, für bie Verabfolgung joldjer 'Kar-

feil ftctS haare Beaahlung von ten cinjeln fteljcnben Beamten,

von ben flcincrcn Bchörben ju perlangcn. SBir begnügen uns
cinfad) mit einer ©.uittung unb biefc Werben wir an fomjjctenter

©teile foncentrircn unb Port bie Berechnung in 3ahlen flatt-

finben lajfen. 34 bin aber aufjertem überjeugt, bah jobalb bie

portopflidjtfgfeit bet ©enbungen cintritt, eine nicht unbeheu*

tenbe 'ftiijatjl von Briefen unb ©djreibcn überhaupt nicht mehr
jur Vcrjenbung, ober wcnigfteS nidjt mehr jur Verjenbung

turdi bie pojt fommen wetten, ©eftübt auf bie jebigen Ver-

hältniffc, finb viele cinjelnc Briefe nicht bloß gejdiriehcn,

foubern and) cinjeln noch Berfcnbct worben, bie fidj jnr

•Jujammcnfaffung ober jur Äeuocrtirung unter einen Umjdjlag

fcljr wohl geeignet hatten, plan wirb baocir in auegebchntem

jOtaafte nnjweifclfjaft ©ebraud; machen, ©eitbem alle bie Sienft-

triefe von uns unentgeltlich auch in ten Umfrcifcn pertfjcilt

werben, ift eine Sinjalji bon Briefen, bie früher von ber Poft
gar nidjt gefannt waren, binjitgctrctcn, eine Sniaül von Brie-

fen, bie ftüher in ber dtheinprovinj turdj bie Boten ber Bür-
gcrmeifter ahgcholt worben ftnb jualcidj mit ten RrciSblättern

imt ben Stmtiblättcm. Sa werben fotdie Briefe fünftig wieber

mit atgcljott »erben unb cS »irb ber poft auch eine Rrleidite-

rung täturdi erwadjfen, bah fie nidjt mehr mit ber Bcforgung

tiefes reinen hofalverfehrS ju thun bat, für ten fie eigeut*

(idi nidjt baS Organ ber Bchörben ju fein brauet, ffienn ber

£>err Stbgcortnetcf für .fjarburg tarauf hingewiefen hat, bafi eS

grohe Sdjwierigfeitcu gehabt habe, beim BunteSrathe überhaupt

eine Rinigung tarühcr herbeijufütjrcn, wie bie ÜJtetjretnnaljmcn

ju »ertheilen feien, fo werte idi mir nadjber erlauben, ju bem
Stmenbement beS ttbgeortnctcn gricS bie Vorfchläge, weldje in

biejer Bejietjung ju machen ftnb, vorjutragen. Sie Vorfdjtäge

ftnb einfach unt burdjfichtig uut wenn auch bie Rinigung nidjt

gleich erjielt wetten ift, jo (jähen wir uns todj jämmtlid)

uberjeugt, bafi bic Surehfüljrung ber Votjchtäge bem porliegen-

gen 3weite entipredjen wirb. RS ift ferner von bem Stbgeorbneten

für Marburg erwähnt, bafi nach § 2 bie BuntcSbefjörben injofern

eine ejceptionellc ©tellung einnähmen, als ihnen eine paffloe

Portofreiheit jur ©eite ftäntr. 34 bitte tarauf tRüdfnht ju

nehmen, bafi beim § 2 bie portofreiljeit für bie BunbeSbchör-

ben auch nur anwenbbar ift eben in reinen BunbeSbicnftan-

gclcgcnheiten. Unt bafi fie ta nidjt ausgcjehlcffen fein fann,

folgt aus bem prinjip beS ©efcfjeS , bah für tiejenigen ©adjen

bic Portofreiheit fortbeftehen feil, für welche fouft bie 3ahlnng

aus bem Sitel ber ©eneral-BunbeSfaffe felbft geleiftet werten

miihte. 34 etfudic ©ic nach aflebem ten Bebenten beS Jperrn

Stbgcorbneten für .jjarburg feine golae ju geben. Rs ftnb baS

Bebenten, meine ^jerren, bie im Verfefjr tur4 bie Uebung
überwmiteu werben müffen, unb hinter jol4en Bebenten biirfen

grofjc unb aUgemeine unb wohlberechtigte 'JJtafjregctn nidjt ju-

rüdftehen. Sanadj erfndjc i4 baS .öohe iiauS, ben § 2 anju-

nehmen unb baS Stmentemcnt beS Slbgeorbneten für vatburg

ju verwerfen.
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BS i(l mir in tiefem Singcnblide nett rin Slmeutenicnt

ugtfommen. Senn itJj tat Ämentemcnt richtig vor Äugen
abe, fo mürbe turd) tic Binjdialtung tcr Sorte „von einer

StantSbchvrte" eint Binjchränfung terfenlgen »portofrertjeit be-

jnjctft »erben
,
wcldjc und) § 2 gewährt »trten fett. 3(1) ver-

mag aber tod) nidit für rathfam ju craditcn, taj) man auf

tiefe Binjchränfung Bctacht nehme, tenn ca tonnen aud) Sen-
tungen an BunteSbehörtcn vorfommen, tie nidit t'cn einer

Staatsbeljettc ausgeben unt ted) in reinen Buntcsbienftaii-

Gelegenheiten an tie tetrcjfentcn Buntcsbehörbeu gcrid'tel »er-

teil.' Sie Buntcsbeherte faun beifpidSreeije Slul fi nehmen,

bet einer PrioatcijcntabnomDnItung Slusfunft gu ctrlangen über

irgenb wcldje 3weefe. tie reine Buntetbienftangclegenheiten

umfaffen, unt es mürbe, wenn baS oorliegcntc Slmenbemeiit

angenommen »ürte, eie Brtciberung, welche tic Prioatetjcn-

bahni'trmaltung an tie Bunteobchertc riditete, tcr portogaljlung

unterliegen unt tie golge taoon fein, tag tas Porto von tcr

BuntcSbchört-: auSgelcgt uni in ter ©eneral-Buutrofafje vor

auSgabt »ürte, tcr cs foeben als Einnahme gugcfiihrt »srten

ift. 3<b glaube, bafj es rathjam fein »irt, tiefe Sejcbränfuitg

nid)t hineinjunebmen, unt bitte Sie taljer , von tem Stmcnte-

ment teS öetrn Slbgeorbncten Dr. projd) Äbftanb gu nehmen.

HJrnftbetrti 35er Slbgeertncte non Blaitcfenburg hat

tas Sort.

abgeertneter otm Blnnefciibiirg : 'Keine Herren! 3<h
tann cd mir tod) nidit terfagen, and) meinerfeitä no<h einige

Sorte bem gjcrrtt Slbgeorbneten ©rumbredtt gu ermibern. 3<h
niüd)tc Sie bitten, tas Stmentcincnt beä ßerrn Slbgeorbncten

(ärumbredit unter allen Umftänben atjiiichncn, bcun nad) mei-

ner Sluffajfung — mit jo habe id) aud) tie Siete nerfiauten,

tie mir jeeben l'om SRcgierungStifcbe aus gehört haben — »irt

tem ©efefjrSparagraphen 2 unt überhaupt tem gangen ©eiche
tie Spifcc abgebrethen, wenn taS Ämentruicnt angenommen
»ürte. Senn 3h»cn taö ©ejeß von 3hrcn> tcd)nifd)cn Stant-
punfte auö gu fd|»cr erfdieint, tann lehnen Sie tS lieber offen

unb ehrlid) gang ab, terjudsen Sie eS aber nidjt auf tiefem

Umttege, bem ®cjr(ie eine Bcbeutung gu geben, tie gerate baS

©egen'theil ren tmt ift, »aS tie Berlage benbpd)Hgt.

(äheiimeiier Sitcrjprud) unb 3«ftimmung.)

Keine Herren! Sir ©eutfdjen ftnb wirflidi wunbetlidje

Stute. Sticht allein in ber groften Politif haben »ir, jowie ttir

cen nationalen 3been reben, mit partifularismuS gu fämpfen,

fenbern and) cbenfe bei jetem eingelttcn ©eiche, forcie »ir gu

einer gemeinfamen ©cfcfjgcbung oorftbreiten; ta haben mir

cS in tiefem gatle g. B. jofort gü thun mit tem partitulariä-

mu$ eines jebett Cantraths, eines (eben Bürgermeifters, einer

jeben DrtSliehörte, einer feten ©eriditsperfen, tie jemals in

ihrem Seben mit portofreiheit ihre Bürcau S permaltet hat unb
jtd) nun ein ftbwargeS öemälbc vormalt von Sd)»icrigfcitcn

unb Scitläufigteitcn unb von all ben Köglidjteitrn, tie ein-

treten (önnteu, »eun taS geliebte Privilegium nun aufgehoben

»erben (oll!

3d) glaube, tas ift hier nicht unfere Sache. 35er geehrte

Öerr Borretncv, tem ich fjauptfädilid) BtmaS erwitern »eilte,

hat gerate nad) tiefer Stidjtung uns in einer längeren Stusfüh-

rang' gu »amen gefudit, tafc »ir tod) nid)t et»ao annehmen
joUtcn, »aS uns nachher in Sirflid)ftit ned) mehr )Softcn

machte. Br hat uns ein »irflid) fdjauerlidjcö Bilb anfgeftellt,

»ir nun tie oerfthictcnen Kanipulationen oorgenommen »erteil

foUen, um tas auSguführen
,
»aS taS ©ejeh »ill. 3a, meine

Herren, id) bin gmctfelhaft — (id) hat« mir viel Külje gegebm,
ten öetrn Äbgcortnetcn gu perftehen, cs war hiev aber etwas

Diel ©crdujdi im Saale) — wie ich tiesmal ten öerrn Slb-

georbneten gu Valcgorijiren hätte. 3d) habe mir fdion früher

einmal eilaubt gu jagen, bas geehrte Kitglieb jeithnete fith

taburth aus, baß et hin unb wicber foitjervativ ftiuimtc unt
rebete, unb es war mir gweifclhaft, ob id) fegt jagen

foUte, er ftimmte tarum heute fonjerbatio, »eil er

baS ©lug oevfiänte — ober feil idt taran erinnern,

»aS ihm audi fdion oft pajRrt ift, tag er für Aufhebung von

Privilegien geftimmt unt gerrbet hat; aber, fowic cs ein pri-

oilegiuiii für öarburg betrijft, tann auf einmal ift er fpttfer-

Dativ. 3tun, meine Herren, cs will mir vortommen, als ob cS

ii)nt fih»er geworben wäre in tiefem Komcnfc, tas Privilegium

ter Portofreiheit, feweit eS aud) tie Bürgermeifter haben, auf-

guhrben. 3<h mödite Sie aber botb bitten, burd) tie Befah-

rungen, tie er unS auf tiefem ©ebicte hier mitgetheilt hat, ftcb

nid)t verführen gu laffen, taS Slmcntemcnt anguuehmen unt

taturd) taS ©ejeij unmöglid) gu niad)cn. Keine Herren, »as
fiat er uns für ©rünbe fui fein Ämcntement angeführt? Br
hat unS gefagt, wenn cs für tie BunteSregierung in Buntes-

fadieti notbwentig ift, tie portofreiheit foribefteben gu laffen,

banu muji eS aud) für tie Slaatc-rrgierungen mit Siaatsange-

legcubeitcu notbwentig fein, fie aufredit gu erhalten in allen

Slngelegcnbeiten, »o cS fidi um Sentung.n von Behörten an

Behörbcit hantelt. 3a, hier liegt eS ja aber gerate umgetebrt.

Sir leben im Borbteutfdicn Bunte. Jpicr eifortert es tie

©erethtigfeii, tag »ir uns gleithfUUen, unt bis jept uni

fo »eit id) gehört habe, hat man in unjerem BunbeSftaate bai

uod; nidit gelernt, bic Portofreiheit fo gu gebrautfcen, wie mit

tas i-.i preuheu fthou gemolint gemefen fmt. ©er lange Ujul

hat barin eine gewige Praris gejdjaffen, bie vom MegterunaS-

tijd)C aus uns als Kifbraud) begeithnd ivorben ift. Sie »erben

tod) nicht bcabfuhtigen, tat; wir gur ©leid)heit tabuvd) lommen,

taf) wir unfere Bunbcegcnoffen aufforbent, es eben fo gu ntatben,

wie es in Prcufjcn gemadit wirb, bah He lernen unter tem

tKubruni
,,
portofreie ©ieuftfad)e ", (

,
portofreie 3u üigladje"

„heirfdjaftlidfe ©ienftiathe" unt wie ttc portofreien Siubra ailt

beijien, ftdi ter Portofreiheit auSgutchtten, unb alfo nad) tiefer

9lid)tuiig bin tie Kijjbräudif beftrhen gu laffen. 3d> fit'te taS

für gutrejirnb, was trr abgeortnete Casfcr gejagt hat, tah er

nur beSfjalb für tas ©efeh wäre, unt id) id)iief;e mich tem an,

weil tas ©ejeb in ter tHicbtung, bie ith begeithnd habe, in ber

iliat ein gereihtes ©ejep ift, unb weil augerttm nur auf

gcfe(ilid;em Soge uod) pertefreifjciteu neu gewährt werben

iönnen. Settn Sie bas Slmcntement bcS ©tnn Äbgeorbiiettn

@rumbred)t annehmen, meine Herren, fo tnathen Sie eS fojnr

ber SRegicruug unmöglich, auf bem BcrttaliungSmcge etwa tie-

jenigen Kif)bräud)e, ' über tie hier fo vielfach gesagt »orten

ift, atgufebneiten. ©ie Siegicruugen »erben tann nicht etwa

Änweifung geben fönneit gu dtcftriltionen; beim es »irt tie

portofreiheit fortan eine gejtbiid) begrüntet« fein, mährent,

roenn taä ©efeb gar nicht gu Stantc lommt, man tod) tenfen

tann, taf) auf tim atminiftrativen Segc, »ic idjon angeteutft

»orten ift, hier Äbhilfe gebrapt werten fann! ©crate ties

würten Sic tutdi Slnnabme teS ÄmenbemrntS teS Jfbgeorbnctnt

©rumbrccht unmögtid) madjen. 3<h bitte Sie taljt'r, 3Öte Be-

tonten cinftneilen nicht fo hod) gu treiben, fontetn ftimmcit

Sic gegen baS Ämcntement unt bamit für taS Pringip beS

©ciefjeä.

p'rciftbrnt : ©tr BBgeorbnrte ® ru m t r e d) t hat baS Scrt.

(Unruhe.)

Äbgeorbnetet (8rumbrrdrt : 3a, meine $erren, ein paat

Sorte habe id) bem jperrn Slbgeorbncten von ©landenbntt)

ned; gu erwitern, tenn gegen feltbc perfönlidjeu Sfngrife hai

man bvd) wohl baS Strebt, Biniges gu fagen. 3<h glaube, ich

habe bem ijerrn Slbgeorbncten von Blanefenbnrg feine Beran-

laffung gegeben gu argumentiren, baft id) nur beshalb für mein

Slmcntemcnt fei, »eil es im Sntoroffe ter Statt öarburg liege.

3d> halte eö im 3ntercjje ter gangen Verwaltung für noth-

wentig, unb ich glaube ©rünbe genug angegeben gu haben, bie

aud) ber öerr Stbgcortnete von Blandenburg, wenn fte ihn

aud) niefit übeegeugt haben, both verftanten haben tonnte. Stach

teilt, »aS er geäußert, uiuj) ith aber annehmen, bah tr f't V?
nidit verftanten bat. ©emt wenn er jeßt fagt, baß ith tie

©leithmäpigfeit bei ben eiitgelucn Staaten nidjt moKte, fo int

er ja vvllftänbig. Sctm mein Slntrag angenommen wirb, fo

»irt in allen Staaten ein gleiches Siecht eingeführt Sille Be-

hörten ter eingclnen Staaten feilen taS Siectii haben, mit gu-

tem Behörten frei gu forrefpontiren unt ebenjo alle mit tiefen

Hngelcgenl)eiten bcfchäftigtcn P'erfoncn unb Beamten.
3ft baS nidit ©leichbeit beS 9fed)tS? »enn eS baS nicht ift,

fo t'erjtebe id) ten Sluotmcf nidjt. Senn ter Öerr aber meint,

baß vielleicht tic Betörte eines Staats einen Brief mehr ab-

jibieft als tie eines anbern, baß ein Staat größer ift als ein

anberer, jo mnß er betenten, bajj tic ©roßt' teS Staats wenig

in Jrage lommt. Senn »ir meinen Slntrag annehmen, fo be-

teiligen mir ja einen groficn Ihcil ter Kifibräudie unb bet

Ungleichheiten, bie bisher vorgetommen ftnb. ©er öerr Sltge-
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orfcnete tscn 33iandenbnrg ift jonft fein teuerer, er ift ßödjft

foaferoatio, icß muß aber behaupten, baß er f)ier wirfließ liberal

ift, weil er bie ©aeße nidjt oerfteßt

(Weiterleit);

benn wenn er fle oerftänbe, fo würbe er j ebenfalls gang onberb
fprtcßen. 3ft benn btejeö ©efeß über bie aufßebung ber fporto*

freibeit ber Seßörben eine bdannte Ginricßtung
, (>at man bar*

über in unferen Scrßälhtiffen Grfaßrungen, eyiftirt nicht in

febem Rorbbeutjeßen Staate bie 'fßortofreiljeit ber ftorrcjponbeng

ber Seßörben ? ©ir ßaben aljo non bem ©cgentßcil noeß feine

grfaljrung unb wellen V^ier nur einen Serfucß machen unb
bem wiberfeße icß niicß md)t

(
weil id? hier bloß naeß fpringipien

oerfaßre (bab tßut ber Wcr* oon Slandenburg aueß nid}t, Biel*

leidjt aber beiß, beim er ift ein boftrinärer Äonferoatioer), fen*

bern weil idj in Slnwcnbung ber |)ringipien auf bie gegebenen

gälte audß bie 'ißatfatßen berüdfteßtige
,

unb icß laffe mir in

feiner_2Seifc bab ©ort oerfümmern babureß, baß 3 emai,b fallt,

id? laffe micß ?icbenrücfficWtou beftimmen. dab ift nid)t meine
Satße, fonbern id? ftitnme im 3>dereffe ber allgemeinen ©oßl*
faßrt, unb banadj bitte id? meinen Slntrag gu beurtßcilen, nießt

nad? ben Serbäcßtigungen , wie fie ber W crc abgeorbnete non
Slandenburg auögejprccßen ßat.

^Jräfibent: Gb iji ein Slntrag auf ©djluß ber diöfuffton
eingegangen; er rüßrt non bem Slbgeorbneten Don 9lrnim*Wein*
rießbborf ßer. 3<ß bitte biefenigen Werren aufgufteßen, bie ißn

unterftüßen

(©efeßießt),

unb biefenigen Werren, bie ben ©djluß anneßmen wollen.

(©efeßießt.)

der ©dßluß ift angenommen.
Sei ber Slbftimmung wirb jtdj guerfi fragen, ob bie Gin*

fcßaltung, bie ber abgeorbnete sprofd? (174, 1) oorgeftßlagen

ßat, Borgenommen werben foll, — bemnäeßft, ob ber Stntrag

btb Slbgeorbneten ©rumbreeßt (170, c) mit ober oßne bab

©oubamenbenicnt beb Slbgeorbneten ßon 3eßmen bie 3uftim*

mung beb W<*ufeb ßnbet der SHntrag beb Slbgeorbneten

Dr. ©igarb auf ©treießung beb ^aragrapßen wirb ftßließlitß

bei bet äbflimmnng über bie — peränberte ober ni(ßt i'ttdn*

berte — Vorlage gut Gntfcßcibung fommen.
diejenigen Waren, bie nad? bem Slntrage beb Slbgeotb*

neten Dr. fPrefd? in ber britten 3cile beb § 2 im gatl feiner

Slnnaßme ßinter bem ©orte „abgefcßtdt ober" Bor bem ©orte
„an eine Sunbebbcßijrbe" einfcßalten wollen „Bon einer ©taatb*

beß&rbe" bitte id), ftd? gu erßeben.

(©efeßießt.)

der Slntrag ift in ber ÜJMnberßeit geblieben. —
der Slbgeorbnete Bon 3eßmen ßat oorgejcßlagen, in bem

©rumbrccßt’fcßen Slmenbcment (170 c) an Stelle ber ©orte
„ober Seamtcn" in ber oorleßten 3ctlc, gu -feßen „Seamten
ober fhtoatperfonen."

3<ß bitte biefenigen Werren, bie — für ben gaü ber Sin*

naßme beb ©rumbreeßt’fcßen Slntrageb — biejeb ©oubamenbe*
ment befeßließen wollen, fteß gu erßeben.

(©efeßießt.)

Sludß baö ift bie ÜRinberßeit. —
3«ß bringe nun ben ©rumbreeßtfeßen Slntrag oßne ben

Ben 3«ßmcn’fcßen 3ufaß pr Slbftimmung.

3ur ©efcßäftborbnutig ßat bab ©ort ber Slbgeorbnete

©rumbreeßt.

Slbgcorbneter ©rumbredßt
: 34 ßatte gebeten, übet bie

©orte „unb Slrmenangelegenßeiten" befonberb abjuftimmen.

Sräfibent: 35ab werbe icß tßun, inbem id? bie ©orte
„unb Sirmen*" befonberb jur Slbftimmung bringe.

diejenigen Werren, bie — für ben gfall ber Slnnaßme beb

©rumbrecßt’jtßen Slntrageb — au<ß bie ©orte „unb armen*"

ätaeßaabümgen beb dieüßbtageb beb Rorbb. Suubeb.

gwifißen „©taatbbienfte*" unb „Slngclegenßeiten" fteßen laffen

wollen, bitte id? fid? gu erßeben.

(©efeßießt.)

Gb ift bie üßinberßeit; bie ©orte ftnb weggefalien.
Run bringe üß ben ©rumbreißt'ftßcn Slntrag in folgenber

gaffung jur a'bftimmung:

„debgleicßcn werben unter ben leßten beiben 23or-

aubfeßungen in Staatbbienft-angelcgenßeiten ^Joftfen*

bungen ber SeßBrben unb Seamten, welcßc jene Sin*

gelegenßeiten gn bejorgen haben, an Seßörben ober

Seamtc innerhalb beb Rorbbeutjdßen ^)oftgebietb por*

tofrei beförbert."

3dß bitte biefenigen Wirren aufgufteßen, bie fo bejißließen

Wollen.

(©ejißießt.)

dab ift bie üßinberßeit; ber 3,ufaß ift abgeleßnt.

3<ß bringe nunmeßr ben unueränberten § 2 gur abftim*

mung. Gr lautet:

3n reinen Sunbebbienft*angelegcnßeiten werben %>oft-

fentungen jeber art innerßalb beb Rorbbeutjcßen $oft*

gebietb portofrei beförbert, wenn bie ©enbungen oon
einer Sunbebbeßörbe abgefcßidft ober an eine Sunbeb*
beßörbe gerichtet finb unb bic äußere Sefcßaffenßeit,

fowie bab ©cwiößt ber ©enbungen ben Bon ber Sunbeb*
'}>oftuerwaltiing in biefer Scgicßung gu erlaffenben be*

fonberen Seftimmungen entfprießt.

Sille in Sunbebratßbfad?en, fowie in ÜMitair* unb

ÜRarine-Slngelegcnßeiten, alb reinen Sunbebbienft-

angelegenßeiten, im Rorbbcutjdjen sj)oftgebiet bibßer

allgemein bejtanbenen ^ortofreißeiten werben aufredjt

erßalten.

3<ß bitte biefenigen W^« aufgufteßen, bie fo befeßließen

wollen.

(©efeßießt.)

dab ift bie große ÜJtcßrßeit beb Waufeb.

3u § 3 lagen bie beiben Dr. ©iganb'jdjen anträge Bor,

bie bureß bie bibßcrige abftimmung, — waßricßeinlicß au^ nad?

ber ÜKtinung beb W<*™ Slntvagftellerb — ißre Grlebtgung ge*

funben ßaben.

(3ufttmmung beb abgeorbneten Dr. ©igarb.)

©egen § 3 rießiet fidß feßt fein Slmenbement meßr. 3«ß

werbe ben ^aragrapßen, ba bab ©ort mißt Bedangt wirb, für

angenommen erfiären.

auf § 4 begießen fieß bie anträge ber Slbgeorbneten

Dr. ©igarb (170, A 1) Dr. Scdcr (170, B) Waubmann
(170, D 1).

3d? will bei biefer ©clegenßeit angetgen, baß ber Slbge*

orbnete Dr. Seder feine 23orjd?lägc Born § 13 bis einfcßtießluß

§ 17 nad? ber abftimmung über § 1 gurüdgegogen ßat.

3d? eröffne bie dibfuffton über § 4 unb ertßeile bem Slb*

georbneten Dr. ©igarb bab ©ort.

abgeorbneter Dr. SBBfgotb: ÜJtein antrag tjt erlebigt.

«^rnfibfrtt: der abgeorbnete Dr. Seder (dortmunb)

ßat bab ©ort.

abgeorbneter Dr. ®e<fet (dortmunb): 3^ß feße ooraub,

baß ber Wcrr ©eneral*fPoftbireftor batnit einoerftanben ift, baß

bet äubbrud „Seßörben" bureß beit aubbrud „Sunbebbcßorben"

präcifirt wirb.

Sunbeb*ScBonmäcßti|5ter ©eneraUfPoftbireftor t»on
®ßü4>b-

hont: 34 bamit einoerftanben.

®räfibent: der abgeorbnete W auämnnn ^ ^aä

©ort.

abgeorbneter t^aubrnnnn: Racßbcm bureß annaßmc ber

brti erften ^aragrapßen beb ©efeßeb ....

(Unruhe.)

(Rufe: fiauter!)

129



890 SReidjStag be« ?lorbbcutf(f)Cii SuttbcS. — 97. Sifjitng am 8. SDlai 18G9.

‘©rnfibrnt 3<±) rutbc tem ©errn Abgeortneten, auf tic

Üritünc ju fcmmen, tic Stenographen Bürten ihn fenft nid;t

rerftetjen.

(35er SRetner begiebt feef? mehr in tic Witte teS Saale«.)

Abgeorbneter $>au6mann : 3iad)tem turd) Annahme tcr

trei erften Paragraphen tcr SHeiebstag reu teni ftrengen ©runt-
fatj, alle Portofreibeiten aufjubeben, abgtwid)cn, naebbem ferner

in Wilitair- unt BunteS- Angelegenheiten
,

namentlich audi in

BunbeSratbS-Angelcgenbeiten tic Portefreibeit auftccht erhalten

unt fomit ten beftebenten Berbältniffcn Sied)meng getragen ift,

erfdieint es mir folgerichtig, auch tic bisherige portofreiheit ter

Witglieter bc« hteiehstags wäbrenb tcr Dauer ter Sifjungcn
unangetaftet ju laffen. Der Wegfall tiefer Befreiung gegenüber

ten bleibcntcit Bcrgünftigungcn te« BunbeSratbS, mochte bar-

ttad) angetbau fein, tem ©etanfen (Raum ju geben, als ob bei

ter Drganifaticn tes Stcrtteutfcben Bunte« tic Witglieter bc«

^Reichstage« nur einen Anhang ton untergeertneter Bcteutung
bilten. Weine ©erren, ebne alle Brage begreift tie portofrei-

beit trenn aud) feine febr crbeblidje Grfpamif) tedt immerbiit

eine ßrletditcrung ter Witglieter beS BunteStagcä bei Aus-
übung ihre« Berufe« in fldh, tic ihnen, Bit ollen Witglietern
einet gcfetjgcbenten Berfammlung billig ;u gewäbren fein türfte,

namentlitb in Bcjicbung auf tic notbwentige Unterhaltung tei

ffiedifelrerfebr« mit ihrer Kdbtcrfdiaft Die Gntjieljung tiefer

Grlcitbterung idiliegt getuiffermaften eine Wigaebtung — id)

möebte lagen, ©etingjdjänung in jtdi.

3d) glaube mich tiefe« AusbrucfcS tetienen ju türfen, »eil

feiten« bet BunteSratljeS, »tun e« ftd) um ©cltbewilligungen
hantelt, ten Ablehnungen ter bcSfaUjigcn Borlagen, fofern fte

aud) nach Anftdii tcr Abgeortneten tic Äräftc ihrer .Kommittenten
iiterfteigen, getrbbulitb Wange! an Bcrtrauen ober Wangel ter
befanntcti Btanjöfifcben „entento cordiale“ (te« bcrjlitben Gin-
rerft.intnifjes) unterteilt ju Berten pflegt. Weine ©erren, ter

Wifiteutung ter Grlangung eine« BertbcilS »erben wir turd)
Annahme bc« nun mir gcftelltcn 3ufabantrage« gewifi nicht

auSgcfcfct fein, tenn c« wirb ftdjer fein Dcrnünftiger Wenjd)
auf ten Ginfall geralben, taft tic Grljaltung tcr portofreiheit,
oter tic portofreibeit überhaupt jemals tic Srtebfebcr fein

tonnte, fid) um ein Abgcortneten-Wantat ju bewerben.

(©eüerteit.)

Weine ©erren, mir febeint — unt hierin liegt bet Kern
ter Sadje — turd) tic pertofreibeit wenigftcnö ein wünfdjeuS-
werther Weebfclocrfcbr mit tcr Säfjlerjchaft unterhalten ju
werten, eben weil alätann fKiemant geuötbigt ift, fortwdbrent
Briefmatfen bei jtdj in ter Safdje ju führen, /fall« man auf
tcr einen Seite tie Biclfdireiteiti ter Schärten turd) tie

Bcrpflidjtung jur portojalilung bcfdjrünfcn gn tonnen glaubt,

Wirt man mir auf tcr antern Seite aud) gugeben müfjen, baf),

wenn man tie Portofreiheit gegenüber ten DtcidjttagSmitglic-
teru aufhebt, tiefe Aufhebung ebenfalls eine groje Bermintc-
rang te« WcdifcloerfcbrS jWtfdfen ter Seoälferuug te« Bort-
beutjdjcn Bunte« unt feinen SReicbstagspcrtrclcm jur 55oIgc

haben Wirt, jumal tic letjtan nicht wie tie Behörten oter Be-
amten tie Begünftigung genießen, unentgeltlich Briefmarfen ju
befommen, teren fie fid) beliebig betiecicn fönnen. Umgrfehrt »irt
aber ebentaturdi, tafe muntre portofreibeit tcr SiriebetagSmitglicbcr
beftehen läfet, terBcrfehrgefärtert oter mit untern Sorten ein reger
©ctantcnauotaufeh iwifdientcmlReicbstagSabgcortncten unt feinen
fflcihlcrn herbeigeführt, taturd), meine Herren, tann gerate tat-
ieiiige erreicht, _ma« wir rot allen Dingen wünidwn muffen.
Sir inüjfcn wünfd)cn unb beftrebt fein, in ntöglichft engem
Sedjfelterfchr mit unfern Wählern ju flehen; mir müffen
wünjdien, ton ben Betgängen in ber öeimatf) beftänbige .Kennt-
ni§ ;u erhalten; wir muffen wünfehen, ton alicbcm genau
unterrichtet ju werten, was unfert Beoöifcrung betarf — tenn,
meine Herren, tie berechtigten Bcbürfniffc ber Bertrctenen Be-
eiilferung jur ncfcfjlidien (Seltnng ;u bringen, tarin befteht ja
eigeniltd) bie Aufgabe einer jeten gc'cbgetentm Berfammlung
alfn and) ber unfrigen. 3m Srrglcid) ju ten Pcrtoocrgünfti-
gungen unt ter übrigen ßrganifationen te« SuntcStagcS Wirt
tcr portofreie Berfebr tcr Witglieter te« SRcichätage« nur einen
cerfdjwintcnb geringen Ausfall in ben (Sinnahmcn tcr Poft
heroorbringen. ffläre tic« aber auch wirtlid) tcr Satt, fo ift

ter ©cwinn, welcher tem ©emeinwohl turd; tiefen lebhafteren

Berfebr erwäcbft, oiel häher accjufcfclugen ,
al« bie bctbfl ge-

ringe für bie poftfafjc ju beforgente Ginbugr. hiervon abge-

fchen, meine ©erren, wirb ja auch tem Patriotismus te« (Sin-

jelnen turdjauS lein 3»ang angetban; benn fühlt heb 3entani

turd) ta« Opfer ter portofreiheit, welche« ter fSortteutidje

Bunt einem tiatenlofcn Äbgeortneten bringt, in feinem öc-

wiffen beläftigt, fo fteht e« ihm ja frei, allen feinen Äorrefpo»-

! tenject Sreiinarfen aufeutrüefen
,

nnb taburih ben beträngten

' Simntpm beä dlortteutfchen Bunte« wirffam unter bie Arme

ju greifen.

(©etterfeit.)

Weine ©errect, ich tann ten @runt)n|j nicht für richtig an-

trfennert, tag Gifenbahn- unt Iclegraphen- unt poflwefen neeb

eine befonbere Steuerguellc abgeten feiten. 3hr 3wed befteht

tarin, tag fle ten geiftegen unb fommcrjielleu Berfebr ter

Staatsangehörigen ocrmitfeln. Weine ©erren, wenn tiefet

3wcd erreicht wirb, jo ift ohne ffragc tie groge Aufgabe tarnet

erfüllt
;

eS erfdjeint mir aber nicht rationell, tag nach ter ßr-

reidmng jener mürtigen Aufgabe tiefe Anftalten aud; nebenbei

noch gnanjicll jur Börterung ter Staatseinnahmen bienen foBen

®ann was auf ter einen Seite taturd) auffommt, geht auf ta

antern Seite turd) Bcrmintcrung an tcr ffiirtfanilcit Witter

pertoren. Weine ©erten, tce fommerjielle unt geiftige Berfebr

einer Station, woju aud) Wcfcntlich ta« BerfchrSmittcl ber fScft

gehört, mug ohne Brage ju ten (SrnähncngSatern gerechnet

werten, meid« ta« Bolf in feiner Seije entbehren tann. So-

fern mau tiefe Organe tn ihter normalen Sbätigfeit beläftigt

oter gar fchröpft, wie c« lettcr gejehiebt, fo wirb natürlich tie

Gmährnng teS ganjen ÄÖrper« taturd) jctir gehemmt unt tie

Steurrfraft te» Bolfe« in hohem Waage gemintert.

Weine ©enen! Sollte cs nod) irgent einer hefentern

Segitimation betürjen
, taf) ich in tiefer Brage ta« fflcrl

ergrinen habe, fo burfte fcldje fdton genügenb in tem Umitante

gefunten werten, tag ich tie Gljrc habe ten BunbeSftaat Sippe,

alfo tn« Stammlant jener 60 Prinjen ober prinjejRmicu, ju

oertreten, welche in ihrer ebenfo gemütblühen al« iamUiäreic

Bcnugung ter Sciegraphcn tem Abgeortncten Dr. Bccfer fo

erheiternte Belege für feine 35arfteUungen geliefert haben. —
Weine ©erren, alfo Icbiglich im 3nterejjc ter Börterung tel

Berfebr«, unt ter jo münjchenSmcrtben Sßedffelmirfung M
Abgeortneten mit fernen Wählern, augertem auch um jeten

Preis ten unbemittelten Beftanbtheilcn tcr ©etölferung »e-

legenheit ju geben, foftenlcS ihren Bertretcrn Attcs ta« mit}»

tfjeilen, ma« fte briieft, ober was ihnen jur BcfthWerbc gereicht

letiglicb in tiejem 3ntereffe unb au« ten angeführten ©rünten

bitte id) Sie, meinen Antrag anjmichmcn.

^fröfibent: G« nimmt Biemant ju § 4 ta« Kort, id)

fchliefec tie 35i6tujfion unt werte jutörterft tie beiten Anträge

bc« Abgeortneten Ur. Bcder unt tc« Abgeortneten ©auSmantt

jur Abftimmung bringen.

35er crftcre geht bat)in:

ftatt bet Körte „au Betörten" in ber «weiten unt

tritten Beile te« Paragraphen ju tagen: „an Buntes-

behörten."

$ieienigen ©erren, bte tem Abgeortneten Dr. Beder in

tiejem Amehtcment juftimmen, bitte ich, fid) ju erheben.

(©efdjiebt.)

35aS ift bie grofie Wajorität.

35er Abgcortnete ©auSmann jdilägt l’or:

am Sdiluffe te« Paragraphen hinjujufügen:

inglcidien bleibt bte bisherige portofreiheit ter

Witglieter te« SReichStagS wäfjrtnb tcr Dauer ter

Sigcing unüeräntert beftehen.

3<h bitte biefenigen ©erten ftd) ju erheben, bie tiefem 3“’

fafcantrage teS Abgeortneten ©auSmann juftimmen wollen.

(öefchteht.)

Das ift tie Winterheit. Der 3“f»h ift abgclehnt
Der Paragraph lautet ic©t

:

Scntungcn, welche rou tem 9teid)Stage te« ?lortteut-

fchen BunteS auSgehen, ober an ben Sleichstag gerich-

tet fint, werten ten Scntungcn ton unb cm BunteS-

behörten gleid) behantelt.



SRcicfiltap beö ftlorbbeutfcfjen 93ttnbc8.

3u § 5 liegt fccr Sorjcfjlag bcö Slbgcorbneten Haulmann
(170, 6) mit ter bei Slbgcorbneten Dr. Sigarb (170, 3) oor.

©er Slbgecrbucte H a u I nt a n n hat bal Sort.

Stbgeorbncfcr : SKfine $crren! 93? it meinem
SSerbcfjerungöantragc bcabjtchtigte idt letiglid) zu bewirten, tap
tie ^>ortofreil}cit bcm 3)?ilitair unt ber (Bunbclmarine nicht

einftroeilig ober Witcrruftid) ,
jonbcrit bcftäntig uttb fcrtbaucrnb

gewährt werben möge, unb tap bic auf bicje SScifc burd) einen

83efd)lup bet 9leid)8tngcö ju Staube geTommene greiljcit nidtt

einjeitig wieter burd? tat belieben bet SBunbclpräfibiuntÖ auf-

gehoben werben tonne. 3<h glaube, c8 ift eine Sadje ber Hu-
manität, tag ben gewöhnlichen Soltatcn, bie ja ohnehin tiirpig

befolbct Werben, meiftenö and) bic UnterftiiUung ihrer Familien

nicht entbehren tonnen
, bie Portefreiheit für bergleidjen Sen-

bungen ungefdjmätert octblctbe. G$ würbe mit bcm tonftitu-

tionellen Scjeit im fchrojfen Siterjprudjc flehen ,
weint eine

(Einrichtung, welche oon ben gejepgebenben Satteren Oereinbart

worben ift, aiitercrfcitö im Sege ter Drtonnanj cinfeitig jolltc

wieter aufgehoben werten tonnen. 9J?eiit oorgcjdjlagcncö 3ufap*

amenbemeut würbe alfo im Sejcntlii.en barauf hinciulfomntcn,

bap nur int Sege ber ©cicpgcbung bic pertofreiheit
,
welche

bem ÜKilitair, jowie ber Suntetmarinc gewährt ift, wieter

abgeänbert ober entzogen werten fönne
,
unt "bitte id) Sie bcl-

halb unt Annahme meiner beöfallfigen Horfdjläge.

ißrdjtbent: ©er Slbgeorbncte Dr. Sigarb hot bnö Sort.

Slbgeorbneter Dr. Sftißarb: Senil id? beantrage, tag
patt „Suntcepräjtbium" gejagt werte: „ber Sunbeögeicpgebung",
jo liegt ter ©runb hiertu in bem Verlangen, tag bic Aufhebung
ober (Bcjeitigung ber hier gebauten portobegiinftigungen, für

bereit ^ortbeftanb id) bic 9?atur ter beftehenten SSerljältniffe

angeführt babc, nidit nud) ter Slnftdjt tot 23unbeöpräfibium$
cinfeitig, fonbern nur turd) einen grfefegcbcrtjdjeu Sift burd)

3uftimmung ter (Bunbcöocrtretung folle erfolgen tonnen, unt
id) glaube mich einer weiteren ÜRotioirung enthalten ju tonnen.

$}rdftbent: 3d) fdjliepe tie ©iöfujficn über ben Para-
graphen unb beginne in ter Slbftimmung mit bcm Antrag
Hauöntann. $allö « angenommen wirb, ift baö zweite Stütf
bei § 5 nach ter IRegierungioorlagc unb ber Eintrag bei 21b-

georbneten Dr. Sigarb erlebigt; crentuell bringe id) ben lep-

teren, unt wenn atid) ber nicht nngenommen werten jolltc, ben

§ 5, wie er in ter SBorlagc ftel)t, jttr Slbftimmung. —
©er Stbgrortnetc Hausmann id)lägt- oor, in ber ^weiten

3eile tel § i) baö Sort „einftweilen" ju ftreidjen
,

unb bem
lebten Sofie folgcnte Saffuug ju geben:

,,©ie portouergiinfttgung, welche pcrjoitcn bei üJlili-

tärftanbeä unt tenen ter SBiinbcl-ÄrtegSmarinc bewilligt

ftnb, werten aufrcdjt erhalten".

©iejeitigcn Hcrren, bic tiefe Saffung nach beut Slntrage

Haulmaim annehmcii wollen, bitte id) aufzuftchen.

(©efchieht.)

©er 2lntrag ift in ber üJtintcrljeit geblieben. —
©er Slbgeorbncte Dr. Sigarb fd)lägt oor, in biefem zweiten

Sa^e bei § 5 au Stelle ber Sötte „Stmbcöpräjibiitm" jtt

fepen: „ter Sunbeögefcpgebung".

3di bitte tiejenigen Hrren, bie coentucll fo bcjdjlicpcn

wollen, fich ju erheben.

(©efchieht.)

Slud) baö ift bie SRinberljeit. —
©er (Paragraph fommt aljo in ber Saffuug jur Slbftimmung,

Wie ihn bic Horiage enthält:

,,©ie pdrtoucrgünftigungcn, welche ben perjmten bei

SKilitärftanbeö unb tenen ber 93unbel-jfriegltnanne

bewilligt ftnb, werben einftweilen aufrecht erhalten,

©ent SBunbelprüftbium bleibt eö oorbehalten, tiefe

Pcrteucrgünftigungcit aufzuheben ober cinjujchrattfcn."

3$ bitte bie Herren aufjuftetjen, bic fo befchUepcn wollen.

(©efchieht.)

©eil ift bie grope SJtajorität, ber Paragraph ift ange-

ttomttien. -
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3« § 6 Ürgt ber 5ßorfd)Iag tel Slbgeortneten Dr. SBccfer

oor (170, ci), unt tie beiten Slntrage bei Slbgeorbneten Ulrid)

(174), oon welchen bei zweite aber nur bie Äorrcftiir cinel ©ruef-
ober Schreibfehler! ift

;
natürlich ntuf) eö tn tem Paragraphen

heifjen: „ßanbclgefehen" unb nicht „Sunbeägcfchcn".
©er Slbgeortnete Dr. (Beder hat bal Sort jur ©efehäp?-

orbnung.

Slbgeorbneter Dr. ®ecfer (©ortntunb): 3d) jiehc jc^t

mein Slmenbcment
,

teil § 10 ju § 6 herüberjtijicljcit, turiief,

ba baffclbc nur in ber aSorauljeöung gepellt war, bap bal ©e-
legraphenwejcn and) in tiefem ©efefee behanbelt werben foll.

^rdpbcitt: ©er Slbgeortnete ßalfer hat bal Sort.

Slbgeorbneter öaöfer: 3<h wollte mir bie Sragc nn ^ie

Herren Vertreter bei SBuntelratheö erlauben, mal unter bent

Sluötrude „fpejicBcr iRedjtcltitel" gemeint fein foll, unb um
midi in tiefer S3ejiel)utig flarer attijubrüden, möchte ich bei-

fpiel! weife fragen, ob audi tiejenigen Staatloerträge, in beiten

ben ÜRitglicbcrn terSürftlidjen Samilieit portopeiljeit jugefichert

ift, unter ben „fpejiellen Mcchtltiteln" oerftanben werbeii feilen.

Senn bal ter S*JÜ iP. fo meine id), werten wir ben Slulbrutf

„fpejiellc IRedjtctftel" erjehen müffen burd) einen Slulbrutf, ber

etwa lauten würbe: „welche auf einem läfiigen Utedpötitel be-

ruhen". ©ad wirb wol)l bie eigentlidte 3bee bei ©efefceö ge-

wefen fein, — id? niödpc mir aber jebeitfalll eine Slntwört

barüber erbitten.

(ßräfihent: "©er Htw ©encral-Popbireltor hat bal
Sort.

S3initcl-93cuellmäd)tigter ©eiteral-poftbireftor oon Pjhi«
liyoborii: SBei ber ÜBorbereitung bei ©cfe^el ift el einer

forgfältigen (Erwägung unterzogen worben, ob e! flefj empfiehlt,

bie Raffung jo zu wählen, ba| nur tie auf onerofem SRechtl-

titel beruhenben portofreiheiten ©cgenftaitb ber Gntfchäbigung
feilt Tonnten. Slud überwiegenben ©riinben hat man ftd) oer-

anlafit gcfeljen, oon tiefer Giujdjaltung Slbpanb zu nehmen,
unb würbe ich nlfo barunt bitten, bap man cl bei ber Safiung
bei ©efe^cntwurfl bewenben laffen möge.

^rdphent: ©er Slbgeorbncte 8effe hat ba! Sort.

Slbgeorbneter £effe : 9J?einc Honen, bei ber grofieit ©rag-
weite, bie ber Paragraph hat, mödjtc id) mir ned) ein paar

Sorte über tenjclben erlauben.

3<h glaube, ba! tBunbclfanzIei-Slmt wirb mit mir barüber

einoevpanben fein, tag, jo jdjwierig in einzelnen fallen bic

8age tel iRidttcr! ift, wenn er über 9?ed)tlftreitigfeiten wegen
Gutfd)äbigttng tiefer Slrt zu entfdiciten hat, eö bod) gcratpen

fein biirfte, in ben gällen, wo bie Sragc irgenbwie ^mcifclbaft

ip, bie Sache biö jur ridjterlichen Gntfd)e}bung z 11 bringen.

3d) nehme (Bezug auf baifenige, waö bei ber erften 8cfung

ber Slbgcorbuetc ©wePen gejagt hat, unb id) möchte glauben',

tag namentlich (Bewilligungen oon pertofreiheit für mohltljä-

tige 3Screine, fdiwerlid) fo z i< beuten fein, bürpen, bah hier

ein Priotlegium im Sinne beö Preuhifchcn Siebtes oor-

liege; wenn ein Prioilegium «ach Prcufjijdjcn ©efehen
aufgehoben wirb, fo mug allcrbingö ber 9?ad)Weiö gerührt werten,

tag bie Siufhebung im Jntcreffe beö Öffentlichen Sol)leö liegt

unb @ntjd)äbigting gewährt werben. 3uteffeu oon einem foldjcn

Prioilegium fann bod) in allen biefeit fallen nicht bie Stete

fein; ich fafjc oielinehr bie S3efrciitug oont Porto, wcldje in

Prcugcn oielen Vereinen gewährt ip, lebiglid) alö eine Subocn-
tion auf, bic ber Staat tiefen Heroinen, bereit 3u.’ctf er aiö

einen guten anerLtnntc, gewahrt hat, unb wenn auch tiefe

Portofreiheit nidit auf Sitcrruf gewahrt worben, wie e! in

ben meiftcu Säileit ber Sali ift, fonbern eö lauten meiftenl bie

Äöniglidicn Äabinctöorbreö einfach tal>in, bap bic Portofrciheit

bewilligt werbe, — fo glaube id) todi, bap, ba bie Horauö-

fcpuug, auf ber baö beruht, bap ter prcupijd)e Staat nämlid)

bie S3riefe frei fceförbern fetnn, gefallen ift, tainit auch biefeö

S?ed)t erlebigt ift. 3weifclf>aftor ift freilich bic Örage bei manchen

Herträgen, namentlich bet Herträacn mit (Banliuftituten tittb

ootzugöweife mit ter Äeniglidj preupifdiett Hauptbanl. 3<h
niöd)te fdjott jrpt tie Grwartung an bie . königlich preuptjdbe

Staatöregieruug auöiprcchcu, tag — eö ift baö faft felbpocr-
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892 9teidjgtaft bc8 ^orbbcutf^cn S3unbc8.

ftänblid) — bic Portofreißcit in einen neuen Vertrag mit ber

Vanf nicht wiebcr hinein fommen barf, ein joldjcr wirb ja im
3aßre 1871 abgcfcßtoffen werben; icß möeßte aber aud) bie Grtoar-

tungen auöjprccßen, bah fcinerlci Slequivalent bafür gemährt merbc

unb bah hei ber firage ber Gtttfcßäbigung für baö 3<>br 1870
bic ftragc bed) noch rcdjt genau erörtert merbc, oh für bie nicht

gemährte portcfreiljeit für baö 3'% 1870 eine Gntjcbäbiguiig

gu leiften fei ober nießt.

^räß&ent: ©er Slbgeorbnete il I r i d) hat t-ae SBort.

Slbgcorbneter Ulridj
: 3<b bähe mir erlaubt, gu bem § (>

eine fjafiungöänberung vorgufcßlagcn. ©aö gweite SUinea

lautet: „für bie Aufhebung begießungSwrtfc Ginfcßränfung ber

fPortofreibeitcn mirb aus ber VunbeSpoßfaffe in jo mcit Gut*
jdiäbigung geleiftet, alö bieö mit SRücfßdß auf bie ben Porto-

befreiungen etwa gu ©runbe liegenben jpcgicllen jRedjtötitel nach

ben VunbeSgefcßen nothmenbig ift."

34 ßatte barauf angetragen, ftatt: „Vunbeögcjcßeii" gu

jagen „SanbeSgcjeßen", baS erlebigt ftd) burd) bie vorherige Sc*
merfung beS .t>crm Präßbenten, tag bieö nur ein Schreibfehler

fei. Vcein gweiter Slntrag geßt bal)iu, bic Sorte „mit jRiidf-

ficht auf bie ben portobefrciungfii etma gu ©runbe liegenben

jpegießen tRecßtötitel" gu ßreidjen. 3^ halte eö einmal nicht

für rid)tig gu jagen, in fo weit eö uötßig ijt mit JRüdftcßt auf
etwaige jpcgieüe 'Jlecßtötitcl. ©aö ift ipraeßließ nicht forreft.

3)ann aber ift hier nicht ber Ort, begleichen gu fagen; ber

Entwurf verweiß ja ouöbriicflicß auf bie beftehenben ©ejeßc.
3>ic beftehenben ©ejeße haben aljo auch bariiber gu beftimmen,
in wie fern bie Serüdfidjtigung von fpegiellcn fRedjtstitcln ftatt-

finben joll. Gnblid) aber verfteßt cd jtd) von jelbft, bah bei

jeber Gittfeßeibung. bie ber ßlidßtcr gu treffen hat, auf bic jpc-

gießen 9tcd)tötitel Wücfftcßt gu nehmen ift. 3<h halte es baßer

fcmehl ipraeßließ wie facßlidj Tür forrefter, baß biefer PafjuS
megfäüt. 3d) bitte Sie, baö SUinea 2 beS Paragraphen in ber

einfachen Raffung angunchmen: „für bie Slufßebuna begießungö-

Weife Ginfcßränfung ber Portofreißeiten mirb in fo weit Gilt-

jehäbigung geleiftet, ale tiefes nach ben fianbesgcfeßcit notßwcn-
big ift."

^räfibent: ©aö ift eine feine Slbweidjung von bem biö*

berigen Slntrag; folleu bie Sorte „auö ber VunteSpoßfaffc"
aud) Wegfällen, ober ftcTjen bleiben?

(Slbgcorbneter Ulrich: Stein, bie bleiben fteben.)

qSröfibent: ©er Slbgeorbnete SaSfer bat ingmijehen ben
Slntrag erhoben, ftatt „fpegiellcn" (Dfecßtötitel ttämlid}) gu fagen
„vertragsmäßigen privatrecßtötitel."

2>er Slbgeorbnete ÖaSfer ßat baS SBort.

Slbgeorbneter Sagtet t 3d) bitte ben Slntrag beS Slbgeorb*
ncten Ulrid) ablehnen gu wollen; er würbe folgen haben, bie

wir vielleicht nicht feftguießen wunfeßen, nämheß Gntjdjäbigung
für bie Slufßcbmtg gewiffer priviligicti; wir wiinjehen gewiß
nicht, eine fo allgemeine Gntjehäbigung cintreten gu (affen, auf
nähere Uebeilegung beforge id), baß ber 3ufaß „fonftige StedjtS*

titel" unter gewiffen llmftänbcn bie Gntfcßäbigungöpßidjjt viel-

leicht fogar audbeßnen fönnte, beSwegeu erlaube id) mir, ben
Slntrag gu ftrflcn, ftatt „fpegielle Otcd>tStitcl" gu feßen „ver*

tragömäßtgömaßige privatrecßtötitel." ©aburdß will Ich gwei
©inge anSbriicTen, erftenS, baß ein Stertrag vorliegen muß,
wenn eine Gntjcßäbigung gewährt werben feil, ober cS muß,
maß vorgegangen ift, ben Gßarafter eines Vertrages haben,
unb gweitens, foll biefe portobf jreiuttg auf bem Scge beS
privatreeßtd gu Stanbe gefomnten fein, ben Gßarafter beS
PrioatredßS an fid) tragen.

2)a ich fürchte, baß ber Slusbrucf „fpegielle SReeßtötitel"

fehr ungenau fein wirb, unb baß wir baburdt in Äontroverfen
fommen, bic nach ben verjeßiebenen ÖanbeSgcfeßen verjdjiebcn

entjeßieben werben mögen, besmegen bitte id) Sie, biefen SluS*
bruef beö ©efeßeS bureß ben von mir vorgcfcßlagcncn gu
erfeßen.

^Jrrifibeitt: ©er 93cvollmäd)tiqte gum SBunbeSratl), ^)err

®cneral*$oftbireftor von Pßilipsborn ßat baS SBort.

bevollmächtigter gum bmtbeSrath ©eneral • poftbireftor

öott ^Jt)ilipShom: 3^ würbe baS verehrte SHitglieb boeß
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erfiidjcn, von biefer ßinfdjränfung Slbftanb neßmen gu wollen.

Sir finb und bewußt, baß aud) mandie portofreihett beßeßt,

bie fid) uießt auf einen Vertrag gurüdfüßrt, unb beren Sluf*

ßebung bod' ©egeuftaub ber Gntjdjäbiguug fein muß, wenn
nicht bic IKücfftcht ber ©illigfeit vevleßt werben füllte. GS ift

fehr bebenflid', von btefent 2iid) aus fidi bei ber Vertretung

be« ©efcßeS über bic verfcßietcuartigcn ber Stnjpriicbc.

bie erhoben werben fönn<n, unb über bie SJeurtßeilung folöber

gälle im Voraus auSgufprcdien, unb id) möchte nur in fo weit

barauf cingeßcn, als eS unumgänglich nothmenbig ift, um bic

Veridjiebenßeit meiner Slnjicbt von ber beS geehrten öerm
Slbgeorbneten bargulegen. Sir unterjdieiben im Vercicßc ber

Verwaltung unter ben pertofreißeiten gunäd)ft biejenigen, bic

mit bem Vorbehalt beS SiberrufS crthcilt fmb, unb btefenigen.

bie unwiberrufließ ertßeilt ftnb. portofreiheiten
,

bie mit

bem Vorhalte tcS SiberrufS ertßeilt ftnb, laffen fteß oßnc

jebe Grfdjwerniß aufßebcn. GS giebt eine Slngaßl

von pertofreiheiten , bie burd) baS ©eneralpcßanit

als oberfte poftbeßörbc bewilligt worben ftnb auf ©nmb ber

Vefugniß, bie bem Gßcf tcS poftwefeuS in Preußen feit alter

3cit beigclegt worben war. Sie cs mit ber Slufhebung biefer

Portofreißeiten, fobalb fte uitwibcrruflid) ertßeilt ftnb, gu halten

fei, bariiber föitnrn verfeßiebene Vteimmgen nießt woßl obwal-

ten; bei unS befteßt bie Slnftcßt, baß ciue Gntjcßäbigung bafür

nicht cingutrcten ßabc. GS giebt aisbann eine Slitgaßl von por-

tofreißeiten, bie burd) Slllerhöd)fte OrbrcS ertßeilt ftttb vor ber

Vetfaffung im preußifdjcit Staate, wenn id) gunäcßft auf tieö

Serratn mieß bejeßränfe. Soweit bic Grtßeilung ber Porte*

freißeit vor ber Verfaffung burch Slllerhcdtftc iDrbre ftattgefun*

ben ßat, würbe wieberutn in ffragc fommen, an wen bie Ver-

leihung erfolgt ift, inSbejonbere ob fte überhaupt an eine iuri*

ftifeße Perfon erfolgt ift; waS bie Verleihungen nad) ber Ver-

faffung betrifft, jo werben wir barauf guriiefgugeßett haben, ob

tiefe Verleihung auf ©ruitb ber Verfafjung in ,^orm fcrmliditr

©efeße ftatigefunbeu ßat. ©ie ffälie liegen fo maitnig*altig,

baß i4 eine beftimmte binbenbe Sluefunft über bie bureßgängige

Veßaubluttg gu ertßcilen geratchin venneiben muß. 3 dl bitte

aber in jebem i^all von her Ginjidjaltung „vertragsmäßig" Slb-

ftanb tteßmen gu wollen; baS würbe für eine 3e>ßl hon Porto-

freiheiten, bei beiten bie 0rage ber Gntjcßäbigung ßcrvortritt,

uns feßr beengen.

?ßtäjtbettt: ©et Slbgeorbnete Von £>cnttig ßat bafl

Sort.

Slbgcorbnet« öott ^etntio: SJleiue Jperrcu! ©trabt

bie Grfiäntngen beS $errn ©encral
« Poftbircftor veranlaßen

midj, Sie bringenb gu bitten, ben Slntrag beS Slbgeorbnc*

ten BaSfer nnguneßmeu. GS ftnb eine folcfje fDlenac von

Vorbehalten für eingclne ©efcBfdjafteit, welche jten Gßaraftcr

furiftijdjer p?rfonen haben, getroffen in ber früheren ©tjeß-

gebung, wo eine 3wrudnaßme nießt in SluSfußt geftcllt iß,

baß icß glaube, wir fönnen möglicher Seife, wenn tie SluS-

legutig eine berartige ift, wie wir fte eben geßört ßabett, in tie

©efaßr fommen feßr große Gntießäbiguitgen gaßlen gu müßen.

3d) will nur erinnern, baß eS ÄabinetScrbrcS giebt, burd) welche

ber Vibclgefellfcßaft Portofreißcit verließen, bitreß mclcße ferner

ber ©ejcllfcßaft für Verbreitung beö GhriftentßumS unter ben

3ubett portofreißcit bewilligt ift. ©aS finb meines SißcnS

iuriftifeße perfonen, unb wenn man baS unter einem fpegiellcn

SteeßtStitel verfteßen will, wie cö hier im ©efeß auSgcbrüdft iß,

jeßeint mir bie ftrage jeßr bebenflid). 3<l) tonn übrigens aud)

nießt untßin, no4 einmal auf baö Verßältniß gu ber prcußijchfn

Vanf ßinguweifen.

ÜJlein vereßrter ffreunb ßeße ßat feßon barauf ßingewiefen,

aber bie ©efaßr nießt in ißrem gangen Umfange bärgeftellt.

9lämli4 wenn ber Sanfvertrag nid?t im 1870 von Sei-

ten ber preußijeßen Slcgicntng qclimbigt wirb, fo bleibt er im

vollen Umfange befteßeti. ©ie portofreißcit ber San! iß eine

feßr auSgcbeßitte; fte begießt ßd) nießt aflein auf Vricfe unb

Pacfcte, jottbern audß auf aße ©elbfenbuttgen. Senn bie Vanf

S

roße ©eßßäftc rnaeßt, weint fte von Hamburg große ©ilbcr-

mbungen begießt unb naeß Hamburg folcße ßinfdjicft, fo gebt

baö frei auf Ä'ofteu beö fßortbcuticßen SunbcS. Sic fommt

alfo bie Vanf bagu von bem Vorbbcußdßcn Suntc portoßeißfit

gu genießen unb waS wirb eS für eine GtttfeßäbigungSjummc

auSmacßen, wenn baö Privilegium nießt reeßtgeitig befeitigt

wirb? Slljo icß wollte gerabe bei tiefer ©clegenßeit barauf auf-

4

Oigitized
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mcrtfam ma^en, baß außer bcn übrigen Umjtänben allein jdjcm

bie Bcftimmung beö Baitlgcfcßcl nothmenbig auf bic Äüitbigung
bei Vertrage! tm 3aßre 1870 fjiimjeift.

Präfibent: Ser Slbgcorbnete Salier bat bal Sort.

Slbgeorbneter fialfer: Vteine Herren, id) bin in bcr

ÜReinung bcftätigt, baß mir ben Slulbrud „fpegicllcn 9icd}td

titel" niit gebrauten tonnen, menn totr nidjt einen Bcf4H'ß
faffeit mollen, oon bent mir nidjtö oerftehen; ber 3tid)tor lonnte

bann nicht auf bal gurüdtomnten, mal ber ©efeßgeber gemolit

bat, weil biefer felbft cl nicht gemuht hat. 3d) glaube aber

bie (Sinfcbränlung „oertraglmäßig" gurüdgießen gu tonnen, meil

ich nid>t Suntelßeit bineinbringett möd)te, mäßrenb ber Slulbrud

„Prioatrc4tltitcl" bur4fid)tig ift. Sann mag ber dichter

immerhin entfdjeiben, metchcr Xitel prioatredjtlid) ift ober nicht,

mir b«ben toenigftenl gemußt, mal mir gemolit haben. 3d>
bitte alfo ben Slulbrud „fpfgictlen Vechtltitel" abguleßnen unb
mein SJmenbement, ftatt ber 23 orte „jpegiellen Sicchtötitel" gu

jeßen: „Prioatre4t!Hter anguneßmen.

Profit ent: Sie Sillujfton über § 6 ift gefchloffcn. 34
merbc guuörberft bal Slmenbement Salier gur Slbltimmung
bringen. Serben bie Sorte

,,

sJ>rit'atred)tötitel" ftatt „fpejieQcr

9ted)tltitcl" angenommen, io felje id) bamit bcn Antrag Ulri4,

„bie Sorte gdnjiid) gu ftrcidmn," für erlebigt an unb bringe

hernach ben gangen Paragraphen gur fflbftiminung. —
Stejenigen Herren, bie — für bcn Sali bcr Einnahme bei

§ 6 — nach bem Stmenbemcnt Salier im gmeiten Stiinca in bcr

oorleßtcn 3cile an bie ©teile bet Sorte „fpegicllcn 3teef)tltitel"

jeßen mollen: „priuatrc4t!titel," bitte ich aufgufteßen.

(®ef4ießt.)

Sal ift bie große Vtaforitot.

3<h beriefe ben gangen Paragraphen, mie er ebentuell an*

genommen ift, unter Äorreltur bei Srudfeßler! in ber lebten

3eile. Gr lautet:

SlUe übrigen, biöT)cr beftanbenen portofreibeiten

unb Portcermäßigungen merben aufgehoben.

Zur bie Slufßebung, begicßunglmeife Ginfdjräntung
ber portofreiheiten mirb aul ber Bunbcl-Pofttaffe in

fomeit (gntfehäbigang geleiftet, all bicä mit fRiidficbt

auf bie ben Portobefreiungen etroa gu ©runbe liegen*

ben prioatrechtltitel nad) ben fianbelgejcßcn notb«

toettbig ift

3* erfuchc biefenigen sperren, bie fo beließen mollen,

aufgufteben.

(©ef4ießt.)

Sal ift bie große Vtaforität bei $>aufel. —
3u § 7 liegt lein Slmenbement oor, auch mirb bal Sort

nid)t »erlangt. 34 erWäte ben Paragraphen für angenommen
— unb tbue — unter berfelben Voraulfeßung — baffelbe in

Snjeßung oon § 8 unb § 9.

£)b ber Slbgecrbnete Beder (Sortntunb) fein Slmenbement
gurn § 10 aufrecht erhält, bariiber bitte ich ihn, ftd) gu duffem.

Slbgeorbneter ®ecfer (Sortntunb)
: 34 habe mi4 bariiber

bereitl bei § 6 geäufjert; el fällt aul.

Präftbent: Sllfo liegt auch gegen § 10 leine Grinne*

rung oor unb ich lann ihn für angenommen erllären.

3u § 11 liegen bie beiben SInträge bei Slbgeovbneten Dr.
Sigarb (172—4) oor.

35er Slbgecrbnete Dr. Sigarb bat bal Sort.

Slbgeorbneter Dr. SßJigorb: 34 Stcljc meine SInträge

guriid.

Präfibent: Sann barf i4 moßl ben § 11 für in gmeiter

©erathung angenommen erllären.

Kegen § 12 liegt lein Slmenbement oor, i4 barf ihn bafjer

au 4 für angenommen erllären; na4 § 12 aber f4lägt ber

SU»geortnete §rtel oor, einguf4alten
,
mal auf SRummer 170c

$it Wen ift

Serjelbe bat bal Sort.

Slbgeorbneter fffriel: 34 erlaube mir, gunä4ft barauf

aufmerlfant gu machen, bah burd) einen ©4reibfef)ter ber ©inn
bei Slmenbcmcntl ctmal geftört ift, el foll fo beißen

:

„Sie Vorf4riften bei Slrtilel 52 ber Bunbeäoerfaffung
leiben auf tenfenigen XT)cil ber Poftübcrfdiüffe leihe

Slnmcntung, meldtcr bur4 bie im gegenmärtigen ©e-
jeß angeorbnctc Slufßebung oon portofreif)eitcn ge*

monnen mirb. Sie näheren Seftimmungen über bie

Berechnung unb Bermenbung biefcl aulguncbmenben
SEbcill bleiben befonberev Vereinbarung gmif4en bem
Bunbelratbc unb bem fReicbotagc oorbcbalten."

Sic fjrage, meld)e mid) gur Ginbringung meinel Slntragel

oeranlaßt t)nt
,

habe id) bereitl in ber erften Beratbung bei

gegenmärtigen ©ejeßel angeregt. Sal Bcrbältnij) ift lurg fol*

geitbel — i4 erfuche bic Herren, mir gu folgen, unb menn i4
mi4 irren follte, mid) gu berid)tigen.

3n Slrtilel 49 ber Bunbeloerfaffung mirb beftimmt, bah
bie Uebcridiüffe, bic fid) bei bem poft* unb Selegraphenmefen

ergeben, in bic Bunbellaffe fließen foücn. Sem gegenüber be*

ftimmt aber bev Slrtilel 52, baß folgenbel Verfahren eingebal*

ten merben foll. 5ür bic erften 8 Sabre, alfo bil gum 3l. Se*
gember 1875, follen bie poftiiberfchüffe ben eingclnen Staaten

auf ihre gu lciftcnben Vtatrilularbeiträge atifgcre4net merben,

mal tbatfa4li4 gang baffelbe ift, all menn ne unter bie ein*

gclnen ©taaten oertheilt mürben, f^ür biefe Sbeilung ift nun
tm gmeiten Slbfaß be! Slrtilell 52 ein bejonberer Sbeilungl*

mahftab gefunben morbeit unb gmar bcr, baß bie Uebcrfd)Hffe

gctbeilt merben na4 bem Berbaltniß ber Poftiiberf4üffe, melche

in ben eingclnen poftbcgirleu mährenb ber 5 Saljre 1861 bi!

1865 aufaelommcn ftnb. Saß in biefer Seife bie poftiiber*

fchüffe getheilt merben follen, ift ohne allen Vorbehalt in bcin

Slrtilel 52 angeorbnet, cl mürbe alfo, menn hier in bem gegen-

märtigen ©efeß ni4t eine befonbere Vorforge getroffen mirb, ber

Slrtilel 52 Stnmenbung leiben au4 auf biejenigen Ueberfchüffe,

mcl4e gemonnen merben in bcr jeßt oorgunehmenben

Slufbebung ber Portofreibeit. Sal mürbe nun offenbar

gu ilngerechtigteiteu führen, meil in ber SEhat bie ©runblage bei

Slrtilei 52 jeßt eine gang anbere jein mürbe, menn mir ben

Slrtilel feßt erft gu geben hätten. Gl ift, mie gejagt, bie Be-

rechnung bcr progentantbeile ber cingeluen ©taaten aufgenom-

men morben, lebiglid) na4 ben haaren lleberfdjüffeu ber 3abrc
1861 bil 1865, ohne babei gu berüdftthtigen, meichcn Vortheil

bie eingclnen ©taaten aul ben Portofreiheiten, bie ihnen, na-

mentlich au4 in ©taat!bienftfa4cn guftanben, ermu4fen. 34
glaube, ©ie merben mit mir barin einoerftanben fein, baß irgenb

ein Slulluuftlmittel gefunben merben muß, um biefe unoerlennbare

Unbilligleit in ber Slumenbung bei Slrtilell 52 gu bejeitigen.

34 glaube auch, anuebmen gu bürfen, baß biefe oon mir aul*

gejprochene Slnftcht in bem Bunbelrathe getheilt mirb unb baß

bic Verbanblungen, bie in bem Bunbelrathe belßalb ftattgefun*

ben hoben, ebenfall! oon biefer Sluffaffuug aulgegangen ftnb.

34 f4lage bclßalb oor, au!brudlid) bic Beftimmnng auf-

guuebmen, baß bie Vorf4nft bei Slrtilel! 52 auf biefen beftimm*

ten Shell b er poftiiberf4üffe leine Slumenbung leibe. Senn
biel an unb für fid) mcßl gang unbebcnfli4 fein mirb, fo fragt

e! fid) aber tociter, mie cl aulfübrbar fei, biefen beftimmten

Iheil aul bcr ©cfammtbeit bet poftüberf4üffe aulgui4ciben.

SJtan mürbe leidgt bagu lornmen tonnen, bic ießige $öbe ber

poftüberf4üffe gu nehmen, unb bal, mal ß4 mehr ergiebt, all

bie ©teigerung ber Uebcrf4üffe, bie ^ter in 9iüdp4t gu gieben

finb, gu bttrad)ten. Sem ftcljt aber gegenüber bic angenom-

mene naturgemäße ©teigerung ber poftüberfdjüffe, auf bie mir

ja rnoßl Sille Tjoffcn ,
unb cl mürbe belhnlb biefer SRaßftnb

ni4t gerechtfertigt fein. Sic i4 gehört habe, buben über bie

^eflftellung biefcl 2h*ilung!maßftabe! bereitl Verbanblungen

im Bunbelrathe ftattgefunben. Gl mürbe mir Heb aemefen

fein, menn mir fchon oor ber gmeiten Öefung biefcl ©efeßel

nähere Vtittbcitungcn über bie SRefultate biefer Verbanblung

gehabt hätten. Siefe fehlen uni, unb el mirb uni belhalo

Vi4tl übrig bleiben, all, mie id) in bem gmeiten Steile meinel

Slntrage! heroorgeboben habe, bie Bcftimmungcn über ber Be-

re4nung, Vcrtheilung unb bezüglich Vermenbung biefer Poft-

überfchujfe fpätcre Verbeitung gmif4cn bem Bunbelrathe unb

bem 9tcid)!t«ge oorgubehalten.

34 miU übrigen! fofort hi« bemerten, baß i4 au4 lein

Bebenlen bagegen habe, menn man no4 einen einfa4eren Scg
gu ßnben müßte unb bentbarer Seife au4 bie 3lulglei4ung

gmif4en ben eingclnen Staaten ber Verftänbtgung im Bunbd-
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"V.

ratlje aubbrücüidj im ©cfeh übcrliefje. 3dj bin ber lieber-

geugung, tafc mir tamit vcOftänbig bic Siechte, namentlich aud)

bic oerfaffungbmäfjigen Siechte beb 9ieid;etagb gewahrt hätten.

^rdfibent: SDcr £ert Beoollmädjtigte gum Bunbebratl)

hat ba3 Slort.

Bevollmäöhtigter nun Bunbebratl) (General • Pofttireftor

von tphilipdborn
:

3nt Slnfdjlujj an bic Erflärung, welche

id) bei bet erften Bcrattjung beb ©ejehentrourfb audj auf bic

Anfrage bei geehrten Jpcrrn Siebncrb abgegeben habe, beehre

id) mich mitgutheilen, tag ingmifdjen im Bunbebratfje eine Ber-

ftäntigung barüber ftattgefunben hat, welcher Berjdjlag gu

machen fein werbe in Segug auf bic Bertljeilung berfenigen

reinen Stchreinnabmc, bie fid) ergeben werbe in golge ber

Aufhebung unb Scjdiränfung bev portofreibeiten unb portoer*

mäfjigungen. SDieje Berftäntigung läfjt fid) in golgentem gu-

fammeufaffen. Eb fommt gunäcbft barauf an, einen Slnfchlag

für bic Bruttomehrcinnahme henuftcllen auf ©runb einer

Ermittelung, bie id) noch im 3apre 1869 ueraniaffen werbe.

63 wirb für einen 3eitraum von minteftenb 10 Stagen eine

3cihlung berfenigen ©enbungen erfolgen, bie unter portofreien

Siubrutit eypetirt werben unb gwar unter bem portofreiem

Siubrum, weld)e0 im Jahre 1870 nicht mehr gur portofreif)cit

beredjtigen würbe. 63 werben bei biefer 3äf)lung noch aitbgc-

jchloffcn bleiben biejenigen ©enbungen, welche bab Siubrum
„portofreie 3uftigfad)e" tragen, inbem wegen biefer ©enbungen
bereit* in ben fahren 1868 unb 1869 umfaffenbe Ermittelungen

ftattgefunben haben, beren Sicjultat im Sicjentlichen fo überein-

ftimmcnb war, bah cS nicht notfjwenbig ift, oon Steuern auch

hierauf Ermittelungen gu richten. Siadjbem bic Einnahme
innerhalb jebeb ©ebietb fcftgcftellt ift, welche von bisher porto-

freien, fünftig portopflichtigen ©enbungen, wenn fie wiederum

J

ur poftbeförterung vorfämen, gu erwarten ift, wirb bieEinnaljme für

ebeb ©ebiet in eine Tabelle eingetragen werben unb man wirb au*

ber©egenübevftellung einen progentfah hüben. Stad) biefem Progent-

jap würbe fünftig bie S:rtl)eilung ber reinen SRehreinnahme
auf bic bibljer portofreien ©enbungen gu erfolgen haben, nach-

bem vorher biejenigen Beträge in Slbgug gebrächt finb, weldje,

fei cb an Entjchäbtgungen für aufgehobene Portofreiheiten, fei

eb an llnfoften bei bem neuen Scrfaljren beifpielbweife für &er-

ftellung ber mehrgetachten Starten ober aub vetwanbter Ber-

anlaffiing gu entrid)ten fmb. Eb wirb aber nun nothwenbig

fein, in ben Jahren 1870 bib Enbe 1875 mit mögtidjfier

Sicherheit aubgujdjeiben, welche* bie eigentlichen Slebrcinnohmen

ftnb, bie auf ben Erfolg biefer gcfcfclicben Piaafjregel gu rechnen

finb im Sergleidj mit ber Ptehreinnahme, welche auf bie na-

türliche Steigerung beb poftverfchrb gcredpiet werben barf.

Jn bem 3fitraum 185d—1866 betrug bie Srutto-Piehreinnahme

an Porto in bem bantaligen Preujjifdjen Poftbejirf im IDurd)-

fdjnitt jährlich 397,000 Jhaler, cb finb bic günftigen Jahre
mit ben ungünftigen gufammengeworfen, eb ftnb barunter

aud) Jahre ,
in benen feine Piefireinnahmc

,
jonbern

fogar eine Slinbereinnahme gegen bab Borjafjr gewefen

ift, weil wichtige gefeblid)C Ptafjregeln tagroijdjen getroffen

waren. Stach biefer Erfahrung hat man ftd) berechtigt halten

bürfen, unter gewöhnlichen Bcrf)ältnijfen bie SRehreinnafjme an

Porto aub Slnlaf) ber natürlichen ©teigerung beb Serfcl)r* von

Jahr ju Jabr mit 500,000 2hlr. annehmen jü fönnnen. Eb ift

aljo bie Slbficht, ber wirllidjen Portoeinnabme aub bem Jahre
1869 gunädjft für bab Jahr 1870 eine ©teigerung oon 500,000

2tjlr. unb jo aUjahrltd) alb bie ©teigerung aub bem wachjcnbcn

Berfeljr hinguguredmen, unb ben albbanu ftd) ergebenben Pichr-

betrag an Brutto- portocinnapme alb benjenigen angujefjen,

weither ber Sluftjebuug ober Einfdjränfung ber Portofreiheiten

ober Pcrtocrmiäfnguugen gugujd)rciben ift, unb biefer Pteljrbc-

trag würbe, nachbem bie gegeniibcrAufteUcnben llnfoften unb

Entfchäbigungen abgegogen ftnb, nach bent neuen Progentjaf}

gur Sertljeilung fomnten.

Eb ift bab int 2Befentltd)en bab Silb, Weldjeb id) über tiefe

Ptapregel gu entwerfen habe. Merbingb hat ber fyall nidjt gang

aubgefcbloffen werben föunen, baft ja unter entjepiebrn unge-

wöhnticheu unb ungünftigen Serbältniffcn bie 3lnnahme einer na-

türlidjen ©teigerung con 500,000 21; Ir. pro Jahr unridjtig wäre,

unb für einen foldjen fjall hat man fld) Vorbehalten müffen, ge-

wiffermahen einen forrigirenben Sefdjluh gu faffett. Stad) biefer

{Darlegung, meine Herren, würbe eb nidjt unbebeuflid) jein, bie

gange prccebur gum ÖJegeuftanb einer gejefjlichen Scfttmmung

hier gu machen; ber Sunbebratl) ift aber collfommen bamitein-

verftanben, bafe in bem (Sefehe aubbriicflid) eine bahin gielenbe

Seftimmung alb cerVoQfiänbtgenb corgefehen werte, wonachbie

Sßorjchriften ber Berfaffung — über bie Serthcilung ber poft-

übetfd)üffe wäfjrcnb ber erften 8 Jahre — nidjt 3lnwenbung gu

fiuten haben auf biejenigett reinen Sllchrctnnahmen
,

bie alb

golgeit ber üo liegcnben gejehlichen Plafjregel angufehen pnb,

bah aber bie anbem ©eftintmungen über bie Schändung biefer

PRehrcinnahmen lebiglidj ber Serftänbigung im Sunbebrathe

Vorbehalten blicbctt.

fßräfthent: Eb nimmt Piemanb weiter gu bem Slutrage

grieb bab SJort. Jch ertheile bab Sloit bem tperrn Antrag-

ftellcr.

3lbgeorbneter 3fried: 3ch glaube, meine Herren, eb wirb

unbebenfiid) fein, wenn ©ie bent 3lntrage, wie ich ihn gefteUt

habe, beitreten, ©eilten von ©eiten beb Sunbebratheo gegen

ben gweiten ©ap meine* Slntrageb irgenb nedj erhebliche Se-

benfen geltenb gemacht werben, nun fo wirb eb 3 l *t fein, mög-

lidjerwcijc eine jforreftur in britter ilejung vorgunehmcit; vor-

läufig, glaube id), fann ber OReichbtag gar nicht* 3lnbercb aub-

jprechen, alb in ben grnei ©äfjen meine* Slntrageb guuädjft: ce

leibet bie fragliche Seftimmung beb Slrtifel 52 feine Slnwentung

auf ben fraglidjen Plehrbctrag ber llebcrfdjüffe
;
bab ift ber erftc

©ap, unb ber gweite ©ah ift ebenfo beftimmt, bafj ohne

befoubere Ermächtigung von ©eiten beb SReidjbtageb bem

Sunbebratf) bab tHecpt, Seftimmungen über Berechnung unb

Scrwenbung biejeb aubgunehmenben SEheileb gu treffen,

nidjt guftei)en würbe, ©ollte von Seiten beb Bunte*-

ratl)b bic Jnitiatioe in ber SBcije ergriffen werben, ba|

man unter Borlenung ber Bo)fd)lägc von bem fReichbtage bie

Ermächtigung nadjjudjtc, auf ©runb biejer Borfdhläge nunmehr
bie Bertheilung vorgunchmen, fo würbe, glaube ich, fein Be-

benfeu tagegen beftehen, bab in britter Öefung angunehmen.

Jch erfuche ben £>erm Präftbenten aber, über betbe ©äfce ge-

trennt abftimmen gu laffen.

greift bent: J^ werbe bic beiben ©äfje beb ^rleb’fchw

Slntrageb eingeln gur Slbftimmung bringen. SDer erftc

geht bahin, nad) § 12 ber Borlage folgenbc Beftimmung auf-

gunchmen

:

SDic Borfchriften beb Slrtifel* 52 ber Bunbebver-

fnfjung leiben auf benfenigen Sl)eil ber poftüberfchüffe

feine Slnwentung, welcher' turd) bic in gegenwärtigem

©efepe angeorbneten Portofreiheiten gewonnen wirb.

{Diejenigen fjerren, bie gu nach ft fo befdjliehen wollen,

bitte ich aufguftehen.

(©efchieht.)

{Da* ift bie Plajorität. —
{Der Slntrag gricb fährt fort:

{Die näheren Beftimmungcn über bie Berechnung unb

Berwenbung bieieb aubgunehmenben Stfjcileö bleiben

befonberer Bereinbarung gwijchen bem Bunbebraibe
unb bem Sleichbtagc Vorbehalten.

Jch bitte biejenigen Herren aufguftehen, bie fo bejdjliefjen

wollen.

(©efdjieht.)

S55ir wollen bie ©egenprobe machen. {Diejenigen Herren,

bie biefert ©ah ntd)t annehmen wollen, bitte ich aufguftehen.

(Ecjdjicht.)

E* ift bie Sletjrljeit, bie jefet fteht; ber gweite ©ah ijt

nidpt angenommen.
{Der § 13, wcldjer mit bem § 18 ber Bcrfdjläge beb Slb-

georbneteu Dr. Setter (IDortmunb) übereinftimmt, hat leine Sin-

fedjtung erfahren; id) werte ihn, ba bab BJcrt nicht verlangt

wirb, für angenommen erflären.

Jch frage, ob gegen Eingang ober lleberfchrift beb öefeheb
eine Erinnerung gu erheben ift?

(Paufe.)

Jd) fonftatire, bah bab nid)t aefdjieht unb geige an, bajj

für bie brittc öejung eine Sejolution oon bem Sl'bgeorbneten

gorlel angefünbigt ift, beb Jnl)altb:
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ÜRatft Annahme bei (Selbes ju bef4lieScn:

ben ©unbcSfanjkr aufjuforberit, bem 9!ei4®tage

in feiner nä4ften ©elften ben Gnttrurf eines Be-

lebe® ocrjulejcn, weldice bie Sefreiung ben Sclc-

arapbengebühren tta4 ben Brunbjäfjen be® Be-

lebe®, betreffen® ble ^ertefreibeiten regelt.

5>er Antrag mirb idner 3eit nett) bet Unterftüfjung Bon

30 ÜRitgliebern bebütfen, i4 [affe ibn fnjtof|4en bruien.

34 bermuthe, baj: ba® ftaus an biefer Stelle bie heutige

©ibung abbredjen tmll

Guftimmung),

unb bube no4 ben SJorfttjIag njegen bet nädiften ©ibung ju

mad)en 34 [teile anheim, biefetbe am Montag ju halten,

t o r btt ©ibung bie Abtbetlungen behufs bet Salti ber heute

be(41offenen Jtommijjlon um 10 Ubt jufammentreten ju [afjen

unb auf bie lageScrbnung ju (teilen:

1. bie britte ©erathung bet (Einführung bet Allgemeinen

5)eutidten ®e4felorbmtng u. j. m. als ©unbesgefefjc;

2. ben Äommiffton®beri4t übet bie ©ef4tagnabme bet

5Jienftli!hne (9lummer 171 ber 53ru<fia4fn);

3. ba® tettifijirtc ©ubget für 1868 (Stummer 168 bet

3)ru<ffa4en) in er ft et Sefung; unb cntli4,

4. ben Dirft bet heutigen Sagettorbnung, ba® tjeifjt bie

jttjeite ©erathung über ben Befefjentnmrf, betreffenb

bie Äaution ber Sunbcsbeamten. —
hiermit luürbe i4 bie heutige ©ifjung fdjtie^en.

(3Rehrfa4er fJtuf : bie Serien!)

©ie berlangtn, bah bie gerienfrage no4 beute ertebigt

luirb?

(3uftimmung.)

34 toiß alfo meinen Antrag con geftem toteberholen
,

bie

Serien ju bej4rünfen auf ben nü4ften ©onnabenb, Sonntag,
mionlag ttnb ©ienftag, — ba® lebte (Plenum cor bem Sette

am greitag ju halten, ba® erfte Plenum na4 bem gefte am
9Sittmo4 na4 -pfingften. — 55er Abgeerbnete oon Mennig
hat ba® Slort.

Stbgeovbnctcr ben Jmennifl: 34 mö4te ben Jperrn 9-'rS-

fibeuten bitten, ben fDlittmo4 n®4 fujunehmen, alfo bie erfte

©ibung erjt am Sonncrftag ju halten.

SSrnfifceiit: ©inb no4 anbtre Sorf4Iüge gegen meinen

Antrag ju erheben?

(fflirb bernrint.)

5?ann tonftatire i4 juu54ft, bafi ba® $au® ohne ffiiber-

fpru4 meinen Antrag angenommen hat, bi® einf4licfili4 gtei-

tag feine ipienarfi(jungen fortjufefjen; bie grage ift alfo nur
übet ben Sieberanfang ber Sifjungen nad) bem geft. 53er

Abgeorbnete cou .£>ennig hat corgefdjlagen, am 53onnerftag
nach bem geft bie Sifjungen tt'icber nufjunehmen. 34 bitte

biefenigen Herren. ft4 ju erheben, bie biefem Antrag be® Ab-
georbneten oon t>ennig juftimmen.

(Bef4ieht.)

55al ift bie Majorität.

5)it heutige ©ifjung ift gef4loffen.

(S4Iufi ber ©ijjuug 4 Uhr 25 Minuten.)

53rucf unb ©erlag ber ©mtbruderet her „9!orbb. Allgein. 3eitung" (®. Jloebte)

©erltn, 3immecftra6e 96.

Digitized by Gogsle



Digitized by Google



SUcicRätafl bcS Rlorbbeutfcben 33unfcc8, 38. ©ißuitg am 10. Wai 1800. 897

38. 3igitit<)

am SDJontng beit 10. ®lai 1869.

Beurlaubungen. — Bcu eingrtrctcn ift bet Slbflcctbitclc ton ©apignp.— ftouftitulmng ter Kommtiflen für teil II. unt III. SlbMimtt
tee ©fiepen Iwurf« über ©cmäbning bet Bed)täbtlfc. — Sritte

Bcrotbung über beit Weießcntnmrf, betreffenb tie ©utfübntng
ber HBgemcinen Seutfd)cn Sechtelorfcnuuu u. i. n. Scrielbe

nel’ft Btjolution wirb angenommen. — 3mfite Bcrattmng über

bcn ©eicßenlwurf, betreffenb bic Beßblagnabme fee 'Arbeit*-

eber SienRlobneä. 3>ie betreffenbcn Petitionen werben für er-

tebigt erfiärt. — (Srfie Bcrutbung über ben ©eießentwuri »egen
BcriäMigung beä Bunbcüetat» für 1H6K. Serjclbe »trb einer

Aeuuiujfleu übentiefen. — 1'littfceilung beä BunbcätanRerä, be.

tteffenb Bertljeilung ton poRiU'crjcbüffen.

Sie Stfeung wirb um 1 1 Ufjr 15 SKinutcn burt bcn Sprdft-

bertten Dr. Simfon eröffnet

Sin bcn piüßro beä Bunbeärattji bepnben ftd) tie Beten-
mäcf)tijjten jum Bunbeäratb

:

Köniqreidj Preußen:
(Sraf een S iSmarcf-©ct>öubaufen, Buitbeäfanjier, PräR-

bent beä Prcußifdjen Staatöminiftcriumä,

S elbrütf, SJirflid'er ©ebeimer Satt), Prüftbeut bet Bunte*-
fanjlci-SIratä,

ton Bpilipäborn, ©cnerabpoRbircftor

,

Dr. pape, ©ebetmer Dber-3uRijratb,

©uentber, SEBirflidjer ©ebetmer Dber.ginanjratb;

Äönigrcit ©adtten

:

Dr. Bcinlig, ©ebetmer SRatl) unb StiniRerial-Sircftor

,

Klemm, ©ebetmer fjuptjratb;

öroßberjogtbum fDletflcnburg

:

pen Bülow, Stußerortentltter ffiefiinbtcr unb BeooRmättig-
ter SWiniRet;

gürRenttjum ©twarjburg.SRutolpabt

:

pon Berirab, StuatäminiRcr;

Äürftentbum ©cbmarjl'urg-SontcrSbauJcn

:

Den Bolffcrs torf j, ©taatäratl; unb Kammcrberr;
35er Sunbes.Äommiffar

:

Den puttfamer, ©ebeimer tRegieningürattj,

tyräffbent: Sie ©ißung ift eröffnet, baä Protofcü ber

porigen ©ißung jut ßinfidit auägctegt.

gür bic heutige ©ißung ift bienfilid)cr Abhaltung wegen
entfdmltigt: ber Mbgcorbnetc flrinj SUbredjt ton Preußen,
Königliche Jpobeit; Umuohlfemä halber Per Slbgeorbnetc Bfggcrä
(Berlin); cincä bänglichen ©eftäRä balbcr bet Stbgeorbnetc

©rat Sd)W erin-pu ßar.

gür beut unb morgen babc idj bie Sfbgcortuetcn giirft ju

igobenlcbc fjerjog ton Ujcft unb ©üntber (Seutjdt-Crone)
beurlaubt.

gür „einige Inge" bat Kranffjcitä balbcr btt Hbgeorbncte
Dr. Bcdcr (Ottenburg) beurlaubt werben muffen; tbeilö bring-

Hcßer ®rfd)äRe, tbeilo Jfrantbeit halber biä einjrfjließiit sum
greitag bie Hbgeorbneten Beißel, ßornelp, ©twenbler,
Baus unb öraf ju Solmä-liaubat- —

Ser Sbgeorbncte bon SaPignp ift fett ber lebten ©ißung
Serbautüntgen bet DteidjStogrt beb Sictbb. Bunbeb.

itt ben SReitbbtag eingetreten unb burd) baä ßool bet I. Stb-

tbeiiung überwiefen. —
Sie Kommtffion jur Borbcratbung beb {weiten

unb britten ISbfdjnitt« beb ©efeßentmurfä über bie
©eraäbrung ber 9ted)töbilfe beftebt auS ben Stbgcorbncten

greiberr ton ©cbwarbfoppen, ©enaft, ton Bernutb, Dr.'Sdiroarje,

»epfer, ßabfer, ©raf ton Baffettif}, Dr. ftarnicr, ton ßud,
SStggcrb (Berlin), Bleemcr, Eoruclti, ton Älfinjorgcn, ten «cp.
betoiß (Bitterjelb). Sen Sorifß in ber Äomimjfton führt ber

Mbgcorbitcte Bioemcr, fein Steifoertretcr ift ber Slbgcorbnete

Dr. ©djwarjt; bab Sdiriftfübreramt perffebt ber abgcorbnctc
öenaft unb er wirb habet burd; ben Sbgeorbncten pon Sep-
bewiß pertreten. —

Sic erfte Bummer ber heutigen Sugcborbmtng ift bic

brittc Bcratbung über teil ©efeßentwurf, betreffenb
bic ßinfüßrung ber allgemeinen Scutjthen Sßctfcfcl-

orbnttng u. f. w. alb Bunbebgefcß. Sie ©runblagc ber Be-
ratung bilbet bie 3nfautmenfteilttng unter Br 173.

3<h eröffne jutörbcrfl bie ©citcralbebatte über beit in fRcbe

ftebenben ©efeßentwurf, fdjticfic pc, ba Bientanb baä SBert

nimmt unb octfolge nun bic Bcibeitfolge beb ©ejeßeä in feinen

ciitjcincn Scffimmungen.

3<6 frage, ob bab SBert Perlangt wirb ju ber llcbcrfcbrift

beb ©efeßeb, — jn bem Singang beflelben, — ju § 1, 2, 3, 4.

Ser Slbgcorbnete ©rumbredjt bat bab SBort.

abgeorbneter (Srumbrecßt alleine Herren! 3<h halte eg

juerp für aitgcmeffen, baß ttad) ben Berbanblungen bei ber
jjwcitcn Berntbung über bic cinjclnen Slbjäße beb § 1 bejon-

berb abgeftimmt wirb, unb erfutbr beit jgrmt präRbentcn, baä
ju genehmigen. 3t glaube, bem wirb bic ©eidjaftborbitung

nitht entgegen Reben.

(3uRimmung beb präpbenten.)

Saun will idj mir erlauben, mein Botum gegen ben paffub
beb § 4 „für bie freie Jpanfcftabl Bremen bic u. f. w. publi-

jirlc ßöfdjorbnung" mit ein paar Sorten ju motioiren. 3t
famt für biefe Bcftimmuug nid)t ftimmen, weit id) Re burdtaub

ben allaeinetnen örunbiäßcn, bie wir JonR pcrfolgen, juwiber

halte. Siefe Slngclcgenbctt iR ja pieten fDlttglicbcrh beb Bdd;5-
tngeb aub eigner unb unmittelbarer anftauung Weniger befannt.

3t alb Bewohner einer Seejtabt habe ©elcgeubvit gehabt, ber-

gleiten Berbättniffe fcnncit ju lernen, mtb bin aufterbem auch

lclbft Stbiffärbeber, jo baß id) aut >'> ber Begebung ein llr-

tbeii habe. 3t Rabe lange 3abre eine gieße Bbcbereigefcll-

jtbaft mit teemattet. Scbbatb erlauben ©ie mir ticUcidtt ein

paar Sorte gegen bieie BeRtmmung ju jagen. Sie Stabt
Bremen, bub erfennc it an, bat em 3nterc

fJ
e bei ber (ir-

ballung ber ßöftorbttung, unb Re bat aud) im Sefcntiidicu

burd) biefe ßöidiorbnung bte Utbclftänbc ju befeitigen gefutt,

bie jonft burd) bie frühere ßöidjorbttung Rt ergeben haben
würben, burt bab Bed)t, bic Saaten in Breinerbafeu in

Gmpfang ju nehmen ober fonft wo, unb burt bae betreffenbe

Scd)t ber Saarenempfänget bie 3**bluug ber grad)t erft m
Bremen ju leiften. ßjlcinc Herren, ber wafjrc ©runb ber Be-
Rimmung liegt in bem unnatürlichen BetbittuiR, baß Bremen
jur 3eit feine SecRabt mehr ift, baß eb uitf mehr bem eigeut-

liten ©eetcrfcbr juaänglit IR, unb baß, wenn nicht äbnlite
Beftimmungen getroffen werben, wabrfteinlit alle ßbarter ton
©eiten ber Sccftiffer Ratt nad) Bremen nad) Btemcrbafeu ab-

geftloffen würben: baä wollen Bremen unb feine Bewohner
int 3‘ücrcffe beb SertbcS tbreb ©runbbepßeb natürlid) nid)t

gern; fle woHett tcrbiitbern, baß in Brcraerbafcn not mehr
giliaifomtoire errittet werben müffen alb bisher. Slub btefera

©ruttbc meine ßwrtcn, wiegt aud) bic Ginpimnuing bet Bremer
Scbiffbrbeber nitt it®er für mit- Sie ift baburt tcranlaßt,

baß eben bie Bremer iduffärljcbet aud) ßiaentbulner in Bremen
flnb unb eben folte Stüercfjen wie bic Kaufleute haben, baß

nicht bic Komtoire bet ÄauReute ftließlit *« Sremcrbafcn
errittet Werben, Ratt baß Re feßt in Bremen Rnb. ÜReine

Herren, Stöcb bae würbe rnid) aub billigen BudRcßten füt

Bremen, baä ein berettigteä 3ntercRc Rat, tie ©tobt ju er-

halten, tcranlaffen für bte Beibehaltung ber ßöjcborbmmg ju

Riutmen, wenn nitt tie Bcftimmung, baß bte 3ai)luna ter

gradit gegen bcn Gmpfang ber Sauren ju leiften wäre, fo ge-

fäbrttd) Wäre, baß Re3eben, ter mit tiefen Berbältuiffeu ter-

traut iR, beflimmen muß, Rt 8fäcü Rot gtrtbeftanb unb tie
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fernere ©iltigfcit bet Bcjdtorbnung ju cvftären. ©cnn ein I

Scef4iff , ba« 'Dienste lang jur Sec gefahren ift. im 1

£atcn angefommen ift, fo hit cS faft immer einzelne Planlos

an feinen ®ütern. Xie eine ober t-ie antcre ffiaarc ift nicht

mehr fo im Stanbe, wie fie bei ter Serlabung gcWejcn ift.

G« ift iu ben papieren nicht SlUeO fo genau beflimmt wie cO

wunidicne-wertt) ift. Xie Rapiere ftimmen mit ter Catung nicht

genau iihercin, unb entlieh fonnnt noch hinju
,
tag namentlich

bei ©cwi4f«angatcn tag Gewicht nicht jo genau brftimmt

wirb, ffienn j. S. ein Schiff 100 Sonnen Gijen auelatcn

fall, fo mit eS vielleicht 101 ober !l‘J Sonnen. So genau Wirt

bei ten Sachen nicht gewogen uut cO ift jcteömal nothwentig,

taff jwijchcn tem ©aarenempfünger unb bem Schiffer ein Ser-
gleich gefchlofien witb. £)iefe Sage in Scjug auf ben Vergleich

machen Sie nun aufferortcntlid) nachtheitig für ten Schiffer,

wenn Sie ihn jwingen, bic Saaten auejuliefern, ohne ten

'freicl empfangen jn haben. Sonft wirb ter SBaarencmpfänger

natürlich beranlafft ben Preis ju jahlen, weil er bie Sauren
nicht entbehren fann. 34 glaube baher, baff cs fldj aus tiefem

©runtc empfiehlt, tiefe l'cfchortnung nicht beftehen ju laffen.

3d) WcnigftcuS meinet Sheilt, nach meiner Äcnntniff ter Ser-

hältniffc, fann et nicht in Ginflang bringen, eine jo erorbitante

fceftimmung beftehen ju laffen, obgleich >4 jugebrn will, baff

manche Sorthcilc für bie .rtachtjchiffev auch barin enthalten

finb. 3nteffcn biefc Sortheile werten fie (ich butt felbft ju

blühen ju machen wiffen, inbem, fallt bie ßöfdjorbmmg aufge-

hoben wirb, bie IShnrtcr fernerhin nicht nach Stremen, fonbern

nad) Sremrrhafen abgcfchleffen werben unb bann bie Scrbntt-

nifie natürlich fo liegen, baff bie Saure auch tahin abgcliefrrt

werben muff, wohin fie befiimmt ift ; wäbtenb j e(jt eine Charter
nach her Stabt Bremen mit einem größeren Scefdüffe eine

Büge ift, benn nie unb nimmer ift et mÜglicb, ein eigentticbet

Seejcbiff nad; Stremen ju führen. 34 glaube aljo, meine
Herren, baj bie Seibehaltuug bet Böfchcrbiiung 84 in feiner

Seife empfiehlt; idj werbe baher, meüce fetten, wie bei ber

jweiten Serathung ft and; bietmal bagegen ftimmen.

tprofibeirt: Sudjbcm bie 3 erften Paragraphen ber Sor-
lugt, wir id) hiermit fcftftettc, oud) in britter Bejung bie 3u-
ftimmung bet Ipaufet gejunben haben, bringe id) ben 4, Para-
graphen, unb jwar nad) bem ©unfdjc bet fRcbnert, ber eben

gejptochen hat, einjetn jur Stbffmnmmg. Gr lautet:

„SUs BanbeSgefehc bleiben, auch infoweit fie Stbünbe-

rangen bet §aubeltgefc6bu4t enthalten, in ©eltung:

für bat ©rofiherjogthum Sölceflenburg-Schwerin:

bie §§ 51 bit 55 ber bic publifution bet £an-
beltgeiehbucht betreffenben Scrortnung tom
28. Scjembcr 1863;

34 bitte birjenigen Herren ffd) ju erheben, bie juoörberft

biefen Sah bet § 4 annchmen wollen.

(@ef4ieht.)

Der Sah ift angenommen. Xcr Paragraph führt fort:

„für bie freie ^anjeffabt Srcraen:
bie am 12. gebraar 1866 pubtijirte, bie ööfdiung
ter Secj4iffe betreffente obrigfcitli4c Scrorbnuna."

34 bitte biejenigen fetten aufjuftchen, bie, fo wie i4 eben

oerlefen habe, fort fahren wollen.

(Unruhe.)

Xie Srrage ffhfint ni4t ri4tig oerftanben ju fein. Dlaeb-

tem bat £>aus ten Gingnng bet § 4 unb beffen erften, — auf
bat ©toBherjoglhum SDlccflcnburg Schwerin bcjügii4en —
Sah angenommen hat, fragt ct fid), ob cbcnmäfüg in bet trif-

ten fiejiing and) angenommen werben joU folgenber Sah:

(Serlieff bat Sllinca 2 no4matt.)

Xicjenigen $crren, bie au4 biefen Sah annehmen wollen,

bitte i4, 84 3« erheben.

(®ef4ieht.)

GS ift bic Plajorität, bie 84 tafür erhoben 4>at. —
golgt ber lehte Sah § 4.

„für bie freie unb £anjeftubt Hamburg:
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50 bet am 22. Xcjember 1865 publijivten

GinführungSgcjcljcS jum SlUgcmeinen Snitfihm

CwnbelSgejehbu4."

34 bitte tiejenigen tperren oufjuffehen, bie au4 tiefe»

Sähe juffimmen.

(®ef4ieht

)

8Iu4 ber lehte Sah fff angenommen unb bomit ter

gnnje § 4.

Senn ju § 5 bat ©ort nidjt »erlangt wirb — unb bat

gei4ief)t nicht —
,
fo crflüre i4 au4 tiefen Paragraphen iu

britter Serathung für angenommen unb unter bctfelbcn Stt-

autfehung ebenjo ben § 6.

34 bringe nun, meine Herren, bat ganje öcjeh in feinen

6 Paragraphen mit Gingang unb Ueberfdjrift jur Öbffimmunj.

Xie Seriejung wirb mir wopl erlaffcn werten?

(iluffimmung.)

34 bitte biejenigen ßerteu, 84 jn erheben, bie bem ®e-

fchentwurfe, betreffenb bte Ginfühtung ber Allgemeinen
Xeutf4en ffledjfciorbnung, ber Nürnberger ©c4fd-
sRobcllen unb bet SlUgcmeinen Xcutf4en ©anbclt-
gefchbutht alt SunbcSgcfche, in feinen fe4t Paragraphen

itebff Ueberfdjrift unb Gingang in britter Serathung juffimmen.

(Öef4ieht.)

Xat ift bic febr greffe Plajorität bet Raufet.

Gt bleibt bie fRcfotution übrig, bie in jweitcr Bejung

befd)Ioffen unb bem Gnbe ter 3ujammcnffeUung beigeiügt ift.

34 frage, ob bat ©ort taju perlangt wirb — unb bringe |ic,

ba bat ni4t gdebiihi
,

jur 9(bftimmung; bic ätefolution lautet:

ten Sunbctfanjlcr nufjuforbem, bie in bem gegen-

wärtigen @e(ch aujredit erhaltenen Scffimmungen ter

GinfübningOaefehe jn ter SlUgcmeinen Xeutfcben

©cehielorbnifiig unb jum SUIgemeinen Xeuffdien

$anbcltgefehbn4, fowie bie lehteren ®efehbü4er felbft

einer Uteoiffon ju unterwerfen unb ju tem Schuft

bent 9idd)ätage eine Sortagc jtt ma4en.

34 bitte biejenigen Herren ü4 äu erheben, bie tiefer 9tc-

foiution au4 bei ber britten Serathung juffimmen.

(®ej4ieht)

XaS iff bie fDlajoritüt; bie iRefolution ift abermalä ange-

nommen unb bamit bie erfte 'Kummer ber Xagcsorbnung er-

Icbigt. —
Xie jweite Kummer ber heutigen XageOorbnung iff;

bie jweite Serathung über ben ©efeheutwurf, W-

treffent bie Sej4lagnaf)me teO Slrbeftä- ober Xienfh

lohncO (‘Kt. 10 ber Xni(ffa4en), aut ®runb bei rou

ber I1L .ffornrnffffon erffatteten ScridjtO (91r. 171 brr

Xruefia4en.)

Seri4trrffatter ift ter Slbgeorbnete BaOfer.

Son SlmenbementO ffnb oorläuffg — in ber heutigen

Sihung — jwei cingegangen; i4 werte fie pcrlefen.

Xaä erfte, taä ton beni Stbgeortneten griee herrührt, gebt

bahtn:

„im § 4 ber ÄcmmtjnenSDori4lüge"
(baä War in ter Sortagc § 8)

„na4 Sr. 2 golgenbe« einjuj4alten

:

„„auf bte Seitreibung ber auf etwa gefehlter

Soifchrift beruhenben SUinicntationOanjprüehe ter

gamilicnglieter.“"

Xcr jweite SIbänterungOantrag
,
'ton bem Stbgeortneten

©rumbre4t berrübrenb unb auf bieftlbe Summer beffelben

Paragraphen be^ügtid) (§ 4 !Rr. 2) lautet:

„auf bte Seitrcibung ber tireften perfönli4en Staat«-

ffeurrn unb Jtommunalabgaten, bie berartige Slbgatrn

an ÄreiO-, .'tirdien-, Schul- unb fonffige Äommunal-
perbänbe mit eingefchlcffen , fofern biefc Steuern unb

SIbaabrn ui4t feit länger alO brei Sfionaten fällig gc-

wefen ffnb."

Xcr Jrierc Seri4terffattcr berji4tet auf ta8 ©ort jur Gin-

leitung ber Xebatte.

$4 eröffne bie XiOfufffon — oorläuffg Ucberf4rift unt

Ginleitung beO ffiejehcO juriidtaffenb — über § 1 ber ffcm-
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ntifRondPorfchlägc (Seite 21) uni? erteile beut Slbgeorbucten

Seife bad 3Sort.

Slbgeorbneter 8effe: ©leine Herren, geftatteu Sie einem
©litgliebe ber ©hnoritat ber Äommijfton feinen Staubpunft
furj ju begrünten. 3unäd)ft erlaube id) mir eine pcrfönlidjc

©emerfung. Sllä id) im perigen 3ahrc feie (§hcc batte, I)?er

ald ©erid) torftatter über beit ©ejetjentmurf, betreffend bie Stuf*

helutng ber Scfjulbhaft, au fungiren, mar befanntlid) een bem
$errn Slbgoorbneten Schule bie JRcjolution beantragt, meldje

mit bie ©cranlafiunq ju biejem Qöefefjc gegeben bat. 3<h batte

bie Pjlidjt, mich über biefe jRcjolütioii audaufpredjett unb er-

laubte mir — fo teeit cd nad) geringer ©orbercitung möglich

mar — meine Sebcnfcu gegen biejc SRejolution funb au geben.

3<h bäte allerbingö fcbliefjlid) nad> einer furzen Debatte crflärt,

ich mürbe für bie IRejolution ftiminen unb muf; cd and) auf

mich nehmen, in mie meit barin eine Sntonfequenj gefunben

roirb. 3nbeffen, meine Herren , Sic miffen, mie cd mit feieren

fRefolutiouen gebt. 9lidjt gan» übereinftimmenb benft jid) ein

3cber bad Seine babei, unb jdiliefilid; fam es baumle barauf

an, eine Slnregung fiir bie ganje Sache au haben, 3cf}t wo
und bie Vorlage gemacht ift, ba ift es natürlich Pflicht, bie

Sadie Don allen Seiten nodjmale au prüfen unb Jid) burd) eine

etroaige Slbftimmung über eine Ütefolutiou nicht nbljalten au

taffen, bae audaujpvechcu unb bem Sludbrucf au geben, waö mau
für richtig hält.

3d) fehe nun tommen, ee mirb mir gejagt merben, eö fei

gemif) bie Slnhänglidjfcit an alten juriftifebeu Sheorien, bie mich

bernege, mich hier gegen bie ÄomtmjRondDorjd)lage audaujprechen.

3<h bemerte intefjen uermeg, baf) ich nid)t nur aue juriftijcfjen

fenbern auch mejentlid) aue mirtbfdjaftlidjen ©rünben gegen

bie Vorlage bin, unb id) habe ja bei ber erften Sejung bie

Srcube gehabt, nicht nur 3urifteu fich in biejem Sinuc and*

fpred&en au hören, fonbern gerabe auch ©tänner beo prjftijdjen Se*

benö, ein ©litglieb bed Folien ipaujed, bao fet>r genau mit ben

inbuftriellcn ©erhältniffen befannt ift unb ein ©litglieb, meldjee

fehr genau mit ben länblichen Sßertjältniffen befannt ift. 3$
muh übrigenö fagen, bah id) ben jo oft beroorgebobeuen Äon*
flitt amijd;en 3uridprubena unb ©ollemivtbfchaft gar nicht in

bem ©laahe emertenue; id) bin ber Meinung, bag er nur in

ben jeltenften gcillen anauerfennen ift, bah eine gejuube SRed)td*

entmicfelung in ber Siegel mit einer gefunben roirtbfcbaftlidicn

Gntroicfelung $anb in §anb gebt. SRun fann cd allerbingd

Salle geben, mo mau aud mirtfjfchaftlicbcn ©runben ober aiid

©rünben ber Soaialpolitif mit einem juriftifchen Prinaip brechen

muh, inbeffeu id; beftreite, bajt in bem uorliegenbcn Salle

eine joldje Veranlaffung oorhanben ift. ©leine Jpcrren,

ich habe babei tafjelbe Scftreben, mie Sie Sille,

bem ÜRihftanbe, meldjer auf unfern Arbeiten laftet, Sll’bilfe au

Derfdjaffen ;
id) miinjehe bie Sache gcjifclid) au regeln, fchon

megen ber febr bioergenten Prnrid ber ©eridjte ; ich münjdte

ben Seljnarrcft tbatfächlid) einaujdtränfen; idt habe aber auch

bie Ueberjeuguug, bah bie Slegierungduorlage an fiel) prinzipiell

geeignet ift, biefem Uebelftanbe abaubclfen unb bah bie Ä'om*

mijRondPorjdjIägc »u weit geben. 3<h will bamit nicht jagen,

bap ich mit ber tRcgieruuqdDorlage in allen fünften einoer-

flanben bin; id) habe a- ®. lebljaftcd Sebenfen gegen § (> unb
and) gegen bie SeftfteKung ber Äompotena unb ich mürbe mir
piellctcbt erlauben, in biefer ©eaicljung im Saufe ber SDebaite

noch ©erbefferungdporjchläge eiiigubringen
,

falld id) irgenb eine

Sudfuht haben Könnte , bag me.n Staubpunft genügenbe ©er*

tretung finben mirb. 3Bie gejagt, meine Jperren, mein Stanb*
punlt ift biefer: ich mürbe bie Stegierungdoerlage in einigen

fünften oerbeffern, aber bad ^Prinzip . melched iljr au ©rutibe

liegt, halte id) für bad ridjtige. ©leine Herren, ton ber juri*

ftifchen Seite betrachtet, mill id) Sie nicht lange aufbalten, aber

cd ift mobl giemlid) unjweifelhaft, bap foroobt in ber Prayid
bed ©emeinen alö audi in ber Prayid bed preuhifdjeu Sicdjtd

ba Sab angenommen ift, baf) aud; bebingte Sorberungcit cebirt

und mit Sejchlag belegt merben föunen, bah aud) einjeitige

Slnipriiche aud aweijeitigen Verträgen aud) fo lange nod) nid)t

oorgeleiftet morben ift, ©egenftanb ber 3)idpofition fein fönnen,

unb tag bie Slnnabme, bah ein richterliches ©erbot, bem 3m*
petraten 3af)lung a« leiften, nicht erlaßen merben barf, jo lange

bad ©eridjt nidjt im Staube ift, ©cgculciftung au offeriren,

nicht geuügcnbc Unterftüjjung Rnbet, jonbem bag bie -J)rarid

ben entgegengefebten Stanbpunft eingebaltcn bat. ©on biejer

f)rayie audgepenb, fann id) ed nur rechtfertigen, wenn in ben

©totioen auf Seite 14 gefügt ift; „bag bie Slnfidjt ald geredjt*

fertigt erfebeine, bah nach ben geltcnben 9tcd)tdgninbfnbcu eine

©ejdjlagnabme and) bed nod) nidjt perbicntcn Sobued, jobalb

nur ein pertragdmägiged SPicnft* ober Slrbcitdpcrbältnif) begrünbet
ijt, feiuedmegö für redjtlidi unftattbaft a« crad)tenjci. IDiefeinSabe

niüffe aber augleich bie ©efdjräntuug beigefügt merben, bah ber aum
(Srmerbe bed mit ©ejdjlag belegten Sol)ncd erforbcrliche Slutmanb,

alfo ber Setrag, Welchen ber Slrbciter au jeinem Unterhalte bebarf,

nadj reditlidicii ©runbjägen in Slbaug a» bringen fei." ©leine

Herren, biefe beibnt Sage halte id) für ridjtig. Der .jperr

Slbgcorbnete Dr. grietentbal hat im porigen 3abrc bei ber

Innen Didfuffion gemeint, bie ©efditaguabmc aufünftigen Sotjued

fei unter allen llmftdnben ein juiiftijctjed ©onjend. Died ift

bamald nidit näher begründet morben. 3^ fann nur rnicber*

holt jagen, bag bie jahrelange ^Vayid bed ©«meinen unb bed

©reuijijdjen SRedjted ber 3"lätrtgfeit biefer Slnnabme aur Seite

ftel)t, und bag ed bod) eine febr percinacltc Slnjidjt ift, menn,
mie cd in ber ©lonograpliie bed fprofefforä Schlefinger gefd)eben

ift, bad Gutgegengejegte oertbeibigt mirb. 3^) bin ber ©lei*

nnng, baf), mo ein obligatorisches ©erbaltnig porliegt, melched

eine meint aud) nur bebingte Sorberung eraeugt, bie Slrreft*

tegung biefer Sorberung jmiftijd) au rechtfertigen ift; oon einer

Scqucftration ber *J)erfon, einer ©ejdjräufung ber Slrbeitdfraft

fann juriftijd) meiner Slnftd>t nach nidjt btc SRcbe fein, jobalb

mau eben bie Äompctcua frei lägt. Natürlich ift aber au^ für

midj bie furiftijdic Slrreftlegung nur ba benfbar, mo ein bauern-

bed ©ertragdoerl)ältnih Porliegt; mo bad ©erl)ältnig oon lag
au Sag gelöft merben fann, mo ein fogenannter ©lomeutd-©er-

trag porliegt, ba ift bie ©efchfagnahme für mich rechtlich nid)t

uiöglid) unb proftifd) aud) nicht audfübrbar, benu ed märe ja

ein Unbing, an febem ©lorgen mit feiner Ä'lagc auf bad ©ericht

au geben, um bie ©cjcblagnabmc bed Sobned für ben Sag au
oerjueben, jelbftncrftänblidj mürbe bied auch praftijch nid)t burd)*

geführt merben fönnen.

©leine Jperren! 3 11 ber Äommiifton mürben awei Säge
in ber ©eratrjung oon ben ©leiften ald richtig anerfannt, erftend,

bah and) ber Strbciter, ber Sdjulbucr fei, ber unter Gjrefutton

flehe, badjenige brrgeben muffe, mad er habe, benu man fönnc

il)m feine Sonberftellung Slnbern gegenüber eiuväumen, unb
ameitend mürbe gejagt; mir bürfteu aud) fonft fein Singularted>t

für bie Slrbeiter fdjajfen. ©leine Sperren, id) glaube, baf) bie

©orlage ber ^Regierung bad aud) nidit tf)ut, benu menn Re bie

Äontpetcna gemäht t, bann hat bad eben einen ganj anbern Sinn,

Re mill nur beit Slrbeiter in ber ©löglichfeit erhalten, feine

Verpflichtungen aud bent Slrbeitdpertrage au erfüllen, unb bad

ift ja eitt ©ruttbfafe, ber in faft allen Gyefutionäorbnungcn

burdjgeführt ift, uttb namentlich auch in ber jj)reuhtjd)cn
,

bad

ift ja nur eine Sortfeguug bed ^)rinaipd, bad a- ®- i« ber

©rcuhtjcheit Gyefuttoudorbmnig burdjgeführt morben ift, mo*

nach befanntlid) bem Sanbmirtli fein 3uPentarium, fein

Saatgetreibe, bem ipanbmerfee fein Jpanbmcrfdacug nicht

genommen merben barf, ja bas> ^retthijehe )Red)t geljt l'ogar fo

meit, um ben Schulbner im ©ahrungdauftanbe au erhalten,

bag bie ©lajorität ber ©laubiger einen ©laubiger übcrjtimmen

unb ihn jmingen fann, feine ganac Sorbenntg aufaugebett, mie

bied beim Slfforbe im Äonfurdperfalnctt ftattRnbet. 3<h utuh

nun fagen, bag ich bie ©orjd)läge ber ÄommifRon bcdhalb

nicht billigen fattn, meil Re meiner SlnRdjt nach, mad man auch

bafür jagen möge, ein Siitgularrecht fchaffen, jo__ fd)macfhaft

bad auch baburd) gemacht morben ift, bag bad Siitgularrecht

ntöglichft meit audgebebnt ift. SReine Herren, ich bin ber

©leinung unb mollte bad eben nur gatta fürs attdjprcchen, bah
jo lange man nidit allgemein beftimmt, bag ein Slnjpruch aud

einem a»fij>-'ittgcn ©ertrage por erfolgter ©orleiftung ald eine

reine res sperutu angeRheu mirb, ich bie ©efttmmung bed

§ 1 für eine Sludnahtmbeftinimung , für ein Siitgiilaned)t

halte, ttttb ferner glaube ich — id) foinmc barauf nod) fpäter

auriief — bic Sludnahntc, bie man bann rnicber gemacht hat in

ben fpäteren Paragraphen, bemeijen für mid) erft recht, bah cd

ein Stngularrcdjt ift.

©leine Herren, über bie mirtl)fd)aftlid)eu ©rüttbe, mcld)e

id) für meine SlnRdit habe, hat ftd) bereits bei ber erften S3e*

rathung bed ©ejetjed ber iperr Slbgcorbnete pou Unruh aus-

führlich audgejprochen, er hat gejagt, unb id) muh t()m barin

5Red>t geben, bag cd nicht nur ein ungefunber Ärebit ift, ber

bem Slrbeiter abgejdjnitten mirb, menn mir ben Paragraphen

nad) ber Ä'outmiijiondporlagc aunebmen, ed ift babei Piel utt*

gejunber Ä'rcbit, aber nic^t aller Ärebit, ber ihm baburd) ent*
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gogcn tuirb, ift ein itngcjunbcr. ©enfen Sic fid) Seiten, reo

tcr Arbeiter arbeitlod, reo er Iranf ift, reo cd ihm alfo im
Augcnblicf niri)t niöglid) ift, gu verbienen, ba fdicint eß mir

bod) fein
-

hart gu fein, reenn man it>m für folche ©ventualitä*

ton feinen Krebit in tiefer Steife abfdjneibet. Unb reaß werben

reir berbeifiilfren? id) fürdjte, jeljr Verfcf)äifte ÜRobiliarejefutio*

nen, bie ©laubiger reerben bem Arbeiter baß letjte feiner

Mobilien nehmen, reir reerben Bcrpjänbungcn feiner lebten

Sachen herbeiführen, freiwillige Abtretung ber Mobilien, id)

Tiiid'te, wir reerben in biefer löegiehung nid)t baß ©ute fdjaf*

feu, reaß reir jchajfen wollen. fRaturlid) baß ift gang fonfeguent,

uaeftbem ber § 1 baß außgefprodjen bat, reaß er außjpricbt, ba

mußte man nun burcf) § 2 and) ben ©ertrag in biefer !Rid)tung

für ungnläjjig erflaren; aber, meine sperren, eß greift mir benn

bod) etreaß git tief in bie SSertragöfreihcit ein, uitb id) weiß

nicht, ob wir bem Arbeiter eine 2ßo()lil)at erreeifen, wenn reir

berartige Arrangements verhinberit, reic g. 33. reenn beute ein

'Arbeiter von feinem ©laubiger gebrängt wirb, fo fann er mit

bcmfelben gu feinem $erm fommen, unb fann ein Ucbcrcin-

fommen fdjlteßen, reonad) ber ©laubiger auf Dtatenjablungen

miß bem fünftigen Grrecrbe angereiefen reirb. Senn baß mit

i'ollftänbiger Uebcreinftimmung greifdjen allen ©reien gifdjic^t,

fo riiufi id) fagen, weift id) nicht, reaß man bagegen haben

fann. laß verbietet aber biefcß ©efefc, wie id) bemerfe, eß ift

eine gang oollftänbige Konjequeng beß § 1.1

Keine Herren, man bat fid) berufen auf bie vielfachen ©ut*

achten, reeldi« in biefer ffragc erftattet worben fmb. ßß ift fa

richtig. reir haben febr viele Aeußernngcn ber öffentlichen 8Jlei*
nung barüber gehört; überwiegenb fmb eß aber S3chörben unb
Korporationen, bie fid) barüber anßgefprochen haben, ßß fällt

mir nid)t im ©eringften ein, fie ju verbächtigcn
;
aber baß reer-

ben ©ie mir gugeben, eß fmb meiftenß ©ntad)tcn von Arbeit-

gebent unb id) fann ihnen bod) reenigfteuß fein groftereß ©ereidit

beilegen, alß baß ©ereidjt, baß man ber (Stimme eineß 3nteref-

firtcit beilegt unb beilegen fann. 3a meine Herren, ßingelne

fpredjen es gang ehrlich auß; in bem 33crid;t ber Jpanbelßfammcr

gu flauen ift eß g. 33. mit flaren Sorten außgefprochen. ©a
l)eiftt eß:

„2ln unb für fid) ift eß eine ftarfc ßumuthung an
einen gang llnbctheitigten, für einen dritten bie Jpilfß-

voUftrecfung gu befolgen; hiev aber, reo er baburd),

baf) iljn baß ©ejeß baju greingt, ben ßrefutor gu

machen, feine eigenen Si'tcreffcn verleben muß, ift eß

eine burd) Dlicßtö 311 red)tfcrtigcnbc $arte."

9tun, meine ^errett
,
eß reirb alfo gang flar außgefprochen,

baf) man hier pringipalitcr an ben Arbeitgeber benft.

3d) habe bercitß gefagt, baß bie Kcnfequeng bie Kemmijfien
genöthigt hat, Ausnahmen gu machen unb tiefe '-Maßnahmen be-

Weifen mir reicher beutlid), baf) eben burd) ben § 1 ein Auß-

na!)mßgefef) gejdiaffeii worben ift; benn je mehr man ben ©runb-
fall bee § 1 einfdiränfcn muß, befto flarcr Wirb eß, bah ber § 1

eine Außnahmßbeftimmung ift, unb man fann auch eben fo gut

fo fagen: begüglid) ber Beamten, welche über 400 finaler haben,

begüglid) ber Staatßfteucr für bie brei fülonate, bleibt eß bei

bent allgemeinen, bisher nid)t burdibrocheneit Diechtßpringip
;
ba-

gegen nur für bie übrigen fforberungen reirb im § 1 eine Stuß,

nahmßbeftimmung gefdjäften. 3d) muf) nun fagen, bafj eß mir nid)t

motivirt ift, wenn man ba, reo bie ©renge einer ßinnahme von
•100 Shalern vorliegt, einen ©runb haben fann, abgujehneiben

unb nun bem privatbeamten — benn bie öffentlichen Dtiicffid)-

tett, reic fte bei öffentlichen Beamten vorrealten, fommen hier

nidjt in Siebe — baf; man ba bem, ber über 400 ifjalcr hat,

einen gröfjern Krebit gewahrt, biefeni feinen Ärebit läßt, bem
Anbern tagegen feinen Krcbit befchneibet.

Slod) fd)limmcr aber ift eß für mich, baf; baß Pringip beß

§ 1 bagu genöthigt hat, begüglid) ber Steuern eine Außnaljme
gu machen, Plcittc sperren, td) gebe gerne gu, baf; bie Sage beß

Staate, überhaupt bie ginangvcrroaltüng genöthigt ift barauf gu

brängen, unb baf; eß nothrecubig ift eine folcf)c Außnaf)tuc gu

machen, reenn man ben § 1 entnimmt: aber erft ber

§ 1 nöthigt überhaupt gu einer foldjen 3lußnal)me,

bie mit ben ©runbfäßen, bie wir fonft vertreten, cntfchicbcn im
Sibcrjprud) fteht. Pteine Herren, reir fmb beftrebt, berartige

Privilegien beß Jcißfuß abgufdiaffen. ©rinnern Sie ftch, wie
nod) im vorigen Sinter ber fJiovclle gur Konfurßorbnung vor-

geworfen würbe, bah fte nid)t einen ©d)ritt weiter gegangen
fei unb bie Privilegien beß ‘5i6fuß abgefdjafft, refpeftive

befeitigt habe; f)ier reirb ein neueß Privilegium cingefiihrt.

Unb nun, meine Herren, ift eß mir bod) fel)r fraglid), reaß baß

für einen ©rfolg haben reirb, unb wie man baß bem Arbeiter

reirb beutlid) machen tonnen, baf, ©runb vorlag, in einem f^alie

bic Arreftanlegung für guläjflg gu erachten, reährcnb man im
Uebrigcit ihm fongebirt hat, baf fünjtiger Scljn abjolut niebt

mit Slrreft belegt reerben fann. Unb bann muh »<h geftehen,

mir nad> meiner 2luffaffung reibcrflrcbt eß, baf) in eiiicr 3eit,

reo wir immer mehr baljin ftreben, eß gu erreichen, baf) ber

Öiitgelne bie ßeiftungen
,

bic er für baß gvcfic ©ange leiften

muf, freiwillig leiftet, — baf) wir if)nt ^icr nun begüglid) ber

Steuern ein jdjärfereß Koinpelle ftellen, alß baß Ificcht fiii alle

übrigen fjorberungen ftellt. ©aß reiberftrebt mir, unb beßhalb

miüfäUt eß mir jö, bah ber § 1 genöthigt hat, eine jolche Stuß-

nähme gu treffen. 3<h, wie gejagt, hatte eß für richtiger ge-

halten, reenn reir unß barauf bejdjränft hätten, bie S3cjd)lag.

nähme bei allen nid;t bauernben SJertragßverhältnificn ju ver-

bieten, im Ucbrigcn aber fie beigubehaltcit, unb id) wäre gern

bereit, ben 33egriff beß bauernben 33erhältniffeß jo weit gu nor-

miren, reic eß irgenb geht, um eben bem praftifdjen S3ebürfnif

gu genügen. 3d) hatte eß ferner für richtiger gehalten, reenn

man an Stelle ber Kompeteng, reie fte baß'©eje& vorgefdjlagen

hat, eine beftimmte £luote mit ©egenbereeiß feitenß beß ©lau-

bigerß nnb beß Sd)ulbnerß vorgefchlagen hätte; baß wäre eine

grojje 33creinfachiing für bie ©erid)te gereejen. 3(h tvill hier

nicht auf bie ©ißfujfion über bie näd)ften Paragraphen ein-

gehen; i^ glaube inbeffen, ich mufte hierauf Ijinweijen, ba eß

fid) für mich baruui hanbelte, baß Pringip bcö § 1 gu b<-

fämpfen. 3m Uebrigen habe id) natürlich bajfelbe SJcftreben

»ie Sic AUe, nnb ich meine eß nicht weniger ernft bauüt, bie

2lrbeiter von bem je^tgen Plifftanbe gu befreien
;
aber id) halte

Dafür, baf biefer Seg nid)t ber richtige ift. ÜReine Herren,

ich gehe von ber Pleinung auß
, bah alle berechtigten

3ntereffen in einem gereiften ©iitflange mit einanber ftchen,

unb bah cö mir nid>t ber Seg ber J-reihcit, fenbern beß 3wan-

geö gu fein jdjeint, reenn man, um ein jogialeö Uebel gu be*

feitigen, bic reirthjchaftlidje greihfit ber 2lrt beeinträchtigt, reie

man es burd) bic 33orid)läge ber Äommtjfton thut. 3<h
für bie SSorfchläge ber Kommiffton in § 1 nicht ftimmen unb

toerbe eß vom Öaufe ber ©ebatte Abhängen taffen, ob ich ein

Amenbement cinbringc ober nicht.

^cäfthent: ©er Jperr 33evollmäd)tigte gum 33unbeßrath,

©eheimer £>ber-3uftigratl) Dr. Pape, hat baß Sort.

23unbcßbevcnmäd)tigter ©eheimer Ober • 3uftigratl) Dr.

^3npe: ÜJlcine Herren! 3«näd)ft betrachte id) eß alß meine

Aufgabe, ben Unterjehieb bargulegen, welcher greijehen § 1 ber

Stcgieruiigövorlaqc unb bem § 1 bcö Kommijjtonßentreurfß be-

fleht. Unter „Sohn" im weitern Sinne ift jebe 93ergütung

gu verftehen, welche vertragsmäßig für ©ienfte ober Arbeiten

gewährt reerben muh- ffictbe ©ntreürfe befajfen fidh nicht mit

ber öejd)lagnahme beß Soljneß in biefeni weitern Sinne, beite

Entwürfe haben nur benjemgen Öolju gum ©egenftanbe, welcher

gewährt reerben muß, reenn baß ©icn|t- ober Arbritßocrhältni|

bie Grrrecrbßthätigfeit beß SohnhercChtigten vollftänbig cter

hauptsächlich in Slnfpruch nimmt; ich werbe ntid) ber Kürje

halber bcö Sorteß „beru jßmäfjiger Sohn" beticuen. @ß

ift nur eine fdjeinbare Abweichung, wenn ber § 1 bcö Ä'ommif-

fioußentreurfß nur von bem berurömähigen Sol)n im Allgemei-

nen fpridit, reährenb ber § 1 ber Sii'gicrungßvorlage beß Sohnes

bßr gabrif-, Jpiitten-, Bergarbeiter, ber ©eroerbcgrhilfen ,
@e-

jeden unb ©ienftboten erwähnt, ©er § 1 ber hiegierungßvor-

tage reirb bur^ ben § 7 ergängt, reetdjer bajfelbe pringip auß-

fpricht, reic ber § 1 beß Kommijftonßcntremfß, inbem er folgen-

bergeftalt lautet:

©ic 33eftimmungcn ber §§ 1 biß (5 finben auch aut

bie Vergütung (Sohn, ©ehalt, Jponorar it. j. re.) An-

recubung, welche anbere alß bie im § 1 begegneten

Perfoneu für ihre vertragßmäßigen Arbeiten otcr

©icnftleiftnugcn begiehen, jofern biefe perfonen in

einem bauernben Söcrbältniftc fteljen, reelehcß ihre

©rrecrbßtbätigleit vollftänbig ober hauptjächli<h t*

Slnjprud) nimmt.
©er § 1 ber Dtegicnmgßvorlage l)at gereifte Arbeiter-

flaften nur beßhalb genannt, um' gur ©rleidjtcrung ber

Slnrcenbung beß ©efeßcö fofort gum flaren töerftantnif)

gu bringen, baß bei ben genannten Perfonen ein bie 6r-

recrbßtf)ätigfcit vollftänbig ober ßauptfächlich in Anfprud)
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ueßmenbeS ©trijättniß otcr ein berufsmäßiger Sehn ftctS unb
immer torßanben ifi ,

eine ©orausfeßung , Kren Dticßtiglett

woßi faurn gu begwcifeln if(. Die gweitc Hcbereinfiimmimg

ift bie, taß beite Gntwürfe tie ©ejchlagnaßmc tes Sohnes
fcblcchtßin für unftatthaft ettlnren, wenn ein feftcS SßcrfragSper-

hältniß über bie gu leiftenben arbeiten ober Dtcnfte not!) nicht

befteßt. Der KommijfionSentwurf fprießt bicö flar unb bc-

ftimmt im § 1 aus, tie SRegicrungSporlage ebenjo fategorijeß

unb beutlicß im § 6.

3$ wenbe mich jeßt gu ben ©erfeßiebenßetten
,

welche

gwifißcn ben beiben Gntwürfen befteben. SBtcine Herren, ber

§ 1 ber DlegicrungStorlage beftimmt, ber berufsmäßige Soßn,
audi wenn er nod) nidjt »erbient ift, feiern nur ein feftcS Ser-
tragSPcrßältniß befteßt, unterliegt ber ©cjcßlagnahmc

;
eö muß

aber bem Sohnberecßtigten fooiel frei bleiben, als gur ©eftrei-

tnng feines Unterhalts unb beb Unterhalts ber ©einigen erfor-

berlid) ift. Ster § 1 teS KommifftcnScntrourfs jehnibt ocr:

ber berufsmäßige Sohn, welcher turd) äJorleiftung ber. betreffen-

ben arbeiten ober Dienfte nodi nidjt uerbient unb beffen sicr-

faütag nod) nidjt terftrießen ift, fann nidit mit ©cfdjlag be-

legt werben. — Gs ift eine untergeorbnete Abweichung , wenn
ber § 1 ber SSegierungtoorlage fein ffringip guglcidj auf ben
tetfallencn, aber nod) nidjt jumÄapital geworbencnSoljn nustebnt,

eine äusbebnung, ten wetdjer ber § 1 bcS K’ommijftonScntwurfä

abftebt. ÜJfeinc Herren! (Sa liegt gu Sage, beite Gntwürjc
beruhen auf oerf(bietenen fSringipien, roelbe 'Prinzipien in beiten

Gntwürfen im § 1 ihren Austtucf gefunben haben. Sie, ich

möchte fagen, berühmte Streitfrage über bie änläfftgfcit beS

Cohnarrcftes im tcdjnijcben Sinne, ber ©erfümmerung teS nod)

nidjt eerbienten Sohnes, mirt in ter SRegicrungSporlage mit
ben auf bie Kcmpctcng ftd) bejiebenben ©ejdjräntimgen bejaht,

in tem ÄommifftouScntwurfe bagegen oemeint. 3u tcmfelben

praftifdien Sefultate führen tie tifferirenben ipringipien nur
bann, wenn ber Scfjnbcrcdjtigte nidjt mehr verbleut, als er jur

SScftreitung bcS Unterhalts für ftdj unb bie ©einigen bebarf.

füteine Herren, taS tjofje $auS wirb alfo bei bem § 1 ju

entfdjeiten haben, welches 'jringip gebilligt werten joU. 3fb
barf es mir nidjt perfagen, tie Grünte, weiche für tat fPringip

brr SiegicrungSBorlagc fpredjcn, unter ©cgugnabnte auf bie aus-

führlichen ©iotiBe, mit wenigen Borten gu wiebcrholett; ich

tann midj unt fo ftirger fajfen, als icßon ter ocrehrte $crr
Sorrrtner tiefe Grünte jum großen Sb'it hrrrorgeßoben hat.

üfach ten allgemeinen SRcdjtsgruntfäßen unterliegt ter Sobn im
weiteren Sinne, fobalb nur ein fefteS ©ettragSpcrljättntß befteßt,

ber Seitßiagnaßme. Aber, meine öerren
,
was ich jeßt fage,

bitte id) wofjl ju beadjten, — tiejelbeu allgemeinen SRedjtS-

gruntiäße führen audj mit SRotßwentigfeit ßerbei, taß, wenn
ein bie Grmerbstbätigfeü leb ßoßnberechtigten voUftänbig otcr

bauptfächlicb in Slnfprud) neßmcntcS ArbcitS- ober Dicnftver-

hältniß Boriiegt, wenn eS ftdj alfo um einen berufsmäßigen
Sobn in bem Eingangs erwähnten Sinne hantelt, taß alstann
bem Sohitbercißtigten fo oicl belaßen werten muß, als er gut

©eftreitung feines Unterhalts unb teS Unterhalts feiner Ange-
hörigen gebraucht. @S ift gefäßrlidj, mit ber ©efdjränfmig bei
SoßnarreftcS weitet gu gcßeu, als öS ben allgemeinen SRctßtS»

gruntfäßen entiprießt; taS ©erbot in nodj Weiterem Umfangt
ju erlaßen, fönnte nur bann gereihtfertigt fein, wenn Grünte
ter ©efeßgebungspohtif, unt” gwar Grünte ter gwingentften
Art, taßclbe erfortern. An foldjen Grünten jißcint cS nun gu

fehlen. Doi fftringip tes KommifftonScntwurfcS Wirt bagegen
in fclgenber Btiie pertheitigt: ftRödjte bie erwähnte juriftijdje

Stofaßung auch richtig fein — worüber ßdj immer noch ftreiten

laßt —
, fo fehle es bodj nidjt an Grünten, oon tiefer Augaßung

im torliegrnten (falle ftdj losgujagen unt taS beantragte Sctbot gu

erlaßen —
, taS Seßtete redjtfertige ßdj auS ooltswirtbidjaftlidjcn

Grwägungen fo wie tureß Anforterungen ter Sittiidjfeit unt
ter Humanität, welchen Anforterungen audj taS GjcfutionSrccbt

ftdj gu ßigen ßnbe unt tie poßtioeii Gpcfuiionsreditc fänimtlidjcr

©taats- unb SRccßtSgebicte meßc otcr weniger Siedjuung tragen.

SWttnc Herren, itß habe midj bisher nicht ühergeugen fönnen,

taß title Grünte taS |)ringip teS ÄommifßonSentwutfS gu recht-

fertigen ausreidjent feten.

3<h habe gunädjft gweterlci heroorguheben in Anfdjluß an

basjemae, was ter ßjerr Abgcottnete Seßc bereits bemerft hat.

!EaS f'rincip, welcbes her § 1 teS ÄommifjtonSeutwufS enthält,

begtebt ftdj nun auf ten berufsmäßigen Soßn; unt obfehon ber

fwragrapb bie betrefjenten fperfen-.n nidjt nennt, jo iß todj

heMjt gu erfennen, laß, intern nur ter berufsmäßige Eoßtt her-

— 38. Sißung am 10. fülai 1809.

borgeßobtn wirb, baS jus singulare, fofern ein foleßeS ecrliegt,

gu einem (ßrioilegium erhoben Wirt. Sie Sadje ocrßält fieß

näßer betrachtet näuilid) fo. 'Ulan mag über ben juriftßtben Streit

betrcßenl tie 3uläfßgfeit beS SoßnarreftcS benfen wie man will,

fo »iel ift unleugbar, taß ter § 1 tes fiommiffionSentwurfS mit

ten allgemeinen Gruntfäßen fcinenfalls ßarmonirt, er tritt mit

ten Ußtcren wenigjtens iitfoweit in Biterjpnid), als er ten

Soßnarrcft ausfdjlicßt ober tie Sertiimmerung tesfenigen SoßnS
»erbiettt, welcher beretlä »crfallcn ift, wenn oiellcicbt nndj

nodj nidjt »ertient. Darin liegt unter allen Umftänten ein jus siu-

gulare. 3ntem nun ter § 1 tes ÄommiffionäentwurfS, um
nidjt gu weit gn greifen, taS i'ringip auf ten berufsmäßigen

Soßn befeßränft, wirb in ter Sßat tnä jus singulare gu einem

^Jririlegium für ten Staut bet Arbeiter erhoben, taS Bort
Arbeiter im weiteren Sinne genommen. GS fragt (id) ob beim

in ber Sßat geeignete Grünte torlicgen, ein foleßeS jus sin-

gulare cingufüßrcit. 3ä) möchte eS, wie bereits erwähnt, Bor

wie nach verneinen. Die meiften Grünte, welche fcafür geltenb

gemacht werten, serliercn ihre bauptfäd)lidjfte Sctcutung tureß bie

Sefdjränfung, weldjer nach Irr iHegiernngStorlage ter Soßnarrcft

unterliegen joll, tureß tie Sefchränfung auf tenjenigen Ißeil

teS Soß.teS, welcher nidit crforterlid) ift gitr ®eftreituug beS

Unterhalts tes Soßnberethtigten unt feiner Angehörigen. Ginc

foleße Scfißränfung bietet te^ ßinreithenbe Gewähr, taß turd)

ten Soßnarreft ber Sdjultncr mit feilten Angehörigen nidjt inS

ßlent gcftürgt werten fann, taß tce ©ehultuer turd) ten Soßn-

arreft nicht arbeits- oter Bcrtienftlos Wirt ober taß noch fonftige

Ucbelftante Bon großer Sebeutung für fßu ftd) nidjt gu ergeben

Btrmögcn; ja tie Scitßrünfung bietet guglcicß ßinreithenbe Ge-

währ, baß ter Soßnbcreebtigte oen febem Soßnarreft oerfeßont

bleibt, wenn et in ter Sßat — ein (ließt Jcltencr 3aU — nid)t

meßr nertient als er gur Beftreitung feines Unterhalts bebarf,

fei eS nun wegen peiiönlitßer Uniftänbe, fei es in ücranlafjung

von Äoujunfturen, fei cs wegen totaler Sjcrßältniße. Die an-

tem aus tem 3ntercffe ber 'Arbeitsgeber entnommenen Griinbeu

fmb nach meinet Uebergeugung ton weit geringerem Berti).

Unter ter äßorauSjeßung ber gebaeßten Seftßränfung ift bie Sc-

forgniß gewiß übertrieben, baß ber Soßnarreft bie inbuftriclle

Gn'twicfelung gu beeinträchtigen unb gu jcßmälctn btoße. 9lod)

weniger wirb angcfüßtl werben rönnen, bie Arbeitgeber

»ürten buriß ben Soßnarreft mit einer SJtengc oon Unbegucm-

lidjtciten unb Scfdiwetniffen überbürtet; terartige Uebclftänte

fint tod) woßi nid)t geeignet, ein jus singulare ter beantragten

Art citigufüßren. 3'h glaube aber, and) bet Grunb ift nicht

buttßfdiagenb, baß ter Soßnarreft befeitigt werten müßte
,
um

ben Arbeitern ten ungefunben Äretit gu entgiehen. Abgcfeßen

baten, taß tiefer Grünt auf untere als auf ScrtragSfchuIten.

taß er auf eiue gcwijfe filajfe oon Arbeitern otcr auf mehrere

Klaffen ton Arbeitern gar nidjt paßt, fo mödftc cs tod) gereihten

Bcbentcn unterliegen, ten Staut ter Arbeiter unter ein Stiftern

ber Seoormunbuug gu beugen, wäßrenb im Allgemeinen taS

©eftreben terfolgt wirb, bicfeS Snftein wegen feiner inncrliißen

Scrwcrjlidjtcit meßr unb meßr gu befdjrättfcn unb gu bc-

fettigen.

91un mag es immerhin fein , meine Herren
,
baß mit bem

$ringip ber IRegicrungSuotlage manche Uehelftänbc oerbunten

ftnb ;
allein, wie id) glaube

,
halten tiefe Uebelftänbe boeß nicht

ben feßwereren liebeln tie Baa^e, welche aus tem ^Srincip beS

ft'ommijjtonSentwutfeS gu euifprtngen troßt. DoS jus singulare,

welches nach tem Ä'omraiiftonSentWurf ciugcfuhtt unt fanftio-

nirt werten foll, richtet ftd) gegen baS jjauptprincip
,

welches

taS geltente SUiult- unt Gpefutionjrecht beßerrjeßt, gegen taS

»JJringip: bet Scßultner haftet mit feinem ganzen ©ermögen für

tie Slejrietiguiig beS Gläubigers-, ter Gläubiger terfolgt feine

Siechte ohne Siiicfftdjt barauf, ob turd) tie Gjcetution ter wivtß-

fdjaftlidje SRuin teS ScßultnerS ßerbeigeführt wirb. Das jus

siuguluro ift wegen ieineS innern GeßalteS unt wegen ter

großen 3aßl ter tegunftigten ‘jlerfoncn ton tem gewöhnlichen

GrcfutionS-fjrioiiegium had) meiner Anjicßt wefentlid) tcrfdiic-

ten. ÜReine Metren , id) möchte fagen ,
eS perftccft ftdj hinter

tem jus singulare tie füccßtsregel : ter Gläubiger tarf mit

feinem GpefutionSrecßtc nicht fo wett greifen ,
baß tie wirtß-

jd)aft(id)C Gpifteng teS SchultnerS gefäbrtet wirb. 3dj will

nicht unterjueßen, ob ein folcheS jus singulare, einmal ten gaßl-

reießften ©euölteiungsflaffen gugeftanten , auf tie Dauer ten

übrigen Klaffen (ich torentßalten ließe

(Seßt richtig).
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u nt ob fomit nidu eine ganjlidje Umgeftaltung 1>C0 gelteren

Sd)ulb- unt Grelutconircchts ungebahnt fein würbe. Meine
Herren, id) glaube aber wahlberechtigt {u bin. Sie ju bitten:

beror ber eritfibcitenbc Sefcbluh gefafjt wirb über bie 'Mitnahme

bei § 1 ber Siegicrungloorlagc aber bei ftemmifficnicntwurji,

beadflen Sie wohl, bie Gromtlon ber arbeitenben Klaffen von
ber allgemeinen Siedjtiregel , Welche bar gettente Sdjulb» unb
Grcfutionerccbt bdjerrfcht — Kenn fie vorliegen fottte unb
Kenn jie nid t burd) bie jwingenMten ©riiute gerechtfertigt fein

feilte — fie führt auf eine abjd'iiffigc Bahn , fie trol)t bem
SRcdite, wcld'cl tal nämliche ift für Stile unb für ben Gimn
gilt wie für ben Hubern

,
bie ihm gebühventc allgemeine Web

tung unb Slncrfennung ju febmälem, fie wirh »ielltidjt ju einer

tiefen Grfdfütterung ber 9ied)tiorbnung führen.

fpnifibcut: Der Slbgecrtnete Dr. Balbecf Ijot bas

Bort.

SIbgcotbnctcr Dr. 9önlbccf: Steine Herren! 3* be-

bauere wirtlich, tag idj and' beute in biefer Sache genöthigt

bin, bat Bett )u nehmen , eineltheile um Ginigce ju toiber-

legen , iral bet erfte öerr Scrrebnet gefugt Ijat, unb anbem-
theili au<h in Sieranlaffung beffen, wal her .'Vn Bunbel-
Äommifjar gefügt hat. 34 bähe meinte Hugenübcll Wegen
nur ben erften Sihungcn her flommiffion beiwohnen fönnen,

allein i(h bin aufeerorbentlid; erfreut gewefen, baß bie Sache ben
Slulgang genommen hat, wie ftc iljn genommen hat, burdj ge-

genteiligen Jlompromifi, turch gegenfeitige Berftäntigiing, wie
tal eben ber Beruf fomobl ber Belfivrrttetcr überhaupt, all

inlbefontcrc ihr Beruf bann ift, wenn fie in einer jtcmmijfion,

bie einen cinigermafjeit tedmijehen Gharalter bat, jujummen-
treten. Dann muß ein ®erf gefdjaffen werben, wal jwar
immer prinjipienmähig fein muh, wao aber bttuicdi in feinen

Ginjelheiten fo gegliedert ift, tag and) terjenige el annehmen
lann, ber fidi feheut, allgemeinere ftrinjipicn butdi ein ©efeb
auljufprcihen

,
wenn cl nur bem jehretenben Uebelftanbe, um

ben cl (ich hier hanbelt, unb ben fa ber Steiihitag mit fo

enormer Majorität im »origen 3<>brc anerfannt hat, her aud)

im 'fteuf)if(hen Slbgcortnctenhaufc jo oft jur Sprache gtfonv

men, Wenn el ben nur bejeitigt, unb bal tljut bitfei ©cjel),

ohne in bie ^rinjipien mehr einjufchreibcn, all nötl)ig ift. 3<b

meine nicht bie fprinjipieu, wie fie ber £>crr Bunte! -Äoinmif-

fariul am Gute anbeutete. Damit bin id) einoerftanben. Gin
Siecht muh feit* für Stile, tal ift fuher, unb tarum ift el ein

Borjug bei Äommfjjionlentwurfl, bah er hier nicht »on ben

ffabriratbeitern unb ähnlichen jagcavbeitern im § 1 fpridjt,

wie ber § 1 bei Sicgierungientwurfl, fonbetn bah c r ba« fPrin-

$ip wie cl wirflid) richtig, nach meiner inuerften Ucbcrjcugung

luriftifd) ridjtig ift, auifpricht, — auefpridit für teu Ärcil bei

gegenwärtigen ©ejefsel, auifpricht, fo wie el im ©ntnbe auch

her fRegicrunglentwurf will, ta er »on tauemben Sjerhältniffcn

ja abftrahiren will, ohne jebodi »on ben tauerntrn Berbält-

niffen irgenb eine angemeffene Definition ju geben, wafitenb

mir bal bauernbe Bercjältnih turch ben Sdilugparagraphen ganj

genau frrirt haben auf ein C.uantum, auf einen jährlichen Äon-
iraft »on 400 Sljulcrn. Darauf mache id) Sie aufmerlfain —
ich habe ben Berjdilug nicht gemacht, ater er ift M allcrl'cftc

Grieugnifi biefer .(tommiiüon gewefen. Sun hat man etwa!

Sagbare!, man hat eine beftimmte Summe unb ein beftimmtc!

Berhältnif), einen fähtlichcn Jfontralt »on 400 Sljalern hinge»

ftellt, unb bal ift tal Dauernbe unb nichtl anterel. Gl ift

nicht! Dauemtci, wenn j. B. 3emanb bei mir gegen lagelohn
arbeitet

;
cr weif), tag, wenn cr in 14 Sagen nicht gefüntigt

wirb, bal in infinitum fo Weiter geht. Dal ift aber wahrlich

nicht! fentraftmäfsig Daucrntel, nicht ein tauerntev Äontraft,

fontern nur ein faftifd) bauernbe! Bcrbälmih- Benn irgenb

wie bie furiftifche, rechtliche Dljeoric Stnfprud) hat auf ©iltigfeit,

bann hat fie gewih bei tiefem Bcrhältnih ganj ebcujo ©iltigfeit

all bei einem Arbeiter, ber auf einen Sag angenommen ift; fie

fönnen fei bem ebenfo gut jagen: nach einer Stunte hat bet

Sturm fo »iel geleiftet, ta ift ein Slcquiralcnt, eine Sorberung
ba-, nach einer {weiten Stunte fo riet. Das ift aber nicht bie

Sache, worauf el anfommt. Darum hat bie .Ücmnüjftoit Ja

ben Stultrucf „nicht oertient", ber fo Wielen Slnflof) gegeben

hat, unb wot’on id) 3bnen nachher ned) Mittbeilungen machen
fann, glüeflid) Vermieten, fee trat el auf ben' Sag bet

Sluijaglung gelegt; benn bil bahin ift ein Stftioum nid)t

»irhanten. 'Meine Herren, id) bleibe babei : wal friitjer

»on ben ©erichten allgemein angenommen würbe, wai bcmriihfi

nod) bil heute burd) bie i'rajii bei Dber-Sribunal! gerate in

bem Senat, bet mit ber Sache ju Ihren hat, feine wolle ©cltnng

feit bem 3ahre lHlci behauptet bat, »on bent fann Hicmanb

jagen, el ift nicht SRedjt, el ift fein juriflijeber ©tuubfah.

Meine getreu, ei fönnen ja Sdiriftftctlcr barüber »crehicbcnc

Meinung haben, wie Sic ja bal in ber S d ritt »on Hoch unten.

Botten Sie beim eine griintlirte Srhrijt barüber leien, fo lejen

Sie bie Schrift, bie her erfte £>crr Bortebn« erwähnt hat, bie

Schrift bei Dr. jnr. Schlcfinger in ©öttingen, ba werten Sit

bie »ellfte, entfehiebenfte Behauptung ftnben, baf) cl gan» un-

möglid) ift, einen nicht fälligen hohn mit Befehlig ju belegen.

3ch hin immer gu bemfetben Siefultat gefommen unb au! einem

ganj einfachen ©runtc. Da bie Sache fa jnriftifd) hier Witter

behauptet werben ift. fo bin ich alicrbingl genöthigt — ith

werbe Sie nicht lange bamit behettigen, bod< Wenigftcnl furj ju

rifapituliren, wie bie Sache fleht. Sitte jene Borjehriften, u-tlihe

wir in feit Gfefuticnlorbnungcit haben, haben ihren Sif in

bem Corpus juria, in ben $anbetten, in bemSitel de re judi-

enta; ba heift cl, n giebt »crfd)iebcnc Stilen, eine juerfanmt

fforberuitg {ur Gpefutio . 511 bringen, juerft bie Mobiliar-Ort-

futiiu, barm bie 3mmohiliar-Gfcfntiou, unb {uleht wirb gefegt,

wenn ein wirflid)(l nomen ba ift : ein Slftiuum — unb cl muß,

wie el bfiilt, ein nomen confessnm. ein jugeftanbencl nomen

fein — bann ift el öegcnftanb ber Gfefuticn, ionft nidft.

Dal ift atjo jd-on ein gon» pofttiuer Begriff bei Gjrefutionlrnhii,

inwieweit ein ©laubiger (ich in bie Bcrhäitniffc tinbrängen farm,

in benen fein Schuldner mit einer tritten ®erfon ftcfjt. 'über

niemals hat man baran gebad-t, tag biei eher bei einem Bei-

trage über jpanblungtn gelten fönntc, all nad) ber fbättigfeit.

3d' habc3hnen bie Stelle au! hepftr angegeben, hie tejtimmt

auf foldic Bcrhättniffe pafit. Unb beim gewöhnlichen Stebriter,

beim Sagcarbcitrr, bei bem Arbeiter, ber auf Bochenlohn ar-

beitet, ber aui fiünbigung arbeitet, ba lag min bitfe Sache fe

ftar in bem Berljättnif) bei Sirbeiterl unb ber SCrbcitlgeber,

bah bort bie Stage cntjchicbcn ift. Man will nicht weiter gehen,

man will wegen aller anberer Sachen, ohne irgenb Jtategorien

ju machen, wal ein bebeutenbev äiorjug bei ©cfcüentwutfl bet

Äomniiffiou ift, gleiche! Siecht für Stile, gleiche« 'Hedjt für ben

Schreiber, für ben {fabrifarbeiter unb ben lautlichen Hrbcfter;

tal ift c! gerate, wal wir wollen; allein wir wollen nicht bie

weitergehente Jrage entfeheiben, unb tal ift ia wietcr ein feht

groficr Borrug, teil ich 3hnen »orgejchlagen habe. Sc feft id)

Überhaupt uberjeugt bin, »on ber Juriftijdjeit Siichtigfcit bei

Sahcl, ben ich 3hnen aulgefprochen habt, fo feft bin ich

auch taten überjeugt, bah' ber ©eiehgeber aul nühttchen

©mitten wohl tai'cn abwtidjen, unb hei gröberen ©chatten, hei

©chatten auf 3°hre ober längere 3<H, wie el hei Beamten gc-

fchict't, ein fHuantum feftfegen fönne, bal man mit Befehlig

belegen fann. Diel befiehl in »crfchietencn ©eridillovbnungen

;

ich will hie Mccflenburgijdie ©erid)tlcrtnung nnfnchtlid) tcr

Slftiua nennen.

Dai fann gefdjefjen, bal mag geichehcn, ha! foil aber bei

biejent ©clcgcnheitlgejch nicht entfehieten werben. Gl ift terfelbe

©ruitb, ben id) immer geltenb inadje. Man muh bal, wal

inan (affen will, faffen unb tal Stntere bet StUgemeinen ®r-

fehgebung überlagern Gl ift ein auberorbentlid) glüdlicbtr

©rijf, beit bie Äomniiffiou gemacht hat beim | 9, tcr nun bei

ber Summe »on 400 Shalern ta! tanernte Berhältnifi frrirt.

Benn ich mid) bei ungiücflicheii Stultrucfel, ber lebiglich turch

einen überftüffigen Sa() eine! Dbeitribunall-Urtcli hiueintemml.

tetienen fotl, wenn man ftd) barauf einlaffen fott, fo ift tiel

bie einjig riditige unb »ernüuftigc Beijc. Man fönnte es

anteri aulbrücten, man fönntc rl, Wie id) aud) »crfudjt habe,

nach her Seit bei Brrhältnifjcl faffen, ob tcr Beitrag auf etwa

4 bil 5 Bccheit bauert, bann fdilofi man aber bie lautlichen

Hrbeitrr »on bem SJcrtrage aui, teffen Bortt)eile fte eben fe

gut geniehen muffen, wie bie gabrifarbeitcr. Sitte Mitglieter

ber flommiffion, bie bie länttichcn Bcrhäitniffc tonnten, tf)eilten

ui’l mit, bah tiel nicht augiuge. Man mufite ju einem unteren

'fiinji» übergehen, unb io tonnte man nur ju etitrm folchen

i'nnrip fommen, tal wirtliche auf ein 3obr gchenbe Äontratt-

»rrl)ältnih ju faffen. 'Meine §enen, idt bitte Sie, nehmen Sir

tiefe! $)tinjip tri Sorfchlagti, tal im § 1 liegt an, aljo gerate

tal, wal tcr £>err Buntcl-Scmmiffar betont hat, abjufehen

»cn .Kategorien »on gabrilarbcitetn, ober wie fie beigen mögen,

gleiche! Stedjt für Sille. Slehmcn Sie tiefe« $>tinjip an, benfen

Sie aber nid)t baran, bah Sie taburd) ein jus singulare heo
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ffeUen. ©lauten Sic toeg ten gcBiegtefien Autoritäten be8

Acdjted, tag fass nicht ein jus singulare ift, fcntcrn tag cd

bad alte Siechte ift, tag folcge ©in,je niemald fennen iu einem
nomen gefegaffen Berten, unb tag flog tie Ucberjagl, tie fegt

tie gabrifatgeitei gaben, bcrgleicgen ©ingc möglich gemacht hat.

Steine Herren, ich fann 3bnen jagen, ief) gäbe i’ier Sagte, in ten

Jagten 1832 gid 183(>, ald ©eriegtdtircfter bei einem ©e-
riegte in ®eftfalen geftanten, Bd title gabrifen Baren, unt
bedglciegeti Hegne (egr tiele torfamen. 3 cg Beig feinen

cinjigen galt tan Bcjeglagiiagntc eintd neeg nicht fälligen

Hchnd; uniweifelgaft märe ein Antrag tgrauf jurüefgemiejen

Borten, ©ad ift feine {frage ;
bad ift and) gar nicht aerjuegt

Borten, Später gat fug fad nun gerate int Bejtrf ted fegigen

Appcllationdgcricgtd ju gSamm gegeigt, Bo ja tie inbuftrieUe

Sgätigfcit in ter öraffegaft Wart eine ganj folojjalc ift
;

ba

gaben fieg atterbingd iolcge Sejeglagnagmen gtfunten, unb ed

gat eine oerfegietene prarid gei beu öeriegten obgemaitet, unb
aulegt ift man in bau Scinpromifi gefomnten, ber, Bit ter

Bericht ber Äommiffion 3gnen ja mit Sledjt jagt, einen ju-

riftijegen Orunb gar nidit gat, iiamlid): einen Sgeit mit Sie-

jcglag au belegen. 3d) gäbe nun noeg 'Btittgeilungen befommen,
bie im Sommiffiondbcricgte audi ermähnt fint; id) gäbe ftc ter

Scmmijfion übergeben unb tedgalb uiegt bei mir ,
id) Biirtc

alfo niegt in ber l!age fein, fie 3guen jegt Borjulcfcn. 3<ft

fann fic 3gncn aber bem 3ngaltc naeg, jomeit cd genügenb ift,

mittbeilcn. 3<g gäbe ein ’JJromtmoria befommen gcrabe Ben
bem ©eriegtdtircfter in ©ortmunt, mtb in tiefem trüb and-

gefügrt, tag tiefe tgeüBeijcn Bcjcglagnagincn — tie bär-

tigen ©criegte belegen ein fünftel mit Bcfeglag — ganj tiejeiben

Uebelfiänbe mit ffd) bringen, Bie eine Srjdjlägnagmc bed

ganjen Schild — ganj benjclbcn Uebclfiant, ta ter mijcrabclc

unb ungefuiibc Ärebit ton giäntlern unb Kuegerevn benugt
Birb um bie Stv beiter in eine iolcge Änetgtjdjaft ju bringen,

tag ge notggebrungeit
,
Bcnu ge »on tem einen Arbeitgeber

entlagen gnb unb nun ju einem autern fommen, ge bort ton
ter Sejcgiagnagme Bieber terfolgt Berten unt taget nicht ju

Atgcm fommen fönnen ; unb tad ©eviegt gat geh nidit über-

aengen fönnen, tag tie Sadic an geg nicht juläjfig fei, unt
tic ’Prajid bei ten übrigen ©eridjtcn, bie eine mifibräudilicge

Bar naeg meiner 'Sicinung, gat tarauf etngcBirft, mügrenb cd

bei einigen ©eridpen gar niegt gefegegen ift. Aber tiejeiben

©cricgtöbegörben mit tie Arbeitgeber imb alle bitjenigen, Belege

tie Berbattniffe fennen, fegen barin einen Ungeheuern Ucbcl-

gant. Um 3hncn bad flar ju machen, jo goren Sic, tagget tcmSrrtd-
geriegt ju ©ortmunt tm torigen 3agre 10,000 foleger Bcjcglagnag-

mcnBorgefommen gnt. gieren Sie, tag überjoldie Bcfcglagnagmcn
— horribile dictu — eilte Art Reinen Äoitfurdocrfagrend eröffnet

Birt, intern tie anteren ©läubiger cined folcgen SRanned and)

getbeieilen uut ed nun ju einem ©itigondtetfagren jBijcgcn

ignen femmt. Ge ift ein galt in ©ottmunt torgefommen, tag

ein Siecbtsannjalt niegt geBngt gat, Bie er bie 10 'Pfennige, tie

auf jeinen in Sein nog'ngaRcn öiantanten fameii, nad) fiöln

teförtern feilte, ©enfen Sie an tie enormen Soften, tie tad

macht. Beit megr nodi in ter Slgcinpiotititj, Bo tie Soften ter

ScigtdanBälte greger gnt ald hei und. Aber auch bei und ift

ed in ungcgciccrm ©rate ter gall. 91un fragen Sie geh, ob

bieS annagernt im 3ujammcngange geht mit folcgen ©runtjägen
bie man geglaubt gat Bertge it igelt ju mügen. Hiidjt im aller-

gtringffen! ©er Uebtlftanb ift boii einer fegr gregen IragBeite.

Unb nun, meine gvrrren, eutjcgeiBtn Sie nach biefem ©runt-
jage im (finbcrgäntnig mit tem WecgtdbeBugtjein — im
Steegte ig ja ricled foitiroberd, unb tiefes aud) — aber intern

Sie tem ©anae ter fiontroberje fo folgen, Bie fie ter giScgge

öericgtdgcf nurgefagt gat, entjegeiten Sie tic ÄontvOBcrje unt
geben tie bagin, tag allgemeine ©runtjäge gegeten Berten,

eilt SRegulatio, tag infofern tie Bergältniffe getroffen Berten,

tie Sie meinen, unt tag ed hei tem Sfeigte bleibt in Anlegung
ter anbern Bergältniffe. ÜJlcine Herren, id) fann midi ter

Uebeijeugung nicht Betfcgliegen , ter Buntcdratg mug einem

ioiegett ©ejege jujtiinmcn, unb itg freue mich and), tag tie

Bicgtjufiimmuuj niegt audgefproegen ift, Iccnit and) ter 4>crr

Buntcs-Sommiffar — Bie ed in feiner gunftion natürlich liegt

— tem Bunbed-SefegcntBurf ten Borjug giebt tor tem ter

ftemimflion; aber, tag ber Suntedratg ten unteren CSntBurf
niegt cumcgmcn Bürte, tarüber gaben Btr toeg nocg niditd ge-

hört, unb Bare cd ted) ter galt, jo Bare ed ja toeg eine

Sacge, bie mail an einem jclegm ©ejege, tad gar nicht poiitijeg

ip, bng probiccn fann. ©enn id) Bürte glauben, tad autcre

5>rinjip fei riel Berfänglttger; jegr berfänglicg ip tie gcpiegtmg
eined JDuanti, tad jeigt 3I)ucu jdion tic Berfegietcngeit ter

£>öge tiefes JQuantt, Bie fie bei ten ©eridden mit Vs.

[U l/j Bortommt, gledj Bitlmegr aber Birb Bon aBen
©erlegten, tie mir SRittgcilung tason gemadit gaben,

bad -Jlriiijip biejed ©ejegeutniurfd pergorred jirt : bie

Äompctcnj). ©ie Äompetenj, meine Herren, ijt ognegin etBad
jegr ©egajfigcd; fo fegr ihr aueg an (ich ein gumaned |>tinjip

ju ©runte gelegen gat, fann toeg tie Äompetenj, ongeBcntct

auf gemiffe Älaffeu. igre ©cgäjpgfeit Beit megv gaben, aid tad-

fenige, Bad tem ScmmifPondcntBurf oorgeBorfen Birt. Cfd

ift ater in biefem galle niegt ndtgig, unb tedgalb mug man
ed niegt tgun; ich gäbe ja Po# Anfang an in tiefer grage ge-

jagt: man fann bem Arbeitet jnt rechten 3eit audjaglen, bann
ift feine Verfügung ter 8ejd)Iagnagmt möglich, bann gat er beit

gejunten fi'retit, imin er mit tiefem ©eite nun tad bejagft,

Bad man igm auf fein egrlidjed ©cpdit geborgt gat; Benn er

ed nfdjt Igut, fo borgt man igm niegt mteber, unb Beim ber-

fenige, ter für eine joldic Reine Summe für tiefed fffial, Bie

malt ju fügen pflegt, gincingcfalien ift, fo jehabet tad lange

nicht fo, ald Benn über tad ganje Cant eine folcgc Salamitat
Bergreitet Birb, Bie Sie aud ton glaubBÜrtigften 3f»g"iffen
hier erfahren. 3^ gäbe, um tad gier ju ergänzen, auger jenen

9!ad)rid)teit aud ©ortmunt — and tem anteren inbupricupcn
Sgciie unfered Hanted, and Sdilcftcu, einen Brief eined befann-

ten unb tücgtigen ÜRantted, bed ©ireftord görfter in Äönigd-
gütte, gclcfcn, ter an einen gteunt gerichtet mar, Borin aud-

gefiigrt Birt, tag gerate ter troftlofc 3uftanb tiefer armen ©e-
geut in Sönigdbüttc in tiefer Bejiebung tie Audmanterung ter

Arbeiter nad) Dtuglant unt polen bin tureg tie fegr nieten

Be|d)lagnaginen Bon Cögncn gerl’orgerufen gat.- ©ied ip tie

cinftimmige Anfidit aller Heute ter ©egenb, tie tamit ju tgun

gaben, tic Anptgt eined fiöniglicgen Beamten, ter nidit tad

mtnbePe 3"0rcjfc ald Arbeitgeber gat, fonbern nur turdg tad

3ntereffe für tic Sache fclbp geleitet Birt, bei tem alle ABed
tad, Bad man tem Arbeitgeber entgegenjegt

,
gar niegt anju-

Bcnten ift.

fBleine Herren, cd ip ja nur jufaHig, bag bie allgemeinen

©runtjäge, bie ber § 1 ted Semmilfiondentmurfö audfpricgt, ten

argeitenten Älaffeu ju gute fommen, unt tiefe 3ufäuigfeit tarf

und Bagrlidj nidit abgaltcn, pc ganj audjiifpredjcn
,
Benn ffe

riigttg put, unt fie fint im Allgemeinen richtig, tad behaupte

ich. ÜBcnigfteni fönnen Btr nun ald ©efeggeber, ha Bir betcu-

tente Autoritäten tafür gaben, behaupten, tag fie richtig fint

in allen SJerMItniffen ;
unt Benn ter ©efeggeber tic Audnagme,

rno ein nomen norlicgt ober Borbanben fein fonnte, bei einer

gorbtruitg, bie erft ned) bureg Arbeit Berbfeiit Bcrben foQ —
Bte Btr cd nun gier Borläufig, mit ISücfficgt auf bad ©rrrain

ted ©cfrged, aetgan gaben, ganj audfegeitet, fß mug man tod)

fagen: ber ©ejeggeber ift auf einem gejunben unt richtigen

Boten, ta er tae beftegente Sedit, ju glcicgcr 3eit aber aicdg

tie Bergaltniffc berüeffiegtigt.

3d) Bill midi auf bie Srctitfrage niegt einlaffcn, tad iff

fa AUcd in ten oorigen Signitgnt giureiegenb erörtert, nnb tic

entgegengefegten Behauptungen fint, meine id), aud; gehörig

Biterlegt Borten.

3<t) bitte Sie, nehmen Sic tiefed SBert, tad id) für eine

Borjügliege Jjrucgt ber Bereinigung gegenfeitijer Anfiditcn unb
gegenfeitiger 3"teeeffen gälte, tie eine füitffigc tefinitioe Snt-

fcgeibnng über Bergäitniffe ginaud, ttc tad ©efeg berügrt,

trifft — iicgmen Sic tiefe Jjrucgt, tie bied ginffedt, aud) jo

an, Bie fie 3t;neii geboten Birt, tenn auf tiefe Keife, meine

Öerrcu, Birt — tad iff meine fefte Ueberjcngung — tiefe

grage, tie nun id)on fo lange gingejdjleppt iff, auf eine jBed-

mdfiige Keife gelcff.

fiiinfitent ©er Abgeortnete Pon Ketemeger gat

bad Kort.

Abgeordneter »on SSBebemeptri fBleine öerren! 3<ff

erblicfe in tm SouimijfiondBorfcglägeu eine Berbcfferung ter

fRcgierungdPorlaae unb id) Bill noriäufig nur einen fpunft ger-

Borgebtn. Sie OtcgicrungOBorlage fügrt in § 1 eine jaglreicge

Slaffc ber läntlitgeii Arbeiter, tie jogenannten freien Arbeiter

niegt auf unt tad AHegat tn § 7 pagt auf biefdben aud) niegt,

Beil bereu Bergäitnig nid)t ein tauccnted iff. ©iefe Heute

fonunen in ter SRegei ohne jeted SontraftdBcrgältnig, fie mciten

fieg auf Arbeit, arbeiten jo fange nie cd ignen pagt, mit gegen
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bann wieber, el ift alio ein rein fontraftloje* ©erhältuift unb
(ie »Srten bei tcr Raffung tcr Diegicritiigltorlnge teil ten

SBohlthatcn ticfel ©ditfi gang mit gar «ulflcfchlojfen werten.

Dal termcibct bis .<fcm miificnöl'orlaflc, intern fit turdj ihre

allgemeine Raffung auiti tiefe ßente mit umfafit. Kleiner ©fei-

nung nach wirb burd) tic Raffung tcr Kommiffionloorlogc and)

nedi ein Ucbdftanb Pcrmicbcn, ben bis Dfegierungltorlaac I)cr-

beifüfjrt, nämlid) bie Reftfteßung tcr Kempeten» burd) tie ©e-
ridfte. SReinen prattifchen Grfahrungen nach i{t tiefe Sefug-

nifi eine tutchniil reifet)rtc. Der Siebter hinter feinem grünen

Sifebe, meine ©erren, Weift fei oller ©elebvfomfcit nid)t ju

brurthcilcn, wai tcr Arbeiter auf teni unt tem Dcifc braudjt,

er Weif) niefjt wie griff feine Ramilie ifi, ob balSant, welch« er trat,

gut eter feblccfjt ift, er weift über feine SerhSItniije cibfolut

gar nidit!. Diefe ©cjcfiidfte tierurfacftt eine Unlnft Schreiberei

unb 3ctt&ctgetttung unb führt immer gu ungerechten Refi-

feftungen.

auf ten furiftifdicrt Streit, cb tcr cerbientc ober unter-

binde Hohn in ©cfdilag genommen wetten feile, wiB idi nidit

eingefien; meiner SRciming nad) trefit el fidj in allen Süllen

immer um tic ©e(d)lagncif)me ton uuoerbientem jufüiiftigem

Hohn, um bie ©cfd)lagnal;mc einer res spernta. ÜReine ©erren,

warum tritt überhaupt ein Slntrag auf ©efdjlagnahtne hersorv

Doch einfaifi aus bem ©runbe, ne. i f ber Sdmlbiter in bem
DRomeut, wo bie Schult fteirt tturbe, nidit foltent war; tenn
hätte er ©elb gehabt, fo Ijätte er feine Sdjulten fonlrabiri.

3n ber Siegel liegt taher tie So die fo, bafj materielle 3nfol-

teiij »orlag all tie Sdiulb fontreibirt murbe. Sinn ift bie

Diebe ton einem Shtinahmcgcjeft gcrorfen. 3". meine ©erren,

i<b behaupte , bie Scidilagiiabme ber Höhne bisher war ein

Slulnabincgcicft, ©crgleidirn Sie bodi einmal bie Situation
bei Kaufmann!. Seim bei bem 3nfoloenj cintri t, witb tie

Klaffe aulgefeljtt, el werten ein, jwei and) trei ober fo unt
fo oiel fPrejcnt bejafilt, in ©ejug ouf taä Uebrige wijd)en fid)

bie ©laubiger ben DJtunb

(©etterfeil),

bie Sadie ift erleligt unb ber DRami fängt ton Dieuem an ju

arbdten. Kenn tagegen beim Arbeiter materieller Kontur! ift,

Wirb fein Cohn mit ©efdilag belegt unb midi Wal er nachher

l-ertient, feil ihm entgegen werten. PI fint mir ©imberte ton

RäUen rorgefommen, wo jcldic iänblidit Arbeiter — welche auf
irgenb ein groftel ©ut gehen unb bort SIrbeit fudjen — faum
eine SBochc ta finb, Wenn jdion bie ©efdjlagnaljme auf ihr

ganjel SBocftenlchn ebenfoUl einiritt. 3a, meine ©erren, ba ift

el unmoglid), bafj ber Hohn fchon oerbient war, all bie Sache
eingcleitet tturbe

;
ber ßofjn war eine reine res sperata, worauf

ber ©läubiger Sefthlag legt.

3d) will aber auf bie jnriftifehc ©eite nicht weiter ent-

gehen, iih betrachte bie ©acte oielmchr ton tem 0efid;tspuufte

ber iDloral unb ber Dlationalöfonomie. ®a! ift bie Rotgc ton
tiefen Scfdilagnabmen'C 3di nrtheile tabei nur über tie Ser-

hältniffe, inmitten beren id) ftche, bie id) fenne, ton ben Rabrif-

arbetter-äSerhältnifien jehe idj gang ab. Sn meiner 25 jährigen

'Prapil ift mir in gtemlld) aulgebehntem SBirtunglfrcife fein

cinjiger Rail torgefommen, wo ©cjdjlag gelegt wäre auf ben

Hohn efnel meiner Sagelöhner, ober meiner anterii Oer-

heiratheten, bauernt angejteUten Heute; biefe Hcutr fint fol-

tent, fit finb fo geftettt, taft fic ihre ©cbürfniffe begafften

fönnen, unb ba ifi eine ©efdftagnahmc nidit nöthig.

Gbcnio wirb auch auf ben Hehn tcr wciblidjcii Dienftboten

nicht ©efdilag gelegt, fonbern in ber Siegel fommt el nur bei

btn nnterheiratheten männlichen Dienftboten tor. Weil bic Heute,

wenn fie aul tem elterlichen ©anfe treten, nidjt mit genügenbeu
'.Kitteln belieben fint ,

unb tclhatb bei ©antwerfern
,
um (ich

gut auljuruften, große Sicehnungen foiitrahircn. 3a, meine

©erren, biefe Diedmungen finb alle iu einer 3eit fontrahirt, wo
ber BRann, ber fie fontrafftrtc, eneftit gar nidfil hatte, fein

Hohn ift eine res sperata, bie er erfi bal ganjejjabr bintursft

tctbieticii foB. Die jweite Kategorie ber Slrteuer, wcld)e ton
ben Hohnarrefien betroffen werten, ift bic Klaffe ber fchon rot-

ber erwähnten freien Slrbciter. 34 Win nun bie meratifdien,

bic OoltlWirtbfshaftIid)nt folgen tiefer Cohnarrcftc beleuchten.

®lir ift innerhalb tcr 25 3a!)tt fein einjiger iraü torgefommen,

wo ein folchcr ßohnarreftjdilag nidft bic notbwentige 5oIgc ge-

habt hätte, tan ber DRann in btmfelbcn ÜRonicnt, wo bei Cohn-
arrcftfchlag erfolgt ift, ben Dienft terlnffen bat. Gr fudit ftcb

in golge beffen rinen anbern Dienft, tcr Öohnarrtft terfolgt

ihn auch torthin, er Wirt freier Slrbciter, julcgt Cantftrcicter

Gbcnfo, meine ©erren, ift el mit tem freien Arbeiter. 6s
giebt in unjercr ©egenb grofie Diftrifte, bie jur 3dt SrietriW
bei ©rofien urbar gemacht, folonifirt fint, bie toller je Weiner

Kolonien ftccfen, ba| tie Heute anf tie arbeiten auf ben grcjje-

reu ©üter angewiefen ftub. 3nr 3»’>t bei grühfahrl gebt bet

Arbeiter auf ein fddiel ©ut auf SIrbeit, unb wenn er 8—14

Sage ta ift unt bie! ber ©amppr bei Ortei erfährt, — rutfefi,

fommt ber Öohnarrtft anf feinen ganjen SBoebenteibietift.

SBenii man nun nachfragt, wie tiefe Cohnarrefte entftanten finb

— id) habe bal jebelmat jn Slnfang gethan — ,
bann fommt

heran!, ja bet Kaufmann hat bic grau ceranlajjt, fie© ein Um-
fchlagetud) ober etwa! ber 31 rt jn taufen, ober ei ifi Äinbtanfe

gtwrfcti, unb ba Ijat tcr Kaufmann gefagt, id) werbe Gud) alles

torjdjieiteii, bann fännt 3hr eine gläiijcnbe Kinbtaufe aulrid)itn,

unb nadih« Rt<t ber ©laubiger wie ein ©atpngul hinter bem

Slrbciter her. SBal ift bie golgeV Der 'Kann tcrlüfit bie

Stelle unt läuft meilenweit im Hanbc umher, um fich aiibero

SIrbeit ;u fudicn, benn er fann nicht rriftiren, wenn ihm ber

ganje Bochcnlobn entjogen wirb. Durch ticl Kennen, burh

bicjel Umljtrlaufcn, burd) bal fortwährente Bertreibcn tem

Orte lohitenbtr SIrbeit ber Heute geht ein großer Steil toi

Kationalwchlftaitbel terloren, nnb wai fommt tabei fChlicftlicö

für ben Sdjulbner herauH in tcr Kegel nicht!, beim ber Un-

erträgliihfeit wegen wirb bal ©efeh umgangen, tem Slrbciter,

befferi Hohn mit Scfd)lag belegt ifi, wirb ein ffiiuf atgtbra

auf 3 — 4 Sage wegjugchen, weil ber Hohnarreft gefommeit

wäre, mit baiiit wirb bem ©läubiger berichtet, ber SRann

wäre nicht ba. Dann bauert tie Sache 14 Sage, unb bie Sadjt

geljt ton Dieuem lol
;

el entftchen baturd) nur ffieitläufigfcilen,

aber Grfolg hat brr ©läubiger melden! nicht, wenigftenl nidjt

im ©cthältniffe bei Dlacbthetll, ben er jtifügt.

Gtwal, wal ©iele meiner Ucberjeugting nach abhaft, mit

grrubeii an biefe ©orlagt einjugehen, ift bie gange Sage tcr

icfctgcn SlrbciterBcrhältniffc. 'Kiele fagen, bal ift ein unangc-

nehme! Ding, man feil für tic Slrbciter forgen gerabe in einet

3cit, wo bic Slrbciter unruhig finb, wo fie fdjnicn nach Kon-

jeffionen. 3a, meine ©erteil, tajj aul foldjen ©aihcn tie rer-

fchrteften Sdjlüffe gezogen werben, bem fönnen wir uni nidit

cntjichcn. Gl wirb entfdiiebcii gejagt werben, ja, nun arbeiten

tie ©erren ton tcr rcdjten Seite für tie Slrbciter, weil biefetben un-

ruhig werben, e! wirb auch gejagt werten, Jett ftimmen bie

©erren fo, weil ticUcieht nädiftcns ffiabteu fein werben. St .

meine ©erren, aUe biefe DRotitc fönnen unbeguem fein, aber

entieheibenb für unfere ©«häUnige fönnen fie nicht lein. Bit

muffen uni auf ben Stanbpuiitt fteUcit; „Iljuc Diedt unb

frfjeue SRiemaiit", bantit fomuien wir überaü am beften fort

ftbräfihent: Der Slbgcorbncte ton Scpbcwih (Bitter-

felb) hat bal SSort.

Slbgeortneter omt Sctibctnip (©itterfelb): DReine ©et-

ren, id) habe jur 'Kincrit.it ber Kommiffion gehört nnb id

glaube bed) einige SBorte ju ©uuften berfelbcn fagen ju müjfcn.

Seftimmciib gewefen für mich war tabei namentlich ber ©efidite

punft: im Hörigen 3ahrc ift aulgcfprod)tn bie Sliifhebiing ber

Sdjulbhaft all «pefutionlmittcl; id) für meine t))erfon bade es

nun burchaui notbwenblg, bag, nadjtem bal eine einiehnciteube

Gpefutionlmittcl befeitigt ift, nun bie übrige Gretution nicht

burdjlädicrt wirb burd) eine Diethe ton Slulnahmen, woran fid

notbwenbijjerweije mit jtiriftifcfter Kcnjeguenj fortwährenb

fnüpien muffen neue unb neue. Dal ift bet ®e|id)tlpunft, bet

midi hat halten lafjen an ber ©orlage, bie id) allerbing! praf-

tifdier gewiinfeht hüte, ber mich heute ticlleicht bcftimmen wirb,

wenn tie ©orlage feine Slueftdjt liat angenommen ju ir.c

ben, ju ftimmeit für bal Hcfft’fchc Slmenbcmcnt, baS

Icitcr augenblidltd! noch nicht gebtufft torlicgt 3"
Scjug auf bie SRotltirung

,
tie bie Komiffionltorfdläge

gefnnben haben, will id) nur jwei Körte trwibem.

Gl ift behauptet worben, bic Äommifftonltorjdläil'

cntjprädicn ber bilherigen 9)raril bei fjöd’ften ^reuftifdicn ®e-

rid)tlhofel. Heiter hat ber bödjftc ipreugiiche ©triitlbof nur

geruht, jwei Grfcnntnijfc befannt ju madjen. Dal eine ift aul

bem Safte 184!) ungefähr, abgebrueft ift el in bem erften Sanbe

ber „Dieditlfällc'' Seite 228.' Da lauten bie entfchetbtnbcn

©rünbe:

„3« ber ©auptfa^e würbe bal Grfcmituiil auf-

recht «halten. Der jum Unterhalt cincl SagearbeiterS
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beftimmte Soljn tcffclben jdjliefjc feine f e ft ft e T> e n b e

gorberung gegen Den Sienftfjerrn in fidi, ba tiefer
befugt fei, ju jeber 3 e * t beit Slrbciter ju ent*
taffen, tag aud) tic notfjwcnbigc geige würbe fein

muffen, tuen« bem Arbeiter bie jur görtjefcung ber

SCibeit erforberlidjcn, oi ft burd) tiejclbe ju gewinnenbeu
Subfiftenjmütcl cutjogcu werben fönnten. Sag Glit-

schen einer gorberung bleibe in einem folgen gälte
gaitj nnbeftimmt, mithin fei bie Gjrifienj berjelben bei

Slugbringung eine« Slrrejt* ober Gjic!utioiig»3)tnnbatcg

nidjt iiadjgcwiefeit, taljcr and) ber von ber Klägerin
am 19. 3uli 1844 auogebradtte Sivreft für gegenftanbg«
log erad'tet werben müffe."

G« banbeite jtd) bantalg um einen Stettiner gali, um einen

Taufmäuiiifdjcu Arbeiter . ber Ipanblangerbienftc in einem fauf«

männifdjen ©ejdjäft p vcrridjtcu batte.

35er jweite galt ift ein Grfenntnifi i'out II. Stovcmber 1852,
abgebrueft in Strietljorft'g „Slrdjiv", Bant 7, Seite 318. Sa*
mals banbeite eg ftdj um einen Siätariitg bei einer Gijcnbabtt»

gefellfcbaft, weldjcr itadj ber allfeitigen Behauptung feben Sag
entlaßen werten fonntc, attgeblirij aud) jeten Sbaler, ber mit
'21 rre ft belegt war, täglidj einzeln erhielt. Sludt ba Ijeifjt eg;

„SBeitn ber Budjljalter H-, ohne in einem fort»

baueritbcn unb feften Sienftverbältiiih ju ber Verflagtcn

Slffociatioit ju fteljen, wie Scfctcre nudj bem Bortragc
beg Slpellatioiigriditcrg behauptet bat, nur jo geftellt

war, unb refpeftioe itod) fo geftellt ift, baff er bei

wolliger greiljeit ber Slffociation, ihn täglich p ent*

laffen, ober vielmehr, feine Sicnftc nidjt »weiter p
verlangen, nur für bie Seiftungen eincg feben Sageg
fofort befahlt mürbe, unb nodj remunerirt wirb, ju»

gleidt aber, wie von ber BerTlagtcn glcidtfallo behauptet

Worben, jur 3cit ber gefdjebenen Beljänbigung ber

erwähnten Slrrcft» unb Uebetweijungg»S3erfiigungen von
ber öcrflagten Slffociation feine rüdftänbigen Siäten
ju forberu batte, fo ergiebt fid> hicraug, baf) bie er»

wähnte Bojchlagnaljme unb Uebcrwcifung alg gegen«

ftaubglog ,
ber öcrflagten Slffociation gegenüber von

feiner rcdjtlidjcu SSirfuitg fein tonnte."

35iejc beiten grille, bie leiber nur aug tiefer angeblich

fo grofjen ^'rajrig publijirt ftnb, jte würben Pon ber Berlage
ct'enjo wenig getroffen werben wie vom Komntifjtongvorjdjlag

;

es bat, foweit bie Bei'hältnijfc bantalg in ben fProjeffcn jur

Sprache gefomtnen ftttb, fidj eben nur um Slrbeitgoerljälttufje

gchantclt, bie feben Sag neu angefangen würben unb feben

Slbeub gelöft werben lonntcn. Sollte eine anberweitige Sribu*
nalprapiS befteheu, fo ift cg feljr jdnibe, baf) berartige (Srfennt*

nifle uitg nidjt mitgethcilt fttib. SBie bie Sachen jefjt liegen,

muff idj behaupten,' wir würben ben GiTenntnijjen ber über«

wicgenbctt SRajoritat ber ^.'reuijüctjen ©eridjtgfjöjc gegenüber
neues 9tedit entführen mit ber Kommijftongvorlage. S)eghalb
fann bag beftefjente 9ted;t meiner SRcinung ttadi bafür nicht

angeführt werben; unb mit JRücfjidjt auf bie grofjc ©cfaljr, tic

criftirt, wenn nach ber Aufhebung ber Sdjulbhaft auch bie

Grefution in eine Sieilje von gorberungen uitb immer mehr
gorberungen mtsjdjicbe aug ’ben Gjrefutiongmitteln ; mit Diticf»

ftdjt barauf glaube ich ffimnten ju miiffett gegen beit Koni*
niijfionsantrag unb midj nur halten ju Tonnen an bac Gut»
gegenftebenbe, an bie Stegieruttgevorlage uub eventuell an ben
Slutrag Scfjc.

_
Bräfibent: Ser Slbgcorbuctc ßeffc hat ittjwiidten einen

Slbä nfcerunggoorfchlag ju bem gattjeit ©ejehentwurf eiugereidtt,

von bem idj vorläufig nur ben § 1 mittheile, er lautet:

Ser nidjt oerbiente 'Urbcitg- ober Siciiftlofjii ber

gabrif», S3erg« unb Hüttenarbeiter, ber ©ejellett uub
©cmerbcgehilfeit , ber läitblichcit Slrbeitcr, foa’ie ber

Sicnftboten unterliegt ber Slcfdjlagnabme juut 3>vccte

ber Sidjcrftelltmg ober SBefriebiguug eitteg (Slänbigerg

nur bann
, wenn gttr 3e*t ber Söejdjlagttahnte ' ein

bauernbeg SJertraggoerhältnitj jwifdjcu bem Sdjulbncr
unb bem Slrbeitgeber bcftcht.

31 ls bauernb im Sinne bcö Kbfa^ed 1 ift bag

SBcrtraggoerhältnifj anjujehen
,

wenn entweber eine

mitibcfteng jedjgmonatlidje Satter verabrebet ober jur

üfuflöfung beg 9}erhältnif{eg infolge bfö ©cfeücg ober

ausbriicflidjcr SSereinbaruitg eine Äünbigunggfvift von
mitibcfteng vier üsSedjen erforbcrlidj ift.

SSnbanblungen beg Dteidjgtageg beg Dlorbb. 33unbeg.

Ser Slbgeorbnete Dr. 33 cd er (Sortmunb) hat bag 3Bort.

Slbgcorbneter Dr. SSecfer (Sortmunb) : fDteine Herren ! Sag
vorgelejenc Slmenbemcnt, foweit ich eg itadj einmaligem Slnljcren

beitrUjeilen fann, leibet an berfelben Sdjwädje, an weldjcr in

einem fünfte bie Dtegierungdvorlagc leibet, bah cä nämlidj

befttmmte Kategorien von fÖtenjdjch aufjählt, bie unter bie

3Boljlthat ciiteg (Mcjcheg geftellt werben folicn. 3^ bebattere

baö tim jo metjr, alg bainit ber Herr Slmenbcmentftellcr bem
(Seftdjtgpunfte weitern SOotfdjub gegeben fyat. ben ber Herr
Vertreter beg Söuittcgratljeg geltenb gemalt hat, nämlidj bag
mit Sinnahme beg Kommifftongantraged ein befonbereg Klaffen»

redjt gcjdjaffen würbe, föteinc sperren! Sluf biefem Soben
ftelje idj biirdiaus nidjt, idj fonflubirc begljalb aud) ganj ent»

gegengejefjt bcni Herrn Slbgcorbnctcn für Sitterfelb
; währenb er

jagt: „uadjbem wir bie Sdjulbhaft aufgehoben haben, muffen
wir bie übrige Grefution jdjärfen," fagc idj umgelehrt; „ber

33ejdjluh, vor bem wir heute fteljen, ift ein ©lieb in ber Kette

ber [Reformen, bie begonnen haben mit ber Slufhebung ber

Sdnilbljaft" — idj werbe burd? 3«ruf erinnert an bie Slufhebung

ber 3»>gbe|djränfungen, bag ift ganj ridjtig; bag war ber erfte

Sdjritt; ber jweite Sdjritt war bie Slufhebung ber Sdjulbhaft;

ber britte folgt mit ber Slufhebung ber fioljiiarrefte, ber vierte

wirb hoffentlich eine weitere Skjdjränfung ber Grefution iit

äBirtfjjdjaftd» unb Haubwerfsgcrätbcu fein unb ber fünfte wirb

jpäter, oielleidjt and) fdjon halb, barin hefteten, bajj gewijfe

gorberungen für uncinflagbar erflärt werben, fo bah ^ie

Kategorie von gorberungen, bie heute djarafterifirt wirb burch

Spiel idju Iben, erweitert wirb ju einer Kategorie voit gor«

berungen für SBaaren, tic uttbcjaljlt jum unmittelbaren 33erjehr

hingegeben ftnb; idj benfe natürlich babei in elfter ßinie an bie

gorberungen, von bettelt idj am liebften wünidje, baf) jte auf»

hören möditcn, cinflagbar ju fein, nämlidj an bie gorberung

für frebitirten unb genohnen Branntwein, unb bie gorberung

für frebitirten unb gcraudjten Sabaf.

G« Ijanbelt ftdj bei bem Bejdjltth, ben wir faffen feilen,

lebiglidj um Herftclluug gejunbercr Krcbitverljältniffc als bie»

jenigen jinb, ju beren 9tufjen bie alten Grcfutiousmittcl beftchen.

Sllg wir lic Sdjulbljaft aufgeljobcn haben, ba haben wir Teilten

gejunbeu Krebit vernichtet, — idj glaube heute bejeugt mir bag

3 eher, — wir haben nur ben Krebit vernichtet, ber gegeben

würbe auö ber blopeit SÜlöglidjTeit, ben Schulbner cinfperren

ju Töttncti; unb intern wir bie ßofjnarrefte aufhebcu, vernichten

wir gar feinen anbern Krebit, alg benfenigen ,
welcher nur ge-

währt wirb iit ber Hvft">'»9. baf) ber Sdjulbncr mit feiner

gaitjen Slrbeitgfvaft beut ©laubiger jum ^fanb verfallen erfärt

werbe.

Steine H^tcn, eg ift gauj unb gar Tein Unteridjieb, ob

ein giitiftel ober fünf günftcl beg ßoljiig bauernb mit Slrreft

belegt werben. Sic Sache ift nämlidj bie: Sen notljroenbiacn

Unterhalt wirb ber ©laubiger unter allen Umftänbcn frei laffen

muffen, wenn er aug jeinrg Sdjulbncrg fünftiger Slrbeit bcjaljlt

werben will. 3 11 3BirTlidjfcit djarafterifirt man gerabc baburch,

bap man eg auobriicfltdj aiterfennt, ein Sheil bcö ßohnarrefteg

foll bem Sdjulbncr bdaffcit werben, ben ßofjttarreft alg eine

potenjirte Sdjulbhaft. 3n ber Sdjulbljaft muh ber Sdjulbncr

vom ©laubiger unterhalten werben; bei bem fiofjnarrcfte muh ber

Sdjulbtter ftdi fclbft unterhalten aug bem Slbfall beit ihm ber

©laubiger vom Sohne läßt, — bao ift ber gonje Unteridjieb.

3d> nennen nur ben Krebit einett gefunten, burdj bag ©ejefj

ju fdjühcnben, weldjcr ben Sdjulbner, ber ihn empfängt, leiftungd»

fähiger madjt, alg er gewefen wäre, wenn ihm ber Krebit nicht

gewährt worben wäre; idj verlange begljalb von einem guten
krebit, bah ber ©lättbigcr fidj bcwufjt jei, inbeut er tljn gewährt,

fteigere er bei bem Sdjulbner bag Sntercffe unb bie äRcglidjIcit,

feine üßerpflichtungcn gegen iijn ju erfüllen. Slber ber Krebit,

ber auf ©ruttb eitteg möglichen Soljnarrefteg gegeben wirb, djavat»

tcrifirt ftdj eben baburdj, baf) ber ©läubiger von vornherein weif),

ober wenigftend bavon auggeht, bah ber Sdjulbtter iljit freiwillig

nidjt bejaljlcn werte, weit er überhaupt jum 3ahfcn nidjto be»

Ott, alo wag grudjt, aber aud) Bctingung feiner täglidjen

Slrbeit ift, unb auf wcldjed ber Slrbeiter gar nicht verjichteit

Tann. Ser Krebit, ber in Hcffi»'»fl e> l'f öett bcmnächft anp-
legenben Soljnarrcft gewährt wirb, ift ber bei SBeitem tfjeucrftc

unb ruiuöjcfte, bett eg für ben Sdjnlbner giebt; Tein SJienjdj

ber mit Soijnarreft einmal beftrieft ift, weip, Welche Koiteu uitb

Berluftc ftch für iljn barait Inüpfen, er wuhte uttb überfchlug

gar nicht, unter lvcldhen Bebingungett er tag Krebitverljältnih
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eittficflnngfn iß; er beredim-te feiten ober nit, wie ter ©Ifiutiger
if)m jtbon bei Stellung bes greife« bi» jum Sage ter Abtra-
gung alle Äoßenjinjen unb minien m t in SReebnung gc>

bracht bat Ser Ärebit nötbiji bat — mit taS gilt für alte

Älaßcn ber ©eß-Ufebaft — jucht ihn unb bat ihn ju juchen

junäebft in ben Ärciien, Sie feinen mirthfthaßltehcn unb bürger-
lichen Werth, ‘eine SeißungSfabigfcit, feine Ärctitwürtigfeit ju
tariren im Staube finb, — aljo bei feinen Serwnnbten unb
greunten, bei feinen SerufSgruoßen , bei feinem Arbeitgeber,

überhaupt bei benen, bie bereits groben haben, wie wirthfehaß-
lidi unb reebtlich er iß. 3» allen biejen greifen ßnben fid>

Wittel, um einem llnDcrmögenben Ärebit ju ßhafien, roenn auch
ber pinjelnc in tiefen Ärtifen aus ßdi jeibft wenig ju prä-
ßiren im Staube iß. 3<b miß beute taS große Ibema pom
©cnoßenjdiaftswefen nicht ausfübreu, aber an tri in* e will ich

erinnern, bas fid) i'iclfach brtoäbrt bat, an baS perfönlidje Bürg-
jdiaßSbertjäitniß

, nicht in beni großen Stnte ber mobenten Wie-

noffenfdiaßen , jonbeni jenes BurgfebaftSperbültniß
, bei rcclehent

nur ein Pinjclner für einen Anbern mit feinet pmpfcblung
gut fagt. las iß felbft bei ben befchräntteftcn äScrbältuißeit

nnt ben jtbmierigßen Bejahungen in Bielen, fehr Dielen gäben
ein ganj BorjüglicbeS Äretitmittel, — es genügt fehr oß, baß
ber Wann, welcher Ärebit gemähten foll, Kliffe ,

baß derjenige,
ber bürgen miß, ein orbcntlidicr Wann fei, ber ben eigenen
Ärebit nie mißbraucht bat; cS wirb in fehr Dielen gaben aus-

reichen, um Semantem, ber in ber ©egenb ßemb iß unb tort
ned) feiue ffroben ter .'Rechtlicbfeit unb ber Arbeitsluft hat
geben fönnen, ben ihm niftbigen Ärebit ju erößneu.

Wäbrenb jeber Antere, Der gefüllten Ärebit gewähren fob,
bie Berbältnißc tcS fiinftigen Scbulbners an fid) prüft alfo

befjen jßeriönlichfeit ju ergrünten fucht, fomeit es ihm möglich
iß

,

gebt Derjenige ber auf ©runt beS fiobnarreftes hin borgt,

meiß barüber gant hinweg unb fragt (ich nur: wirb bas Bicrtcl
ober bas günftel beS objujiebenbcn ülobneS nuSreicben, um in

ber 3o9. auf Welche bin ich meine Äalfulation gemacht habe,
mich tu befriebigen. 3m Uebrigen, wie ber Sobnarreß jonft

wirten wirb, ob er teil Sdiultner, ob er teffen gamilic he«

fd'ätigt, gar unmieberbringlich in fbachtbeii ßürjt, taS ift ihm
gaiij einerlei, taS überläßt er bem ©ewigen tro ©erid'tS unb
beS PjcfutorS. SSSettn es irgenb ein ©efdiäß giebt, welches tie

Bcjeicßming „wucherifd)" Dcrtient, fo iß cs bie Ä'retitgewäiv
rung, bie teilte antere ©runtlage bat als bie Wöglidifeit, bett

Sohn bes SehultnerS mit Arreft »u beftriefen. 3<fi l)abe Diel-

fad) über tiefen ©egcnßanb mit Widdern gcjprocbett unb ich

bebaute bejeugen ju muffen, baß bie Anßdßen betreiben über
unfere grage noch jicmlicb weit auScinanber geben. Bergaugeite
Cftern geßanb mir ein Widder, ber enifchiebett für ben Sohn-
arreft ift, er habe in 3fetIobn eine gorterung bott 12 Sb.iler
mit Sobnarreß beßriefeu muffen, bie fid) budiftäblid) aus lauter

einzelnen Stbnäpjcn aufgebaut habe.

(©citerfeit.)

Wun, meine ©erren, ßage idi Sie, ob 3emanb Don 3bnen
glaubt, baß ter ©laubiger audi nur ben vierten Shell Don bem
Branntwein geborgt haben würbe ohne AuSßcbt auf teil Sohn-
arreft, unb ich frage Sie, ob cS für ben Sdiulbncr irgenb ein
Waddbeil gewefen wäre, wenn er nur ben inerten Shell bes
Branntweins geborgt erhalten hätte? Ps iß — fagen Diele

3uriften — alferbitigS ter Sobnarreß ein Uebrl, er iß aber
Vielleicht nicht taS griißle Ucbel; möglidicrmcife fönnen hoch
immer ttodi größere Wißßänte entßeben, man weiß »war in
tiefem Augcnblicfe noch nicht, worin ftc befteben, aber man
muß fid) bod) ben galt ocrßeficii, baß foldic noch Diel

jdjllmmcr wirfen würben. 3di glaube bie Antwort iß

febr leicht. ßs giebt große Berfebrögcbictc in benett

ter Sobnarreß entweter gar nidd ober nur bödjft auSnabmö-
weife oorfonimt. 3m ©ebicte teS Sbeinifd'cn ßtcddS finb mit
Ausnahme eines BcjirfS an ber Saar Sobnarreße nie jur An-
weisung gcbrad)t Worten unb ich I)abe niemals gehört, baß ber
arme Wann tort wünfdieti möchte, baß bie Sobnarrcße für ju-

Uiffig erllärt Werten möchten
;
unb ber Wirb bod) wohl atn erften

ju beurtbcileit wißen, ob ber Ärebit, ber auf Sobnarreß beruht,
ein ihm bcgehreuSwcrther fein fann. Unb an ©clcgenbeit, ßeb
bie aad)e tlar jtc machen, an ©elcgenbfit ju Sergleidjungen
fehits namentlich ben Arbeitern nicht. Am ülieberrbein gehen ja

bie Seutc pon bem einen auf bas antere Mbeinufer mit ter
größten Seichtigtett unter .alten möglichen SebenSDcrbältnijjen.

— 38. Styling am 10. 9M 1869.

3u Saufenten arbeiten ße in bem einen Bejirfc, nachtem fit

früher in bem anbern Bcjtrf gewohnt haben. 3<h habe nie ge-

hört, baß irgenb eine Stimme für bie Uebertragung ter Sohn-

arrefte nad) bem linfen Siheinufer laut geworteu ift. Bo ter

Sobnarreß aber einmal üblich geworben iß, ta iß es all wenn

ein unheilbares wacbfenbeS Hebel feinen Pinjug gehalten hätte.

So lange ein gabrifberr es möglich ju machen meiß, baß bie

Sobnarrcfte nicht fotninett, intern er perffnüd) bagyen »itfi,

fei es, baß er ben ©laubiger beßimmt, fid) mit brn Sdiultncrn

über Sbeiljablungen gu Dergleichen, fei es, baß er bem Bctfihul-

beten Arbeiter Sorfchuß gibt, ober wo bie Arbeiter untet ficb

baratlf halten , baß feiner Don ihnen in ioldie SJerbältnifje

fentme, bie »um Sobnancß führen, ta gebt überhaupt mit beit

häuslichen SJerbältniffen ter Seute im ©roßen unb ©an»™
merfwürtig gut; wo ober einmal Sobnarreße angelegt finb, ta

nehmen fie in ganj entießlidjer Seife ju. 3di Weiß nicht, cb

Sie bie Sdiriß gelejen haben, bie unS im Saufe biefeS grub-

fahr« jugegattgen iß.

liefe JJenfjdjriß aus ©üffelborf tbeilte mit, baß binnen

brei Wonaten auf bem Ärupp idien Bert in Pffcn, über 1600

Sobnarrcfte auSgebraebt worben fmb. 3<h glaube nicht ju irren,

wenn ich fage, baß barin eine ßarfe 3unahme ter Sobnarrefte

berrorgetreten war. SBemt eS einmal tabin gefomnten iß, baß

bie Sobnarreße fo fiMaß greifen, baß fte taS Bcthältitiß bei

Arbeiters ju ber Ärämerfchaft, »u ben SSirtbcn unb äbnlidten

Stuten beberrfditn, ba fann her gabrifberr faum ctloaS Anbttes

tbuic, all bie ®inge ihren ®eg geben ju laßen. !Tas führt abet

auch ihn mdftenS jur Sorgiofigfeit, jur ©leiebgiltigfeit gegen

baS Scbidfal feiner Scute.

Weine sperren, id) will mir erlauben, pbnen in einigen

gälten vorjufübren, wie fidi tie ®inge geftalten, wenn ter

Sobnarreß in feiner rollen SMutbe iß; idi fd-öpfc ftc natürltebet-

weift aus bem Ärcije, befjen Scrhältniße mir am bcfamtteßeit

ßnb unb fte bienen gewiffermaßen jur Setaillinutg teffen, was

ter ©err Abgeorbnetc Söaltecf gejagt bat-

3d) trjäble alfo aus bem Ärcije Dortmunb
,
wo am Be-

richte in einem 3abre 10,000 Sobnarrcfte Dorfommen. Pin

gal'rifarbeitcr bat Dom ©erhft 1862 bis jum 3auuar b. 3-

alfo 6';
4 3abtc in golge Don Sobnarreßen abtragen müffit

349 Sbaler. AIS er in tiefem grübiabr entlaßen wnrbe, ßcllle

ßd) heraus, baß pon feinem fiinftigen Sohne ttodi mit Arreft

belegt waren 107 Slmier; unb als er nun abgegangen mar, ba

fanb ßeb, baß außertem noch antere ©läubiger
,

ttc and) Sr

reffe perlangt batten, gar nidd tiotiit waren. 3cb fuchte ju er

mitteln, wie tie gortcrungcn rntftar.bcn feien, unb ta habe id)

gefüllten
,

baß in ter lebten 3dt ein einjigev Wanufaftnr-

SSaarciilfäntler tiefem tief Derfdiulteten Wanne binnen 15 Wo
naten in 7 ^often für 118 Ibalcr Wanufafturwaaren geliefert

batte. Weine ©errett, cs wirb SRicmanb behaupten wollen, baß

ter Wann fo Diel notbwentig gebraudd bat, — um fo weniger,

wenn itb (dntufeße, baß für anbtre Wamtfaftur-SBJaarenbänbler

in berielben griß audi ttodi Sobnarrefte angelegt worben ßttb.

PS läßt ßch bas faum antevS erflären als batmd)
,

baß hier

Derftceftc ©efd)äfte anterev Art initfpiclen, mit jolchc finb tbeil-

weife faß bttrddoeg babei, wenn fie oß aud) nur bariit beftebett.

baß ein altes, oerlegcncs Stüef 3cl|n- welches etwa 3 'Ihalet

Bertb bat
,

bem Arbeiter auf Ärebit ju 0 bis 10 Shaler ge-

geben witt. — 3d) habe mir osn einem Arbeiter, ter nicht jo

lange, faum 3 3abr<, ben Sobnarreßen auSgcfcßt war, bie

SRcduuingSDerbältnißc tnrdi tcu gabritberrn ausjieben laßen.

Dief- r Wann batte im 3al)re 1866 — bis baliin war er i«

jierolieb georbneten Serbältniffcn gewefen, es war jwar gegen

ihn einmal eine unbebeutenbe gorterung als nidd bejablt äuge

meltet, fie betrug
,
glaube id) ,

3 Ibalct, barüber waren abet

Diele 3abre Derfioßen — Wie gefagt: ter Wattn batte bis gut»

3abre 1866 unb »war bis jum Sommer, in jicmlid) georbneten

Serbältniffen gelebt, als er mit einer Sdiulb von 31 Sbalct

bei einem Ärämcr in Südftanb blieb. PS war über ten Um-

fang her Sdiulb Streft cntjtanben, unb jwar baburth, baß man

niebt einig war, wieoiet fchen abgejablt worben war. Seit ter

3eit, jeittem tiefer Sofien cingeflagt unb mit Sobnarreß beige-

trieben würbe, iß bem Warnte jein fleineS Bcßßtbum fubhaftirt

Worben, er iß treiina! in Schulbarrcft abgeiüljrt worben unb

Don ietnem Sohne finb binnen jwei unb einem halben Sabre

2281baler für uerfebiebeue ö.äubtger innegebalten worben; unb

als im April t. 3- tiefe Außtellung für mich gemacht würbe,

waren nod) 119 Shaler fünftigen Sohnes mit Arreft beßridt.

PS fameit tarin an gorbtrungen eines unb bejfelben Äleinbänt-
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(er« fiir Manufaftur- im« Spejerei-SBaaren cicr Soften cor —
een 1866, wieberhole idj, bi« »um grühjabre tiefe« 3a(jreä —
mit «war au« tem Jahre 1866 mit 87 SljaU-rn, tem Jahre 1867
mit 68 Italern, mit tem gritbjabr t. 3. mit 36 Ibalem, unb
jeter poften mar neu tretitirt, clje tie alten ^Joftcn abgetragen

mären.

JC>ier [eben Sie, meine fetten, tat unmittelbare 3»tcreffe

geteifjer Sleute Jl'retit «ii getoäbren aud) an foldje itlrbeiter, con
tenen fie wijfen, bafi fic nitbt freimütig bejatjien, tajj fie con
ihrem BSocbcnlobn ober Monat« lof)n nicht« abtragen inerten

unb nacbCem einmal tie Arreftc iw ©angc finb, füglich meiter

nicht« abtragen tönnen, neue Strebite ju gemähren mit liegen,
tie burdjtoeg mehr ober weniger in ta« ©ebiet ter ßufuäartitel

hinüber ragen. Bon 220 Strreftanlagen, tie in tiefem grub-
jahr einmal turd) meine £tanb gegangen fint, mar aud) nidjt

eine einjige für eine Brotrcchming. Bei weitem ter gröfite

Ihcil bejog fid) auf gelieferte SDfanufafturmaaren, tie «unt

Iheil ju ter Äategorie ter fWotewaaren jahlen tonnten
,

unt
auf Spejcrciwaarcn, tie ;mn Iheil foldje waren, bereu Ber-

brauch fetir leicht cingefchrantt werben tann, wenn man in ter

Stage ift, frd) einfehränfen «ii muffen. G« ift, glaube ich, con
©eiten unjercr fo.tialen Statiftit uodi ciel ju wenig barin ge-

leiftet worben, fidi tie Steute aujufehen, tie bei teil ©erichten
3atjr au« 3al)r ein als Älägcr nuftreten, unt namentlich tie-

jenigen, welche tie Siclj nerrrefte ertraljtrcn. 3d) habe, foweit

meine Beobachtungen reichen, wahrgenommen, tag ju fetem
Segirfe, iih möchte faft lagen, «u ietem gröberen Bergwerte,
ja jeter gröberen gabrif gewiffe perfonen ju notiren fint,

welche tie Umgebung mit einem jolcben Ärctit cerpejten, turch

ben fie nach weniger 3eit tie Bampnrc ter Arbeiter werten.

(©ehr richtig!)

Sicht einmal biefenige Äonfurrenj, welche tas Uehel min-

tem tönnte, machen fie einanter; ihre Ginnahmen wacbjen,

auch wenn ihre 3®hl aunimint; e« ift, al« wenn fie tie SBelt

unter fteh mriieilt hatten. Bon einer fleinen gabrif — id)

nenne fie eine Heinere, will aber gleich fagen, wa« ich tnrunter

ccrftebe
:

fie hat 225 Jlrbeiter, lagelöhntr, Jpilf«arheiter u. f. w.

SlUe« mit gerechnet — bei tiefer gabrif. tie im Mai be« 3«bre«
1862 ihren Betrieb eröffnete, würben im Jahre 1862 76 Ilcaler

mit ßohnarreft belegt con einem Mann, ter eben erft hinge-

regen mar; im TOlgenten Jahre waren e« 174 Ihalcr, im
Jahre 1864 657 Italer, Bun hörten feine Slrreftanträge

etwa« auf, weil ter gnbnfberr taju überging, wenn fie eiiii-

germafien erhebliebe gorberungen betrafen, ben betreffenben Ar-

beiter ju entlaffen, ober aber bie Arbeiter warteten bae nicht

einmal ab, fn- tagten; c« wirb mir ju ciel, idi gehe con felbft.

Bon ta wurton aflerbtng# and) tie Äretite, tie gerate tiefe

Prrfönlicbtcit gcwdhttc, geringer. Bio «um grühjahr u. 3-. in

einer griff con 6 Sahren , hat tiefer eine streunet gegen tie

Arbeiter tiefer einen gabrif — id) wieterbolc, c« fint tcren

225 — 115 Mrreftanlagcn aubgcbracht, allerting« gegen manche
Arbeiter hoppelt unt trcifadi, aud) wohl uod) öfter. 28 Ar-
beiter fint infolge ter Arrefitdjläge abgcgangcn, unt pon tiefen

fint 20 überhaupt au« ter gabelt' ccifchwunten unt wegge-
jogen; con ten übrigen 8 finb 6 wictergefomincn unt gutn

»weiten 'Male turd) eine Arreftanlage ausgetrieben worben.

Bon ben beiben Anbern ift einer fünf ilSal, ber onbeve jedj«

fötal »um Bcriajfen ber Arbeit taburd) genötbigt werben, bafi

ter ©laubiger ben Arreft auebradjte, 3d) habe mid) nun er-

(uubigt, welche« bie moralifche Qualität biefer ßeute gewefen

ift. Die tlKittheilung lautet: bie Beiben, con benen ber eine

fünf, ber aubere iecb« fBtnl gefommen unb wieter weggegangen,
waten Iriuftr, con ben übrigen iecb«, bie «roeimal gefommen
unb jweimal gegangen finb, war einer ein Irinfrr, mit alle

tie Ucbrigen , alfo con 28 aii«gctriebenen Arbeitern 25,

hatten ta« gc'Hflnife ter Süchternljeit unb einer erträglichen,

leitlidjen ®irtbid)aftlichfeit, wenigfteni bi« tahüi, tgfi ber erftc

ßeheutreit gefommen War; freilidi tann ift e« mit ter SSSivth-

ichaftiid'feit' oft au«. Dao AUeo haben fiele Arbeiter jeijt (ehr

genau überlegt, fic würbigen c« fo coUftöntig, wie t« hier im
Jpauje nur gewürtigt werten tann. 3<h will eä 3hnen an
einem Beifpiclc «eigen. 3<h habe hier siele Mittheilungen,
nnter Antetm ccn einem Arbeitercerein in Jpörte liegen, c«

finb iuterejjantc Schriftftücfc, fic gciflcit, wie berftänhig unb in-

telligent bie heute in biefen gragen geworben finb. 3« einem
SSricfe wirb au«gefül)rt, bafi man tao nidjt jo fehl fcbcuc, bafi

fiofin innegehaltcn wirb, al« wa« fich entwicfelt, Wenn »um
erffen ©laubiger ein «weiter mit tem Arreft hintufommt. -fern

aber ift 3‘ter ouägciebt, ber überhaupt com Arreft betroffen

Wirb. Denn ber erite Arreft gegen Jemantcn giebt ba« Signal,

bafi alle Uebrigen, bie einen ©reichen an ihn «u forbern haben,
flagen unb aud) Sohnarreft eptrahiren. lieber jebe Iheiljahiung,
über iebe .'Kate be« innebeljaUenen höhne« entfloht bann ein

Bcrfahten beim ©eriebt. 35er gabrifljerr «ahlt an ben ©lau-
biger nur au«, wenn blofi ein ©laubiger ba ift; finb teren
mehrere, bann führt er ben Betrag an ba« ©ericht ab. So
entflohen alfo Berhanblungen über Sierljnnblungcn, bet benen
iRiemanb irgenb etwa« berbient al« ber 3“fti«fiofu«, allenfalls

ber Abccfat unb unter Umftänben ter Gfefutor. 3u einer

Schult con 100 Italern, tie cieiieicht noch ohne «u grofie

Schmerjen hätte getilgt werten fönnen, wenn blofi ein ©lau-
biger ta geweien wäre, tarnen, ta nun aber mehrere ©laubiger
fonfurrirten unb alfo ta« ©eriebt fortgefefit feine jpanb ta-

«wifcheit hatte, um alle oierjehn läge ober monatlich bie Ber-
tljeilung te« fleinen Betrage« fe(t}iiiefceii, 53 Ihaler an .Heften

in einem 3<rljre. Meine $etren, alle Saficnbcamten, tie mit
biefen Dingen «u tfiun haben, fint barüber einig , Saft «u tem
Betrage, ten ter ©laubiger In Anjprud) nimmt, turd) lonfur-

rirente hohuarrefte jefir oft taifelbe Cuantum an ©enchttfoften
unt an fOiantataricngebührcn fommt. G« ift bie uncerant-

wortiiehfie — hoch tiefer Auotrucf ift «u fiarf — aber

bie alterftarffte Bcfchätigung ter GrmtrbBfähigfett te« Ar-
beiter« , ter er turd) tie l!of)itarreftc auegefeht ift

,
unt,

meine Sjcrrcn, weil ich c« tafür halte, unb jeter lag, an tem
biefer Ätcbsfchabcn früher autgejehnitten wirb, mir ein großer

©ewinn «u fein fcheiut, barum nehme id) tie Borlage aüdi fo

an, wie bie Sfommiffion fie au«gearheitet hat, wenn fie mir
and) in einjeinen 'fSunfleu nicht gan« gefallt. 3<h würbe, wenn
id) gan« freie Jjanb hätte, überhaupt Öofjne nie einem Arrefte

ausiegen, unb «war au« bem eintadjen ©runbe nicht, weil bann
ber Arbeiter bei (einem Arbritöljerrn «ur Gtfparnifi ©elfc ftel'en

lajfen tönnte, ein Bcri)ci(tüf), wa« fid) in fcl;r steten ©egenben
bereit« (ehr icgcnärcid) corfinbet, wo nämlich ber Arbeiter bei

(einem Arbcitähertn wöchentlich ober monatlich ein ©ewifico
fteijen lägt für bie Sliethe ober um im Jpcrbjte feinen SBintev-

bebarf bacon einjufaufen. genier wiinjdtte ich, bafi bie SSom-

miffion ein Mittel gefunten hätte, um in § 4 ben ©rbanfen
au««uführen, ber, wenn id) nidjt irre, in einem Amenbcment
be« Abgcorbneten grieä au«gcfprochen ift, bafi nämlich bie Ali-

mente für grau unb ftinber innegehaltcn werben fönnen. Bcr-

gegenwärtiae id) mir abtr, mit weldjein Grfolge ta« bi« jefit

gejehehen ift, io muff ich geftehen, bafi ich baraui faft cerjidilen

rann. Gin Mcnfch, ber Bleib unb Stinb in Stid) lägt unb
erft im Biege ter Gfcfutien «ur Grfuüung feiner natürlichen

Pflicht ungehalten werben mufi, ter entjiehi fid) ter Grefution

faft iebeämal. Die Gjrefution ift aljo meift ofinc irben Grfolg,

wenn Sie auönebnien, bafi fie einen fcldgen fDtenicheu au«

ber ©egenb oft gan« wegtreibt. Da« mag für bie ©egenb
am Gute «um lofalen ©ewinn werben; bie ©egenb, bie ihn

befommt, erfreut fid) eine« ©ewinne« aber gar nidjt. 3<h lege

aljo auf biefen fßuntt fo lehr ciel ©ewid)t nicht. Dagegen
möchte ich Sie warnen, bie Auönabmen, bie im Artifd 2 be«

'Paragraph 4 gemacht finb, aljo bie Arreftanlage «ur Beitrei-

bung ber Staat«- unb Äommunalfteuern, nod) auf untere Gr-
hebungen au«jubel;uen, wie ber SJtiT Abgcorbncte ©ruiiibiecbt,

wenn idi red)t gehört habe, e« beantragt hat &icr hantelt e«

fid; um eine Sudie, wo burchgtcifen unb auch Gile 'Jiollt tt>ut.

Böhmen wir jo siel ,
wie wir beute befommcii fönnen,

nehmen wir sie [leidst nuv tie $äifte teffen, wa« wir wüulcben,

um barüber nidjt ba« ©anje einer ungewiffen 3uluuft prei«

«u geben. 3<h empfehle 3huen aifo tie Boiid)iäge ter Stein-

miffion im ©anjen
,
wie fie finb.

(Brabo!)

fiSrnfibeiit ; Meine Iperrcn! 3d) mufi für ba« Berfiänbmfi

be« ßcije'jdjen Anträge«, wie id) mid) turd) SUcilcrlejen über-

«engt habe, aud) Erffen § 2 mitlfieilcn. 3u bem erfien corge-

Icfencit Paragraphen fährt ber Abgcorbncte ßefit in feinem § 2

fort;

„Die Befd)lagnahmc bc«ßohnc« ber im § 1 bejeidme-

ten perfonen, ohne Unterldjicb ob berfelbe certicm ift

ober nicht, ift nur tnforseit «uläifig, al« terßeiju nid;t

«um nothbürftigen Unterhalt be« Sd)ulbucr« unb ber

131 *
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poii biejcm nach gejctjlirfier Sorfdjrift gu alimenttren-

ben gamilicnmitgticber crforbcrlid) ift. 3« tiefer Sc-
gicfmng ift, je lange nidit auf Antrag tc® ©laubigere

ober Ediulbncr® eine anberrocitc gepjtcllung fetten®

teä guPöntigen Gericht® nach billigem Gnncfieu erjelgt

ift, ein günpel te® Pohnc® alb entbehrlich angu-

nehmen."

Grft ber § 3 her ücjfe'jdjeti Soriage entjprirfjt btm § 2 btr

ÄommtfponStcrlagc.

Ser Abgcorbnete bon U itr u f) (Wagtcburg) bat ta®
ffiort.

Abgeorbneter ooii ttnrub (Wagtcburg): Weine sperren,

ffienn id) naef» gWeiffünligct Sicfufpon ta® Seit in tiefer An-
gelegenbeit nehme, jo gejdnebt es einmal, weil ich Pon früher

Jtugenb an mit ber Atbcfterbcpölferung in SBcriilirung gewefen
bin unb ihre Serbaltmjje ;u fennen glaube, unb bann, weil ba«,

wa® id) bei ber erjten Seratbung be® Gcjelje® hier gejagt habe,

mifeberftanben Worten ijt. — ob abjlditlldi ober nicht abfidplich,

ift gleidigiltig. Gin Witglicb te® (taufe®, ber (err Abgeort-
nete grifcfdic, bat in (folge bcjfen, wa® id) bamala Ijicr aitjerte,

behauptet, i<h hätte gejagt, „tic Arbeiter lebten h e r r •

tidi unb in ff reuten". Skr jufällig ten ftcncgrapbijdicn

Seridit gelejen hat, ber wirb gefüllten haben, bafi audi nicht

ein Sott bon einer joldjen Sciifierung tarin borfoinmt.

3d) habe gejagt, meine (terren: Ser 3uftant ber Arbeiter

hat ftdj jeit 40 3ahren (ehr bebeutent gedntert unb gwar ge-

beffert. 3® ben meiften Gcgenben flcrPet (id) ber Arbeiter

beffer; er wohnt anber®, (eine ffiohnung ijt beffer eingerichtet;

per allen Singen: er nährt (ich and) beffer, unb er tfnit aud)

mehr für jeine ffamilie. Weine (tetren, ta® flnb Scobaditun-
gen, bie Seinem entgehen fönnen, bet Gelegenheit hat, fie gu

madjen unb ber pe nudi ausjprechen will. 3<h füge allcrbingä

audt noch t>tngu; ber Arbeiter leiftet heute aber aud) in ben

meiPen Gegenteil bei weitem mehr, alä ber Arbeiter tot 20
bi® 30 ober gar 40 3aprcn geleiftet hat. Sa® nur beiläufig

gur ffiiberlegung (euer Aeufi rung.

Weine Herren! 3<6 habe bamal® gejagt, im 3®fercjfe be®

gabrifherrn, be® Arbeitgeber®, liege e® gang enljdiieten, tic 93e-

jdjlagnahme be® Cohn® gu berbieten. Grofie Gtabliffement® er-

jparen baburch einen Seamten unb entgehen her Gefahr, bafi

pe wegen Arrepbrudi® nod) obencin belangt werten fönnen.

Sagegen ifi gar nid’iö gu jagen. 3<h habe ferner Setenfen
taruber geäufiert, ob c® witfliep im Sntercffe ber Arbeiter liege,

wenn man unter allen Umftäiiten tic SJejchlagnahme te® bobus
berbietet. 3<b habe tarauf tjingelbiefen, wie heute ber Abge-
ortnete Seffe jchoii gejagt hat, bafi ber Ärctit, ber biirdj bie

Geftattung ber ®ejdilagnahme geförtert wirb, nicht bloj) fein

ungefüllter, fonbern ein gejunber unb theilweije and) ein notfi-

wentigei fei. Ser ßerr Ahgeortnete Secfcr hat hier por mir
hauptfädilich foldie 3u|tänbe gejd)ilbett, ilt benen tie Arbeit

gteicbnidpig fortgeht, er hat ober nicht berüefpebtigt joldie gälte,

wie Pc auch oorfommen unb fpegicU hier in Sellin porgefom-
men finb, wo beijpiclsweife in einet Branche in wenigen Sechen
10—12,000 Arbeiter enttafien werben miiffcn, weil c® an Ar-
beit, an Sefteilungen fehlt, weil ha« Äapital unter gewiffen politi-

jdirn Äonjunftnren pd) nidit mehr bineinwagt. Sa, meine Herren,
fommt auch ber iud)tigc unb foiibe Arbeiter in Scrlcgenbcit,

wie ich tie® au® eigener Grfahtung weif), ba ift feine Grjpnrnifi

halb auigegebrt, unb tic Schweifungen, — teil teilen ter Ab-
geortnete l)r söecfer gefprothcn hat — an feine Scnijägeneffcn
an feinen bisherigen Arbeitgeber, an ihm hefannte $erfcneu
wirren and) in ben aHerfcltenftrn gäüen. filnmentlid) fann nidjt

hingewiefen werten auf Sorfdjüjfe, welche her Arbeiter unter

llmjtänbcn pou beul gabrifherrn empfange, beim bei grcfien

ffabrifbetrieben
,

meine (verteil
,
fommen tie ffabrifherren jeht

halt bagu, feine Ikrjdiiipe gu geben. Sic madjen bie Gr-
fahrung, bafi ber Wann, bei Serjdiufi befommen bat, (ehr

häufig bie gatrif ucrläfit, unb bafi pc bann in bie Sage fommen,
entweber jelbft bobnarreft au®gutringen

,
Wenn ter Arbeiter

anberöwo arbeitet, oter einfadi auf tie' jfcrtcmng gu bergiefiten.

(ter wenigfien®, meine (crren, fönnte id) 3hncn eine grofic

JKcibe feijr teteutenber ffabrifen nennen, tie ofpgieli nie einen

Serjdiufi leiften. ffienn im regulären Scrlauj ein Arbeiter in

Set legenbeit fommt, fo hilf* man ihm turd) Untcrftü(jungen
au® befiimmten .Raffen oter au® eigener lajchc; Sotidiup teirh

nicht gegeben.
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3d) habe bamal® gejagt, meine .öcrren, e® jei mit gwcijel-

hap, ob in joldjer Situation tie Arbeiter ben .ft'reti! cnlbchicu

tonnten, ber ihnen, nad) meiner Weimtitg — wenigpen® grtfürn

Sheit® — burth ba® Serbot bet äkjcblagnabnte euhegen wirb,

Ser |tfii,ie 3uftanb, meine (cireii, ift ein in ber Spat unhalt-

barer. Ser Ahgeortnete Dr. Saitecf bat Shncti bereit® hin
mitgetheilt, bafi tiiigelne Gcrichie fd:on nadi ter jejjigen ©ejefi-

getung bie Scjdilaguahme nidjt perbienten Uolineo für uugnlifftg

erflart haben. Antere Geridjte perfahren, wie Sie au® btm

Wnntc be« öerrn Abgeortncten pen Sctitewil) gehört haben,

gerate umgefehrt, Pe belegen .gang ohne alle® Seteuleii to®

gange perbtente unb nicht pertientc Solju bi® auf ben lefitcn

iScUer mit Sefdjlag, ohne irgenb eine Äompcteng übrig gu

lafien; noch antere Gerichte jagen: ja tic Griftntg be® Sianncs

mufe gepdierl bleiben, bas gange hohn fann nicht mit Stfdfiag

belegt werben: fie nehmen aljo einen Snidjtheil, pielteicht tic

Öälfte tcSGohn®; uodi antere Geridite Witter (.fien ein Srittsl

be® höhne® für tie Sejdjlagnahmc feft; entlief) fommen neeb

S5äBe Per, wo ba® Gericht jagt: guläjpg tft aUcrting® tie Sc.

jdjlagnahme, aber ber S.vbicnjt be® Wanne® ift fo gering, bap

er nur gerate baPou leben fann, mithin ilt fein Dbjeft für tie

®cfd)Iagna()me ta. Sa®, meine (eiten, jeheint mir ciu bunt-

au® unhaitbarer Ärebit gu fein.

Gä ift für mich aber auch tie Sorlagt tce Sunbe®raih®

nicht annehmbar. Sie Sorlagc be® Sunbioiathä überiäfil bic

Scftimmung ter Sompetenj bem Grmcffen be® iKicbtcvS. Ift

joll nach billigem Grmrffcn je nach llmftänbtn, je nach ter 3aW
ter gamllienglicber Perfahren. 3» cingclneit ifjäHen, meine

(erren, wirb ta® gu einem guten tRcjuttate führen, aber im

Allgemeinen werten grofic Sifferengen Porfommcn. Ser eint

Sichter wirb tariiber, wa® hier billig unb geredjt fei, eine gaui

aitbcre Anpdit haben al® her anteve Siiditcr; cntlidi werten

alle Ängftliehen iRid'tcr tarüber Sernehmungen unb llntcrfud?un-

aen für not.hwentig erachten, pc werben Grmittclungtn anfteBen

laffcn, wie grofi bie Samilie te« Wannt® ift, in welchen Set-

hältniPen er fonft lebte, wie Picl er gu feinem hebcntunterbalie

hetarf; pc werten alfo 3cugcn Ptrnehmen, pc werten piclieidit

Sofalrcchcrdien nclhig haben, unb bann, meine (erren, werten

muthmafilich tie Gcrichttfoften bei Weitem höher fein, al« ber

Setrag bet gorbrrung überhaupt.

Sun aber, meine (erren, haben Geh nidit blofi bitfenigtu,

Welche hchauptcii, porgugtweijc tie Arbciterbcuölferung gu rin

treten, bereu Urttjeil für mich aber nicht immer mafigebenb ift,

jontem aud) eine grofie Angahl anbtrer Abgeorbnctcr, benen

id) bie Sertretuiig bei Arbeitcrinterrfjen noch viel mehr gutraue,

gang enlidiieben für ben Äommifpontporfdilag' b. b. für tu®

Serbot ber Scfdilagiiabme te® Pcrbicnten Söhnt® auSgejprochcn

unb idt fühle feinen Scruf tu mir, ba tiefe Anpdit aud' in

ben Arbeiterlreifen gu betrieben fdjeint, hier tcn Sormunb niun-

biger ficutc, b. h- ben Sormunb ber Arbeiter gu ipiclcn. Srifft

meine Sefürditnng gu, bafi unter gewiptn Sethältnifjen ,
wenn

Arbeiter in greiser Wenge entlaijen werben, tiefe Serfiirgiuj

be® Jfrcbit®, and) te® gefunben Ärebit®, ben Arbeitern jdiätlut

ifi, nun fo wetten fie ba® emppntcn unb eö njerbeit biefenigen,

Welche feine Scheuten gehabt haben, einen jolchcn Sorfchlag gu

machen (wie tic Waforit.it ber Äommiffion), bann piclieidit tic

Grfahrung raihnadjen; e® fann aber eben fo gut fein, bafi ich

mi<h in tiefer Segtehuiig itre unb weil ich eben nidit ber Sor-

munb ter gangen Arheitcrflaffe in tiefem Sinne fein will, fc

Wirb mit nidit® Anberc® übrig bleiben, al® jiir bie jfomintiftort-

Porfchlägc gu ftimmen.
Gefallen — um mich be® Auöbnicfä teä (ervn Abgcert-

nden Dr. Sccfer gu betieucu — wellen pe nur aud) nicht gang

unb id) tpcile feine Weinung aud) tarin nidit, bafi er t.u

Amenbcmcnt für uiinüfi crflärt, wcldjt® fielt auf bic Alimente

ter grauen mit .Hinter beriet)!. Wir fiub aUcrting® folcbc

rt.illc eper Porgetoiiimcn, bafi namentlich bei Sdicitungcn, wo

tic Ämter, welche Wätdjcn waren, ter grau gugripreeben we( '

ben Pub, her Arbeiter pch gar leine eigene SBotjnung mehr ff
nommrn Ijat, tafi er in SdjlafficUe gelegen unb feine gamilie

nidit alimentirt hat. 3n folchen gälten ift e® offenbar jebt

jdjlimm, unb c® witeijpvid't bem natürlidjen SHcdTtögcpihh wenn

man fein 'S.iltel haben foli , teil Atbeiler, pon bem man weifi,

bafi er an bem unb teni Sage in jeher ffipthe 7, 8, 9 oter

10 Spaler befommt, gur 3ahluug anhalten gu fönnen. Gö jP

riditig, bafi joldie Arbeiter öfter ben Srothcrrii wcdijeln, e® ijt

auch riditig, bafi fie au® einer Statt in bic anberc gehen, ab<e

ba® lichtere tf)un Pe jeljr ungern unb wenn Re ein paar Wat
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furtft Vefdjlngnahme bed Soljned geuötbfgt gewejen finb, an
ihre Familie Alimente gu vielen, bann pfiffen fic ftdi gu fügen

11nb freiwillig gu jaulen. Stau laiin fiel) ' and) nidjt baviiöcv

Behelfen baburd?
, bafj man jagt: bei einem Slenfdjen, her jo

tief gejiutfen ift, baf) ev für feine föamilie meßt mel)v jorgt,

hilft bie öpefution and) ntdhd. ÜJleine sperren, fo lange ber

''Kamt reichlichen SSevbieuft hat, hilft bie (SreTution fdjon!

$ch fommc bnrauf gurüd: id) trage Siebenten gegen bad
Sorbet ber Vefd)laguat>mc, wetdjed id; in bem JVommijjiond-

i'orfdjlagc fintc, aber id) fühle feinen Vcuif, fte hier geltcnb gu

machen, ba fic gcrabe and ben intcrefjlrten jfreijen auf bad

allerlebhafteftc Definiten Werben. (So bleibt mir tnljer nidjtd

übrig, alo für bie Äommijfionsi’orlage ju ftimmen.

^rdfibent: SDcr Abgeorbitetc (Stumm hat. bad Sort.

Sbgeorbnetei' Stumm: Steine Herren! 3d; möchte, au
bie lebten Sorte bed $ernt Vorrebucrd anfnüpfenb, auch tuei-

netieitd glauben, baf), wenn eine fo grofte Angaf)l von ben ver-

febiebeuften Stiftungen angeljörigen Vertretern ber Arbeiter-

intcreffen, bie fid) öoit ihrem oerfdjtebcnai Stantpunfte aud
in ber ©ewerbeorbnung auf bad Sebljafteftc befämpft haben,

fid) jeßt audnahmdlod gu bem Vorjdjlagc ber jVommijfion oer-

einigt haben, baf) mau bann mit bem Vorwurf etwad oorjidjtigcr

fein jolitc, cd hanble fid) babei nur um Vortheile für ben Sir*

heitgeber, nid)t aber für bie Arbeiter. Steine Herren, id) meine,

ber Jpcrr Abgeortnete Sdmlgc fieljt bod) nidit aud, ald ob er

ber Verfed)tcr pvioilegirter Sntereffcn bed gabrifantenftanbed

fein möd;te. $d) finbe in ber Sljat biejen Vorwurf feber Vc-
griintung rntbehrenb nnb id) halte utid) bedwegeu vcrpfliditct,

um 3hncn bad etwad naher audeinanbergujeßen
,

furg mit auf
bic (Generalbidfujfion gurüefgugreifen.

Steine Herren! öd ift gejagt worben, bem Arbeitgeber

faim cd allcrbingd redit fein, wenn er ber Unbegunnlichfcit ber

2ol)n6ejd)lagnulimc enthoben wirb, währettb ber Arbeiter baburdj
frcbitlod gmtadit wirb. Steine tperren, cd ift gang muffig
theoretifd) bariiber gu flreitcn, angefidttä ber langjährigen (Sv-

iahrungen, bie fid) auf benjenigen (Gebieten oollgogcn haben,

wo bie gerid)t(ifc Vcjdjlagnahmc ber nod) nid;t oerbienten

Söhne überhaupt nidit mehr audgejprodicn wirb. SDiefe Vegirfc

bcftcheit mehrfad) in Preußen, g. SB. bad Äreidgeridit itt S5uid-

bürg belegt entidtieben feinen nod) nicht ocrtiaitcu ßofjn mit

Vcjd)lag, cbenjo eine Angaßl oon (Gaid)tat auf bent linfrn

iHhcinufer, unb cd ift nicht eine eingige Petition, nicht eine

eingige Vejdiwerte aud biefeu SMftriften gefommen, bie und um
eine Acntcruug biefcd 3nftaubed angegangen hätten, wähvenb
untgcfcljrt aud ben anbertt (Geriditdbegirten

,
wo bie Vefdjlag*

nahmen noch ftatffinben und eine Stoffe ooit Petitionen •

gugegangen finb, welche bvingenb barutn bitten, baf) badjenige

nerbeigeführt werbe, wad bie Jtommifftondoorlage üorjdjlägt. 2öenn
ed aber wirflid) ber fjall wäre, baft babuvcl) ber Ärebit ber Ar-
beiter in ber Seife litte, wie einige ber Sperren Vorrebncr
behauptet haben, fo würbe bavaud erft vedjt bad Umgefehrte
ecu ber gemachten Folgerung, baf) bem Arbeitgeber ein ein-

ieitiger Vortheil ermüd) je, heroorgehtu, benn bann Würbe er
ja gegwungen fein, jür ben Arbeiter cingutreten unb ihm Vor-
jehüffe gu machen. 5>ied würbe nicht bloft fein eigened Stiftfo

Oermeh«n, jonbent aud; wcientlidje 2f)eile bed Sl'apitald, bad in

feinem (Gefd)äftc engagirt ift, biejent entliehen. Senn perr
oon Unrul) gejagt fiat

,
in Valin ift ber Segfali ber 23efd)lag»

nähme fd)ott bedtoegen fcljr gefäljrlid) für ben Arbeiter, weil ber

Arbeitgeber gruntjäßlid) feine Vorjdjüffe gebe, fo erwibre ich,

bie Herren werben bann ticö Verhältnis eben änbern, fte werben
ihren Arbeitern Vorjdjüjjc tnadien muffen, wie bted an anbern
Sorten aud) gejd)icl)t, unb id) glaube, baf? fid) beite Sbeile babei

beffer ftefjcn werben. Sill man nun einwenben, buvd) foldje Vor-
fdjüjje werben bie Arbeiter abhängiger oon bent Arbeitgeber

gemacht, jo ift and) Igterbci für 3ebcn, ber bie Verl)ältniffe

praftifd) fennt, bad Umgefehrte ber iyalt. Senn bie Sohn*
befdtlagnahme aufgehoben fein wirb, unb ber Arbeitgeber bann
bent Arbeiter einen Vorjd)itf! macht, jo wirb babtird; gerate ber

Arbeitgeber oon teilt Arbeiter abhängig, beim ber Vor-

auf) ift oerloren ,
jobalb ber Arbeiter beit Arbeitgeber oerläßt,

man fann atfo gewiß nicht jagen, tafi ber Arbeiter baturd) in

eine gu grofsc Abhängigfeit oon bem Arbeitgeber fommc. Steine
Herren, cd würbe meiner Aufidit nadi nur bann ein parlifuiar-

intereffc bed Arbeitgebcrd behauptet werten fömten, wenn man
annimmt, baß bie Agitation, bie in tiefer Vegichung gcjül)tt
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witrbc, wefentlid) auf eine größere Vcqucmlidjfcit, auf bie ör-

jparung eined Veamtcn hiitaiidläuft, wie Jpcrr oon Unruh jid)

audgebriieft hat; id) glaube aber, baß man feinen (Ginnt hat

ben Sabrifaitten, bic itt biejer Vegiehliug feit fahren petitioniren,

foldtc fleinlidte unb inhumane Stotfoc untcrgufchieben, baft man
oielntchr annehmen barf, baß ber Arbeitgeber babei wirflid) oon
ben Stolioeu geleitet ift, bie er audgejprodjrn hat, b. h. baß

cd fein cigcnfted, bercdjtigftcd, meinetwegen auch fein cgoiftifdjed

3ntercffe ift, baß ber Arbeiter leiftungdfähig bleibe, einen jolitcu

ßcbcndwantel führe, unb oon ber unglüdieligen (Gewohnheit

abgehe, bie 3ufunft gu CGunftcn ber (Gegenwart gu eöfomptiren.

3 ft cd aber ein Vortitcil für ben Arbeitgeber, baß er ortentlidie

Arbeiter hat, fo ift bied bod) ein noch weit größerer Vortljeil

für ben Arbeiter fclbft, unb ed Ijiefic Saffer ind Sleer gießen,

wenn ich 3h"('" nod? näher audeinanter jeßett wollte, wie turd)

btc Vcfdjränfung bed Ä'rebitgebcrd, turd' bad Segfallcn bed

uugefunben Ärebitd ber Arbeiter in feiner fittlidsett unb wirtf)-

fdüiftlid)cu (Sntwicfelung geförbert wirb, wie er baturd) einer

Stenge oon Gefahren entgeht, bie iljit jjeßt häufig etbriicfeit.

(Sitter Vchauptuug, welche itt ber @encralbidfuffton auf*

geftellt worben war, mochte ich nod) begegnen, ba fte mir gang

uitfaßlid) erjdjien oon teilt «Stanbpnnfte eined Abgcorbncten, ber

foiift ben prafti|d)cn Verljältniffen näher fteht, id; meine tie

23ci)auptnng, baft bic Aufhebung ber Vejdjlagttahmc bem Ar-

beiter jetue Sebendmittel
,

überhaupt biejettigett uothwcrbigeu

©inge, bic er taufen muß, oertltcucre.

Steine Jperrett, ed ift bod) ooltfommcn flar, baß auch walt-

reut ber 3uläjftgfeit ter 23cjd)lagnafime ber Gläubiger eine

jcljr wcjeittlidjc Sicherheitdprämie nehmen muß, intern turd)

Stob ober turd) Vcrgug ted Arbeiterd in eilten Siftrift, wo tie

Söcjd)lagnol>mc nicht ftattfinbet, cbenjo gut Vcrluftc ftattfinteu

fönnen, ald wenn bie Vcfchlagnahmc aUgemein aufgehoben ift.

Ser eingige Sali, wo tiefe Sicherheitsprnmie nid;t erhoben

wirb, ift ber, wo ber Arbeiter baar begafjtt; unb bedwegett

wirb cd für 3 cben, ber fid) einigermaßen mit ber öntwicfelung

ter arbeiteten Älaffen bejd;äftigt nnb für beren Sortfdiritte

tliätig fein will, geboten fein, Alled, wad in feinen Äräfteu fleht,

aufgubieten, um bic Seutc an Vaargabluttgcn gu gewöhnen.

2>ad ift tad eingige Stittel , fic and ben fällten ter flcinat

Ipanbwerfer unb (Gcwerbetvcibenten, welche ihre Ävebitbetürftig-

feit fo häufig mißbrauchen
,

gu befreien unb ihnen billige (Sin-

fäufc gu crmöglidjcn. Sied tl)ut allein in wirffmner Seife tie

gänglidie Aufhebung ter Vejdiiagnahtne. Allcrbingd, liot

oon Unruh gejagt, giebt ed fjällc, wo turd) große Sothftänte,

turd) Äranfljcit ber Seute u. f. w., tiefe nidit in ber Sage fein

werten, mit ihrem laufatben Ärcbit burchgufomutett. meine

^errett, ba ift tad befte (Gegaimittci, baß tie Seute ftdj jür

fcldje gälte auf ben migcjunbcu At'rctit überhaupt nicht oerlaffat,

baß fte teöhalb bei 3citcn övfparniße guvütflegctt ober fid) an

Spar- unb VoridjUßPerciiic betheiligen ober ftdi berartig (teilen,

baß ter Arbeitgeber für fte cintritt; im fchlimmften gälte wäre

ed mir jegar nod) lieber, baß für eine oorübergehatbe 3i''t bie

öffentliche Armenpflege angcrufcn werbe, ald baß ter Arbeiter

monatelang auf jroften feiner 3ufnuft lebt unb nachher nidit aud

bat Sdfulten unb bent (Slenb niel)r hcraudfouimt, fo fcljr id)

ed aud) in feber ipiufidit bebauve, wenn ein Arbeiter überhaupt

bev Armenpflege gur Saft fällt.

&ad ©diiinttufte, meine ^errett, wad überhaupt hier Por-

gcfd)lagat ift, ift meiner Uebergatgung nad) bic grcilaffuug ter

Jfontpeteng; id) halte fic für jd)ltmmer wie febe attbere Art ber

Vef^lagitithme, nnb ich bin ter Anftdit, taß wenn einmal eine

Söejdilagnalimc ftattfinbet, cd oiel beffer für bic Seute ift, Wenn
ber gange Sotin ohne irgettb welche Sliicffidjt mit S3efd)lag be-

legt wirb, ald wenn Sie s
/4 ober % befjelbat ald Äompeteng

freitaffen unb baburdt gerabegu einen djrouijdtcn pump orga*

nifirat.

©atn meine .'parat, wo bie Scjdjlagitahme oollftäubig

geftattet ift, ba finbet fic thatfädilidi nur fetten ftatt, weil fte

pra(tijd) nidit burd)fül)rbar ift; ber Arbeitgeber muß bann bat

Arbeiter entfallen, ber (Gläubiger weiß bad unb wirb nicht

leicht ridfiren, auf biefe Seife ben Staun aud bem Vtob gu

treiben unb baburd) gar nid)td gu erhalten. 2>a aber, wo in

ber Vejdjlagttahmc eine fogenannte miibe prapid geübt wirb,

wie g. V. im Äveidgeviditdbcgirf (Sffeit, ba ift bic Sadtc am
jdjlimmftcn, weil bie Satte fchließlid) baran gewöhnt werben,

lebiglid) bmd) S3cfd)lagnal)me ihre Sdiulbat gu begahlc», ihren

Arbeitgeber guaft ald Vanquier gu batuüat nnb niemald and

ben Schulten ha'auSfommett. 3Me große Angaljl oon Vejdtlag-
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nahmen, He Shncn her fSert Abgcorbnete ©rdcr aus tun
K reife Gjfen Borgcfübtt f)at, finb, bcnfc idj, in tiefer ©cjiefjung

tcr jpredjenbfte ©eweiS,

3 di würbe meinerfeitS unter allen Umflänben (tatt tcr

Annahme tcr SiegicrungSborlcigc cS nod) Bereichen, wenn baS

gante ©cfcf; abgelcljnt würbe unb eä cin(ad) beim Alten

bliebe: bann »erben tiefenigen ©eriehtc, welche beute bie 8e-
idilagnabutc überhaupt nid;t julaffen, bei il)rcr 'praris wenig-

ftens bleiben leimen, ben anbern gegenüber »irb taS ©cturf-

nij; (ich immer jtdrter entiui dein unb mir »erben bann fchliefs-

lieb torft u cd) ju einem ©ejepe tommen, welches ben berechtig-

ten Anforberungen genügt.

'.Weine Herren, »enn bisher ftctS nur beit Arbeitern unb
Arbeitgebern als Sctbeiligtcn bie Stete war, fo giebt es buch

nod) eine britte Kategorie ron beuten, bie bamit ju tfjun haben,

bie Heilten £>anbwerter unb Kramer; ton benen wirb gemeinig-

lich behauptet, baf) fie burd) bie Sache ruinirt ober buch ge-

fchäbigt würben. 'Steine Werten, ich behaupte and) h>ct baS

©egeuthctL Eiefe Deinen ©ewerbetreibenben auf bem banbe

finb meift in jiemlid) idilcchten finanjiellen ©erljältniffen,

©anquerottc unter ihnen finb aujerortentlid) häufig, unb ter

,'lretit ber beute ift ein (ehr ungünftiger. EaS liegt eben

banptfäcbtidi an tiefem ungejunben Krebit, beit fie wceberum
ben Arbeitern gewähren unb bei bet heutigen öejefjgcbung

gewähren muffen. Eie Soliten unter tiefen beuten finb taljcr

rotllemmen cincerftanben mit ter ‘Aufhebung ber Sefcblag-

nahmt, weil fie wijfen, taf) jct»t tein ©emerbrtreibenber ftd)

ohne unbefdiränfteä Äretitgeben nidit halten lann, wo ber

Arbeiter fid) nicht an Saarjahlen gewöhnt. Sowie aber bie

©ejefjgebung (ich in tiefer oinficht Sintert, fo wirb auch tat

gefehäftlidje Sreiben tiefer beute gefüllter unb bejfer werben,

liut ber crtcntliche reelle ©cwcrbetreibente wirb taS ©ejef) cbenjo

tanfbar begrüben wie Arbeiter unb Arbeitgeber.

©leine Herren, in ber feften Ueberjcugung, baf; oom
praftifchen Stanbpunfte aus — neu bem juriftifeben
Stanbpuntle wollte ich nicht fprechen, weil nichts baren

uerftche — fämmtlichc Jutercffenten bie cntjchicbenfton ®oI)l-

tbaten aus bem StommiffionSantrage jiehen werben, empfehle ich

Jhnen bcnfelben auf baS ©ärmfte jur Aufnahme, unb ich glaube.

Sie werben bamit einen wefentlid)cn Schritt BorwärtS auf bem
fojialen ©ebictc thun.

tprcifibeut : Eer Sdilufi ift bon gwei Seiten beantragt
— tpnbcn Abgeortneten Dr. prejd) unb ton Arnim-§ein-
riehst org.

3<b bitte tiefenigen Herren aufjuftehen, bie ben Antrag un-
terftiihen —

(Auereiher.be Untcrftübmig),

unb tiefenigen Metren, bie ben Schlug annehracn »ollen.

(©efd)icfit.)

EaS ift bie ÜSehrheit; ter Sd)luh ift angenommen.
Eer .öerr ©ctid)tcrfiutter hat bas ffiert.

Abgeorbneter Sadfer: ©leine Herren
,

es wirb mir gu-

uäehft obliegen, ten § 1 ber Äomntiifien gu erläutern unb ihn

fidjer gu {teilen gegen einzelne -fweijel, bie anSgtfprothcn wor-

ben finb. Eer § i ter Kommijfton will offen ausfprechen, tafi

jeher Sohn, ter nicht ton ber einen Seite burd) Stiftungen be-

reits cerbient unb auf ber anbern Seite, fei cS gejcf>licb, tcr-

tragsmäfng ober burd) ©ewohnheit fällig geworben ift, nicht

mit ©cfeblag belegt werten bar}. 3<h hebe bieS auSbrüdlid)

herber, weil prioätim mir gejagt worben ift, cS umgehe ber

SommiffionSborfihlag tiefe« töBigc ©erbot. SRir jdjeint es

Har unb tcutlid) ausgebrüdt gu fein, es ergiebt (ich nicht blop

ber 3nhalt, fonbern ter gange ©ortlaut ift barauf gerichtet.

Eie Kcmmijfioit hat Abftanb genommen Bon ten AuSbrücfcn

„iällig wetten," „Cerbient fein," »eil aBe biefc AuStriidc ju

3weifelu führen unb tcr ©ortlaut bie ©terfmale gang Har

ftcUen foBte. Eie KommifRon wünfeht ferner anjuortnen, tag

foldje Söhne trid)t mit Sefchlag belegt werben türfen bis gu bem
Sage nach ter gäUigleit. EicfeS „mit Stichtag belegt werben"

ift nach ber Abficht tcr Jtommiffion itentifeh mit BoDftredunq
ber Gyclution, bergeftalt, bah ber erhebrne Sohn aud) nid)t bet

bem Arbeiter mit ©tjehlag belegt werben barf, ehe ber Sag ab-

gelaufen, an welchem bie 3“hlung bewirft worben ift. Gnblid)

. — 38 . Sifjung am 10 . SJlai 18 (19 .

hat bie Kommijlton nur foichen Sohn ins Auge gefafit, in 8e-

traeht teffen ein beftimmteS ftetiges ©crbäUntp ftdi anSMIbet,

was leineswcgs ibentifdi ift mit einem förmlichen ©ertragsab-

fdjtuh, audi nicht ibentifd) ift mit einem bauemben ©ertrage,

(entern eS ift ein tbatfächlidjer 3nftanb. Unb gwar ift tic

Äommiffcou habet Bon tcr örmägung ausgegangen, bie einmali-

gen ©ertrage unb ßanttungen nid;t mit etnjujchUehen, um nidt

in ein ©ebiet ter Surisprubciij hineinjugreüen, wo rieUeid)t mit

Btedjt bie juriftifeben ©rnnbe bie oollswirthfchaitliihen über-

Wiegen mögen unb wo bie Sache noch nicht genügenb Borbtreilei

ift um ju einem Haren ©eiehesworllaut JU führen.

Sie hat fid) beSwcgcn befd)ränft auf tiefenigen Jkthältnifie,

wo bie 6d)uf<betüiftigfcit um bcswiUen oorlicgt, weil terfenige,

ter in einem jtetigen ArbeitS- ober ©crbienfttjerhältniffe floht,

nicht in ber Sage ift, uad) feinem ©elieben ten Bertienten

Sohn in Gmpfang ju nehmen, fonbern eben uad) ©ewohnheit

warten muh, unb ftd) gewiffc Summen anfammeiit, welche mul;

unrichtiger Scgif beretts für Kapital gehalten werten, nach

richtiger Sogif' aber unb in {folge bce 3wang6oerbältnijfe in

ffiahrheit nidit Kapital fmt, fonbern immer noch Arbeit, beren

'JJrotutt aus äuficrn Umftänben nicht hat realifirt werben fönne«.

Unb tiefer ©eftditoptinH bat uns wejentlich geleitet GS ieUm

bie GpefutionSPoUftredungcn nur auf Kapital ftd) bejiehen turfen

unb nicht auf Arbeit, welche einen Shell ber menfd)lid)cn Kraft

ausmacht.
GS ift bagegen eingeweubet worben, tap man baturd) ten

Atbeiter beoormunbet. 3ufäUig ift uns ttifterijd) tiefer Ginwant

ber ©eoormunbung belannt für joldje ©erbaUnijfe, welcbe bie

fittlidje ©eit bei uns niemals gcbiUigt hat. 3m Kriege pwifchen

bem Süben unb '.Kerben AmerilaS würbe aud) gegen tic Auf-

hebung ber Sflaperei angeführt, tnji bics eine ©eBormuntung
in jid; fchlichc, unb bah man lebcm Dienfdjen gefiatten muffe,

lieber bie Unfreiheit unb bic belferen äufiercn ©erhältniffe ju

wählen, als mit bev 5reibe it bie Sorge für feine Gyiftenj ju

übernehmen. GS ift aber (einem ein ©cbeimnif)
,

bap es eine

gewiffc ©renje giebt, wo taS 3utereffe tcO Staates anfängt,

bah nichts UnfHtiicheS gcjd)tl)c, unb wenn er cS für unfittlich

hält, baf) bie jlrbcilslraft eines '.'Jtcnfcben fegueftrirt werbe für

bie 3ulunft, jo hat er baS blecht unb bic ^flieht ein ©efep ju

machen, welches tiefe Sequcftration Berbictet. Sieb ift aBgcmeuc

9icd)tcnS, bieS War im Stiftern tcS rcmijd)en btechts anerlannt

unb ift es aud) in ben önftemen tcS mobernen bteebts.

Een alterfcfclimmften ©orwurf aber hat tcr .ö>crr Segimmre-

Kömmijfar gegen bas ©ejep erhoben, bap wir wollten ein ju>

singulare maeben , unb auher Kraft fepen ben obetfleB

©runtfafj , welcher lautet, bap jeter ©laubiger ftd) bcjablt

machen, ja, bah er ben Sdmlbner mit Gpctution Berfoljen

bürfe, iclbft wenn bie GpeHition jum SRuino fccS Scbultners

führt; biejen oberfteu ©runbfap woUten wir auper Kraft fepen,

unb wenn wir birS für fo jahlrcithe Klaffen thun, fo würben

tic anberen Anfprüdic nachbringen, ©leine Herren, halten mir

tiefen 'f-'unlt genau feft, er bcjcichnet bie Schribolinie, welcbe

taS moterne Siecht oon bem alten ftarren Stedite trennen foU.

©irwoUen tenSaB abfebajfcn.weldiertemffllänbigcvgeftattct.letig-

lieb ju feiner ©uuft eine Siedjtshilfe anjurufen
,
tic ihm gar nidit«

nüpt, ben Sdjultner aber jum Siuine führt — . wir woUcn

bem ©läubiger bie Jj)errfebaft geben über bas Kapitalootmögcn

tes ScbuibuerS, wir woBeu ihm aber nidit tic ficrrjdiaft geben

über taS ©ohl mit bie $crfönlid)leit tes Sehulbners. Sierni

ich ben Sab ter alten 3misprotcn;, bie hoffentlich halb eine

Beraltcte 3urieprutenj fein witb, ganj Har hinfteüen wollte,

fo würbe id) mir tic ©orte teS £>erm IKegierungs - KcmniijfarS

borgen, weil fie baS auSbrüden, unb ben 3uftanb fdjilbern
,
bap

taS bisherige Stedjt, unb jroar taS ftarr geworbene Slömifcbe

Siecht, nicht etwa baS urfprüngliche, weldfcS wir bewuntern,

fonbern taS ftart geworbene Siömifdhe 'Jied)t ben Spruch in

Kours gefept hat: „tiat justitta uereat muiicius“. 3n ^tra

allen lebenbig fluffigen SU’mijdjen Siechte, taS allein unjere teBe

Sewuntcrung Bcrtient, hat, nach einer eleganten Acupcrun.i,

weide ein KoBege heute gegen midi gethan hat, ber 'JJrätor e«

in $änben gehabt, jeberjeit bic SiechtSbcrhältniffc ju regeln,

intern et bieShaliaehen berüdjicbligte; tie3uriften werten niithbet-

flehen, wenn ich fage, baf) tcr tprätor, wenn öS notl)woubig war,

eine uetio iu factum gegeben, unb eine gegebene tvieber ontjogen,

jenad)bem bic 0ted)t-; corljättniffo tiefes iisthtnenbig gemacht bu-

ben. ffisher ftnb beim bie 3msbcrbetc gclommenV Sebiglicb

weil ter 'Prätor bic Klagen für tiefe Sähe entgegen bat. Eer

Prätor hat taS Siecht nach ben ©ebürfniffen bes SebenS gcre-
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gelt unfr frag allein ift frag Wahre lebenfrige Utecht, weld)cß wir
nach freu ftdb und anffrrän^enten 3uftänfrcn alß Utcgel ijerauß*

finten, welche fraß Sehen befrictigt. Sir Stile, fric wir in friefem

Saale ftfjen ,
jinfr min <iewin frarüber einig, fca{) frer 3uftanfr,

wie er gegenwärtig ift , frafj fcie Sequeftartion frer Slrbeit fraß

Öeben niebt befrictigt, — nljo miijfcn wir ein neueß ©efefe
machen. Sellen wir unß ta frie Jerinelit wen frem alten Utechte

borgen, wcldteß ja nicht im Staute war, friejc Slugelegcntjcit

günftig ju regeln. ÜJlcinc sperren, wir fttrt frie lebenfrige Quelle
freß Uicchtß, wir werten angerufen, frie Sntfrpretation fceß ße*

bene ju geben.

(Unterbrechung rectjtß.)

3«. baß ift frie Slufgabe frer ©fjefcgebcr, alfo brauchen Sie
fnh nicht frarüber ju wuntern, wenn id> unß frie lebenfrige

Quelle freß Utediteß nenne, tenn wir fdjaffen eben fraß Ulecht in

fren ©efe^cn ,
frie wir geben.

(Sehr Wahr! linfß tinfr im (Zentrum.)

Dkieß Utecht feilen wir anßjpredjen, meine Herren, nnfc frie

Surtßprufrcnj folgt u ß Schritt wor Sdiritt unfr fra ich einen
ie autoritativen Stcpräfcntanten frer Surißprutcnj in frern öerrn
Übertreter freß 33unbeßratl)eß wor mir fel)c, fc werbe id) alß

Üteifpicl wählen, wie auß feinem ÜRunbe frie Suriöpnifrcnj be*

tonnt, tajj fie jdjrittwcife unjeren Slnjchauungen näher tommt.
3«« Jahre 1865, alß auß frer SJtitte frer lonferbativen Partei
frer Slntrag wegen ÜJejdjränfung von ßobnbcjd)lagnat)mc auß*
gegangen war, frer übrigenß nur ältere Slnträgc aufnahm, fra*

malß hatte ich aud) frie (Ehre, alß Referent fren Slntrag frer

Äommtffton wor frem Slbgeorbnctcnfjaufe ju wertreten, welcher
He Sefdwänfung frer ©efchlagnahme außfprechen, im minfreften

©rate ein benolicintn competentiac feftfefien wollte.

Der fcmnaligc Übertreter frer Preufjifdtcit (Regierung war frer*

ftlbe äjerr.
_
Derfclbe griff tiefen Eintrag auf fraß Meujjerftc an

unfr ohngefähr mit frcnfelbon Sorten, wie er fie heute gebraudit
hat, nur gerichtet gegen fraß beneficium enropetentiae, gegen
fren Slntrag, welchen gegenwärtig frer ÜMmteßrath unß einbringt.

Seine betrejfentcn Sorte lauteten folgenfrcrmafien, unfr Sic
werten feljcn, baff frie (Erwägungen genau frie heutigen ftnfr

(lieft):

„Da eß, wie gezeigt, an allen ©rünbcn fehlt, fric De*
flaration einer jweifelf)aftcn Uted'tßvorfdirift iu be*

wirTen, fo Wirt fraß neue ©rfefc ohne 3weifel jo auf*

gefaxt werfreu, cß jei tcr jahlreidiften töcvolfcrungßflaffe

rin aflgemeiueß beneficium cnmpetcntiae werliehen,

eß fei für tiefe 23cw6iterungßf(a]fe fraß prinjip pro*

flnmirt: frurch friefe (Sfefution frarf fein Schult*
ncr ruinirt werten. Unfehlbar wirb frieß aber
ju weiteren Slnträgcu auf ÜRiltcvung unfr Umgcftaltung
freß brftehenfren (Ejcfutionßrcchtß führen: jtt Slnträgch

auf Einführung won JufrultgefeUrn
, auf (Erfchwerung

frer Snbhaftation, auf frie gäujlidtc Slufhebung freß

Schult arreftß unfr frer Secb feihaft. (Eß wirb
fchwer holten, folcbe auf frie Durchführung eineß einmal
angenommenen prittjipß geridjtctcn Slutrcige ohne Sei«
tereß juri'nfjuweijen."

Seine £errcn! Wenau friefelbe Utcbe, genau fcicfelbe ehren*

hafte ülcrtheifrignng freß alten juriftifchen Stanfrpiinltß, geridjtet

gegen fraß beneficium competenliae, welcheß gegenwärtig frer

Ühinteßratl) anerlennt, intern fric Ulegierung nur einen Schritt
unß hinterher femmt. $d) hoffe frentnad), fraf) frie Jurißprufrcnj,
feiern wir fraß wahre Uled't free ßanteß gefunfreii haben Werten,
unß einen Sdiritt weiter folgen unfr jid) nid)t bei frem benelicium
competentiae beruhigen wirfr, wie gegenwärtig, foufrern bei frem

wolligen ülußfchlufj alleß noch nicht frurdt frie Ülorleiftung werfrienten,

ued) nicht fälligen fiobneß. Weine^terren, cß ift nicht ridftig, baf) wir
in unferem ©ejehentwurf ein jus singularo fcbajfeit wollen.

Serfteht man unter jus singulare ein 9tcd)t, weldjeß nur auf
befiimmte Ülerhältnifje pafjt, auf anfrere aber in frer Surißpru*
frenj ähnlich fcbeinenfce Slcrbältnijfe nicht, bann hot frer £err
Ü3untcg*.Rommiffariuß Ulecht, bann aber ift nitjcr Ulechtßfwftem
won jnra singularia überall auogcfiillt

;
idi brauche Sie blof;

an. fraß ipanfcelßredit gu erinnern unfr an frie vcrfdticfccnen ©c*
jverbereebte, in Setreff beren wir ja fortwährenfr jura singularia

Mafien. Unfr, meine Herren, waß würben wir für 2T)coretifcr

feilt, wenn wir nur folche ©efc^c erliefen, welche fchablonenhaft

auf alle 33erhältniffe paffen Jollen, weil irgenfc ein gemcinfamer
logifcher ©efranfe ihnen ju ©mitte liegt? Dann gehen wir

uad) ipaufe unfr übcrlaffen wir fraß Wefehemadien lefriglich fren

9)rofef|oren. Sir wollen frieß aber nid)t, fonfrern uufere ülnf*

gäbe ift eß — unfr freßmegen hot man gefunfren, taff gang vor*

güglidfe fProjofforeit nicht in gleicher Seife in frer prattifdjen

©eieljgebiing fiel) beftätigt haben — unfere Slufgabe ift cß ge*

rate, aufaufinfren : wo wirfr frie allgemeine Ulegcl von frem 2ebcn

fcurd)brochen ?

(Sehr ridjtig!)

Daß ift fric fdjwicrige Slufgabe frer Wefehgebung unb hier-

für hoben wir fren ÜJlaafjftab gefitnbcn, aber nicht wie frer $>err

Übertreter freß Sbunfreßratbß meint, fraf; wir ihn gefunfren hoben

ju Wunfteu beftimmter fPerfoncn. Daju beredftigt fein Sort
in unferem SSorfchlag, fonbern umgelehrt, wir hoben gemeint,

frer gangen Wefellfdiaft unfr frer Ehr« ber Arbeiter ju jchulfcen,

frafi wir einen Slußtrucf finfren , welcher auf alle Ülorhältuiffo

gleidmiäüig paht, joweit biefefben ülefringungen oorlicgen. Ob
ein Sergwerfßarbeitcr, ob ein Eifenbahnbcamter, ob cin 3citungß*

rebafteur ober weldte Slrbeit fouft frer Wann wolljichen mag,

ein Äünftler, unfr felbft eine jänjerin

(Weiterleit!);

fte Sille werten bic Sohlthat freß § 1 empfinfren, frie bcrichic*

frenften fiebenßberufe, nur fcaffelbe Werfmal muh gutreffen,

nämlich eß mufi ftdi um einen ©erninn honfrclit, frer eben erfi

realifirt werben feil. Senn cß richtig ift, fraf; friefeß Wertmal
am mciften bei einer gewiffett Kategorie wen sperfonen jutrifft,

fric man Slrbeitcr nennt, fo werten wir fravor nicht jurüdfdhreden,

frcmi wir wolleii Hermann fraß Ulccht gewähren unfr wenn
aud; fric Ä'onicqucHj freß Uled)teß (Siujcliicii mehr 311 ©ute

alß Slnfrcru. Sir wollen feine Slufcedumitg holten; nur

wiinfehen wir nicht, froh frer Slrbeitcr um feineß Stantce willen

privilegirt fei, ja wir wiinfehen beim Scrteßwort, wcldjcß ju

frer Wcinung verführen Tann, alß ob frer Slrbeitcr ein neueß

Privilegium empfange, beim wir wtffen, fraf; auß joldien Privi-

legien fid; eine ©emeinfehaft mit anfccrn Privilegien bitten

fennte unfr cß rniirtc nicht lange fcauent, frah man von frer an*

frern Seite fagte: Sic tiefen ein Privilegium gegeben wirfr,

wollen wir auch fric alten Privilegien aufrecht erhalten. Diejen

3wcifel wollen wir frurdt fein ©ejcfceßwort laut auffommen

lafjen unfr freßwegen haben wir frie gemeinfame Ulegcl anfgcftcKt.

Diejer bitte id) Sie jujuftimmen unfr üd) nodi von einem an*

frern (Einwanfr nid)t beirren ju lajfen, fraf; fric gemeinfame Ulegel

gewiffe Slußnahmen nothwenfrig gemacht hot, fraß ift nie unfr

nimmer ein IBormnrf. 3 d) werte frer ©eneraltebatte nicht vor’

greijen, fonfrern werte warten, biß wir ju tiefen Slußnahmen

gefemmen ftnfr, um fie auf ihrem fjelfrc einjeln gu rechtfertigen.

Gineß aber bitte ich bei tiefem ©ejefje im Singe ju hoben.

(Eß ift in frer 2f)ot eine neue 3cit, eine neue (Eutmicfclung frer

Surißptufrenj, welche wir hcginucn. Der erfte Slußgaugßpuuft

war fric Uleform frer 3i*tsgcjebe, nadtfolgenfr war fric Slufhebung

freß pcrjonalarrefteß, unfr eß folgt eben je^t fric Slufhebung frer

5?efd)laguahmc frer Slrbcitßfraft. Sir werben fraß ganje ©efefj*

bud) ju revifriren hoben, unfr wir wünfdten, tof; and) frie ßerren

tcr projehfommifnon Slft nehmen von teilt heutigen ©efehe,

um fraß allgemeine Grcfutionßrcdtt nach ähnlichen priitjipieit

ju regeln. Sir fdjrecfen vor fren Ä'onfegucnjcn nid)t juriid,

unfr wenn frer £>err Utegieruugß’Äommiffariuß am Schluffe feineß

SBortragcß warttenfr gejagt bot: man möge ftdt woltl in Sld)t

nehmen, frenn eß werbe nothwenfrig tiefer S3efd)luf) eine Durd)-

brechung frer heutigen 3urißprufrenj mit im ©cfolge hoben, —
nun frnnit laffe ich mir mietcrum frie Sdjluhworte freß #crnt

Ülertrdetß freß Sunfreßratheß gefallen alß fric befte (Empfeh-

lung freß § 1
,

unfr id) fanu aud) nicht beffer fdjlicfjcn, alß in-

tern id) fagc: 9)leinc Herren, verfdtieben wir nid)t tiejeß ©cjeU

auf fric Ulegcluug freß allgemeinen IRedjtßjvftemß, fonfrern faffen

Wir cß fo ab, fraf; fraß allgemeine Uicchtßjnftem gejwungeu ift,

nach feinem ©eijte fid) ju entwitfeln unfr ju entfalten. Daß
wirb eine 3unßprufcenj ber neuen 3«t fein, frie vielleidit nidtt

ganj jufanimenfällt mit frer ftarren unb veralteten Surißprubenj,

frie aber ftcher fcie allein richtige unfr wahre Quelle jefrer Ulcd)tß*

fchöpfung ift.

(ßebbafteß SJravo!)



f

912 fReicfcötacj bcS fftotbbcutfdfcn S3unbe3.

greift beut: 2Bir fommcit gur Stbftimuuing. Sem § 1

ber äfommijjionö»oilage fleht »on ben einftcbradjteu Slmentcmcntö

Icbiglid) tcr 23orjd)lag tcö Slbgcorbneteu Sofie gegenüber. SSirt

er angenommen, jo crlebigt er bic ÄommcjfionöDorlage. SBirt

er nicht angenommen, jo bringe id) § 1 ber Jfommijjion8»orlage

gur Abjtimmuitg.

Ser Abgcortnctc Scjje fdjiägt »or, ben 3nt>alt beb § 1 ber

JVommtjjiouöoorlage in jolgenbcn beiben "Paragraphen tvieber*

gugeben

:

§ L
Ser uidjt oerbiente Arbcitö- ober Sienjtloljn ber

ftabrif-, Sera* unb Hüttenarbeiter, ber ©ejclleit nnb

©cwerbcgchUfcn, ber länblidicn Slrbeitcr, jo wie ber

Sienftbotcu unterliegt ber Scjdjlagnafjme gum Bwccfe

ber SidjcrfteUuug ober Sefrietigung eines ©läubigcrö

nur bann, trenn gnr 3«it ber i8ejd)lagual)me ein

bauernbeb Scrtragö-iierljältniß gwijdjen betit Sdjulbner

nnb tcni Arbeitgeber bcfttljt.

3118 bauernb im (Sinne be8 Slbjnßeö 1 ijt ba8

9.'ertragö*Serl)ältniß angnjetjen, trenn entmeber eine

niinbeftenö jccbömonatlidie Sauer uerabrebet, ober jur

Slujlöjnng beö 9)erf)ältinfjeö in fjolge bc8 ©ejetjeö

ober auSbriidlidter Vereinbarung eine ftünbigungöfrijt

roit niinbeftenö rier SSodten crjorberlidt ift.

§ 2.

Sic 33cjd)Iagnafime beb 2el)neö ber im § 1 Oe*

gcidjncten ^erjeiten, ohne Unterjdiicb, ob berjelbe »er*

bient ijt ober nid)t, ijt nur injoireit guläjftg, als ber

Sohn nid)t gum notijbürftigen Unterhalte beö Sdmlbncrö
unb ber ron biejem nach gejcfelidjer Vorjdjrijt 31t

alimentirenben 3amilicnglicbcr erforbcrlidj ijt.

3n biejer 33egiel)ung ijt, jo lange nidit auf Antrag
be8 ©laubigere ober Sd'ulbncrö eine anbertreite fjejt*

jtellung fettend bcS gujtänbigcn @erid)tö nadt billigem

(Srmejfen erfolgt ijt, ein fünftel beö Sohucö alö ent=

beljrlid) nnjuueljmen.

Siejenigen .sperren, bie bic eben berlejenc Raffung beö

aiutragcö beö AOgeorbneten Sefje in § 1 nnb 2 ber Ä'om*

mijjionöeorlage in § 1 »orgieljen, bitte id), jid) ju erheben.

(©ejdjieljt.)

Saö ijt bic DJlintertjeit; ber Antrag beö Abgeorbneteit

Scjje ift abgel cl)nt.

Ser ÄÖmmiifionöoorjdjlag, in bcjjen »orlc^tcr 3ei(c hinter

„gcjchlidj" ein Ä'ontma 31t ftellcn ift, tric ber Herr Dtcfercnt

ber Äommijjton hcrl’orgchoben hat unb burdj befjen Sinnahme
bie §§ 4, 5, (> unb 7 ber SRcgicrungSuorlagc ohnehin bejeitigt

werben würben, lautet wie folgt:

Sie Vergütung (Sohn, ©chalt, Honorar u. f. w.)

für Arbeiten ober Sienfte, weldjc auf ©ruub eines

Arbeite- ober Sienftoerbältnijjeö geleiftct Werben, barf,

jofern biejeö Verljältniß bic ßrwcrOöthätigtcit beö

®ergütungöbere<htigtcn »ollftänbig ober Ijauptjädjlidj in

Stnjprudi nimmt, gum 3wccfc ber Sidjerjtellung ober

SJejrietigung c.iueo ©laubigere erjt bann mit 3Jejd)Iag

belegt werben, nad)bcm bic Seifhing ber Slrbciteu ober

Sieitfte erfolgt unb nnd)bcm ber Sag abgelanfen ift,

an welchem bie Vergütung gejejjlidp oertragö* ober

gewohnheitsmäßig gu entrichten war.

3d) bitte biefenigen Herren anfguftehen, bie jo t’cjdjlicfsen

wollen.

(ßö erhebt ftd) eine fcf>r große üRajorität, aud» bie Vlehrgaljl

ber 9Ritgliebcr auf ber redjten Seite beö Haujeö. — Bewegung
unb Vraoo linfö.)

Saö ift bic fet?r große Majorität beö HaujeS.

8Bir tommen 311 § 2, welchem ber Antrag beö Slbgeorbneteu

Sefje in § 3 gcgcnüberfteljt.

Ser Slbgcorbncte Sejfe hat baö 2i>ort.

Slbgeorbneter tfeffe: 3<h gief)e meine übrigen Vcrjdjläge

nunmehr gurücf.

^rdfibent: Ser Slbgcorbncte hat feine übrigen Vor*
jdjläge gunnfgejogen.

3ur ©cjdjaftöorbuung hat baö Viert ber 3lbgeorbnete »on
S e p b c w i

fc
* 23 itterfclb.

— 38. Sifmng am 10. S0?at 1869.

Slbgeorbneter uim Sctjbewih (Vitterfclb): Jd) wollte

bitten, über bie beiben Slbfnße beö § 2 ringeln abftiuimen gu

lafjeu; id> glaube nidjt, baß bie beiben Slbjahe nothwenbig

gujamiuen gehören.

^rnftbent: ffiill jid) ber Herr Slntragjteller nicht über

bie §rage ber $f)ciltarfoit ber beiben Alineaö »on § 2 äußern?

Vcrichteijtattcv Slbgeorbneter SJaSfcr: 3^) ihibe nichts

tagegen.

^rnfibent: Ser Slbgcorbncte »on Sepbewiß (Sitter

fclb) hat baö 2Sort.

Slbgeorbncti-r uon Sc»bct»ie (SJitterielb): 3d) glaube,

baß jid) pringtpiell ber Slbjaß 2 tcö Äommtjjionö*Antrageö redjt*

fertigen läßt, wenn baö ©cjeli eine Äompetcnj »orjehreibt, bie

nidht angcjod}tcu werten fanu unb barf; id) glaube aber, baß

hier, wo eö jid) um baö ganje biöponilie Sßermögeu tcö Sir-

beiterd hantelt, bie Skoormunbung 311 weit geht, wenn wir ihm

in biejer ik jielnmg jebe Siöpofition nehmen, unb teöhalb halte

id) ben crftcu Slbjaß für gerechtfertigt, ber tie gwingenben Sor*

jdjrijtcn ber ßjtefntion nidit bejdjränfen will, ben gweiten Slb-

jalj aber nicht für gerechtfertigt, ber meiner llcbergeugung nadi
j

über tiefe ©renge hinauögeht

^Srnjibcnt: Sie Siöfufjlon über § 2 ber Äommijfionö-

Vorlage ift gejd)lojfen. 3d) frage, ob ber Herr Different (ich

nod) äußern will.

Scridjterftatter Slbgeorbneter Vndfcr: Ser jweite Steil

beö § 2 ift eine nothwenbige ßrgänguug beö § 1. 5d) beruje

mid; auf beit 3>ihalt beö Äommijjionö - 2ierid)teö, in welchem

genügenb bargethan ift, wie feßr bic ßuft »orhanben ift, bae

©ijetj 311 umgehen; unb id) glaube, wenn wir nid)t ben gweiten

Sfjeil annehmen, jo würben SJlittel unb Siege allseitig aujgc-

judit werten, um eine Umgclmng beö ©ejeßeö herbeigufühten.

'f.'vnfibctit: 3^1 bringe tie beiben Alineaö beö § 2 ge*

jonbert gnr Slbftimmung. Saö elfte lautet:

Sic Söeftimmuugcn beö § 1 fönneu nidit mit recht-

lidier SSirfung turd) Vertrag auögejdjlojfen ober lv-

jdjränft werben.

3d) bitte biejenigen Herren, aufgliftehen, bic — für btn

fyall ber Annahme beö ©ejeßeö —•jo bcjdjlicßen wollen.

(©ejdjieht.)

ßö ift bie große 9)1 «1 jorität beö Haujeö.
Ser Paragraph fahrt fort:

Soweit nad) tiejen SBeftiminungeu tie Sefdjlagnahme

unguläjjlg ift, ift and) jebe 93erfügung turd) ßejjion,

Slnweijung, Sacrpfäubung ober turd) ein aubereö Dlechtö-

gejdjäjt ohne reditlidic Sßirfung.

3d) bitte biejenigen Horreit, jid) gu erheben, bie jo fort*

fahren wolln.

(©ejdjieht.)

Saö ift ebenmäßig bic 9)1 a jorität beö Haujeö. —
3d) röjfne bic Siöfujßon über § 3, nnb gebe tem Slbge-

orbneten Dr löäßr baö SSort.

Stbgeortnelcr Dr. 'SBctbr : 3<h ntödite mir eine Anfrage

erlauben an ben Hörnt IRefercnten : welcher ©efidjtepuuft tem

weiten Abjaß im § 3 311 ©runbe liegt. Siejcr Abjab be-

timmt, baß, wenn bic 9Sergütuug jiir ben $>rciö ober SScrtl)

»on 9Katerial innerhalb beö Sohnes bebungen ift, fte nicht bei»

Sohne 3ugered)uet werben joli. Hicmad) jdieiut eS bic Slbficßt

gu feitt, baß biejer fPrciö jebcnfailS ber Sejchlagnahmc uiiter-

liegc. Abgejel)eu »011 ber iuriftijdjen Sdiwicrigfcit tiefe Sren*

nung »orgunehmen, bin id) jwcijelhajt, ob nicht gerate jiir tiefe

reife nnb SScrthc ein nod) briugcnbcreS SJctürfniß »orhanben

ift, fic »on ter ä)ejd)lagnal)me freigugeben, alö wie beit Arbeite*

lohn jclbft. 3n tiejen greifen unb SBertheu ift baö ©etricbö*

fapital, gewijjennaßcn baö Hanbwerfögeug beö Slrbeiterö, ent*

halten, unb wenn ihm bies entgogen wirb, jo ift er ebenjowentg

im Staube, bie Slrbeit fortgujehen, alö wenn il)m ber Sohn wr

feine Gelieferte Arbeit genommen wirb. 3<h hin hiernach jweifcl*
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f>aft. ob eS nicht bet ©enbcnj beS ©ejefceS, ben allgemeinen @c*
fUhtspunftcn, pon »eichen bafjelbe nuSgeht, mel)r entjprädjc,

aud) biefe greife unb Sßcrtbe pon Material ber Sejd)lagnal)inc

gleicftteitig mit bem ßchn jit entgiel)en, umfomefjr, als fie in

ber Siegel neben bem ßolpt oerhältnihmähig nur ein geringes

Guantuip au8mad)en werben.

SPräfibent: öS nimmt Siemanb weiter ju bem Para-
graphen baS Mort; — fo fchlicftc ich bic ©iSfujfton nnb ba
fein SlbänberungSantrag oorliegt, fo erfläre id) ben Paragraphen,
wenn auch feine Slbftimmuug geforbert wirb, mit berjelben Ma-
jorität für angenommen, wie ben Porigen.

©er jrocitc Paragraph ber Kontmijfion (Seite 23 unten)

bat bie beibcu StbäuberungSoorjchlägc heroorgerufen , bie iw
jwijdjen unter Sr. 182 pertljeilt finb.

3dj eröffne bentnad) bie ©iSfufften unb gebe bem Slbge-

orbneten ©rumbrccht baS Mort.

Slbgcorbneter ©Eumbreefjt: Meine Herren, ein paar Morte
mufj icb über meinen SbänDermigSootjchlag ju Stummer 2 beö

§ 4 fagen. ör enthält nur eine rntjentlidjc Slbänbcning, näm-
lich bie, baf) bie SäUi^fcit bes ßohneS, beffen 33efd)lagnal)me

für birefte Steuern u. f. w. gugelaffen werben foll, nid)t einen

Monat fonbem brei Monate ftattgefunben haben fann, nnb
bann ned) eine Scjchlagitabinc juläjjig fein foll. 3d) halte biefe

Slenberung für im 3»tcrefje DcS Sd)iübnerö liegenb, benn, meine
Jperren, Sie muffen bebenfen, baf), wenn Sic Durchaus forbern,

baf; febe 23cjchlagnaf)me unmittelbar in bem Monate nad) ber

S
älligfeit beS ßohneS ftattfinben joll, bann and) bie betreffenben

_
elierben perpfliditet finb, fo ju perfahren, alfo eine gröbere

glätte gegen bie Sd)ulbner ju üben, als es fonft ju gejdjcljen

pflegt. ÖS liegt ja bei ben Äommunalabgaben, um bie eS jid)

»efcntlid) l)anbelu wirb, gar nicht im Sntereffe ber Kommunal*
beljörben, gegen bie Sd)ulbner irgenb ein ftrenges Verfahren ein*

gulciten, ein Verfahren ,
wcldieS ihre wirtljfdiäftlicpe Kraft per*

nicktet. öS ift baS aud) im Mefentlidjen nid)t gejd)ef)en, unb
id) glaube, man uerfälirt jwecfmäfiigcr, wenn man cs ben Kom-
munalbeljörfcen möglich macht, bem Sdiulbncr ber betreffenben

Abgabe eine gewifje Frift gewähren ju fönnen, iljin bei Kran!*

heitefällen ein bis jwei Monate ju ftunbeu, unb wenn man eS

nicht notl)wenbig macht, baf) fie im Sntereffe ber Kaffe ge*

3Wungen werben, fofort in jebem Monate bie öpefution über

beit Scbulbner ergehen ,ui taffen, weil fie fonft fürd)ten muffen,

(SyefuticnSobjefte ju perlieren.

MaS bic anberen Slctiöerungen anlangt, bie id) gegen bie

gaffung ber Koinmijfien Porgvfd)lagcn habe, fo ftub biefelbcn

nur ber Slcrpollftäubigung unb ber rebattioneUen Slerbeffcrung

wegen Don mir gcftclit. ©enit ber 2öcrid)t fagt auf pagina 17

ganj auSbrüdlid)
, baf) alle tomniunalen Steuern, bie irgenb

mit einem KommunalPerbanbe jujainmenliingen, and) burd) Sc*
fchlagnahme bed ßofjneS follen ejrcquirt werben fönnen. öS
heifet nämlid), nad)beut poraugegattgcn ift

, baf) nad) ber ©enf-

fchrift bie 5Bejchlagual)ine beS ßolineS für Staatsfteuern beibc*

halten werben muffe:

©ie (Gleichheit bet ©rünbe Deranlafjte bic 2ln8 *

Dehnung aud) auf bie fommunalen Steuern, worunter

bie Scjteuerung aller Scrbänbe ju perftehen ift, welche

perinöge ber ßanbeSgcjej}c ben öf)arattcr ber Kommu-
nität im weiteren ober im engeren Sinne an ftd)

tragen.

Meine Herren, baS ftel)t im Scrichtc, aber nicht im ©ejcfcc

unb ben SluSbrucf „fommunalc Steuern" auf alle Abgaben aus*

jubehnen
,

bic irgenb an Serbänbe ju entrichten finb , welche

permöge ber ßaubeSgcfefcc beit Öharafter ber Kommunität im

weiteren ober im engeren Sinne an fid) tragen, biefe 3"terprc*

tation fo auSjuhcbncn , ift jehr fdjwer. 3d) empfehle 3h»en
baher bie Fajjung, bie ich mir Porjujd)lagen erlaubt habe

,
unb

atfo ju jagen:

„ber bireften perfonlichcn Staatsfteuern unb Kommu*
nalabgaben,

— biejer SluSbrucf ift allgemeiner unb jutreffenber unb bann in

Klammern hinjujufügeu:

(bie Derartigen Abgaben an Kreis-, Kirchen*, Schul-

unb fonftige Kommunaloerbänbc mit eingcfchloffen.)

ÖS wirb ja Damit ber Slujtd)t ber Kominiffion, foweit id)

fre Perftanben habe ,
nicht entgegengetreten nnb nur bie SluS*

brudsweife perPoUftänbigt unb meines örachtenS perbejfert unb

Derbeutlid)t, jobah nad)her nicht Streit Darüber entfielen fattn,

Strhanbluiiflea Des SeidjStafleS beS Sorbb. Sunbef.

3<h muff anerfennen , mir Würbe öS genehm jein
, wenn ber

iejjtc Sah ganj wegfiele; aber id) gebe ju, baf) man geneigt

fein fann, eine gewiffe Milbe ju üben unb nur Steuern unb
unb Slbgaben für bie Scjd)lagnaf)me DeS ßof)ncs ju referpiren,

bie feit länger als Drei Monate fällig finb. Sine grofjc ör-
fchwerung mürbe für bie Scbulbner nicht Daraus cntftel)en, wenn
man bie Sefchlagnahme gar nidit befd)ränfte ; benn in Sejug
auf bie Staatsfteuern ift eS ja befaunt, bah Üc fofort nad) ber

gälligfeit eingejogen werben. f5ri]tbewilligungcn giebt cS ba

nicht,' wenigftenS jo gut wie gar nicht — bie 3'orni baju ift 311

fdjmcr — unb bic Öehörbc ift auch nicht im Stanbe, eine f(rift

ju gewähren. öS wirb alfo, wenn 3al) [n"ä "id't erfolgt, Öye*

fution perfügt unb wenn biefe fruchtlos anSfätlt, 9tiebcrjd)lagung

angeorbnet, mäbrcnb bie KommnualbehÖrbcn fegr oft Stuubung
ernähren. 3d) glaube Daher

,
meine Herren

,
bah mein Ser-

effcrungSantrag fid) auS biefe» ©riinben 3*)rer Slitnaljme em-

pfiehlt unb bitte Sie, Dafür 31t ftimnten.

^Iräftbent: ©er Slbgeorbncte §ricS hat baS Söort.

Slbgeorbnctcr Frieds 3d) habe ben Slntrag geftellt, baf)

hinter Der Summer 2 als bejonbere Summer cingcfdjaltct

werbe:

„auch bie Seitreibung ber auf gcfehlidier Sorfdnift

beruheuben SllimcntationSanfpriidje ber ^amilienmit*

glieber."

34 beabfidjtige Damit einen Sduih ber, wie gejagt, auf

einem ©efe^c beruheuben 2UimcntatienSanjprüd)e ber gaini*
Iienmitgiieber 311 jdjaffen, eine SluSnahmc pon ber Segel ju

ftatuiren 3U ©unften bicjeS beftimmten 2lnfpr«d)S. 3d) glaube

meine Herren, bah >d) nicht Picl 3 ur Secbtfertigung ju jagen

brauche. ÖS ift woljl an nnb für fid) jd)pn fiar, bah bie ©e-
fc^gebung Dafür Sorge tragen mufj, baf) biefe l)öchftcn unb
nadjfteu Serpflichtungcn auch erfüllt werben. 3 d) glaube aber,

bah bie SunbcSgcfchsjebung einen gan3 befonberen Seruf habe,

hierauf ihr 2lnge 3U richten, weil wir eift por Kurjem bie poü*

ftänbige Freiheit in ber öhcid)lic{)iing burd) bie SunbeSgefch-
gebung ausgefiihrt haben, ©arauf bafirt eS, baf) man bcujent-

gen, ber eine ftatnilie grünbet ohne jebe Kognition über bie

jäl)igfeit, fie 3U erhalten, — jwingt, feinen hieraus abfliehen*

ben Sevpflichtungen nad)3ufommen. 3d) weih wol)l, bah
nein Sntragc mand?c Scbenfen entgegengeftcllt werben unb eS

ift bereits ber fterr 2lbgeorbnete l)r. Secfer (©ortmunb) auf

Den Slntrag cingcgangeti, als er jum § 1 fpradi. SlUerbiiigS

hatte id) ouS bem erften 2heile feiner 2luSfüt)rung gehofft, in

ihm einen SunbcSgenofien 3U pnben. ©enn er hat eigentlich

baSjenigc Porgetragen, was am weiften bie SuSnahme in biefeitc

i^alle rechtfertigt. 3« feinem Sprtrage über bas Shrma „ber

liebet gröfjteS fmb bie Schulben" l)at er uns auSeinanbcrgcjej}t,

baf) ber Wefentliche 3wecf ber 2lbjd)affiing Des ßohnarreftes Da-

rin beftclje, Den ungejunDen Krebit 311 befeitigen. »))aht aber

meine ipeoren btele Segel auf einen §aB, wie er Ijicr porliegt?

©aS muh ich bejtimmt beftreiten? Man wirb Dem Einträge

entgegenhalten, bah er in ben meiften fällen nichts helfen wirb.

3<h gebe gu, bah bei böswilligen Sd)ülbnern bieS ber gall ift,

id) beftreite eS aber bei beu leidjtftnnigen
,
unb wenn wir auch

nur fiir biefen gall ben Familienangehörigen ihr Sedit per*

jchajfen, fo haben wir ein gutes SScrf getljan. 3$ bitte Sie,

meinem Slntrage betreten.

qjräfihent: ©er Slbgcorbnete pon Mennig hat baö

Mort.

Slbgeorbnetcr Don /pcttnifl: Meine Herren! 3<h möchte

ben Slntrag ©rumbrcd)t befürworten, namentlich aud) ber ©e*
nieinbeabgabcn wegen, ©ic ©emeinbe beobad)tet, wenigftenS

fo Picl ich ob fenue, bie ^rayiS, baf) ftc gegen ihre 23 arger

nicht ju fchnctl unb nidit ju hart mit Den Steuerejrefutionen

porgeht. Söcnn Sie biefe Seftimmung, bah baS Secht nad) einem

Monate aufhören foü, annehmen, fo würben bie ©enteinbebe*

hörbeit Piel jdjärfer mit ber öyefution porgehen müffen, als jic

cS jefet thun, unb bie Mobiliarcpefutionen würben fid) ganj

auhererbeutlid) mehren. 3* tann mich nid)t bapon über3cugen,

tah baS ein Segen wäre, im ©cgentfjeil, id) bin ber Slnfidjt,

Dag ein grober Schaben fein würbe, weil bei jeber Mobi-
liarcjrelution ein Serluft am Satinnalfapital nothwenbig ent*

ftehen muh. ©erjeitige, ber einen MobiUatbefih bat, legt einen

höheren äßertf) auf benjelben, als ber Käufer, ber eine joldje
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Mobilie im gwongdmeifcn Üerfaut erwirbt; kie Selqe kauen

ift, tag erftene immer kad doppelte ahgepfäntet merken mufi;

wenn 10 Haler cgiquirt werken fallen ,
jo mug niintcftend für

20 1batet an Mcrtf) abgepiäntet werten unk beim Sertauje

ker begügliien Mortbobjeftc fommt jebr häufig nett) kiel weni-

ger heraus, als 10 Haler. Aljo aud kiejem (Prunke bin id)

für meine perfon ein entlehiekener ©egner jeher Mobiliarnc-
fution. Sic tonnen tad bisherige Berbältncft, in welchem mit Mo-
biüarepetutionen jo wenig wie möglüb torgegangen wirk, er-

halten, Wenn Sie ten Antrag ked ggerrn Abgeordneten ©rum-
brecht annehmen.

Meine Herren, id) will nur anfühtrn, wie tie lierhältniffe

hier in Söcrlin fink, 3" Berlin wirb kie Mietbdfteuet in 8
lerminen erhoben, unk kie Angabl ker Portionen . weicht jäbr-

lid) an Mietbdfteuer eingegogen werken müjjen, belauf 1 fich auf

1,100,000; wenn id) 3hnen nun mittheilt, baf) gegenüher tiefen

1,1(0,000 (Portionen im tergangenen 3al)re nur 810 Mobiliar-

epefutionen wir(lid) bis gcilcpt, k. h- tio jum SScrfanfc ker ab-

gepfäntetert Mobilien burdigeiiihtt werten find, io werten Sie
mir gugeben, tai) bat ein gludlidjed Sßerbältnlfc ift. 34 ntei-

nerfeit« möditc termeiten, taf) et ein fd)led)lcd werke; tied

würbe aber notbwentig eintreten, wenn Sie ken einen Monat
ker Sotnmifjiondi'orfdiiäge annäljmen; id) wiirkc teehalb ken

Antrag tes Herrn Abgeordneten ©rumbredit entfdjieken befür-

worten.

8'r<rfikeut: 3>er Abgeordnete gortel hat kad Mort.

Abgeordneter Shorfelr Meine Herren, and) id) wollte

mir erlauben, ken Slntrag ked Herrn Slbgeorkneten ©rumbredit,

feweit er kie grift pon einem 'Monat auf krei Monate erweitert

wifjen will, gu befürworten, unk gwar «rieht btofi in Begug auf

kie Äommunalabgaben
,

fouketn and) mit Rudficbt anf kie

©tnatdabgaben. Meine Herren, cd fdjeint mir, ald wenn tie

Aommijfrou gu ker ‘ffrift oon einem Monat Ictiglidi tuvd)

preufsifibc Sliridiauungcn gelangt wäre. 3m Äönigreid) preutjen

rft kad Steuerbeitreibungorcrfahren aber ein anbered
,

als in

einigen ankeren Sunkcoft raten. Sei mir g. S. ift cd «rieht in

kie Hanke ker ©teuerbrhörkc gelegt, felbft 3waugdrjrelutionen

audguüben unk Arreftc angutegen, jonkern tick geijt nur kurd)

Bcrmittclung ker ©erid)te; eo wirk ein förmlidjfd, wenn aud)

furjed Mantatdoerfafiren bei bem ©.richte kutdigeführt, uitb

tagu würke tie grift non einem 'Monat in kielen gälten gar

nicht audrefehen. Menn tie Beftimraung, tag wegen Seitrei-

bung ron Steucrrücfftäutcn Stvreft auf Cohn gelegt werten
fann^ nicht eine SMron fein jcH, kann, meine Herren, crfuchc

id) Sie, tie Serjährungdfrijt wenigftend auf 3 Monate fc-ftgu-

(teilen.

3u gleicher 3cit möchte ich aber ken Herrn Slbgeorkneten

©rumbredit bitten, ka 3*cifci taciiter erhoben werken fmk,
ob fein Slntrag im ©angen anf eine Mehrheit ju rechnen

habe, barin get willigen, baf) über feine beiten Slenkerunaeci ted

Äcmmiffientragcd getrennt, alw über bie parenthefe mtb
über kie Morte „nicht feit länger ald bvei Monaten ic." kefon-

kere abgeftimmt werte.

Brnfikeilt: Ser Stbgeorbnete ©raf gu 6 ulen bürg hat
kad Mort.

Abgeordneter ©raf git (riileitbiirg
:

3<h habe ken Gm-
pfehlungen keo Antrages ked Slbgeorkneten ©rumtrecht niebtd

hinjujufiigeii, id) halte ihn für prafttjd) unk werte für ihn

ftimmen; id) habe kao Mort nur genommen, um ten Slntrag

ked Abgrdrbueten gried gu untcrftujjcn, er betrifft kie Alimente

für tie Mitglieder ker gamlic kes Jirbeiterd. 34 mache bar-

auf aufmeetfam , kafj, währeuk nad) tem Cankn-dji in prcufien

früher dergleichen Snjptüdic aud; gerichtlich cingcUagt, uirk ert-

quirl werken muhten, fte kurd) kie RodcIIc jnni so menge jeu

unter abminiftratioe Gpcfutioci gcfteUt Worten fmk, unk baf)

alfo aud) in tiefem gälte jene kurdjaud nächftftehentcn Btt-
pftiehtungen ed »croienen ins Singe gefafjt gu werten. 34
werte aud tiefen ©tiinkm für kad Amcnbcmcnt ked Herrn
Slbgcorkueten gried ftimmen.

•präfibeiit: 35er Slbgcorknetc örumbrecfct hat jlch über

kie grage nodj nicht erklärt, kie ker Stbgeorkncte 5 ortet an ihn

richtet, ob er in hie Heilung feined Antrages willigt.

Slhgeorkneter C9rumbredit 3d) würke gegen kieje Shei-

tung nicht* ju erimeern haben, Sperr ’Pcäjlkent.

Härnfibcnt ; 35ad heif)t, taf) ich kie Morte, kie in 'Poren-

thefe ftehen; „kic derartigen Slbgabcn an ftreid-, fiitdirn-,

Schul- unb jenftige Äommunal-SerbSnbe mit eingejWlofftn"

befonkerd ;ur Stbftimmnng brächte unb kann ftatt „drei Mo-
naten'

1

„einen Monat"V
35er Sbgeortnete ©rnmbred)t hat kad Mort.

Abgeordneter SHmmbreebt: 34 möditc mir in Sejug auf

kie (parentheje kie Scmertung erlauben, kajt mir kie teparate
j

Slbftimniung — ich habe jwar bann gewilligt — an fid) köllig

überfluifig erfdieint, kenn kic Abfldjt krr Äommiffion gehl ka-

hin, kaiiclbe darunter ju begreifen, kad ergiebt der SericM

Seile 17. Mer alfo ken .ftommijjfondi'orfcblag will, mufi awb

tie 'Parenthefe wollen. Gd mag inbeffen darüber befonbttd ab-

geftimmt werben.

ptrdtlheitt 34 f4Uejje nuumebr bie 35idtuffion unk

gebe bem iperrn Seri4terftatter ber Sonrmiifton kad Mort.

Seri4terftatter Abgeordneter gndfer: Meine Herren! 3er

Öerr Abgeordnete ©rimibrc4t bat mit Sicdit hcrPoracbobc«, kafl

urefre Slbfid)t war, tajjelbe auocutrücfen, wad fein Antrag in Per

'Parenthefe audtrüdt unk id) mufi ed kern .poheu iReidjetagc

üherlajfen, ob er tiefe erläuternde Scmertung für nöthig hält

obtr nicht. Den crjten Heil ked Anträge! aber hat kie Äonc-

mijfion nach ftattgel)ahter Grörterung ahgelchnt unk jwar aus

folgentem ©runbe: Sie ift jnr Ausnahme nur gefommen,_ um

kad Srntil ju öffnen, damit genüge perfonen nicht oerfübrt

werten, wegen 'Blaugels jeder Gretution kie Steuern nidit ju

hcjahlen, unk damit au' kieje Aktie [ein Steucrauoiaü enrttebe.

Sagegen ift oon ker Kcmcjlidicn ©taatdregiernng bejeugt wor-

ben, kaj bei tem gegenwärtigen 3uftanbe, wo bie Doiie Gf(-

hetion juläjjig ift, nicht Diel Öebrau4 fcaDon gema4t wirk.

Mir haben alfo gemeint, tag wenn überhaupt bie 3ulä|ftl"i(

auogcfprcd'eii wirb, bann bad Behmittri, nicht Steuern ju «ab-

len, wegfallen, während in ker Hat prattijd) fein erheblicher

©chraudi baron gemacht wirb. Dagegen hat cd und auf ker

ankern Seite wichtig ge(4i»nen. kad Gpefutiondobjctt auf ka»

aliergeringftc Blaafi pci kefdiräntcn unk jwar um kcdwillen, ka-

mit nicht eilte angehäuftc Summe in einer Modje abgejogen

werben tönne, weldje eben benjelben ccrberblid’cn ßrfolg hätte,

wie febe ankere Schult. Mod und bie 3uftiinmung jn ker

AnSnahme eher möglich gema4t bat, war ker geringe Settag.

der tbatfächlich nicht f4wec ind ©ewidit fällt, ffienn Sie ft*

jept ater ftatt eined Monatd drei 'Monate unb gugtcidi tie rer-

fdtiekenartigen Steuern kenfen, fo ift der Setrag feineiwegd

mehr fo nöio etnfad), kap ei thatfächlid) giticbgiltlg wäre, ck

Sie kie Grefntion geftatten oder nicht. 34 ntuft alfo im Pla-

nten ker kommilften bitten, an tem einuioicatli4en lermin

feftjuhalten.

S!o4 cntf4iebener muf) ich midi aber gegen ben Slntrag

ked (perrn Abgeordneten gried erllären, kem id) aUertrng! tahü

kantbat bin, bafc er kieied Henca jur Sprache gebracht hoi.

Gd ift nicht jufSUig, baft wir tiefe anf4einenk durch kie Hu-

manität tiltirte Ausnahme nicht mit aufgenommen haben.

So wie Sie beginnen, fo!4e Äategorictu ju machen, fow

men Sie in eine Reihenfolge Don Sludnahmcti hinein, benen

Sie fid; ni4t enijiehen löncceu; keim i4 frage Sie; mühen

Sie bei mutbwiUigcn Seidjäkcgucigen ,
bei SörperDerlchungen

unb überall, wo gang gleiche ©liierte tec Humanität rcrliegen,

nidgt glcübfalld Sluoiiahmcn geftatten 1 3n der Hot fmk wir

ater taoon audgegnngen, fcaf) kieied Grcfutiondmittel tin un-

tauglid;c* ift, haft eo ietiglicb gu Sepationen Seraitlaffung giert.

mcI4e ker Rege! na4 nidit junt 3i fle inhren. Httfelbe ©tunk

trifft auch hier gu. 34 Derfchliefee mid) nuir feinedwegd ker

Grwägung, kaf) für bie Alimentation ker gamtlic rin geieplihrt

Sd;up gegeben werben muf) ;
meine Meinung ift cd aber, kaf

wir daran teufen muffen (wie auch ker gegenwärtige 3'*ftonf

in Gnglank ift), kic Ricbterfuilung ker pfli4t kor Alimentation

mit kem Strafgefep ju betrohen. Daoou wirb ker Bcrpflid)M>’

weit beffer betroffen ,
ald wenn man eine 3agb nad) ihm an -

ftelit, fobalb er 94 feinen ScrpfUditungcn entgieht; kenn wer

nidit kur4 ieine eigene Sitten- unk ©cwiffendpftidit angetrieten

wirk feine grau unk .Sinter gu ernähren, wenn pieUci4t tut

gamiiirnftreit gu folcher Sodheit Betanlnffung giebt, ker wirk
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fidicr auch baS Obieft tiefer ©cfrietigung gu entgehen aifftn

unt He Slrbeil cinftellcn. ©egen einen jolcben töten Süllen

Bürte cS nn ter 3eit fein, ten Sehup bcS StrafgefepcS angu-

niien; fjier aber bitte itfc, nicht taS Pringip ju burdjbrccbra,

(entern eS kläglich bei ten flutiuhmcn gu helaffen, tic tie

jfemmiffien aufgepellt hat, Üluenciljnien
, tic, wie ich nochmals

»überhole, nur tie ©eteutung haben, taft tie hier aufgefübrten

gälte trat gewöhnlichen Medjt ühetiafjen werten.

^trnfibent : Sch werte gueiSrtevP tie fffiiinung beS sSau-

jeS über ten Slntrag ©rumbreebt unt tat Sousammtemmt teä

Slbgeortnetm gotfei ermitteln unt temnädift über ten ©orichlag

tcS Sbgeortnelen grteS, ten id) tahin peritelje, ta(j er JWijchen

tie 3ir. 2 unt 3 tc« Äommijfionteorfeblagcä eine neue 9tr 3

einfehieben Witt.

(3uftimmung te» flbgeortneten grieS.)

der Hbgeortnete gcrtel hat torgefchlagen, tie Sorte teS

©ramhrccbt'Kben SintrageS, tie fort in parcntfjeie getrudt jtnb:

„tie trrartigm Stbgaben an Kreis-, Rirhcn-, Schul- unt fen-

ftige Kcmmunalecrbänte mit eingefdjloffeu," ju ftreidjen.

der Slbgeorbnete gorfel hat tas Short gut ©efcbäftS-

ortnung.

Hbgeortncter gorfet (5s ift tat nidit mein ©orfdjlag

gcBejen, (entern ich habe nur gebeten, unt ter Slbgeorbnete

örnnibrecht hat bereits feine 3uftimmung tagu ertheilt, tie in

Parenthefe (tehenten Berte jiim ©egehpant einer feparaten

Stbpimmung gu machen.

HSrnptmt: Sluf mehr wollte auch ich nicht hinaus, als

eine fciibe Separate Stbpimmung gu maticiren.

diejenigen gjerren, tie in tem ©vumbredp'fdjen Äntrage

tie in parmtpefe ftehenten Borte anneljmen wellen, bitte id)

pef) gu erheben.

(©efchieht.)

das ift tie SDlajerität. —
der fernere Bcrfehlag geht tahin, in tem ©rumbrecbt'jehra

Stmrateniciit an ©teile „3 fSlenate" gu fepen „1 Monat“.

(Biteriprad), Muf: 3 SSenate anftatt eines fötenatS!)

GS läfst jid) tcdi nicht beftreiten, taji in tem ©rumbredit-

fchen Slntrnge fchon 3 Monate ftcljt! 9iun frage id), wohin
ging tenn ter Slntrag teS Slbgeertneten gorfel in Slnfehung

tes einen fBtonatS, wenn nidjt tahin, ten ©rumhredpfcbm
Slntrag in tiefer Beife abguäntern?

Sltgcortneter gorfel: 'Wein Slntrag geht nur tahin, über

tie ffarenthefe feparat abgupiimnen.

©rdftbent: das ift gefdfehen. dann War aljo ein

feldjer Slntrag eon fern Slbgeertneten gorfel gar nicht erheben.

Gr empfahl nur teil einen Monat ter HommifPonioorlage
gtgenüber ten trei Monaten tcS Slbgeertneten ©rumtredp.
der iperr Meferent hat tat Bert.

©criehterflatter UeiSfer: der ©riunbrodct jehe Slntrag ift

ibentijdi mit bet JtommiffionSi’orlnge abweidjent in gwei ©e-
Phnniungen, erpeas in ter parenthefe, weldje ter Meicbstag fo

rben angenommen hat, unt gmeitene. taf! er patt eines Monats
tc ei Monate fepen will. Beim tic Sti'ftimmung hierauf ge-

richtet aut tiejer Stntrag angenommen Wirt, fo tritt tat gange

©rumtrcdp’fche Slmentement an tie Stelle ter Kommiffiens-
oorlage. GS Wirt ater ralhfam fein, wenn ter .ficrr präptent
tie fflntc haben wollte, lieber tic JfommiffionSoorlage terart

gu ©tunte gu legen, bafi tie gragc gepeilt Wirt; Sott in

ter ÄommifpoiiSoorlage patt eines Monats 3 Monate gefetjt

werten.

©räflbent: daS würbe ich tbun, wenn ein Slntrag tot

tem ©dilujj ter debattc tarauf gerichtet Worten wärt; taS ip

aber tridit gefdjehra. 3ch lanu nun, luchtem mir mein fjrr-

tbnm taf)in aufgcflärt ip, tnfj ter Slbgcortncte gorfel gar nidit

trn Skrfncb gemacht hat, in taS ©nimbrccht’id)c Stuientraicnt

patt 3 Monate 1 3Jton.it hinein gu ainentiren, nichts thun als
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ctP taS ©rumbrcdp'fdic Slmentement gut Sttftimmung tringen

mit temnädift euratneU tie HemmifPonSoorlage.

(3upimmung.)

der ©rumhreditfchc Stntrag geht tahin;

tic Dir. 2 tcS § 4 ter RommifPonSoorfihlägc tahin

gu faffra:

2. auf tic Beitreibung ter tireften pcrjcnlihcn

©taatspeuern unt Komtmmalabgaben (tie ter-

artigen Sltgahen an Kreis-, Kirchen-, Schul- unt
fonpige Remmunalbcrhäntc mit cingeidpcflcn),

fofern tiefe Steuern unt Stbgahcn nicht fett

langer als 3 Monaten fällig geworben pnt.

3<h bitte tiefenigen sjenen pch gu erheben, tie fo btjd)iiejjra

wollen.

(©ejdpebt.)

das ip tie grofie 'Majorität tcS ©anfcS
;

t. h. her Slntrag

ter HommijRcn unter Jlr. 2 ift abgelchnt.

der Slbgeortnrte gries fdclägt oor, als tritte Miunmer tes

Paragraphen tie Berte aufgunehmeu;

3. auf tie Beitreibung ter auf gcfe(jlid)er 33edd)rirt

bmihenten SUimcntationS-Stnfprüdfc ter gamt-
liengiicter.

3<h bitte tiefenigen Herren, tie, tiefem Stntrage tcS Slh-

geortneten grieS cntfpredjent, tie getadjten Borte in teil Pa-
ragraphen aufnehmen wollen, aufgupeben.

(Sefehicht)

Bit werten tic ©egenprobe machen. 3<b bitte tiejenigen

Öerren aufgupeben, tie tem Slutragc tcS Slbgeertneten grieS,

9!r. 132, 2 nidjt gupinmicnn wetten.

(öeiihteht.)

'JJleine Herren, eS hteibt nid'ts übrig, als eine namentliche

Slbftimmung; nach unferen 3äWungcn tijferiren tic Pehcnten

unt phenten Herren nur um wenige Stimmen, unt tajür ip

mir tie Sicherheit ter 3ählung an pch nicht greis genug.

3* werte aljo tie Krage nochmals pellen : G» ljantvit pch

tarum, ob ter Slntrag gricö angenommen werten joll, ter auf

9tr. 182 ter dnietfadjen unter ter 3>fffr 2 fleht.

diefenigen öetrtu, tie Das wollen, werten bei tem Sluf-

rnf ihres 'Samens mit 3a- Sie es ntdjt wollen, mit 31 e i

n

antworten.

der Slamcnüaufruf beginnt mit tem SudjPaben S.

(der StamcnSaufnif Wirt eellgegcn.)

ÜJlit 3* baten gepimmt:

TOopg o. Slehrrafelt. Stlbredit. ©raf o. Slrnim-Soppenburg.

o. Strnim - öeinvidjstorf. ». Slrnim-Ärceblmtorff. pon StucrS-

wall. Dr. ©ähr. ©raf eon Scfiewip. eon ©enta. eon

Sennigfen. Dr. ©eruharti. eon ©emutb. Pring Siron eon

äturlarit. Dr. ©lum (©achfen). e. ©ramhitph (Gihing). ©raun
(ÖerSfele). ©raf r. ©rctow. greiherr e. Brrafen. ©uff. Dr.

Gampbaujen (Ärcugnadi). (Samphaujen ('Kruft), e. Gr.mach,

deecns. eon dieft. diefce. greiherr e. dörnherg. ten doetn-

fii.it-.fteolm.in. gthr. e. Gdartpein. Dr. Giihmanu. Dr. Gnget

(Sdjtcitcn). ©raf gu Gulenhurg. Geeit, ©raf eon granfen-

herg. gries. ©eiert, ©map. greiherr e. t. ©olti. eon

©riieenip (©irfehberfi) ©rumhredjt. öünther (Sadifen). e.

©agtmeiper. Dr. ggarnier. Dr. ©enneherg. eon ,£iennig.

§cuhner. .ninrichieii. ©raf e. öempefd,'. e. 3agoie. ©raf

e. Spenplip. e. Äatdpein. ©raf eon Kamp, een Rarpett.

.fteefer. ©taf e. Ktpferling-Dtautenburg. ©raf e. Jtlcift. Koch.

Heppe. ÄrauS. Dr. Hunger, ßefie. e. ßeeepew. een ßud.

Pude, ©raf eon SDialpan. Dr. Pieper (Iborn). ©raf gu

PHünfter. Steubrouner. Dr. Dctfcr. gürp een ptep. ©raj

e. piepen. Dr. Pehimann. e. puttfumer (Sorem). §ergog

een Satiber. SPetcfcr. SReetcr. Siöhen. ifiemer. greiherr

e. Momberg, e. ©alpwetett. e. ©aeignp. Dr. ©chlager,

Dr. ©(hielten, e. Schöning, e. Schröter. Dr. Sebmargc.

eon Seetewip (ijfcthenburg). StaPenhagen. Dr. Stephani,

een Srcsfew. ec# Unrat) (tWagtchurg). eon Baptcrf. Dr.

Beigel. Dr. BiggcrS (Moftod). e. 3cbmcn.
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Wit Nein hoben gcftiinmt:

Dr. SBi'cfer (Sortutunb). P. (Bcthmann-Swllweg. p. Slandcn-
burg. Sloemer. ©raf p. SNumctithal. Dr. ©od. p. 8obel-

fchwingf). I)r. (Braun (SöieSbaten). Pon ©uchowsfi. (Bubbcn*

berg. p. (Biilow. ©iirgcrS. Gottrab. p. (Sottenct. p. Sengin.

Seiif). Förfterliitg. pott Sortcl. pon ijranfen-

berg • ßubwigSborf. Franfl. fromme. S>ogen. Sofort. S>ouS-

mahn. fvrTjr. p. b. ipctjbt. Steql. Dr. Swlger. Apofiuö. Frei-

herr p. £>ooerbed. Äantigiehcr. Änapp. Dr. Ä öfter. Ärajj.

Atreufc. ßasfvr. Dr. l*eiftner. ßiennu. Dr. Sietüc. Dr.

Sprengen. 3*,r Wegcbc. Weier (SBrcmen). WüUcr ('Stettin).

Scfterrcidj. Frt)r. o. f)atoW. ^pauli. tpiand. f)>oggc. P.

l'iittfamcr (Frauftabt). Freiherr gur Nabenau. Nidder. Niebcl.

Nohlanb. aicf}. Nunge. ©rat *?• b. ©d)ulcnbiirg-33cefccnborf.

©djulge. Dr. Freiherr Pott ©cbwarhfoppeti. pon ©et'bewifc

(9)ittcrfelb). Dr. ©imjon. Sombart. p. ©perber. P. ©teilt-

meh. ©teiger, ©rat gu ©tolbcrg-Sernigerobe. ©himm. p.

2J)«nen. SobiaS. Sadjler. p. Salbaw unb Neifcenftein.

Dr. Salbctf. P. Sebemeper. Dr. Siqarb. Dr. Sinbtljorft.

beurlaubt tinb:

9l<fermann. 9>riug 9Hbred)t pon |>rcufien. 9lugSpurg. SBcefer

(Dlbeuburg). ©rat ©etljujp-öuc. p. Bidmara-Srieft. Gor-
nelp. SSegcl p. Foldenftein. Dr. Fricbentbal. ©omtiielshaufcn.

©iir.ther (Saitfch-Grone). Fürft gu Stohenlohc ^icnog oon
lljcft. Dr. tpiijter. p. &'arberjj. flauty. Dr. WüUcr (©örlifc).

©rat p. DpperSborff. p. ©dimenbler. ©rat ©d)wctin-|>ufcar.

p. ©cecft. ©raf gu ©olmS-ßaubad). P. Seidel, SiggerS
(Berlin).

©cfe!)lt haben:

9lbidoS. (Bail. Dr. (BalbantuS. ©ra} Saubiffin. (Bebel.

(Blum ((§öln). ©raf p. Bod)ulh. p. (Bedunt - SoljfS. Dr.

Bcdel. pon Söraud)itjd} (©entbin). Dr. pon Bunjen. Don

Gblapowefc (Äoften). pon Gl)lopowSfi (Stroben). p. Ggar*

linSfi. p. Sanier. ©raf gu Sol)iia-Findcitfteüi. ©rat gu

Sohna-£ofcenau. Sünder, p. Ginfiebel. p. GlSner. Dr.

Gnbemann. Gngel (fleobjebüh). Gpjolbt. Dr. Stunde. Frihiche.

Dr. Fühiing. Dr. ©ifcier. ©öbbetfc. Dr. ©ö$. p. ©raenc.

Dr. öänel. Freiherr p. Smgfe. (Pritig Staiibjerq. S>ojcnclener.

p. .öeinemann. v. Swllborf. Freiherr pon §ilgerö. Dr. $irjd).

Öogmaun. Frljr. pon JpüUeflem. p. 3adowsfi. Dr. Saeger.

^enjen. Sorban. jungten. Äatitaf. pon Äird)ntann. iton

Atleinjorgctt. Atrüger. ©raf oon Ä'toiledi. ©raf Aef)itborff.

Fürft pon flicbnewsft). ßicbfncdjt. Freiherr Pon ßoe. pon
Wallindrobt. Wctibc. Wculenbergl). Wiquöl. Freiherr p.

Woltfe. Dr. d. Wühler. Nebelthau. Dr. pon NiegolcwSfi.

Sehnlichen. £>hm. ^iiaSfi. Freiherr Dr. oon §)rojf>3rni<h.

Dr. s
J>rofcf). ©raf P. ipüdtcr. P. fKabfiewkj. JRang. fReidien-

fperger. ©raf Üienarb. Freiherr P. iRothfthÜb. jRuffell.

p. ©eiliger. P. ©alja unb flieht. nnu. ©aljmann. p. ©auden.
©raf ©djajfgotfd). P- ©djaper. ©dhrapö. ©raf p. b. ©thulen-

burg • Füehne. Dr. ©djmeiher. p. ©impfon • ©corgcnburg.

©raf gu ©oluiä * Sarutl). Dr. ©trouöberg. iedjoto. pon
Shobben. Stoeften. Ulrich. Freiherr D. Unruhe-Somft. Frhr.

p. SUinde. ffiadienhuien. SBageuer (Stenftettin). Dr. SBagncr

(91ltcnburg). Dr. SBehrcnpfcnnig. äUethich- »• b. SBenfe.

3iegler. 3lin'iühlen.

^Jra^bent: Gö haben an ber Slbftimmung 1(18 ÜRit-

gliebcr thcilgenommcn, pon benen hoben bei beni Namensaufruf
Ö4 mit Sei, 74 mit Nein geftimmt; ber 91 ntrag bes Stbgeorb-

neten Fries ift alfo angenommen.
3d) bringe jeijt beh Paragraphen gur Slbftimmung, tvic er

fid) aus biejen betben SU'ftimmungen herauSgeftcllt hat. Gr
lautet:

§ 4.

Sas gegcmoärtige ©efeh finbet, feine Nnirenbung:

1. auf ben ©ehalt unb bic Sienftbegiige ber

öffentlichen ^Beamten

;

2. auf bie ^Beitreibung ber bireften pcrfonlichen

©taatsfteuern unb Atommunalabgabcn (bic

berartigen Abgaben an ÄreiS-, Äirdjen-, ©djul-

unb fonftige Äommunalpcrbanbe mit cinge-

fchloffen), fotern biefe ©teuern unb Abgaben
md»t feit langer als 3 Wonatcn fällig ge-

worben finb;

— 38. @t&unc( am 10. 9Kat 18(59.

3. auf bic (Beitreibung ber auf gejehlidjer Nor-

fchrift beruheuben Nlimentationsanfprüdje tet

Familienglieber;

4. auf ben ©ebalt unb bie Sicuftbcjügc ber im

PriDatbienftc bauernb angeftelltcn perfontn,

foweit ber ©ejammtbetrag bic Summe pon

pierhunbert Ulfalem jährlich überfteigt.

911S bauernb in biefem ©inne gilt bas

SDieuftuerhältnift, wenn baffelbe gcjchlicb, per- i

trags- ober geiuohnhettSntägig minbeftens .auf

ein 3ahr beftimmt, ober bei unbeftimmtcr

Sauer für bie Nuflöfung eine Äüitbigungs-

Trift pon minbeftenS btei Wonatcn eihju-

halten ift.

3d> bitte biejenigen Herren fleh su erheben, bic ihn an-

nehmen wollen.
* (©ejehieht.)

SaS ift bie SJlajorität beö Kaufes.

3u § 5 hat ber Slbgeorbnctc Dr. ©ähr ben Nbänberunge-

porfdjlag cingebracht, baS 9llinea 3 teS §5 gu faffeit, wie folgt:

„Sie (Beftimmung beS gweiten SlbjajjeS beS § 2 finbet

auf bie bafelbft befinblidjcn NedhtSgcjchäfte ,
wenn pe

por ^ublifation biefes ©efcf}eS abgejchloffcit ftnb, feine

Sbiwenbung. NeditSgcjchäften biefer 91 rt ftcfjt bie Hebet-

weifung einer Fcrberung im (BJegc ber ^lilförcllftrccfung

gleich, iofern bic flanbesgefehe ihr bie Äraft ber Gcffien

beilegen,"

unb gebe bem iperrn 9lntragfteller baS äSort.

9lbgcorbneter Dr. 94dhr: Weine Werten! Ser Schwer-

punft b'cS pon mir abgegebenen 9lbäubcrungSantrageS liegt in

bem lebten Safje, weldier äuefprechen foll, bafi bic Ueberweiiung

einer Forberung im SUege ber Grcfution bem Neditogcjchäfte ber

Ueberlragung gleichftchen foll. weint bie flanbeSgefclje ihr bie

Äraft ber Gcjftou beilegen. GS ift bicS feine 9lbweichung Pon

ber Senbeng ber Äontniijfion, Pielmelfr finbet ft* tiefer ©ab in

bem ÄemmijrtonSberidjt ©eite 18 auobrüdlidj ebenfalls auSgc-

iprodtett. 3d) famt nur in brr Formulirung. tvcldtc ber Para-

graph feitenS ber Äommtffton gefunben hat, einen allgemein ter-

ftätiblicheu 9luSbrud hierfür nicht finben. 3d) fürchte, bah ber

PorauSgchcnbe @ab, wo pon bet (Befd)lagnahmc bie Nebe ift,

auch Pon ben lleberweifungen Perftanben werben würbe, welche

bodt im ©inne beS ÄommiffionebcrichtcS bie JBebentung einer

Gcffton haben foUen, unb ich h fllk fö für tiöthig, bah b'cS

terc auSbriidlidt auSgejprothen werbe, weil fonft ^rrKttk'1 i fhr

leicht entfteheu fönnten, ja in petfehiebenen ßanbeStheilcn nolh-

weubig entfteben müßten. SaS ift ber ©inn meines Sintrageö.

3m licbrigen glaube id), bah rr feine erhebliche 9lbmcidutng uon

bem ÄonttnifftonSanlrage enthält.

^Jräfibfttt: 3d) fchliehc bie Siefuffton unb gebe bem

^erm S8crid)terflntter bas SBort.

(Bcridjtcrftatter 9lbgeorbneter Vaöfer: Weine Herren! £it

9lbnd)t beS 9imcnbemcntS foll in beut 9(ntragc ber Äommijfton

auSgebrüdt feilt, unb bie Aotnmiffion hot and) nid)t ben aller-

gcringften 3weifel gehabt, bafj ftc auSgebrüdt ift in ben 355er-

tett, bah hie SSeftimmungen bcs gweiten 9lbfaf»eS auf fnihere

Fäile, in betten bie Gigcnthumsiiberlraguug bereits perfeft ift,

nid)t 9lnwcitbung finben. Sa überall, wo bic Gpcfution ben

Gharaftcr ber Geifton angenommen, auch bic GigcnthumSüber-

tragung ftd) Pollgogett Itat, fo wirb natürlich ber le^tc 9lbiah

beS § 2 9lnwcnbung finben. Für bie Äontmiffton I>at, wie ge-

jagt, fein 3kcifcl beftanben, inbefj ber Jperr 9lbgcorbnete Dr.

93äf)r hot felbft oorgetragen, bafj er burd) feine Netaftiou nur

beflarircn will. Ser a'.fo gweifelliaft fein mochte, ber würbe in

ber Sage fein, biefen ÄbänberungSantrag angutiehmen ,
wähnnt

id) Namens ber Xommiffton bcttjelben nidjt befürworten fattii,

weil ich tf>n für überflüfftg holte.

^rnphents rcfrh e guPörberft ermitteln, ob bas

StauS bem 3. Sllinea beS ÄpmmijftonSoorjddagcs ben üntrag

beß 9lbgeorbucten Dr. SJäfjr fubftituiren will ober nicht.

Siejcnigen Sterten, bie — für ben Fall ter 9lnnaftnie

beS § 9 (je© § 5) -- fcent 3. 9tlinea bev Ä'oiitntijjtonSror-

fdjläge bas »ntenbement beS 9lbgcorbneten Dr. (Bäht porgichcn,

bitte id), fid) gu erheben.

(©ejehieht.)
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Sad ift bic Winbetbcit; btt 91iUr.it! ift abgelcfent. 34
worbe lebt, ba feine bi|Üamnt bedangt ii'itb. ben § 9 —
iejjt § 5 — für angenommen erfiären nhb ebenjo, wenn bad
Sott nicht pcrlangt wirb, Giligang unb Ucbetfdjrift bed ©tjelj-

entwurf*
;

bann übergeben gü bem Sntragc ber Jlommiijton

auf Seite 18, ber fidi auf bie eingegangenen, in ber Knlagc B
oergeidjneten 31 Petitionen begiebt. Ser $err Scriditccftaltcr

bat ba« Bort.

Serichcerftatter, Kbgeorbneter tfndfer: SDleine Herren!
Biefe Petition finben Sie unter So. 11 oergeiebnet, wo tdg

gunächft einen Sracffeblcr gu fortigirtn habe. (Sb nmfi beiBcn
— auf Seite 36 — „Jobiad Sehr unb ein ©enojfe" ftatt

jitcei ©eneffm". Sic Bittftefler haben beantragt erftenS: ein

®cfeb gu erlaffen, welcbed bie Scjdjlagnabmc berbictet, unb
weitend: aufurtem bem Sunbedfanglcr aufgugeben, baf) bie

8ejd)Iagnabmen, bie gegen fte boügogen finb, aufgehoben Wer-

ben. Set erfte Itieil biefeö Sntragd' ift bunb bie allgemeine

Gmpfchlung ber .«ommijficn, bie Petitionen für erlebigt gu
erfiären burd) bnö gegenwärtige ttcjcb, abgetban; ber gweite

Shell bed Antrages bagegen ift baburd) tiodt nicht erlebigt,

unb cl würbe, ba bic Äommiffion über biefen punft nicht

betatben bat, cieBcidit nöttjig iem, Wegen beffen bie Petition

ber petitionöfommifPon gu überweifen. Sa inbeffen offenbar

ift, baf) bad flaue in biefer Sadje triefet helfen rann, intern

ber gewöbitlidte Sedjtowcg Berfolgt worben ift, ebftben nur
eine Kbrnimitvatipcrefution oorliegt, ba biefe bem gegenwärtigen

©efefce entipridjt, fo wirb uielleidtt bai tpauS geftatten, wenn
id) perfönlid) ben Eintrag fteile:

Ser Seidjdtag wolle bejdiiiejten,

über bic Petition ber Arbeiter Schuig unb Beljr gu

(Sbarlottcnburg (P. 424), foweit ticfelbe auf Suf-
bebung her gegen fte angelegten Krrcfte getidttet ift,

gur SageOorbiiung übergeben.

Sad wirb ber Sachlage entfpreefecn. 3m übrigen ftnb

iämmtltebe Petitionen in bem Sergeidjnip ber .Rommijfion in-

haltlich wietergegeben. Seite 'Momente bieten nefe überall nidit

bar, jonbern cd ftnb tiefelben ©rünbe, welche (der für Stiebet)-

nur,g ober Gin|d)tänfung angcfübtl worben ftnb, unb ich glaube
nidit nötltig gu haben, auf ben 3»halt biefet Petitionen notb
weiter cingugefjcn, ale itb cd in bem fcbriftlichcn Bericht getban
babc, wo bet Scnor unb ber we|cntlid)fte ifecil her Petitionen
mitgeibcilt ift.

Brnftbettc
:

3d) frage, ob gegen ben Siittrag ber Äom-
utifSon auf Seite 18:

Sie in ber Kirtage ß »ergeirbneten Petitionen burd)

bie Berbantluug unb bie Bcjdrtufifajfuug über ben
öefebentwurf htr erlebigt gu erfiären,

84 eine Grinncrung erbebt. Sied gefd)iebt ttitfet. Ser
fern Referent bat nun in Knfebuttg ber Petition, bie auf
Seite 36 unter Sr. II ftebt — r. 424 — in Snjebung ted

Sbeild berfelben, bet ftcb auf bie Wufbebung bed gegen bic Pc-
tenten auferlegten Slrreftce riditet, beit 'l;orfd)[ag erhoben, info-
weit über bie in Siebe ftebenbe Petition gur Sagcocrtnung
übergugeben. 34 würbe aud) baä für befdjloffen anjeben, wenn
Sitmaitb bat) Bort perlangt.

(Paufe.)

Sad ift beftbloffen.

Ser Mbgeortncte fiadfer bol baä Bort.

Berichterftattcr Sbgeorbneter tfaöfcr: 3d) habe Samens ber

Äommijfion nodi eine wlittbeilnng gu machen. Gd ift eine gröbere
Sngabl ron Scbriftftiicfen eingegangen, etwa gwiidicit 70 unb
80, pen einer ober gwei perfonch, einige aud) reit bret perfo-
neu unlerfdjrieben , weiche im Serie erwähnen, bag eine Ber-
fammlutig oon Arbeitern in gröberer ober geringerer jabl ftatt-

gefunben bat, unb jie brüefen ihr 'Mibfallcn tarüt.r aus, bajj

ber Seidjdtag nidit einen Srbeitcr in bie fiommlffion hinein-

gewählt bat, objehon bied angeregt worben fei. Slufjrr tiefen

Petitionen ift eine, weldtc non nieten Pcrjoncn unterfdirieben

ift, gleichen 3>4jIM. Sie ftnb ungefähr alle ttad) bemfelbcn

gcrmulur gemacht, einige weichen ab burd) rfuföipc perfchicbener

*rt , tie (ich über bad allgemeine ffiablredjt auälajfen.

Sic Äommiffion bat gemeint,' cd fei nidit ihre Stufgabe

über terartige Äritifen einen Bericht gu erftatten; fic hat nur

bcjchloffcn, tem Ipaufe banon Äeinttnift gu geben, ba eine eigent-

liche Petition nidrt poriiegt. Sie Äommijjlon bat alfo feinen

Sntrag an biefe 3u14riftch gefnüpft. fflcntt ich mir erlauben

bar) uad) ber Jdce, wt ld)c bie meiften, wohl alle Äommiffiend-

'Mitglieder tfeeilcn, meine Pteiuung auOgnbvücfen, fo geijt fic

tabin, baft ber Seidjitag cd immer mit feiner Sürbe percinbar

gehalten bat, wenn Ärititeu ihm — feien fte Ipbenbcr ober

tabelnber Slrt — gugegangen finb, pen ber gönn gänglid) !lb-

ftanb unb nur pen tcr Sache Äennlnifc gu nehmen, ebne Gtwad
tariiber gu Peranlaffen. Sas wirb aud) für tiefen ifatl aue-

reicbenb fein. 34 (lebe taher auf tie gorm unb ben Snbalt

tiefer Sritifen nicht näher ein.

•fJrnfthcnt
; 34 habe alfo and; feinen Scidjlufi beim

Seidistag tarüber gu eftrabiren. Samit ift biefe Slumnter tcr

Sageöctbnung erlebigt, tad ©cieb übet bic Bejdtlagnabme ted

Krbcitd- mit Sienfttobncd. Gd wirb gu (einer -Jett, bchufd ber

triften Beratbung, auf tie Sagcdortming fommen. — Bit

tommen nun gu tcr erften Beratbung über ben ©efetjontwuf

wegen Berichtigung ber- $audhaUdetatd bed Sorbttcutfcben

Biittbed für bad 3al)r 1868 (Sr. 168 ber Srtnffacbett).

Ser $err Buntcä-Berollmädjtigte SKinifterial • Sircftov

©uentber hat bad Bort.

Bunbed-BeroBmächtigter fDiinifterial-Streftor (Snentber:

3n tem Buntcdbaudbaltd-Gtat für 1868 ift porbebaltctt worben,

nach bem Grgebnifi ber Bepölferungdaufnabme Pom 3abre

1867 teil Gtat gu berichtigen. Gitte icldic Berichtigung btd

(State ift aud) aud unteren ©rünben wünidiendwertb geworben.

Sadi ber Kufftcllung bed Gtatd pro 1868 ftnb perfchictene

©efebc erlahm worben, welche auf bic Gtatdoerbältniffc ton

bent aDierwefentlichftfn (Sinfluft gewefen finb: idi erlaube mir

nur gu erinnern an bie Gnnäftlguitg ted poftportod, an bie

Grutafiigung unb beit tbeilweifcn Gtlafj pon3dllcn, nnb an tie

Bewilligung ton peitjtonen an ßfpgitre ted vormald Sdjlcowig-

§ofjteinijd)cn Sfrmce. Kntere Gtatdporttioneu haben nicht inne

gehalten werben fönneu, weil man bei KuffteUung bed Gtatd

pro 1868 noch feinen jtd)errn 'JRajsfiab Ijatfc, um alle eingelnen

Pcften richtig unb genau gu bcnt'ffen. Gütlich ba* f*<h bic

BuubefPerwaltung aud) bemüht, bei beujenigen GtatdpojUionen,

bei wcldjett eine Grfparnijt möglich unb guläfjig war, eine

foldie, in Süefftcht auf bad porhattbene Sefitit, ciutreten gu

laffcn. Sie Sefult.rtc ber ginangperwaitung für 1868 weidxtt

tenmad) i’ott bem Gtat jo wefcnttich ab, bah ber genehmigte

Buntedbaudbaltd-Glat pro 1868 nur mit groben 3nfonfeqtteitjen

ald ©nmtlage für bie Sedmungdiegung unb für tie Gntlaftung

ber Bnntedperwaltung würbe bienen fönnen. SBan bat cd

bedbalb fitr gmeefmäftig erachtet, einen berichtigten Gt.it anfgu-

fteiten, welcher bem burd) bad ©efet; Pom 30. ßftober 1867

genehmigten Buntcdbaudbaltd-Gtat gu iubftituiren fein würbe.

Siefer (Stat, welcher jefet bem $ohen fjattfe gur Wenebmigung
poriiegt, fchlicbt jid) überall an tie wirtlichen Diefultatc ber

ginangrerwaltung ted 3abred 1868 an. Gr tbut bted jo, wie

mm auch Bcrfabrcn fein würbe, wenn man tie Stefultatc ber

ginangpcrwaltiing ted 3abces 1868 bei Kufftcilung bed Gtatd

pro 1809 genau hätte porberjeben fönnen. Gd finb taher in

bem berithfigten Gtat perfdiietenc Sudgaben nicht bcrücffichttgt,

weldtc gwar im 3>'brc 1868 gemacht ftnb, tnbcfjen ber gittang-

perwaltuug pon 1869 angeboren, wie eingetne Sudgaben bei

ber poitperwaltung unb eingetne Sudgaben bei ber St-

iegraphenperwaltung, gn weldieu in ben gontd bed 3abred

1868 Secfungdmittcl nicht pprbanben waren. Gine

nntcre Gtmtaljme ift itt bem Gtat mit aujgcfül)rt, obgleich fic

nur eine buvd)laufenbe Port ift; cd ift bao bet Siibengncfer-

Stcuerertrag, ber im 3abre 1868 tingegangen ift, foweit er

bemnächft im 3''bre 1869 an bic Süttcntfehen Staaten bed

3oUuereind hcraudgugahlen fein wirb. Siefer Betrag ift aber

im 3'1brc 1868 in ber Bunbeefafje perblieben, fe.it ben Beftaub

berfelben mit gebitcet unb ift red)nuttgdinäBig bei ben Buttbed-

Ginnahnten bed Sahrcd 1868 naehgitweifen. Sie eingelnen

Sbweidjungen biefcd berichtigten Gtatd Pon bem früheren Gtat

finb ourd) Bemerfungen fo auöführlid) erläutert worben, bah ich

bcnfelbcn fiit iebt niditd bingugufetjen habe.

Set berichtigte Gtat idrticjrt in feiner Sudgabe mit einem

'Mehrbeträge pon 3,634,268 Shalcrn ab. Sapon werben

3,600,000 Sbatcr burcti ben Ärctit gebccft, Welcher burd) bad

©ej.p pom 9. Sopcmber 1867 bewilligt worben ift, nnb ed

bleiben temnad) nur Seefungdmittel gu bcjd)affen für 34,268
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Xfjalcr. Sie ©innafjmen
,

wenn mein von ben Watrifular*

beitragen afcjwfjt, ergeben eine Winbcr*©innabmc Den 2,611,596

Scalern. Siefe Winbereinnahme ift im Scjcntlichcii eine golge
ber ©rmäftigung beß fpoftportoß. giir biete Winbereinnahme
ift eine Seetang auch nidit vorhanben, ebenfowenig wie für bic

Wehraußgabe von 34,268 Xhalern. Sie ©efammtfumme biefer

beiten Sehäge von 2,645,864 Xhalern wirb bcßhalb burd) er*

höhetc Watritalarbeiträge nufjubringen fein. Sie ftd) tieje

Watrifularbciträgc nadj ben jeftt fcftgeftcllten ©cvölfcrungß*

jatilen auf bic emgelnen Vunbeßftaaten verteilen, ift in einer

vefonberen 93ercd)nutig, weldjc bent ©tat beigefiigt ift, erfidjtlid)

gemalt.

^rnfibent: Ser Slbgeerfcnetc greificrr von £ovcrbccf
hat baö Sort.

Slbgeorbneter greiherr ooit ßj>ot>crbecf : Weine Herren,

id) vergid)te von vorn herein barauf, beute auf ben materiellen

Sfjeil ber Vorlage etnjugcljcn
;

ich wiinjdie nur ein jcrmellcß

Vctenfcn jeftt gur Sprache gu bringen, welche» mir todi fcf>r

wejentlid) geidiiencn bat, unb, iovicl id) bie tRebe beß £>errn

Vunbeß * Äommifjarß verfteben tonnte, barin feine Vcriicfftchti*

gung gefunben l)at. Sir ftefjen vor ber grage, ob ein reftifi-

jirteö Sutgct in ber 21 rt, wie eß in bem Ülapoleonijdjen granf-

reid) Sitte geworben ift unb wie eß mir, id) geftebe eß, feinen

febr angenehmen 93cigejd)inacf bat , fünftig aud) unß be*

fdjiebcn fein joll. Särc eß bic bloftc gorm
,

jo fönntc

man tarin wobl nachgiebig jeitt; id) glaube aber, bajj

cß febr wejentlid) auf bie Sache jelbft SSejug T>at.

Saß unß bist vorgelegte Subgct ift ein ©ejeft; baß Vubget,
baß urjprünglidt für biejeß Jabr feftgefef.it würbe, ift aber aud)

ein ®efet?. 5öie verhält fid) nun bieß neu vorgelegte ©eieft gu

bem früheren? Senn id) richtig üevftauten habe, fo joll hieß

neue 33utgct bem alten fubftituift werben. Senn ftc beite nljo

gang bic gieiefte gorm unb beit gleid;en Umfang hätten, fo

würbe bann allerbingß, iincftbcm baß neue angenommen, tariiber

fein 3t»eifU fein. 3n ber Xl)«t aber fleht baß anterß. 3wm
alten Subget gehören unmittelbar unb untrennbar baniit ver-

buttben auch bie jänimtlichen Vertagen, unb id) tarf baran er*

innern, baft ber §crr l'räjibent gang beftinimt erfläit bat, baf;

biefe Vertagen mit ©inverftänbuift beß öaufeß immer tiejelbe

rechtliche Sirfung haben foUcn, wie baß Vubgct unb baß Vubget*

gejeft jelbft. Sie ftefjcn wir aber beute tiefer ©rflärung unb
tiefer vom £>aufe gebilligten Annahme gegenüber, wenn wir ein

neueß Vubget befomnten, baß ftd) in fcftr viel engeren Schranfeu
hält? — $ier fiub g. 33. nur Xitel unb gwar von febr groftem

betrage vorbanben, wäbrent in bem urjprünglich befchloffenen

Vubgct eine Wenge aitbere Veftimmungen, Vemertangett über

Uebertragungßfäf)igfeit einjclucr 3)often u. j. w. vorbanben
Waren, bie in biejem (5t.it, fo viel idi — allerbingß bei einer

nur flüchtigen Ucberficht — gefeben habe, fehlen. 3<ft glaube,

wir werben tod) notbwentiger Seife von tiefem Verhaltr.ijfc

beß früheren ju bem jetzigen ©eicfcc etwaß genauere Äcuntnift

erhalten miiffcn,

3d) mache audj barauf auftuerffam, bah eß in Vegug auf

bic Stellung ber Vunbeßrcdjnungßbehörbe fefjr wcfentlid) ift, ob

ffe fich allein nad) bem neuen ©ejefc, ober ob unb inwieweit
jic fid) auch nad) ben jefet im ©ntwurf unß vorgelegteu ©ojefte

gu richten bat, g. V. ob, in Vegug auf bic aujjereiatßmäfiigen

Slußgaben unb tiefenigen Gtatßuberfdjrcitungen, bie hier ued)

• gu rechtfertigen finb, bie Vemcrfungcn, bie wir von ber Vuiibcß*

rcd)nungßbef)örbe erwarten nuiffen, tief; auf baß neue ober aud)

auf baß alte ©efeft fid) bcgiclicn feilen.

9111c biefe fragen, meine sperren, fann id) im Slugcnblicfe

aud) für mid; nidrt einmal gur beftimmten ©rlebiguiig bringen,

aber id> glaube, baf) fie notbwenbig an unß berantreteu werten
unb gclöft werten muffen in bem Ulugenblicfe, wo wir in biefe

neue gönn eingeben. 3di glaube aljo, meine sperren, — ohne
in tiefem Womentc über bie gorm fclbft ein entjdjiebeneß Urtbeil

fällen in fönnen — wir haben eine feljr griintlidje Vorprüfung
bei tiefem Subget nötbig, unb bieje Vorprüfung mürbe meiner

Weinung nad) am heften in einer Äonuüijfion erfolgen.

(Siterjprud) redjtß.)

Senn id) nun aud? weift, baft Sie nach ber Stellung, bie

id) in Segug auf ben (5tat eingenommen habe, eine gewifje

2lbtieigung fuftlen Werben, mir in tiefem Vorfdjlage gu folgen,

— 38. vSiftung am 10. 5Rai 1869.

jo bitte ich bod> gu bebtnfen, baft cß ftd) hier um ein gang

anbereß Vutget hantelt; maß ich biß feftt gejagt habe, hat mit

meiner Weinung, baft jebeß Vutgot am heften in einer 8 om-

ni ijfiou gu beratben fei, nidit baß Winbefte gemein; eß finbgang

antcre gaftoren, bie hier guv Sejprcchung fommen : baß ift

nämlich bie rechtliche Stellung, id) lann jagen bic juriftijdje

Stellung, bic gwifdien ben beiten ©efeften obwaltet, unb ich

glaube alfo, baft für eine etwaige Sabl ber .«oinmijjton gum

Sftßil anbere Äriterien in ben Vorbergrunb treten werben, alß

gewöhnlich für eine Subgetfommijfton maftgebenb finb.

Senn id) perjönlid) noch meine Slnftdit außfprcdjen foll,

fo jdicint mir baß reftifijirte Subget eine gorm gu fein, bic in

vieler Vegieliung bebenflid) ift; bäuptjäcbltd) hervorgerufen ift

bie Vorlage burch bie Stotbwenbigfeit, neue Watrifularbeiträgc

im ungefähren V* trage von 2,(i(K),000 Sljalcr außgufebreiben.

Sd)ön, meine $enen; feilte bieß ber galt fein, fo bat baß

frühere fenfHtutienclle Verfahren meiner Wcinung nach nid't

im ©erinajten etwaß Slnftöfiigeß gehabt: Sic ^Regierung ober

hier bie SBunbeßregicning tritt bann eben vor baß betreffenbe

jpauß unb legt bie Sitte um (Srmäcbttguug gur Gchebung einer

Wahifularumlage von 2,600,(XK) Sbaler vor, (alfo im Scge

eineß auftererbcntlicbcii Ärebitß) unb motivirt tiefen Eintrag eben

tnrd) alle tie Vacbmeifimgen
,

bic unß ^tev gegeben finb.

Sie Vacbwcijungen haben auch bann groften Seill) für

baß £auß, fre Werben aber infofern nicht bebenflid), alß gum

Veifpiel bie weitere jRed'nungßpriifung burdjauß nidit baburd;

behtnbert wirb. 3>'ht tagegcit feilen wir eingclnc Sitel feft-

ftellen auf bic Einnahme bin, bic unß in biejem Jlugenblidc

von ber ^Regierung gegeben worben, wäbrcnb eine idilieftlidic

iRevtfton burd) bie Vünbeß*)Rcchnungßbfbörbe, wie aud) burd)

unß, nod) burchauß nidit erfolgt ift. Weine Herren, eß fönntc

jo ber galt eintrete«, baft wir cingcluc Xitel feftgejcftt hätten,

bic fid) nachher nidit alß ridjtig geigen würben, unb wobei burd?

bieje vorherige Vewilligung ben Semerfttngeii, weldie bic Sunbeß-

9ted)uungßbcl)örbe vorgulegcn hatte, entjcijicben präfubtcirt wäre.

3d) beantrage bafjer, bic Vorlage an eine Jtommijftou gu vn*

Weifen.

fpräft&ent : Ser Slbgeorbnetc Dr. S e h r c n p f e n n i g hat

baö Sort.

Slbgeerbnctcr Dr. aPBehrcnpfettnig: Weine Herren, id)

möchte bem foimeKen Vebeufen beß ^)errn Vorrebncrß ein ma-

teriellcß Ijingufügeu. Sllß idi tiejen ©tat in bie £)änbe befam,

habe idi mid) an baß Sort „Veridjtigung beß Jpaußljaltß*

etatß" gehalten unb geglaubt, eß feilten nun tie EJrrthiimer beß

Vcranjchlngß wirflid) tahin reftificirt werben, baft bie tftatfäct*

lidje 3ft*9tußgabe unb bic thatfäd'lidjc 3fl*Giunahwe beß ^ahreß

1868 unß ini ©tat aufgegälilt würbe; allein alß ich ihn näher

ftubirte, geigte eß fid), baft id) midi barin geirrt hatte, beim in

biejem reftifteirten ©tat fommen ©tnnal?men vor, inßbejcnbcrc

ein .pauptpoftcii, ber gar feine Vunbeßcinnahme ift, ber nur

in bie Vunbcßfnftc für eine gewiffc 30t abgeliefert ift, nämlich

biß ginn 1. September biejeß Jahreß, $,er g(eid;iani alß ein Se*

pofrtum gu betrad)teu ift, weldjeö anbereit feilten gehört unb

wcld)eß l)öd)|tcnß alß Vetriebßfapital vetwenbet werben fann.

©rlaubcu Sie, meine Herren, baft id) baß gleidj im ©ingelnen

außführe.

Sllß idi auf Seite 11 gelangt war, fab id) gu meiner

greube, baft bei ben fonft gicmlid) geringen Summen, bic bei

ben 3öHcn unb Verbraucftßfteucrn heraußfomnien
,

ein ^.'often,

nämlich bie 91übengucfcrfteuer, eine brillante Summe ergeben

habe, id) laß bann aber bie Vnucrfuug auf ber rechten Seite

unb fanb, baft biefe angebliche Wehrcinnalime von l ;,
/4 Willio*

nen barauf beruhe, baft ungefähr D/j Willion ben Sübbeutjdjcn

Staaten gehören, aber vorläufig biß gum Xennin ber gäUigfcit,

ben 1. September tiefes 3ahreß, in ber Vnnbcßfaffe verbleiben.

Weine £erren, idi begreife nidit, wie inan in bem rcftifkirtcn

Subget für baö 3ahr 1868 einen burchgelienbcn ^.'often alß

©innahmepoften beß Vunbcß aufgähleit fann, burd) welchen

unierc Slußgabcn beftritten werben feilen. Senn man biefe

s
f>rav

riß befolgt — id) weift nidit, weldie falfulatovifdicn ©riiitbc

man bagu hat — jo ift bie golge, baft am 1. September biejeß

3ahrcö biefe Summe fcftlt unb wir jpäter mehr bewillgcn

müfjcn.

Saß von biejem groften Xitel ber JRütcngucfcrfteucr gilt,

gilt nod) von gwei kleineren, ©ß ift gum Skijpicl — Wenn

Stc auf Seite 11, Xitel 8 imd)jel)en — bic 3lad)fteuct auj

l

Digitized by Google

J



919Sieidjütaß bc8 9ßorbbeutf<hen 9?uttbeS. — 98. ©iprnig am 10. üftai 1869.

SBaarntucrrätljc, bie ftdj in benjenigett Säubern fanbell, welche

3um 3olloerein gefdftagen ftnb, mit 63,965 Sfjalcr angefept,

währcnb bie fftanbbetnerfuna geigt, bap bauen wieber etwa
15,000 Shaler beit Sübbeutidjen (Staaten gehören uttb ilptcn

audgugahlctt ftnb,

81uf ber anbern Seite belehrt und bie Slttlage 2, bap bie

Srerfa nid)t gan* fo Ijod) berechnet ftnb, als fte für und aus-
falten werben. SSir haben an Sloerfa für bie Vübetigucfcrftcitcr

»on ben ©übbeutfdjen Staaten noch 94,000 Sljalcr mehr gu

erhalten, ald hi« berechnet ftnb.

S>araud geht alfe hcreor, bap bie 3ahl?n, bie hi« ftcfjeu,

nicht, wie ber Jpen Bunbed-Äommiffut gejagt hat, ben tljat*

fachlichen Serf)ältnijjeti ettlfprechen, bafj ftc ftd) nicht an bad
wirtliche Stejultat ber ginanguerwaliung für bad 3ahr 1868
anjd)lieften ,

jonbern bah bie gulept ftehen bleibenben 3ahten

gang anbere fein werben ; cd wirb ftef) nämlich gulept geigen,

bah wir int 3abre 1868 1,371,928 Shaler weniger Ginnahme
haben, ald cd bei bem erften oberflächlichen ©lief audjehen

möchte.

Urlauben Sie mir nun uod) auf bad ©ebiet ber Sludgabcit

übergugehen. Gd ift in Bcgiehuug auf bie Sludgaben ein eigen-

thümliched Softem »erfolgt, beffcit Sothwenbigfeit id) aud) nod)

nicht redit begreife. 3d) bitte, bah Sie ©eite 9 ber Berlage
nnchjehen wollen. £ort hat man eine (Gruppe »cn Sludgabett

aud bem reftifigirten Gtat pro 1868 hevaudgenemmen uttb hat

fte bann an ben Dtanb gejept ald Voridjup für bnd 3ahr 1869.

So war g. B. bei ber fPoft- unb 3fih>ngd»erwaltung unter

Xitel 3 „2>idpoftticndjenbd bed Bunbedpräftbiumd gut £crftel-

Inng normaler ^ojteinrichtungcn in ben tpanjeftäbten," eine

Summe in bem Boranjdftagc aitgcjcpt, man bat biefe Summe
aud ben wirtlichen Üluägnben für 1868 hernuögeftricbcn unb hat

an bemfßanbe bemertt, ed wären 19,631 £t)aicr einftweilen ald

Borjchup für 1869 gebucht. 3d) habe tnid> »ergebend gefragt,

warum benn nun nicht wenigflend biefe 19,631 £fftr., bie bod)

wirtlich audgegcbcu fuib, aud) ald Sludgabcn für 1868 gejept

jinb; cd würbe bied allerbingd bie geige haben, bap bic Bilanz
bed oft- unb Xelrgraphenwejeiid ftd) noch ungünftiger pellt

ald cd jept auöficht.

Gin bejouberd großer Soften befinbet ftd) auf berfelben

Seite 9 unter Selegraphenoermaltung, ba fmb 250,000 Spater
Ausgaben heraudgeftridjen, cd wirb aber am SRanbe bemertt, ed

feien baoon 215,913 Üpalcr ald Borjdjup auf 1869 übertragen

unb »erwentet. 2>ie Vertretung ber Buiibcdrcgieruitgcn wirb
uns ja »iellcicht Sludfunft geben, warum biejc gorm gewählt

ift, id) »erflehe ihre Botfjwcnbigfeit nicht.

Sun giebt ed noch eine gweite ©ruppe »on üludgabctt, bie

»om Gtat »on 1868 abgefept fmb, bad fmb jelchc, wo Ber-

hanblungen mit auswärtigen Staaten
,

mit audwärtigen

^)oftcn ober mit Gijcnbahugejelljdiaftcn nöthig ftnb, um
bie ginalabrechmmg möglich gu machen. Sie fiuben g. B. auf

Seite 11 einen flehten floften »on 1601 Shaler, ber ift aud-

gefallen, Weil ber ginalabfthlup über bic fPoftbampjjcbijfduer*

gtnbung mit SDäncmarf unb Schweben ned) fehlt, gcruer

fitiict ftd) auf Seite 13 eine größere Siiimnc »on 124,396 Shaler

ba fjeifit cd ebenfalls wir ftnb mit ber Siquibatien ber Gijeit-

bahngejcUjchaftcii noch nidit fertig, ©ang baffclbc gilt and) »on

4 fPoften, ber eine beträgt 46,870 Shaler, ber anbere 3,909 Später,

ein britter 23,488 Später uttb ter letzte 25,509 Spalct, id) Will

fte hi« nicht audführlich aufgäl)leu , ed ift immer baffelbe

9Soti».

Steine ^errett, man fann ja fragen, warum legft Du auf

biefe SDinge SSertl)
,

bie bod) gleidigittig ftnb? 3iknn biefe 9lud-

gaben hier »orläufig nicht aufgeredutet iiitb, fo werben fte im

3ahre 1869 »ortommen; wogte monirft SDu, baft etwad als Bor-

fdjuft für 1869 gebucht wirb, ftatt ald Slttdgabc für 1868? 3d>

glaube hoch, bafi cd einen Vlerlh hat, bied gu tnoniren, beim

wenn eine anbere 9lrt »on Buchführung in biejem Gtat beliebt

wäre, jo würbe uollfommen flar, auft) jiir bic öffentliche Mei-
nung llar, heraudgefontmen fein, baj) wir, um bad wirtliche

S^eftgit — fo will id) ed einmal nennen — »on 1868 gu beefeu,

nid)t 2,600,000 $()a!cr in URatrifularbciträgen nachträglich gtt

bewilligen haben, jonbern 4l
/s 'JJliilion, benn io groft ift bie

njir!lid)c 25iffereng gwifcheit ben reftifteirten Ginnahmen (wobei

natürlich ein burchlaufenber ^often in SSegtail fommt) unb

gwifchen beu reftifteirten Sludgabcit. 51n Ginnahmen foinmctt

1,371,928 2halcr in äßegjali, an Sludgabcit treten 469,975 Ühaler

hingu, bad 5)eficit »ergröpert ftd) alje um nabegu 2 fDtillimtcn,

bie treten h*«jw gu bem, wad bie ^Regierung iefet bercitd an

...

iDtatrifularbeiträgcn »on und forbert. 3<h glaube, meine Herren,

bad erfte SOtittcl, tttn »orhanbene Uebel gtt heilen, ift, baft man
man bad liebe! flar uttb beiitlid), auch für bad gejammtc Bolf
beutlid) in feinem gangen Umfange begeichnct.

f^räfthent: $Der Slbgeorbttele »on Bettba h«t bad
Söort.

Slbgeorbncter »on iBcnha: SJteinc ^errett, ich möchte
Sic bitten, Weber ben formellen noch beu materiellen Bebenfen
ber beiben ^errett Borrebner gu »icl ©ewid)t beigulegcn. Gd
ift und ein fogenannted rettiftfatioed Bubget »onjelcgt,

-

unb ich

glaube »orweg bemerfen gu inüjjcu, baft biefe Vorlage hoch tu

ter Ihat nichts gemein hat mit ten giangöftjri)cu reftiftfatiuen

Bubgetd, in welchen bcfanntlidj neue gorberungen auftreten,

bie man bei ber erften Borlage bed Bubgetd Bebenfett getragen

hatte, ter Bcrjammlung rergulegcit, wäbrcnb hier in ber 2hnt
»on neuen gorberungett. tie nidit bercitd in bem früheren Bub-
get unb in jpäteren ©efefeen bewilligt unb genehmigt wären,
uid)t bie 9tebe ift.

Steine ^errett, biejed reftiftfatioe Bubget hat meiner 2luf-

faftuttg nad) itidjt beit 3wecf, ber im Slrtifel 72 ter Bcrfaffung
»orgejdjriebenen Gntlaftung ber Bttitbedregicrung gttr ©runb*
läge gtt bienett, jonteut fte joll eben ein neuer Gtat fein, ter

ber jpäteren SKcdinungdlegung gunt guitbainentc erft bienen joU.

Gd wäre allerbingd tie gragc gewejett, ob cd »on ter Bunbcd.
regicruug ttidtl ridjtiger gewejen wäre, lieber ben SBeg gu wählen,
beu ber .fierr Slbgeorbitcte »on .<po»crtccf »orgcjd)lagcu hat, uttb

und anftatt tiefer ©ruttblage gu ihrer erhöhten gorterung an
Statrifitlarumlageit eine einfache Ärebitforberung »örgulegcn unb
fte turd) bic ingwtjchen eingctrcteiicn Stehrbebürfitiffc gu tnoti-

»ivett. 3'tbejjen id) »ennuthe, bap bic Bunbedregieruttg

möglidterweije »ott ber Grwägmtg audgegangeu ift, baj), nadt-

beut fte in ihrem Schocfje tie gragc, ob ber Buiitcdfangler

befugt fei, »ermchrte Statrifularumiagcu aud eigner Bcfugnip
ausgujehreibett, verneint hatte, and’ gur Grwägung fattt, bap
ber 9teid)dtag bod) eigcntlid) nur befugt ift, entweber Slttleiheit

gu bewilligen, ober Stntrifulnrumlagcn gu bewilligen auf ©runb
cincd Bubgetd, uttb baft fte aud tiefem ©runte bie gönn ge-

wählt hat, in ber fte und biejed reftififatiue Bubget »orgelegt

hat. Steine sperren, wenn id) nicht irre, wäre ja gtt tiefer Bor-
lagc überhaupt eigentlich feine Bcranlaffttng gewejett, unb bie

Regierung hatte tte Sadjwcije »erlegen unb juftifigireu fönneu
erft fpätcrhltt bei ber Dtedjnungdlcgung auf ©runb bed Strti-

felä 72. 3)ad eigentliche Slotiu, weswegen wir bieje Borlage
befommen, ift ja fein antcrcs, ald weil fte eben bie Stittcl nicht

beftpt, tie ihr erforbcrlidt ftnb gur gühruttg ber Berwaltung in

bem Slitgeitblicfe, in welchem tie Slusgahen bie Ginnahmen
überfteigeu, Weil ftc bic Borjdjüjje erftatten inuft, bic fte in

tiefer Begiehting l)at aufnrf)men muffen, refpcfti»e ftc in defini-

tive Bewilligungen »crwattbeln mup. Ütad) meiner Slnftd't

fönneit wir bagegen nidttd erinnern, int ©egentheil, wir ntüffett

und freuen, bap bie nad) ter Scnfjcftrift bed 9ludjd)uffeti bed

Bunbcdrathdoomlö. 3uli »origen Jahres als zweifelhaft aufgeftellte

gragc, ob ter Buubrdfaitgler int galle eines Stehrbebürfniijed Sta*

trifularumlagen in erhöhtem Staape ohne 2B eiteres aitefdjreiben

feinte, feftt tl)atfäd>lid) bal)iu|entjd)iebctt ift, bap fte nur im SBege

ter gcfcplichett geftftellung erfolgen föune. Steine Herren, id)

jage, wir tönneu und barübet freuen, aber wir tönuen fidjcrlidj

aud) bic 5>effuiutfl audipredten, bap biejed bad erfte unb bad
lepte rettiftfatioc Bubget fein werbe, weldjed und bie Bttnfced-

regicruug »erlegt; wir werben bic beftimmte Hoffnung haben,
bap bie Verwaltung im 3obre 1869 uttb 1870 ftd) fo einridjteh

bap feld)e beridnigte Bubgetd und ntd't mehr »orgclcgt werben!
Steine ^errett, id) tljcilc baljer bie formellen Bebenfeit

eben jo wenig wie bie materiellen Bctcntcn bcs cpcrrit Ä'oliegett

Söehrenpjeitnig, weil in ber Shat biejed Bubget und nidftd

weiter barftellt ald ben fattifthen 3'aftanb ber Äaftenführung int

Bmite. Gittc eigentliqe Bttnbcd • ginanguerwaltung in bem
Sinne, wie wir ftc int ^reupijehett Staate unb in attberen ein-

zelnen Staaten haben, in fo geortnetem unb gufammenhangd*
»ollem Sinne 'beftpen Wir ja überhaupt nidit, unb id) glaube,
t»ir tönuen nur bamit gufriebett jein, bap bic Bunbcoregierung
bie Summen, bie ftc überhaupt im Beftp hatte, gunächft für
bie fortlaufenden Sludgabcit »ciwanbtc uttb nicht etwa biefe

1,500,000 jt)aler tobt in ber Äaffe liegen liep, um bic betref-

fettbe Summe bttrd) weitere Statrifularumlageti »on ben eilt-

gelnett Staaten gu erheben. 35ad freilich ift richtig, bap, jo
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tote ber 3uffattb jefct ift, unb jo, toic bie ifaffenfüljrung unb
btc Sladjwcife, btc und vovgelegt werben, jofft bejdjaffen ftnb,

fte für jetcd einzelne Blitglieb ber einzelnen Staaten bic lieber*

frcf)t übev bic $inamvcrwaltung feine« ganbed augerorbeutlich

erjehwert, bad ift DoUfommcn richtig, bag basS ganje Seficit unb
bie ga^e Schwere erhöhter Blatrifularumlagcii in ben fclgcnbcn

3al)rcn und treffen wirb. ©äffrenb wir und ber Hoffnung l)in-

egeben haben , bafj cd fein Bcwciiben bcljaltc bei ben

,700,000 2CI>alerit, bie und jeffon früher augefünbigt waren, er-

fahren wir jefft, bafj bied ficf) in ben fväteren 3at)ren voraud*

ftditlid) erheblich vermehren werbe. ÜReine Werren, cd ift

bad ein jcichcn, «nb bedhalb habe idj mir erlaubt,

bad ©ort ju ergreifen, um auch f)tfr aunächft einen

fPunft hervorauljeben - aud weitem teiitlid» Ijervorgeht, wie

unenblich fchwierig unb an weichen groffett CM'rechen
unjere gegenwärtige Bunbcö-Sinanauerwaltung labürirt, eine

Sinanjvcrwaltung, weifte feine Bctvicl'dmittcl beRfat unb weifte

ftd) in febem einzelnen Slugcnblicf, we bad Bebürjniff übet bie

iaufenbett Gintiabntcii hinaiidjdimtft, §ilfe judicub an bie ein-

feinen Staaten ober möglidicrwcijc an f$titan$operationen wen*
ben muff, bie an unb für {ich itidtl wünfdiendwerth flnb. Blcinc

Werten, id) habe burd:auö nicht bie 91bfid)t, hieran Slntrage jtt

fnüpfen; id) glaube, im Görogen unb ©anaen wirb und in ben

nächftcn Sagen ober wenigftend in ber nädjften 3fit bic Stage
über bad Berl)ältnig ber Bunbcd • Sinanavcrwaltung

,
fowie ber

cinjelnen Staaten feffr lebhaft bejftäftigcn; id) habe mir nur
erlauben wollen, hier jebon einen ber wnnben 'fünfte ltnfered

Sinanawejend hervorauljeben, unb glaube im Ucbrtgcn, was ben

Ginjelnen betrifft, werbe id? weuigfteud uteinerfeitd fein Bctcnfen
haben, ben ©tat, wie er vcrgelcgt ift, ju genehmigen, tnbem id)

allerbingd non Seiten ber Söunbedregiernng audi bie ©rfärung

noft erwarte, über bie id) übrigeud niftt uvcifelffaft gewefen
bin, bah biefem ©tat eben fo wie bent erften ©tat uttabänberlich

bic SJnlagen nod) ald integrirenber 2l)cil nad) wie vor jum
©ruttbe liegen, bie bent erftcit ©tat ju ©ruttbe gelegen

haben, uitb bafj bic Buttbcdrcgtmtng nid)t bie 511'ftd’t haben
tonnte, und unter fumntarifchrn 3iffcru neue Bewilligungen an
oftroniren; bad foitnten wir meiner 9lnfiftt nad) non ber Butt*

bcdregieruitg nicht voraudjeffen ,
nnb id) jwcifle nicht, bafj bie

Bunbedregientttg und itt biejer Beziehung oollftänbig bcnilji*

gen wirb.

tßräftbent: Ser 9lbgcorbnete ©ampljaujen (Dtcuff) hat

bad ©ort.

'Jlbgcortnctcr C^mtiphaufcu (Bcuff) : Bleittc .zerren!

Scnt 9(ntragc ber erftcit beiten Aperrett Oicbncr, bie Berathung
biefed ©egetiftanbed in bic Äommijfton }u verwerfen, muh id)

mich wiberjeffen unb bei bem Wmtfe beantragen, bah bie Bc*
rathung bed berichtigten ©tatd ebenjo wie bie bed urfpriing*

lid)cn ©tatd im Plenum bed ^aujes ftattfinben möge. Aller*

bingd werben aldbattn bei bent berichtigten ©tat manche fünfte

a»r Spvadje au bringen fein, bie einer näheren ©rwäguttg
werth unb einer ©rläutcrung bebiirflig ftttb. Saö fdjeint mir

von ooruhcrein gegeben, wie cd ber lefjtc Werr IRebuer auch

bereitd audjpradj, bah gana unjweifelhaft ber fegenannte beeid)*

tigte ©tat att bie Stcflc bed urfpriinglidj burd) bie ©efeff*

fantmlung veröffentlichten ©tatd treten unb bemnächft biejclbc

Bebeutntig in Aufprud) nehmen wirb, bic ber bidher veröffent*

lidjte ©tat in Anjpruft genommen hat. ©ad aber bie materiellen

Bebenfen betrifft, bie feilend bed 9lbgeot bilden .perrn

Dr. ©ehrenpfennig erhoben worben ftnb, fo erlaube id) mir

biefen in einigen Beaiehungcn fceijutreten, — nicht in Begehung
barauf, wie man bie 9ludgabett regiftrirt hat, wie matt in ben

verjfticbcncn Säßen verfahren ift. Sie Btetive für bad Ber*

fahren fmb in ben erläutcrnbcu Bewertungen angegeben unb
id) ftnbe nifttd wejcutltfted baratt au erinnern, obfftott id) gern

anerfennen will, bah Blanftcd and) anberd hätte gemacht wer*

ben fönnett. 9lbcr wad ith mit bem £icrrn Borrcbtter hervor*

heben ntödjte, baf) ift bad, baf) aHerbingd nad) bem vorgciegteit

©tat für ben}enigen, ber nidjt ein Stubium and ben ©rläu*

terungen ntadit, bic Siuattalagc fcf)r viel giinftiger erfdjeinett

mödjte, ald fte in ©irflid)feit ift. ©ir haben bei ber Ber-

waltung bed 9lorbb:iitjd)eit Buttbed nicht ein Seficit gemacht
von 2,645,801 S()alcr, bie an Blatrifularbeiträgeti mehr aue*

gcfchriebcn werben feilen, fonbern bad Seficit wad bic S'uana*
Verwaltung bed 3al;rcd 1808 über ben »Jiorbbculjdjen Buub ge*

brad)t hat, ift beträchtlich gtöfjer. Sie Benterhtng bed ipernt

©ehrenpfennig, bah bic ipcraudjahluttg an bic Sübbeutfchen
Staaten für bic iBübenaudcrfteucr nur ein burchlaufenbcr

^efteu fei, ift ja von Seiten bed Stegicrungötifdscd bereitd ge-

macht worben, unb id) fnüpfe baran allerbingd bie Scüflc, fcah

ber Sitel von ben 3&llen unb Berbrauchdftencrn, ber in bem bur^
bic ©cictjjaminlung publieirten ©tat vom 30. JDftobcr 1867 mit

49,488,080 Shalervcranfdilag» war, nicht, wie nach beut berichtigten

©tat erjeheinen fönntr, eine aftehreinnahme von 1 15,640 Sbalcrn

gewährt fj.it, fonbern ba{j in ber ©irfliidjfcit eine 'JJltnberein*

nähme von 1,335,739 Shalent ftattgefunbeu hat; fügen Sie
tiefe Bhttberetunabnte ber ©rhöhutta ber iDlatrtfularbeiträge

bic und angefonneu wirb hinau, fo haben Sie bereitd naffeau

4,000,000 weniger eingenommen rejp. mehr auögegcben, ald wie

im vorigen Sabre ijfufftcllimer bed ©tatd erwartet werben
burfte, unb ed ift ferner richtig, bah »an aujjcrbem noch eine

Dteiljc vctt 9ludgabcn ftattgefunben hat, bie man aud fpeaießen

Cirünbcn einftweilen nicht befinitiv venedjnct, fonbern ald Bor*
jehuf) gebucht hat; bie föriinbe bafür liegen auf ber Aianb, in*

fofern ald cs (id) um 9ludgaben hantelt, bie auf beftimmte ©in*
tiahmeüberjd)üfjc angewtefen waren, unb bic, ba tiefe ©inttahme
Uebcridjiifje nicht craielt worben jint

,
nicht hätten geleiftet

werten mögen, wenn man fdjon im 9lnjangc bed 3aljred gewuht
hatte, wie ftd) bic Sinanjgebaltrnng bed Saljred jchliehlid) hcr-

andftcBcu würbe. — 3d) fehc wenigftend voraud, wenn bad auch

nicht ouötriuflid? audgejprochen ift, tag man nunmehr bad

Sahr 1809 in bat biöpontblcit Blittclu hinftchtlid) bcrÄudgaben,
von betten bic Siebe ift, etnfehränfen will unb bah man tarum
biejenigen 9ludgaben bed Sahrcd 1808, bie bereitd geleiftet

Waren, einftweilen nur ald Boricbuh gebucht hat

,

weil bie ent*

fprechcnbeit 'JJtittel im Saltrc 1888 nid)t aufgefontmen ftnb, um
bic 9ludgabcu wirflidj au triften. 9lber gewig ift, tag auch

tiefe 9lusgaben gcleijtet worben ftnb uttb tag nljo infofern bie

Berwaltung bed Saljred 1868 ein um jo viel grögered Seprit
wirflidi ergeben hat, ein Seficit, wad nur tedljaib nicht erjeheint.

Weil, wie gejagt, man einige biejer 9ludgaben ald Borjd)uf) ge-

bucht hat. Samit ftnb wir aber mit unjerer 91ed)nung noch

nidit au ©ttbe. ©ir haben und ferner au Vergegenwärtigen,

bag mand)e 9ludgabcn nur vcrjdjoben worben ftnb. ©enit Sie

a- B. einen Blict auf Seite 9 bed ©tats werfen, jo werben Sic
eine ©rjparnig von 1(K),CXK) Jhalcrn verjeidjnet fintcit unb
bajtt bie ©rlättterung:

„bie tpojtVerwaltung hat mehrere für bad Sahr 1868
in 9lusficht genommene Slenbautcn einftweilen hinaud-

auriiden vermocht uttb tedljaib von ber Berwcnbung
bed nebenftehenben ©rtraorbinarium Slbftanb ge-

nommen."
Ser 9liidiiabc werten wir nicht entgehen, fte hat bloh im

3af)re 1868 nidst ftattgefunben.

'311 eine Herren, intern idi mir bie Freiheit nehme barauf auf*

tnerffam au machen, bafi wie ein beträghd) grögered Seficit für bad
3al)r 1808 a» btdfen haben, ald wir bicö bei flüd)tigcr Surdh'
lejung bed vorgelcgteit ©tatd angenommen werben lönntc, fo

habe ich meiuerjeitd barauf htnweifen wollen, bah ed and) wohl
bie tJlfUdjt bed Beichdtagd fein möchte, für bie Scditug eined

foidjen ©innahmeausfaUd uttb rejp. für bie Sccfung einer jol*

du-n 9tndaabevermel)rung Sorge au tragen, ©ä hanbclt fidj

hier um ©innahmcquclUn, bt? im Jahre 1807 bei 9lufftellung

bed ©tatd itt 9iuöftd)t genommen waren, cd hantelt ftd) baruni,

tag burd) bic Bcfchiüffe bed Steidjdtagd, burd) Befchlüffe, bie,

wie id) glaube, ihre wohltätige Seite gehabt haben, ©ittnahme*
quellen in ihrem ©rtrage aurücfgcgattgeit finb unb ba meine
id) tod), liegt für biej»d neue Staatswejcn bic Bcrppittung
vor, wenigftend für biejenige ©inttahmeaudfällc unb für biejeni*

gen 9ludgabcvcrmehruitgen, bic auf feinen eignen Bejchluffen

beruhen, aud) für bie Bermebrung ber eignen ©innahmequeUen
au jorgett uttb ich hoffe baljcr, bag ber SKeidistag jid) bemühen
wirb, für bad Scjirit von wenigftend 4 SRißionen Shaletn aud
eignen ÜRitteln ©rfafe au jd)afjen.

(Weiterleit.)

Bleine Weiten, ich werfe fo eben, baff ber 9ludbntd „aud
eignen Bütteln" einer toppclten 9ludlegttttg fähig ift, ich meine
natürlich burd) feine eignen Bcfd)lüffe bie Secfuug au jdjaffen.

Sie 3utunft wirb und nad) tiefer 9iid)tung hin nod) eine

jchwicrigere Aufgabe brittgett, beim wir föniteu fdjeii heute

überfehen, baff mittlerweile bie Ausgaben fleh vermehrt ttnb bie

©inttahmequeßen ftd) nicht geänbert haben. W0
ff
cl,ß<<h werten
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nun bic ßinnabmcgueilen in teil tänftigcn Saiten etwas rei(ft*

lidirr fließen als tute ftc 1868 gefloffen ftnb, aber fauguitiiicbe

ßrmctrlungm (affen fiel) meint? 6rnd)tens nicht batan rnüpfen,
»tun fte im übrigen uöftig unoerünbert bleiben, wenn nicht

neue Steuerprojeftc ju ben biahcri^cn hinjugefügt loctben. SÄ
glaube, baft wir febr wohl Iban Werten , bei Beratljung ber

©teuerprojette ben 3uftunb, in ben mit liniere Rinanjenpcrwal-
hing butefe bas Jabr 1868 gebracht feien, nicht unberüeffteb-
tigt ju laffen.

ftlrcifibent: ©er Stbgeorbnctc 8 n ei t er int baä Kort.

Slbncortneter Voller: ©cn leiten Sicil ber SÄebe bei
Sierra Slbgeorbncten, ber fiep fo eben nicbergefeftt int, möchte
itf> alb Steucircbc bejeiehtten unb beute nicht weiter barauj ein-

geben; wir werben fa Stcuertebalten genug betommen. Sir
biirfen unb icute bnmit begnügen, baft bet iperr Slbgeorbneie

gewiffermaften ben Sorpeftcnfcftüft getiun int

(Seiterteit),

'

unb wir finb alfo gewarnt Bor benjenigeit Argumenten, wclebc

er ju (fünften ber Steuern anfübren will. Bon biefer ffiaroung
will idj fRottj neimen. Sei aber will ju bem <5tat jurücf-

leiren.

Meine Herren, bic Bcbenfcn, bie ber vterr Slbgeotbnete

non ftioBcrbctf angeregt bat, {nun id) bocli niebt jo unterjehäften,

Wie ber $err Sltgeortnete Bon ©enta el tbut. SBlr flehen gum
erften ©(nie oer einem Slft ber Rinanjüermnltung

,
ben mir in

irgenb einet Keife in bie ©etfajfung rinreiien muffen. 3ft es

ein etnt'i ift es ein Spcjial - Rinanjgefeft? ift es ein Befeft,

tuelebeo bloj) bie Matrifularbeiirdgt betrifft? ift cS ein ©e|eft,

Welches juglridt Bcrfiigt über Sin?gaben, bie juftifijirt Werben
feilen? 'Mir ift Me Sache bis jeftt butebauS unllar, unb ich

hoffe, baff bie v>errett ffiertreter beb BunbcSrathcS fiei nicht

ferner über biefe 3®cifcl fchmeigenb Berialten werben, Soll
baS Beleb, wie eS uns Borgelegt wirb, ein ßtat fein, jo fdjlagc

ich ben Strtifei 6!) nach, unb ba heißt eä:

„AUe ßinnabmen unb Ausgaben beb BunbeS muffen
fiir jebcl 3air ocranfeblagt unb auf ben BunbeSftauS-
baliS-Stat gebracht werben. Ücfttercr wirb nor Be-
ginn bei ßtatSjabrcS nach folgettben ©runbfäften butch

ein Beleb feftgefteUt."

Salten wir unä alfo an ben Sortiaut ber Berfaffung, fo

weift ich gar nicht, wie ein ßtat möglich ift für ein bereits ab-

gelaufenes Jahr. Sludi ift ber Stuefnuf „Beranfthlagt" in feiner

Sleife anwenbbar auf SiuSgaben, bic bereits gemacht ftnb.

Sobantt hat ber sjerr Mbgeorbnete Bon Benba flcb barauf
berufen, baff eigentlich bie Siegierung ben leichteren »eg gehabt

hätte’, nach Sirtifei 72 uns bie Mehrausgaben oorjuiegen unb
unfere Snftififation in forbent. Sa, meine Herren, baS wäre
ein fchr wichtiger »eg gewejen, unb es wäre ber leichtere Keg
gewejen, weil baS iHidjtigc immer (eicht ift.

Kir gerathen in eine fdftefe ftagc. Ser Sirtifei 72 gibt

bem Sieichstage utib bem ©unbeSrath, febem gefonbette unb
ielbftftänbige iRedjte , foweit bie Snftififation ber SiuSgaben in

Betrad;t fotnntt. ©ai ftnb Biel werthBoüere Wechte, als bie-

jenigen, welche jmei gefeftgebenbe Raftorcn gemeinfthaftlich aus-

juüben haben. ©ratt haben mehrere gefeftgebenbe Ratteren

gcmeinfchaftlich ein Stecht auSjttüben — nun, mir fennen bie

fPrarie utib bie Iftcotie, bie fid; taran fniipfen: wenn nicht

alle Ratteren übereinftimmen, bann ift ein ©efeft nicht ju

Staute getemmen, unb eS bleibt beim SKten. ©agegen haben
wir bei 3>'ftififationen immer bariibtr gewacht, baft mir felhft-

ftänbig unfre Siechte wahrnehmen, unb bann mag fid; ber anbre

Rätter jo freunblid; unb fo willig benehmen wie ihm gut feheint:

wir bleiben bei unferm Siecht unb üben c« jelBftftäubig ans.

deshalb meine ich, baff JuftiftfatiOnen niemals in bic Rorm
eines ©ejefteS gebracht werten bütfen. Sofern beabffchtigt fein

foüte, bieien gegenwärtigen ßtat jur Brunblage ber Suftififation

ju mofben, bireft ober inbireft, fo würben wir auf biefem Kege
ju folgen nicht im Stanbe fein, 3<h erinnere Sie, meine Herren,

ba wir ja an Bcifpieicn reich ftnb, an baS, WaS wir im 3ahre
1866 gethnn haben. SS würben bem befannten 3nbcmnitätS-

gefeftc Sittlagen beigelegt über SiuSgaben, weiche bereits ftattge-

fimben hatten, unb als bie Siedlungen fpäter geprüft unb

juftifijirt werten fottten für bie SiuSgaben Bor bem 3af)re 1866
oorgelegt waren, ba würbe geltcnb gemacht — unb bic Majo-

Berbatibluitgen beS ScichStageS tcS Slotbb. ©itttbeS.

— 38. Sitjung am 10. 2Hat 1869.

rität beS Kaufes ift bem beigetreten: ba jämmtiiebe Anlagen
auf SftauSgaben ftd; bejogen haben, fo hat baS JubcmnitätS-

gefeh eben fefton bie Suftjifaticn onSgejprochcn. Sine 3“ft>fi-

tation aber bebeutet: früher haben wir fjier eine beftimmte

Summe Bon SiuSgaben neranf^Iagt, im Strange ber ©ejehäfte

hat bie Siegierung biefe Summe iiberfchritten
;

wir erlernten

ben gerechten Bruttb an unb billigen Ihn, ober wir erlernten

ihn nicht an unb holten bie Siegierung für ocrantmertluh.

Kenn wir aber felbft auSjpreeben, baff bas, was höfli<hcrweije

ein ©oranfdftag genannt wirb, in Babrijeit eine 3ftattSgabe

enthält, unb wenn wir biefe SftauSgabe befchlieffen, fo tommen
Wir nicht mehr ju einer nachträglichen Suftififation; bemt wir

haben fa eben gefagt: biefe SftauSgaben genehmigen wir.

4>err Sthgeorbnete oott ©enba, ber ja unjwcifelhaft bic ©er-

läge fehr aufmerfjam gelefen hat, beftnbet ftch im 3rrtf;um,

wenn er meint, baff unfer neues reflififatioeS Bubget fid; er-

heblich bem Snhnlte nach unterjebeibe Bon bein Rranjö-

ftfeben; ber Shatfache nach unjwcifelhaft, bort wicb oft

bas frühere Bubget iüuforifd) gemacht
,

währenb id; aus-

brücflich anerfenne, baft baS gegenwärtig uns Borgelegte

reftipfatiBe Bubget burchaus ben beftett Biauhcu jur Brunb-
lage hat unb materiell nichts enthält ,

was nicht Bermuth-

iich unfere Billigung ftnben wirb, ©aö fpreche ich als meine

yrioutmeinuiig aus, fo fange ich nicht ber Sibftimmung gegen-

uherftebe. Slehmcn Sie aber j. B. gleich ben erften i'uttft

:

j^iäpofttionsfonbs ju unBorhcrgefeheneti SiuSgaben 123,857

Shaler;" ausgeworfen waren 10,000 Ihaier. Meine .Ptcrren,

bas ftnb wohl neue SiuSgaben, bie jeftt bewiltigt werten follen,

bis fcftt aber noch nidit bewilligt ftnb. (Sin SEheti baBott,

86,028 Sftaler, ift nachträglich bufch ein Befeft bewiüigt, aher

ber Steft, barunter j. ©. 24,500 Ihaier für bie ßimiprojeft-

Äotnmiffton, ift bis feftt nicht bewilligt gewejen. 3tft geftelje

ju, baft wir waftrfcfteinlicft bie Sibjicht haben werben, aud) bieje

9>oft ju bewilligen, aber es ift febenfattS eine neue StuSgabe,

bie uns jugemütbet wirb, bie wir norber nicht gegeben haben.

So werten Sie StuSgaben oerjehiebener Strt ftnben ,
unb wenn

Sie ben Rranjöftfchen Rinanjminifter fragen, fo wirb auch er

immer wiffen, bie neuen SiuSgaben unter einen Sitei ju brin-

gen, bet bereits im alten ßtat (ich beftnbet, unb er wirb bewei-

fen, baft er nothwenbigerweife habe überfdjreiten müffen. Sä)
habe nidft ben geringften 3»cftcl, baft bet Bunbelrath mit mtä
in biefer ©orlage für ein Borfommnift, baS nicht porijet ju

fehen mar, eine perfaffungSmäftige gotm ftnben, baft er in bie-

fer Strbeit mit und gemetnfam geben WIK, nachbem ein Ifteil

beS BunbeSraths im nergangtneu Sommer entgegengejeftte Slb-

ftehten ju haben fdjiett, unb nachbem bieje entgegengefeftten Slb-

ftditen, bie wir mit ber Serfaffuttg nidjt Dereinbar halten, glücf-

liehertocife burch ßrbrterungen im SunbeSrathe Jtirücfgcmicjen

worben finb. Sie neue Rorm wirb niäthig burd) ben anerfann-

ten Saft, baft wir ein für ade Mal fcftfteflcn: Matrifular-

Umlagen fönnen niemals übet ben Bucftftaben, über bie bewilligte

3iffer erhoben werben, gieieftuiel, ob bic StuSgabe bereits bewilligt

ift ober nidjt. SaS acceptire ich — i<ft ®>“ nicht jagen : baut

•

bar — mit bem $errn Stbgcorbneten Bon Benba — ich biu

nicht bantbar für perfaffungSmäftige Ütegierungöweije, aber eben

fo gern, baft biefer Kep eingehalten wirb, aber id; ftnbe teinerlci

Rorm, wie mir, Berembar mit bem Beift unb bem Kortlnut

unjerct Serfaffuttg, einen ©oranfdftag machen follen für ein Saht,

weiches nicht mehr lebt, ffiir muffen junäehft bie Slusfunft

haben, ob ber BunbrSratb nachbem biejeS ©efeft angenommen
worben ift, bie Bewiiligut g ber einjelnen 'Jlcften für bereit

Suftififation halten wirb. 3ä) würbe am liebften foigenben

Keg münfehen — unb ich mochte, wenn injmijchen etwaige

3weifcl jerftreut ftnb, oiellcidft für bie jweite Seiung bieje Rorm
bem £>auje jur Berathung unterftellen, baft wir feigen : auf

Brunb biefer Sinlagen bewilligen wir fo unb fo Biel Matrifular

beitrage mebr. ©anu werten bieje Sinlagen feine ©cfefteS-

traft empfangen unb wir haben es mit feinem ©oranjehlag ju

tbnn, jontem wir gewinnen ben gejeftticben litel, ben wir ge-

winnen wollen, ©erabe weil id), wie ich Wieberholcn barf, bie

fefte Ueberjeugung habe, baft ber Bunbelrath mit uns bemüht

fein Wifi, fiir eine ungewöhnliche flofition eine Berfajfungsmäftige

neue Rom ju finben, besmegen bürfte auch biefe Rorm ihm
Boilfommen annehmbar rrfcheincn.

©ie Hoffnung bei fjcrrtt Stbgeorbnelm Bon Benba, ein

reftiftfatiors Bubget in feinem näd)ften Sahte wieber ju Betone-

men, hege nidit im Sntfernteften. So wie wir ein foiebeS

einmal bejchloffen haben, unb eS hat fid) bei uns als nerfajfungS-
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mäßige 3nftituticn eingebürgert, wirb eö bie bequntiffc gorm
jein, gweicrlci Vubget gu machen. Deswegen fdjeint mir
ber Gegenftanb non außcrorbeittlid)er Sidjtigfeit. Ob es

nothmenbig ift, eine Äommijfion mit bem 3wccfc ber Vor-
beratljung gu beauftragen, überfeine id) noch nicht. Senn ber

materielle Einhalt bie SBebeutung haben feilte, baß bie einzelnen

3al)len bei uns alö juftificirt unb enbgiltig jcftgeftellt betrachtet

werben, wäre eine Prüfung burch bie Äontmiiftott fetjr rathfam

;

wenn wir aber uns bloß über bie oerfafjuttgsmäßige gorm »er*

ftänbigen wollen, unter welcher jolcße Dinge in baö gehörige

Schief gebracht werben, famt aud) baö Plenum ftd) mit tiefer

Stufgabe befafjen. Sirb aljo mit ber Vorlage nid)tö anbereö

uerbunten, alö baö materielle Scßlußrejultat, baß bie ^Regierung

im ©tanbe jei, Siquibaliotteit für bie einzelnen Staaten aud)

gu mad)en, jo glaube id), wirb fte mit ber von mir oorläufig

angefünbigten gönn fid) begnügen fönnen, unb es wirb »er*

mutljlich lein 3to£ «fel barüber im £aitfc beftehen, bah Wit iljr

eine jolche Grmächtigung ertheilen, welche id) nicht für einen

aufierorbentlid)en Ärebit halte, jonbern für ein Spccial-gittang-

Gefefc. Dagegen würbe ich ni^t in ber Sage jein, auf bie

gorm eineö Etats eittgugcf)cn, ber bem gangen Scjcn unb bem
Scrtlaut ber SBerfajfung nach ein Voranjdjlag unb immer fertig

fein muh, ehe baö EtatSfaßr begonnen hat.

tßräfihtnt: Der Slbgeorbnete greifjerr oon IJJatow hat

baö Sort.

Slbgeorbnete greiljerr Dort S0atott>: ÜJleinc Herren, baö

unö oorgelegte Gefcf» h°t nach meinem Dafürhalten einen hop-

pelten 3weef. einmal ben 3rcecf, bie Gingicljung erhöhter ÜJla-

trifularbeiträge möglich gu machen, unb gweitenö ten 3wecf, für

bie Sud;* unb Äafjenfiiljrung unb bie SRecßnungöIegung pro

1868 eine mehr geeignete Grunblage gu erlangen. Der erftc

3wc<f würbe fid) unzweifelhaft aud) in anbercr gorm unb na-

mentlich auch in ber gulcfct pom QJbgeorbncter Saöfer oorge-

jdjlagetten gorm erreichen laffen. Da aber bem anbeven 3*»c<te

in einer anberen alö in ber feßt r>orgejd)lagenen gorm nicht

genügt werben fann, fo bin id) ber Slnftcht, bah eö gweefmähig

gewefen ift, biefe gorm gu wählen, gur Erreichung beiber 3>Pfcfe.

Daß mit biefer gorm Gefahren mären, fann id) nicht anerfen-

ncn. Senn gunachft angeführt ift, baß bie oon einem Vorreb-

ner geäuherte Hoffnung, eö |werbe bieö reftifigirtc Vubgct baö

erftc unb baö leßte fein, ftd) nicht erfüllen werbe, jo will ich

aHerbiugö bie ÜJlöglid)feit gugeben bah bie bieömaligc 9>rojebur

wieberholt werben fann. Sollte nun, meine Herren, bie Sache
wieber jo liegen, bah mit unferer 3uftimmung im Saufe eineö

3af)reö, fo oiele unb fo burdjgreifeitbe Veränberungen in bem
genehmigten Gtat eingetreten ftnb, fo baf) auö biefem Grunbe aber-

malöeinrcftiftgirtcöSubgetmünjchenöwerth erjeheinen Iönnte, bann

würbe id) in einem joldien galle wieber bagu rathen, beujclbeu

Seg eingujchlagen. 9lad) meiner llebergcugung wirb aber ber

galt nicht wieber jo liegen unb barum habe id) bie Hoffnung,

bah biejeö reltiffcirte Vubget ein llnifum fein wirb. Sollte ber

Verjud) gemalt werben, unö ohne bie oon mir bcgeichnete

Veranlagung wieber bie Sinnahme eineö reftifreirten Vubgctö
angufinnen, bann werben wir gang einfach jagen, wir haben pro

1868 ein reftificirtcö Vubget genehmigt, weil eine genügenbe

Veranlaffung bantalö porljanbcn war; wir werben ein reftificirteö

93ubget pro 1869 unb 1870 nicht genehmigen, weil eine ge-

nügenbe Veranlagung bagu nid)t uorhanben ift. Scnbe ich

mich jpeciell gu ben Vebenfen, welche oon bem Slbgcorbncten

greiherrn uon Ipooerbccf angeregt ftnb, fo würbe id) biejclben

feineöwegö für unerheblich halten, wenn fte begrünbet wären.

Slber id) fann fte nicht für begrünbet halten. Sion allen Sin-

lagen beö Gtatö unb oon ben 33ejd)lüfjcn, bie mir auf Ver-

anlaffung biefer Slnlagen gefaht haben, ift in bem publicirten

Gtat com 80. Oftober 1867 aud) nicht mit einem Sorte bie

Dtebe. Diefe Vefcblitffc beftehen neben bem publirirten Gtat,

fte werben alfo in feiner Seife berührt, wenn wir biejett Gtat

burch einen anbern Gtat erjefcen. ipabeit fte — unb baö ift

meine Uebergeugung — binbenbe Äraft gehabt neben bem
frühem Gtat, jo behalten fte bie binbenbe Äraft aud) bei bem

fefct gu bejchliehcnben Gtat. Sentt alfo einer pon ben jeßt unö
porgelegtcn Sluögabe - Xiteln fid) nach Sluöweiö ber Slntage auö

fieben ober acht ober gehn anberen fPofUiottett gujamntengciefct,

unb wenn wir bei ber Serathung beö früheren Gtatö tiefe

^ojttionen im Gingelnen genehmigt haben, jo behält biefe

— 38. ©ißung am 10. ÜJlai 1869.

Genehmigung ber eingelnen fJofitionett auch nad) 5>ublifation

beö neuen Etats ihre oolle Äraft unb Sirffamfeit. Natürlich

behält fte biefelbe nidtt, infofern eine ber 5)ofttioncn geänbert wirb,

bann tritt bie neue fPofition an Stelle ber früher bcfcblojfenen;

im llebrigcn aber tttüfjen bie früher gefaxten Slcfdilüfje fortbc-

beftehen, ober mit anberen Sorten, id) fann in feiner Seife

gugeben, baf) virements bttrd) ben hier eingcicblagcnen Seg
trgcnb erleichtert ober möglid) gemacht würbe, weil id) baoon

auögehe, baf) fo weit bie früheren fpegiell gefaxten 3)ejd)tüjje

nicht giffermäpig geänbert werben, biefelbeit ttebnt ben neuen

(Stat in polier Strffnmfeit fortbefteljen. 3d) glaube aljo, baf)

baö formelle Siebenten erlebigt ift. Saö ben materiellen Gin-

wanb anbelangt, baf) nad) fÖlnftgabe beö jcljt gu beratljenbcn

Gcfefjcö baö Deficit in bem Sunbeöhauöhaltö-Gtat geringer er-

jcheint, alö cö in ber Sirflidjfeit ift, fo ntufj ich biefen Ginwant
alö einen begrünbeten anerfenneit, glaube jebod), bap biefer

Ginwanb nicht h*n)orgegangen ift aitö einer $luömad)erci, auö

bem SJcftrcben, baö Dcpgtt geringer crjdicinett gu laffen, alö

eö ift; jonbern baf) eö auö rechnungsmäßiger Slothwenbigfeit

herbeigeführt ift. Die $auptgiffer, um bie eö fid) hierbei hon-

beit, ift bie $crauögaljlung, bie wir wegen ber Suölf^ucr an

bie ©übbeutjeben Staaten gu leiften haben; biefe Summe mußte

boch, wenn wir rcdjnungö- utib faffettntäßig richtig Perfahren

wollten, irgenbwo iu Ginnahme geftellt werben! Sluf bem fPreu-

ßifchen Gtat ober einen anbern Etat tonnte fte unmöglich in

Einnahme fomnten; fte muß aljo hier itt Ginnahme jjcftellt werten.

Gö ift ridttig, baß im nädiftcn 3al)re biefe Ginnahmen gur

Verausgabung fomint, unb baß fte infofern eilte burebgefiente

SPoft bilbet; eö ift aber feineötuegö ridjtig, baß wir babutd) uns

in biefem Sahre bereicherten auf Äoften beö 3ahreö 1869.

Denn, meine Jperrett, in bem Gtat beö 3al)rcö 1869 haben wir

ja wieber eine ciitjprechenbc Ginnahme ungefähr Pott berfelbcn

§>öf)e. Sir fotitrahiren baher, wenn ich ntid) fo auöfctüden

barf, für baö 3al)r 1868 alicrbingS eine Sdiulb, aber nicht auf

Ä'oftcn beö 3al)reö 1869, fonbent eine Sd)ulb, bie erft begahlt

gu werben braucht, wenn ber Stntb pch einmal auflöjen wollte

— alfo gu einem 3ätpunfte, ber, wie wir alle hoffen ,
wohl

niemals eintreten wirb. Gö ift baö alfo in ber Dljat ein Ver-

fahren, welches fleh taffen- unb rechnungsmäßig nicht pevmciten

ließ unb welches aud) materiell ben Vebarf pro 1869 nicht

erhöht.

Daß bagegen baö Deficit in anberen Vegicljungen jgu Saften

beö 3ahrcö 1869 perringert worben ift, gebe id) gu. Gö ift

bieö gejdjehen burch bie Verjchiebung mehrerer an fid) neth-

wenbiger Vauten. ÜJleinc Herren, id) fattn aber ben für feinen

fdjledjten $auöljalter erflären, ber Sluögaben, welche möglicher-

weife ftch Pcrfd)icben laffen in bem 3al)re, wo er bie Sittel

bagu nidjt bcftßt, hinauefchiebt auf ein folgenbeö Oafjr, wo er

ftch ber Hoffnung hingeben fann, wieber reichere ÜMittel gu be-

fthett. Eö ift baö alfo nad) meinem Dafürhalten eine

uollfontmen gerechtfertigte Operation
,

baß bie Sluögaben,

weldte in bem Gebiete ber SJoft- unb Jclcgraphenperwältung

faftifd) gentadjt worben ftnb, uid)t in Sfuönabc geftellt werben,

bas ift fein erfreulidjer Slusweg, aber ein fold)cr Sluöweg, ber

rechnungsmäßig nid)t Perntiebcn werben tonnte. Sir ftnb in

ber Sage gu genehmigen, baß ÜJlatrifuIarbeiträge auögcfchrieben

werben im Sntercffe beö Vunbeö, gur Decfung ber Vunbee

auögaben
;

wir ftnb aber nicht in ber Sage, ÜJlatvifularbeiträjtc

auöjchreiben gu fönnen gur Dcduitg ber fpcgiellctt Vebürfniffe

ber Spoßperwaltung ober ber ielegraphenperwaltung, weil mir

baö nach h£n eigeitthümlidjen Verhältniffen, nad) ben abge-

fd)lofjeneit Verträgen überhaupt nid)t tfjun bürfett. Senn toir

aber nidjt in ber Sage ftnb, ÜJlatrifuIarbeiträge bcfchließen gu

fönnen, fcaniit gewijfe Sluögaben ber spoft- unb jelegraphen-

Vcrmaltitng beftritten Werben fönnen, fo bliebe in ber $f)at fein

attberer Slusweg, alö bieje Sluögaben Porfdjuß weife gu buchen-

3d) finbe aljo, baß alle biefe perjd)icbenen ÜJlonita gu Scbeufen

feine Veranlafjung gehen fönnen, miebcrhole aber, baß fle aller-

bingö ben Grfolg haben, baß bie ginanglage beö Shtnbeö in golge

biefer Operation alö eine künftigere erjeheint, wie fte in ber Siit-

lid)feit ift. Da aber bie wirtliche Sage ber Sache theilö 3ebem, ber

bie unö gcmad)tc Vorlage ftubiren will thetlö betten, bie ,bctn

Verlaufe ber Debatten folgen, tlar fein muß, fo fehe ich bartn

feinen mcfcntlichen üladttheil. 3m Uetrigen möchte aber auch

ich an biefe traurige Saf)rf)eit trofj ber Slbntahnung beö Iperrn

Slbgeorbncten Saöfer, bie Hoffnung unb ben Sunfd) fnitpfen,

baß wir ernftiid) bernüßt fein werben, feiner Seit biefe fcblitnntc

ginanglage beö Vtmbeö gu perbeffem.

Digitized by Google



923SRci<$ätag beä 9torbbeutfcf)en Bunbeä. — 38. Sijjung am 10. 93Jai 1869.

(PrctPdent i 35er fterr g9räflbent beä Bunbeäfaugler-Slintä

bat baä Bort.

PräPbent beä Bunteäfangter • SImtä Birfii®ei (Scheinter

SRatb Detbrucf ; «Keine Herren! Die 3tjnen Borliegente Bor-
läge bat na® ber Stbftcfct bet Derbiinbeten 'Iterierungen rvefcnt-

lia) JBfi 3wecfe: einmal ben bereits mtbrfa® heri'orgcbobenen,

bie titr baä 3abr 1868 na®trägll® erfotbcdidjcn ÜKatrifular-

beiträge gcfctjli® feftjitfteUcn, unb gweltenä benjenigen, bie

öenebntigung beä fRei®ätagcä für bie norgefommenen Gtatä-

überlebreitungen na®gufu®cn. 3 4) erfennc Dolitommen an, baf)

eä guläfpg gemefen märe, ben erft erwähnten 3®e«f allein gu

Derfoigen unb lebigiieb gur «IRotiDirung einer beäfaUPgcn Bor-
lagt bem häufe mitgutbeilcn

,
tag bei ben unb ben

Itteln bie unb bie Gtatäüberj®reltungen ftattgejunten fjnben.

Die Derbünteten SRcgicningen haben aber geglaubt, tnp bie Ber-
binbung biefer beiben 3wede im fflejamnttintereffe Borgugieben

(ei, inbem fle baren auägegangen ftnb, bafi, wenn eä p® barum
banbeite, bureb bas @e(e(j eine Grböhung ber ÜRatrifularbei-

trage um einen erheblichen Betrag feftjufteden, baä haus bo®
nicht in ber Sage (ein mürbe, fl® baju gu entfdiliefen, ohne gu-

glei® au) baä Bebürfnip, nlfo auf bie Gingelbeiten ber SDiinber-

entnahmen unb ber «Blebranägaben eingugeben unb baten Ue-
bergeugung gu gewinnen, bafj bie SRebrau’ägaben wirflid) notb-

wentig feien — baji mit unteren Borten biefenige «Prüfung, bie

erforterti® ift, um fi® j®!üjftg barüber gu machen
,

ob eine

Gtatsüberf®reitung gu genehmigen fei ober nicht, tedi au® bann
rergunebmen gewefen fein würbe, wenn eä ji® nur barum ban-
beite, ben erbebten Betrag an «Dlatrifularumiagen feftguftellen,

Serben bie Boriicgenben Grläutcrungcn für bie ©cnepmigung
ber Gtatäüberftbreitungen nicht für auärci®enb gebalten, fo Der-

ftebt eä ft® i« Bon fclbft, baf fic Werben ergingt nnb nerrefl-

ftänbigt werben. 3® glaube aber, taft, wenn eben einmal eine

Prüfung bet Gtntäübcrj®reitungcn bo® nicht gu Bermciben ift,

eä ji® bann empfiehlt, biefc Prüfung au® glei® io Borgunebmen.tafi

fic ein befinitiDeä Grgebnig bat— natürlich ein befiniticeä Grgebiiig

Borbebaltli® ber SReoifion bur® ben 9tc®nungäbof. Die
Bebeutung, wei®e bie Unlagen beä Bunbeäbauäbaltä haben —
eine Bebeutung, auf wei®e ber herr Slbgeortnete jüt Berlin
hingewiefen bat, wirb bur® bie Borlaae, wie fie gema®t ift,

im Saite biefelbe ©enebmigung ftuben feilte, an ft® but®auä
nl®t afffgirt — i® fagc an fi® bur®aus ni®t afftgirt, benn
gum I i) e i I ,

foweit eä ft® um gewiffc ßablen banbeit, werben
natürli® au® bie Stniagcn beä Gtatä affigirt, wenn nämli® ge-

nehmigt wirb, baj) in bem unb bem Site! eine fo unb fo ge-

ftaltete Ueberf®reitung ftattgefunben bat; in allen übrigen Be-
giebuugeit aber bleiben fic, behalten fie Boüfommen bie Bebeu-
tung, bit fte für ben Gtat Bon 1868 gehabt haben — eine

Bebeutung, bie ber lebte 4>err SBorrebner na® meiner Sluffnj-

jung ocUfommcn gutreffenb bcgei®net bat.

«Run ift gegen bie Serbinbung ber beiben Bon mir ange-

beuteten 3®e®' ein fonneücä Bcbenfen auä bem 3»balt ber

Berfaffung bergeleitet worben, auä bem 3nbnlte beä ärtifei 69,

na® wcl®em bie Ginnabmen unb Siuägaben beä Buntcä im
Botaitä Beranj®Iagt unb feftgefteilt werben foUett. Ge tonnte

baä nicht bem minbeften 3®etfel unterliegen, bau tiefe Bor-
lage ni®t ein Gtat ift, wie ihn ber Slrtifcl 69 ber Ber-

fafiung im Buge bat. Ge fann ber i'latur ber 3a®e
na® unb au® na® bem Segte ber Borlage ja nicht Don
einem Boranj®Iage ber Ginnabintn unb ber Stuägaben

mehr bie fRete fein; bie Ginnabmen finb eingenommen
ober ni®t eingenommecn unb bie Stuägaben finb

geieiflct ober ni®t geleiftet; eä hantelt fid; hier um ein ©eich,

wei®cS, man mag nun bie Ueberf®rift nennen, wie man w II,

ben hoppelten 3wocf Ijat, einmal bie SJlatriluIarbeiträge, bie für

baä 3-’‘br 1868 no® notbwentig ftnb, feftguftellen unb gweitenä

bie Gtatäüberf®reitungeii, bie in ber periote Bon 1868 Borge-

fommen Rnb, gu genehmigen. Daä ift bie Bebeutung ber

Borlage.

tPräftbent: Der Slbgeortnete Saäfcr bat baä Bort.

Slbgeortncter üctäfer: Dur® tiefe Grtlärung beä .fjerrn

Präfitenten beä Buiiteäfanglcr-Slmteä ift ein Bebcnfen Bon

meiner Seite no® ni®t erlebigt, iontern eher beflätigt worben,

tag uns bie Grtlärung über Gtatäüberfdireitungcn in govm
eines ©tfeijeS abgefortert Wirt. Diefcä Bcbenfen bleibt be-

ftrben, wäbrent auf ber autem Seite über bie gorm, wie baä

©efefc gu nennen, !ei®t eine Bcrftänbigung berbeigefübrt wetten
fann. Bir haben eä in Babrbett mit einem ginanggefefc unb
mit Gtatäüber1®rcitungen gu tbun. Gtatäüberf®rcitnngen finb

im Preufiij®eii Sbgeorbnetrabaufe ftetä in bet ftommiffioii ge-

prüft worben unb ich glaube au®, bafj fie ber Katur ber Sa®e
na® in ber Äommijflon geprüft werben muffen. 3® ffnbe na®
ber ertbeilten Slusfunft ben ülntrag beä petm Hbgeorbneten

greiberrn Bon yoBerbecf febr gutreffenb.

«Prcifibent: Der Slbgeortnete greiberr Bon hoDerbed
bat baä Bort.

Slbgeortncter greiberr t>oti (feotierbccf 3® mü®tc ge-

gen baä, waä ber .fterr prSfitcnt beä Buntcäfangler-Slmtcä bc-

merft bat, baä Ginc anfübren, taff ein grober ibeil ber Bc-
merfungen ber Bunbeä-SRe®nungäbcbStbc, fo weit pe unä hier

Dcrfajfungämäfeig gur fficnntnib unb in ber geftfebnng hinftiger

Gtatä gu Jyilfc fommen folt, tatur® befeititigt wirb. «Dleine

Herren, tenfen Sic ff® ben gaff, bafj Sie in bem urfprüng-

li® angegebenen Gtat einen 'litel in flöhe Don 70,000 Ibaicr
haben, unb Sic befommen iept in bem reftifigirten Bubget benfeiben

jitcl in $öbe Bon 90,000 Stbaier.! Sie werten nffcrbingä alle mögli-

®en Grmitteiungen anfteUcn fönneit, ob 70,000 ober 90,000 Ibaler

bie richtigere Summe fein mö®tc unb Bermögc ber februnge-
nügenben Jtumtnifj, wel®e ber SRei®ätag in biefer Begitbung
befommen fann, fofern eben bie Bunbeä-SRc®nungäbcbcrbe mit

ihren Bemerfungen ihm ootlftänbig fern bleibt, werben bie

90.000 Sbaler febr beguem angenommen werben. Sun ift in

golge teilen bie Bunbeö-SRe®nungäbcbövbe an ben neuen litei

Don 90.0CK.) Dbaier gebullten unb nicht an ben alten iilei Bon
70.000 Sbaler unb alle diejenigen nicht gerechtfertigten Heber-

f®rcltungen, bie fonft gu 3brer Äenntnifi unb Beurtbeilung ge-

fommen wären, werben hier tefinitiB entf®icben, ehe wir baä

Boturn ber Buubcä-5Re®nungäbebörbe gehört haben, Dafi baä

nicht beiljam fein fann, ift fo flar, baff i® wohl nur nötbig

habe, tiefe Grwägung ber Beurtbeilung beä SRei®ätageä anbenii

gu geben.

^fnifibent: Der Slbgeortnete .(jagen bat baä SSort.

Slbgeortncter $agcn: SCReine Herren, idi mö®te au®
bringenb bitten, ben Beg, ben ber öerr Slbgeortnete greiberr

Bon fwoerbeef Borge)®lagen bat, ciugubalten, umjomebr, alä i®
gerate bie Stuäfübnmgcn beä {lernt Stbgeortneten greiberm Bon
‘jatow, ber bie Operationen, bie hier Boraenommen finb, auä
bem C'cpditcpunfte einer richtigen guten Äaffenfübrung inäbe-

jontcre Bcrtbeibigt Rat, nicht tbcile. Gr bat namentii® her-

Borgeboben, taff fa die IRübengucferfteuer Bon ber, glaube i®,

eine 9SiI!ion unb fo mtb fo oiel fmnberttaufcnbe Ibaler —•

bie Summe ift mir ni®t genau im @etä®tniff — berauäge-

galjlt werben feilen, bo® hätte Bereiimabmt werben miiffcn, bajt

affo bie Operation, fie in ber SRe®nung in Ginnabme gu ftellen,

Borbebaltli® ber Bieberauägabe, eine gang richtige wäre, gerncr

Rat ijetr Bon patow behauptet, dafj in Betreff ber Borf®üffc,
bie in ber 9!a®wirlung aufgefübrt finb, au® gang richtig eperict

wäre, obglei® an eine IRütfcrftattung tiefer Borf®üffe nicht gu

benfen ift. 3® M* entgegengefebter 8inft®t, i® bin ber Slnp®t, bafe

man benjenigen Sbeil ber SRübengucfcrfteurr, Bon bemmanwu|te,
baft er,'an einen antern Staat abgefübrt werben muf, nicht aläbefi-
nitioe Ginnabme aufjubren fann, er fonnte nur als Dcpefitum
bcfjanbclt werten. Sluf beb antern Seite mu&ten biefenigen

Borf®üffe, ron tenen man wupte
, bafj fle nicht gurüdrrftattet

Werben, als ÜSebrauägaben betrachtet uub bejonberä beim 3iei®ä-

tage beantragt werben; minteftenä ift über biefe grage ein febr

eri)eb!i®er 3>wctfcl unter SRe®nungäBerftänbigen aufguwerfen.

3® glaube, baf ba allein bie .ffommiffion geeignet fein fann,

biefe grage gu erletigen.

3m fiebrigen bin i® ber SRcinung, bafj bie Slnft®t, bie ber

fjerr Slbgeortnete Caäfer auägefpro®en bat, bie bur®auä ri®-

tige ift, baf eä ff® nämlidt nur barum hanteln fann: ob wir

ber Sunbeärcgiening einen aufcrortentlidien Sretit gut Decfung

tiefer SHlebrauägaben, wie pe für 1868 entftanben pnt gu be-

willigen haben. 3m Uebrigen befümmern wir utiä um bte ein-

gelncn poptlonen ni®t fpegietl, genehmigen baä in biefer ffleift

Borgelegte ©efef in feiner Seife, jontem behalten unä baä Bor,

wenn erft ber Sunbeärc®nungobof eine fpegtelle Prüfung aller

PcPtionen Borgcncmmcn bat.
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Profi tritt: Dct .£jerr Bunte« -Äommiijcit bat ba« Kort.

5BunbfSbet>DUmä<^tigter, SRimftertal • Dircftor ©untthrr;
Der crfte $crr Bottcbm-r bat bemerft , bafj ,

wenn man
Hefe« öejt'ü genebmtge, unt bamit tiejenigen höheren Summen,
welche im Berglcid) ju ten GtalSanfäfcen für ta« 3at)r 1868
ocrauSgatt Rnb, billige, bann ter SRcebnungShot te« Bunte«
nidjt in bctjenigen Slrt tie {Rechnungen werte prüfen fcnnen,

wie tat fonft ter 3aB fein würbe, unt taf) etwaige Unregel-

mäfjigteitcn, welche tei ter Berroalhmg im 3abre 1868 porge-

fotmncn wären, ter, Äenntnifi tiefet $el)en yauje« temnächft

würben PcreutRalten werten. 34 glaube boch, baf) tiefe Be-
jergnig auf einer nicht gang richtigen Sluffaffung ter Bcrhält-

nijfe beruht. Die Gtattüherjehreitungen, weldie hier genehmigt

werten feilen, wetten fa nur in ten Summen genehmigt,

wenn alfo beijpieWmeije für irgent einen beftimmten 3»eef eine

Summe Pen tein unt tem Betrage im 3ahrc 1868 au«,

geworfen ift, unt e« ift nothwenbig geworten, mehr auSjugeben,

tarnt ift allerbing« in tem berichtigten Gtat ter wirtlich mehr
auegegeheuc höhere Betrag in Kcebnung gefteüt Worten, unt
unt e« wirb ter Ke4nnng«hof faUerting« nichts tagegen ju er-

innern haben, wenn ter höhere Betrag wirtlich in ten Sind-

gaben erfdseint. Sohle aber (unt tarauf tommt e« boch allein

an,) ton tiefem höheren Betragt irgent ein Iheil ju einem

antern Brnedc uerauSgabt Worten fern, al« ju tenfenigen, »u

Welchen er burch bas ©ejefj beftimmt war, fohte alfo infofern

eine 'Abweichung ton tem genehmigten cpauSfjaltSgcfcf} uorlicgen,

bann wiirte ter S8echnungSl)of bas normirtn unb t« würbe eine

ioldic Unregelmäfiigteit nachträglich jur Äenntnig bes Jjoheu

epaufe« gelangen.

Profibeut : öS ift ein Slntrag auf Sdjlnf) her Debatte

cingegangeu — ton tem Jtbgeortneten Dr. Blum (Sadifen)

34 bitte tiefenigen Herren aufjuftcljen, bie ihn unter ft ü gen

(©efchieht),

unt tiejenigen Herren, tie ten Slntrag annehmen wollen.

(©efchieht).

Da« ift bie ÜÄebrheit.

3u einer perfönlichen Bemerfung hat ba« Kort ter SIb-

geortnete ton Benba.

Sltgeortncter Von Senba: Kleine Herren, id) wiirte ge-

glaubt haben, weter meinen ©ninbfätitn noch her Kürte al«

9icid)StogSabgcortneter irgentwle ju nahe ju treten, wenn ich

tie Don meinem hodiperchrtcn graenbe fiasfer gerügte ölcufie-

rung ter Danfbarfeit gegen tie BunbeSrcgierung wirtlich ge

tljan hätte, benn wenn man ba« Siecht für fleh in Slnjprud)

nimmt, bie Bcrwaltung mitunter riidfichtelo« ju trittfiren, fc

hat man aud) ta« iftedjt, fic unter Umftänten ju lohen. Slofj

weil mein ‘greunb 8a«fer tiefe« Kot» betont hat, unb jldj

taran Blifiberftäntniffe tnüpfen tonnten, tie er gemife nidjt im
Sinne gehabt hat, bemerfe ich, ta| ich Weber ba« Kort ge-

braucht habe, nod) ein ähnliche«, mit welchem man einen gleichen

Sinn hätte lerbinten tonnen. 34 glaube, bie ftenographifchen

Berichte werben ba« etweifen.

Profitrate 34 tomrne jur Stbftimmnng über tie ein-

jige (frage, tie am S4iufi ter elften Berathung un« befdjäf.

tigen tanu: Soll tie Borlage (168 ter Druetfachen) an eine

•Slommijfion überwiefen werten? 34 bitte tiejenigen Herren,

tie fie jur Borberathung an eine Sommijjlon überweifen wollen,

fict) ju erheben.

(<8ef4iel|t.)

25a« ift bie SERajoeität. 34 nehme an, tag eine Äom-
mijfion ton 14 SRitglietcrn gemeint ift, unb bafi fie tor bem
nädiften Plenum gewählt werten foB. Die fünfte Slbtheiiung

müfjte ohnehin ju einer Kadiwabl jujammentreten, ta mir burd)

ten Slbgeortneten Kungc mitgethcilt Worten ift, ta| ter SIb-

geortnete Gornelp, jur 3ett beurlaubt, bamit cinoerftanben ift,

tafj an feiner Stelle für bie fiommiffion wegen te« ©efefc-

entwutf« über bie SnhMhilfe ein anberc« ffllitglieb gewählt
Worte.

3m Saufe bet Sifcung hat ter .'Jcrr SunbcSIanjIet ta«

naehftehentc S4rcibeu an mich gelangen laffen:

„Bei ber »weiten Berathung ühcr teil ©ffrfcentwm!

belrcffenb bie portofreiheiten im ©ebiete b;S Kort-

teutfehen Bunte« — Dir. 117 ter Drucfiad'en —
, ift

ter ffiunfd) au«gcfpre4en werten, über tie Bi'ijtänbi.

gung eine nähere Biitthfilung »u erhalten, welche im

BunteSrathe über tie Bcrtheilung beJicnigen Ibeile«

ber %'eft-Ueberidiüffe getroffen ift, welcher turch btn

Kegfall ber aufjuhebenten fPcrtobtfeciungcn gehütet

werten Wirt. 34 neljmc (einen Sünftanb
,

tiefem

®uiif4e but4 Ueterfentung ter anliegenttn Slbictri't

ter getroffenen Bcrftänbigung »n entfptedien unb Gm.
Jpochwohlgebotcu gaii» ergetenft »u (tfuqttt, bieftlbe

»nr ftenntnif) te« 01ei4«tagc« »u bringen."

2)a« Wirt wcl)i am heften turch beit 3)rud gefchchcn.

Kenn ich nun gnnehmen tarf, tag Sic tie lebte Kummer
ber Sageoortnung nicht mehr crlctigcn wollen

(3nftimmung),

jo f41age ich tor, ta« nä4f1e Plenum morgen um 11 Uhr »u

halten, tor bemfriben um 10«/* Uhr bie Hbthcilungcn »ufarn-

mentreten »u laffen bchuf« her Kahl her eben beidHoRenen

Äommijfton, tie fünfte Slbtheiiung bchuf« ber Kadimahl für

ben Sbgcortneten Gerttrip in bie Mommiffton wegen bee ©ejep-

entwürfe« über bie 3ied)t«bilfe.

3ur ©cf4äft«ortnnng hat ba« Kort ter Stbgcertnctc

Dr. Kehrenpfennig.

Sibgcortncter Dr. SSehrrnpfrnnig
: 34 möchte te»

JÖerm $räfibenten erfudjen, bie Kaljt für bie eben bef4loffene

.Hommiffton PieBei4t bi« übermorgen auSfteBcn »u wollen, wcü

e« bi« morgen »u f4wierig ift, fich über bie Kahl »u «erftä»-

bigen.

©rnfitent 34 würbe ni4t« bagegen haben-, e« febeinen

aber »wei Bieinungen hierüber im $auie »u fein ;
wir müifen

alfo heftimmen.

Der Stbgeorbnete Sa« (er hal ba« Kort jur ©cf4äiti-

orbnung.

Slbgeortnctcr Bodfer: BieUeid-t würbe bee .rierr 'Präftbem

bie ©üte haben, nach Sthluj) ber Sipuug bie Kahl oorncboicn

»u laifen. Die Sache ift eine fo jcplcuiiigc unb mir baten

beShalb eine Äommiifton befchloffen, bamit ' in terfelbcc fltiftig

gearbeitet werten (ann.

^frafitent: Sllfo foB He Kahl morgen nach bem Ple-

num ftattjinten?

(Der Wbgeortnetc Dr. Kehrenpfennig jicht feinen Slntrag jutüd.)

(Stimmen tüt unt witer.)

Dann müffen wir abftimmen.

34 bitte ticicnigen Herren, wcI4e bie in Siebe ftebentc

Sommiffionswahl erft nach bem morgenben 'Plenum totge-

nommen mifjen wollen, fi4 ju erheben.

(0ef4icht.)

G« ift bie ®ajorität; Sic werten aljo tic Kahl erft nach

bem morgenten Plenum uotnehmen.

Die XageSorbnung, tic i4 »orfchlage, ift folgcitte:

1. Dritte Berathung
n) über ben ©i'iehctitwurf, betreffenb tic SeftfteDmig

iel $auShalt«eiat« be« Slortbeutfdien Bunte«

für ba« 3al)t 1870 unb ben Gtat für 1870;
h) über ben ©cfepcnlwurf wegen Slbänberung te«

©efehe« tem 9. fRorembrr 1867, betreffenb ben

aufsererbentlichcn ©eibbebarf te« Slortteutfdiea

Bunte« jum Hwede ber (Erweiterung brr Bun-

bf«-.Hrieg«marine unb ter jjcrftcliung ter Äüftccv

pmhribigung,

auf ©tunt ter in «weiter Berathung unoeräntert an-

genommenen Borlagen in Kr. 69 unb Kr. 72 ter

Drudja4en.



SfaidjStag be8 ^lorbbcutfdjen Suttbeö.

i. 3weite SBeratf)ung über bcn ©efchentwurf, betrcffenb

tie Kaution bet 33unbcS>Seamten (Dir. 67 bcr Drucf-

fachen).

3. (Srfte unb 3tof^e SDeratfjnng über ben ^>cfti>crtra^

gmiidien tem Dlorbbeutfdjen löiinbc mtb bem £ird)en-

ftant (Dir. 169 bcr Drudjachcn.)

DaS $au6 ift mit bcr SageSorbitung cinverftattben.

3d) wiü nur red> hingufügen , baf) ich bie 3lngabe, „bcr

Äbgcorbncte Gorneh) fei in bcr fünften Slbtbeilung gewählt",

barauS entnommen f)a&c
, bafj er fclbft zur fünften 3lbtheilung

gehört, id> höre ober eben, bah er aus einer anberen 3lbtl)eilung

gewählt werben ift. SJcih vielleicht bcr £crr 3lbgcorbnetc SRuuge

au$ welcher?

— 38. ©t&ttng am 10. sKat 1869. 925

3Ibgeerbneter SWuitße: 3d) Weih es nicht, ich habe baS

33erjeid)nih nid)t erlangen fennen.

^räfibeiit: 3d) werbe baö bis morgen ermitteln unb
bitten, bie Dladjwaljl morgen ju vollziehen.

Die heutige Sifcung ift gcjdjloffcn.

(@d)(uh bcr SiOung 4 Uhr 15 DJlinutcn.)

23crid)tigung
junt ftenogravhÜd)en ^Berichte bcr 36. Sifcung.
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JKeicfjätag bc3 fflorbbeutfdjen 33unbc8. — 39. ©ifcung am 11. 9D?at 1869. 927

39. ^i^uito

am Dieuftag bcn 11. SRai 1869.

Veurlaubungcit. — dritte Veratbung beß ©efcßcntwurfß, fcetrcffcnb

bie Seitjtellung beß Viuibcßetato für 1867 uub über ben ©eich*
entwurf treten Slbätiberung beß ©eje&eß pom 9. Vooember 1867.
I. Sortbauernbe Sluagabert. II. ßinmalige aufjerorbentlidje Stuß«

gaben. Siefe »erben genehmigt. — Ser ©cicöentwurr wegen
«Bänderung beß ©eieheß Pom 9. 9Rai wird angenommen. —
3»eite Verathuug über bcn ©efctjeiitwuri, bctreffenb bie Kaution
ber Vunbcßbeamten. — (irfte unb jweite Verathung über beit

'pofttertrag mit bem Äirdjenftaat.

Ser fPräftbent Dr. ©imfon eröffnet bie ©iftung um
11 Uhr 15 gjtinuten.

Sin beu flögen beß 33unbeßratHß befinden ftd) bie VePoH*
mädjtigten gum VuubeßratH:

Äöiiigreidj ^reufjen:
Selbrücf, SBirllic^er ©eHeintcr bRatt>, |>räfibcnt beß Vunbeß*

langler-Slmtß,

3ad)tnaiin, Vice-Slbmiral,

oon p^ilipSborit, ©cncral’i)>oftbircItor;

Äönigrcid) ©achfen:
Pon Vranbenfiein, ÄDberft unb VlilitärbeBoIlmädjtigter,

JUemm, ©djeimer 3uftijratf>

;

$ergogtluint Vraunjdjwcig:
Pon Siebe, ©eheimer Sinti) unb 2)iimfter«:)lcjfbent;

gürftenthum ©chmargburg-lRubolftabt

:

oon Vertrab, Staatßminiftcr;

gürftenthum ©chroargburg*©oiiderehaufen

:

oon SBolffcrßborff, ©taatßrath unb Äammerfjlerr;

greie unb ftanfeftadt Hamburg:
Dr. Äirdjenpauer, fflürgermciftcr;

Sie Vunbcß’Äommifiare

:

Pon6^auPin, £»berft, @eiuTal*2:clegrapnen*Sireftor,

3afobß, ©cljcimer Sttmira litätsrat f>,

6(f, ©eheimer £)ber*9tcaicruiigßratH

,

Bon ^ßutttamer, ©eHeimcr SiegierungßratH.

•Präfibent: Sie ©ifcung ifl eröjfnet. Saß fProtototl

ber Porigen ©ipung jur (Sinjtdjt aufgelegt.

gür bic ljeutige ©tyung ift ber Slbgeorbnetc pon ©teilt'
meg, für ben erften Shell berjelbeit ber Slbgeorbnetc fjJrinj

SUbrecht Pon fPreufjen tföniglidje Jpoheit wegen dienftlidjer

Sbballung entjdjulbigt ift.

beurlaubt ftub wegen unaufjthieblidjer Slngelcgcnheiteii bi«

jum ©nbe ber SBodje bie Slbgeorbneteit Dr. 5“ Hl ins und
oon £cnitig, — wegen Äranfijeit ber Slbgeorbnetc Pon So-
<fum*Solffß.

Sic Slbtheilung, au« welcher ber Slbgeorbncte (Soruclp in

He Äommijfton gur Vorbcrathuiig beß ©efefccntwürfß, betreffend

bie 9tecf)tßhilj^
,

gewallt worben ift, war bie je d) ft e; er felbft

gehört gur fünften. 3<h bitte aljo bie jedjfte Slbttjeilung, nad)

bem Heutigen fMenum nn ©teile beß Slbgeorbneten (fornelt) ein

«ndereß VSitglieb in bie gedachte Jfommiffion gu wühlen- —
Sic erfie Slummer ber Heutigen Sageficrbnung ift bie

•ritte Seratljung über oen ©ejefcentwurf, belreffenb

(ktbaxBlungui b«ß Öleidjotag»« bei Dtorbb. Vunbe«.

bie gcftfteUung beß ^außljaltß-Statß beß Slorbbcut-
feiert Vunbeß für baß 3aljr 1870 uub über beu ©ejeh*
entwurf wegen Stbänberung beß ©efefceß Pom 9. 91 o*

petnber 1867, auf ©ruttb ber in gweiter Setatfjung uitpcr*

änbert angenommenen Vorlagen SRr. 69 unb 72 ber Srudffadjcn.

Sarauf begüglich geht mir eben ein Slntrag bcö Slbgeorbneten

Pon gorefenbetf gu,

bie 33cratbung ber im ^>auf>altö-(Statö beö fJlorbbeut*

{cfjcu S3unbe« pro 1870 aufgefübrten ©inttaliwen unb
be« ©tatßgefehe« Pon ber Heutigen Sageöorbnung ab>

gufefeen.

Ser Slbgeorbnetc Pon ^ordtenbedf Hat baß SBort.

Slbgeorbneter »oit ^orefenberf: Slleine Herren! Unter

ben ©innnaHmeu ftnb au<H bic ÜJlatrifularbeiträge (©eite 18

beß ©taatßHaußl)altß'(Statß) außgeidjricben; augerbem ftnb unter

beu (Sinnabnten aud) bie ^oftübcrfdjüffe enthalten. SlbgefeHen

nun oon allen neuen ©teuergejcfccti unb nautentlidj Pon allen

©teitererHöHunaßgefeHcn, liegen bod) icHoit gegenwärtig bent

Sleidjßtage gwet ©ejetje oor, weltHc wcfentlicHe Uebertragungen

auß ben "Subgetß ber Singclftaaten auf baß SJubgct beß Sutibcß

perlangeit; id) meine baß ©efeft über bie SlufHebung ber $orto«

freiHeit unb baß ©efeH über bie Sßed)felftempelfteuer.

S3cibe ©ejeljc, wenn fte bejd)loffcn werben jollten in irgenb

einer ober ber andern Sorttt, müfjen bie eigenen lStnnal)inen beß

SJunbeß wejentlid) crHöHen unb baHcr auf bie ©eftaltung ber

außgujcHreibcnfccn ÜJlatrifularbeitrage pon bem allermefcntlid)ften

öinflttH fein. SejcHlieben wir Heute bie iDlatrilnlarbciträge, wie

fte in bem Sunbcßl)au*Haltß-(5tat jeljt aufgefüHrt ftnb, fo Haben

wir jpäterijin nicht mehr bie 'Dloglidjteit, bieje außgejdjriebenen

S3eitrage feiteuß beß 9tcid)ßtageß gu perminbern. 3^H glaube

baher, baö, ehe Wir über bie £öl)c ber 9)tatri!ularbeiträgc fefet

in dritter Sefung bejchliepen lernten, Por biejer britten Sefuitg

ber Einnahmen fettend ber SJunbeßregierungen, je nadjbeut baß

SBedtfelftempelfteuer-unb baß^nrtofreiheitß'öefetj in britter Sefung

erledigt find, Ueberfid)ten Porgelegt Werben müfjen, wie l)od> ftd)

baburch bie eigenen (Sinnalimen beß S3uubeß gegenüber ben jefct

poliegenben ä3eran{d)lagnngen erhöhen, ©cheit wir auf biefen

SSßeg nicht ein, fo würben wir burd) bic Slnnahme biejeß 58ub'

getß meiner Slnfidtt nach in bie Sage gebracht werben, aud) für

baß 3at)r 1870 ein Slcttijifationß'Subget 31t erhalten, waß id>

nicht für nerpflidHtct eradjte. 3<h bitte baher, bje Serathung

ber eigenen (SiunaHmcn im S3untcßHaußHaltß'(Stat unb bic Sc»

rathnng beß 58unbcßHaußl)altßetat'©cjeheß pou ber Heutigen

jageßorbnuttg abgujefcen.

^rdifibent: Ser $>err ^räjlbeitt beß Sunteßlattglcr'Slm*

teß Hat baß SSort.

9>räftbent beß Sunbeßfangter>Slmteß ®elbrücf: ÜJleine

Herren! Sie 3wecfe, bie ber C>err Slorrebner bei feinem STittrage

im Slttge Hat, werben, wie icp glaube, in ber £>uuptjad)e nidit

gu erreichen fein, auch wenn bie Scratititug über bic (SinnaHmen

auflgefebt wirb. 3d) will baPon abfetjen, bap eß gang unge*

mein jdjwierig ift, aud) nur amtäHerttb einen Slnfd)lag barftber

tu machen, was in geige ber SlufHebung ber ^ortofreiHeitcn an
sJ)orto mcl)r eingenommen wirb, cß ift baß besHalb gang ttnge*

mein jdjwierig, weil baoon außtugeHett ift, baft, wenn bie 5>orto-

freiHeiten in ber SiJeije beidjräntt werben, wie baß bei ber gwei-

ten »cratbung beß begüglidjen ©ejebeß bejdiloffen worben tft,

alßbann eine nicht unbcträd)tlicHe Slttgahl t’on ©enbungen, Welche

jef}t burch bic oft erfolgen, nidjt mehr durch die ^)oft, fonbern

frad)tweifc erfolgen werben. Sß ift ferner gang ungemein fdjwcr,

beit (Sinjluf) auch nur annäHcrnb gu berechnen, bcn überhaupt

bie 91otliwenbiglcit ber fPortogahlung, namentlid) für bie amt*

lid)e Äorrejponbeng, gur golge Haben wirb, unb Waß bie

amtliche Ä'orrefponbeng betriift, fo ift Ja baß ber ©d)werpunft

ber gu erwartenden ©innahmen, ffiemt matt nun aber and) in

biefer SBeife irgenb einen Ueberjthlag madjen wollte, pon betn

man fidj Pon pornhereitt fagen inttp, baf) er aller äBal)rf<hein*

iidhfeit nach, man mag ihn jo ober jo machen, unrid)tig fein

wirb, jo würbe injoweit ber 3tocc^ des fperrn SJorrebiterß feben*

fallß ni^t erreicht werben, alß eß, fallß nicht eine Slenberung

der Vereinbarung eiutritt, wcldje gmifdjen den Siuubeßregierun*

gen
r
iibet bie Vertfjcilung ber wlehreinnahmett in golge der

Stufhebung der ^)ortofreihcitcn eintrittf alßbann gang unmöglich

fein wirb, bie SWatrifularbeiträge für bie eingelncn Staaten fo

gu berechnen, Wie jle ftd) nach SKahgabe ber eben erwähnten

Vereinbarung jtellen würben.
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928 39. ©tfruitfl am 1 1 . SOfatt 1869{Retcfjötag beß 9Jorbbeutf^cn 3$unbe8.

SDicfe Vereinbarung ift bei ber jweiten 33eratT>unei beß Ge*
|

fe^entnjurfß oon bem iperrn <55eiterat-^)oflbircItor münblidj ein*

gegeben worben, fic ift, wie beit Herren erinnerlich fein wirb,

geftern burd) ben iperrn Bunbeßfanjlcr bem Jpauje mttgetßeilt.

Sieje Vereinbarung gebt baßin, baß ber Slntßcil, welcher ben

einzelnen Bunbeßftaateu mit Rüclficßt auf bie ÜJtebrcinnaljme

auß ber Slufljebung ber jportofreiheiten ju Gute fommt, be-

rechnet Werben joll nad) einer Slufnaßmc, u>eld^e im Saufe bicfcö

3ahrt'ß ftattjufinben bat, unb welche, wenn ftc aud) oorgenom*

men weiten jelttc, jo lange ber Reichßtag jufammen ift", bod>

unbebingt nicht Wäßrenb ber Sauer beß Rcidjßtageß jur fdüicß-

lieben geftfteUung wirb gebracht werben tonnen. Sic Sliatri-

hilarbeitriigc, ferceit jic fid) auf bic einzelnen «Staaten oertßei-

len, würben aljo immerbin, aud» wenn man eine Vtcßr-

einnabme bet ber ^oftoerwaltung in geige ber Slufbcbung ber

tportofreibeiten in Einnahme fteßt, nid)t möglich fein
,

genau

feftjuftellcn.

Sßafl bic 33ed)jclftcmpelftcuer betrifft, fo ift aud) feßon bei

ber erften Verätzung ber Gejejjeßöörlage berorgeboben worben,

Wie aufterorbentlid) fdjwicrig ee ift, einen Uebcrfdilag ber Ein*

nahmen ju geben, weil matt namentlich in bemjenigen Sanbc,

auß bem ja ber größte $heil ber Einnahmen jit erwarten ift,

nämlicb in Preußen, nicht einmal bic Erträgniffe ber jeßigen

SBedijclftempelfteucr ooUftänbig tennt unb auch nicht tennen
faun, inbeni bas burd) bie Einführung ber Stempelmarfen un-

möglich geworben ift. Eß Perftcljt ft<h, wie mir fdjeint, oott

felbft, baft bic ÜJJatrifularbriträgc eben nur nach Bebarf einge-

jogen werben tonnen;, wenn ftc alfo audt in bem Gcfcß auf
einen gewiffen Setrag feftgejeßt jinb unb eine Erhöhung ber Ein-
nahmen eintritt, welche ja nicht hlofs in geige ber jebt in Sera-
thung ftehenben Gejcße, jonbern auch füglich bureb Apebung beß Vor-
feßrß jowohl bei ber jpoft, abgejelicn oon ber Aufhebung ber §)or*

tobefveiungen, alß audt burd) vermehrte 3°üeiuuahmen cintreten

fantt — id) fage, wenn bie eigenen Einnahmen beß Sunbeö f»cf>

aut biefem ganj natürlichen SSegc erhöhen, fo wirb oon ben
ÜRatrilularbetträgen jcßließlid) nicht mehr eingejogen, alß jur

Sectung ber Gcjammtaußgabcn erforberlid) ift, fo baß alfo auch

nad) tiefer Seite bin ein* Betonten , wie mir febeint, nicht oor*

liegt, jebt mit ber fteftftcUung beß Einnabmebubgetß oorju-

gehen.

^Jrnfibent: Ser 3lbgeorbnete Saßfer hat baß 2Sort.

Slbgeorbnetcr Stoöfer: Eß ift bod) eine äußerft peinliche

Sage, baß wir baß Subget fertig madien feilen mit bem Be-
wußtsein, baß erhebliche Einnahmen oorßanben ftnb, bic wir
unbcrütffiditigt laffen. Run ift jwar jum Iroft gefagt worben,

bie üMatrifularumlagcn bitten bloß baß SRafimum unb würben
nur nadt Sebarf eingejogen. Sllleiu, Sie wiffett, meine Herren,
baß im oergangetten 3ahre berfucht worben ift, au ÜJtatiifuIar-

Umlagen mehr einjujießen, alß wir bewilligt hoben. Sobann ift

bie geftftellung ter nftatritularumlagen wichtig für alle einzelnen

Staaten. Sic Einnahmen, welche auß ber §)oft unb auß bem
SKecbfelftcmpel tominen werben — b. h- bic eigenen Einnahmen,
idt laffe alle attbern Steuererhöhungen bei ber minbeftenß jwei«

felhaftcn Bewilligung aufter SInfaß — betragen nach geringster

Schälung brei bio hier ÜJiiüiencn. fflenn baß ber galt ift, fo
• touimen j. B. auf $)reußen über brei StiQtonen. Sehen wir

bie Vtatrifularumlagcn ohne Rüctficßt hierauf feft, fo wirb, wenn
wir in beit ^reußijehen Sanbtag fontmen, ber fjinanjminifter im
Etat iagen: bic Viatrifularumlagen müffen Sic fo unb jo t)cd)

bewilligen, objehon wir wtffen, baf) höhere Einnahmen für
ben Bunb oerßauten ftnb eben fo oiel weniger gezahlt ju
werten braudit. 3<b halte bieje Sage für peinlich unb
für eine afctitionellc Verwirrung unfereß Etatß. So uicl

werben wir toch oon ben cinjetncn Regierungen unb and) oon
bem Sunbeßratl) jortern tonnen, baß ftc wenigftenß baß Mini-
mum jdiäßen unb baffclbe jo gering oeranfehiagen, alß ftc eß

nad) ihrem Gewiffen gu oerantworten im Stanbe ftnb; man
wirb unß hoch eine fDtiitimalfunune nennen tonnen, bic auß bem
’perto unb beit Stempeleinnahmen au erwarten ift unt tiefe

wollen wir bei bem Etat berüef)iditigen. Sie befdjwercn bic

etujclncn Staaten mit einem Steucrbebürfniß, wclcßcß tbotjäd)-

lid) nicht oorliegt unb wenn bie einzelnen Staaten baran gehen,

ihr Bubget ju berechnen, fo haben |tc ein in beit Verhaltniffen
nicht begrünbetco Sefijit oon fo unb fo oiel Jpnntcrttaujtnb

ihalem ober in fPreuftcn oon mehreren VtiUionen, weld)iß bie

\ Sanbtage, wie fdjon angebrol)t ift, möglicherweiie burd) eine

j

Erhöhung ber Einfomntenftcucr betten müffen. Eß ift für unß

bodt ein geringer Srcft, wenn eß heißt, ber Sinanjminifter >oitb

tiefe (Selber nidjt an ben Bunb beraußgeben
;

einftwcilen müffen

fie bic Bürger bejahten. Sie 3iffem ber ÜHatrifularumlagctt

ftnb allo feine Spielerei, fnnbern waß Wir an Vlatrilularüm-

lagen bewilligen, ift eine Bewilligung auß bem Beutel beß

Volfcß berart, baß, wenn ftc nidit burd) bte regulären Einnah-

men beß Staates gebeeft werten, fie burd) außerorbentlidje Ein-

nahmen aufgebrad)t werben mujj. 3di glaube alfo, ba| wir

unter feinen Uniftänbcn bic oier VtiUionen wahrjdieinHcber

Stehreinnahmen in bem Etat ignoriren bürfen. 3d) bitte Sie,

ben Slntrag beß ,'perrn aibgcortuetcn oon jvotcfenbetf antuneb-

men. ^njwijchen wirb ber Bunbeßrath Gelegenheit habe«,

burd) eigene ftatiftifche Ermittelungen unb burd) Äorrcfponbenj

mit ben betreffenten Regierungen, welche Slußfunft barüber ge-

ben tonnen, fo oiel Snformation ju cr'angen, bah wir bie Ü)ti-

itinta tennen unb tiefe Slinima alß Einnahme in bem Etat

bcrüdftd)tigcn.

i^rdfibent: Ser 2lbgcorbnetc greitjerr oon ^ooerbec!

hat bas SBort.

Slbgcorbncter Freiherr t>on $>o»erbecf
: 3^ will nur

Eins bem hinjufügen ,
waß ber Slbgeorbncte Saßfer außgeführt

hat. Sin fid; hat jwar bie Vcrfichcrung
,

bic wir oon bem

£crrtt «präfitenten tcß Sunbcdfanj)ler>Rmtß gehört haben, tafc

nämlid) cocntuell ja bie Vtatrifuiarbeiträge unt ben ent*pred)cntcn

Betrag ermäßigt werben tonnten, einen in oieler Bejichung

angenehmen Äiattg. 3* muß aber toch meine 3>ocifcl auß-

jpredicn, ob baß eine richtige fönangOermaltung ift. 3d? bin

ber Vtcinung, baß bet ber wivfltd)en Verthcilttng ter wlatrifu-

larbeiträge bur<f)auß baß $auß hier milguiprcchert hat, unt ta|

aljo nicht oon ootnherein felbft eine Ermäßigung ber Vtatriht-

larbeiträge ohne Einwilligung btcjeß ^iaujcß gefdhcljen tarf. Eß
ift baß mehr eine formelle §rage, tenn ich teufe, wenn

jemals ter Bunbcßratl) unß baß nadjroeifcn wirb, bah weniger

Vtatrifularbciträge geforbert werten, jo werben wir wahrha’tig

itid)tß tagegen haben; aber gerate in Bejug auf ben Scr-

theilungßmotuß, ter bei ben einzelnen Staaten ftatlftnbet, fdicint

cs mir todi bem Rechte beß fraujeß jtu entjprcdjen, baß eß auß-

brücflid) jeiitc Vtcinung baliin abgiebt, baf) aud) ju einer Er-

mäßigung ber Vtatrifularbeiträge bic Einwilligung beß $aujeß

nötljig ift; eben jo — oerftel)t ftep ganj oon felbft — wie 311 einer

Erhöhung. — 3d) ifföd)te allerbingö glauben, baß tiejeß le^te

SBort außjuipredjcii eigentlich iibcrftüfflg war, aber eß ftnb bedj

gewiffe Gevudüe burd) baß ll.utb gegangen, bic eß mit nett)*

wentig crfd)cinen ließen, aud; tiefen" fPuntt mit einem SBort ju

berühren.

^rafiheitt: Ser Slbgeorbnete oon Blaurfenburg hat

baß 5Bort.

S'bgeorbneter boit ^taurtenburfl: 3<I) wödbte bed)

bitten, bem Antrag beß £>errn oon §orcfenbecf unb ben

Slusführungett beß öerrn oon ^ooetbeef nicht beijutreten.

3d) tarnt mid) nicht überzeugen, baß eperr Saßfer baß

wifcerlegt hat, waß wir uon jenem Sijdje tort (Buitbrßratb)

gehört haben, unb glaube, wenn wir bent 81 ntrage beß Jpcrrn

0011 Sorcfcubccf Rechnung tragen wollen, baß wir bann in eine

Sage lommen, tcren Elite gar nicht abjufcljen ift; benn baß,

waß hier gejagt worben ift in Bejug auf bic Aufhebung ber

^ortefreiheiten unb Stempclgcjcjj trifft ja auch in Bejug aui

bic antern unß auch nod) angcfunDigten Steuevgefejje ju. SBii'

würben uns aljo in eine Sage bringen, baß wir ben Etat nicht

eher feftjeben tonnten, alß biß jebcß einzelne Stcuergcjch turch-

berattjeu ift, waß irgenbwic am Jporijoute erfeßeint.

(3a wohl! linfß.)

VJcine sperren, ich glaube aber, bie Gefahr, bie Sie bamit oer-

meiben wollen, liegt gar nicht oor. SJenn id) mich an taß

halten will, maß iperr Saßfer flicjagt hat, eß fei unthunlid), baß

wir beijpiclßwcije ben 'Preußifd)en Staat hier belüfteten mit

3 SWillionen SRatrifularbeiträgen
,

unb uuß bann nachher im

Sanbtage beß Vreußijchcn Staates gefallen laffeu müßten, baß

bort bieje 3 Vtillioncn aufgeführt würben alß nothtoenbige Slus-

gäbe, unb baß wir baju cjrtraorbinäre Vtittcl, wenn bie orbi-

nären nicht außreid)ten, befdjaffen müßten, jo Itegt baß bcd>

nad; meiner Rujfafiung nicht ganj fo. Siefer Gefahr gehen

Wir in Bejug auf Preußen gar nicht entgegen. Senn wenn
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tert 3 Millionen Matrifularbeiträge in Slnögabe gefteüt ßnb,

bie tuicftrociöE'ar nicht gejaißt ju werben brnmbtni, meine Jperren,

fo werben tie eftraortinären Mittel, tie ju teren $cdung gc-

fortert werten, nidjt bewilligt werten mit allem gug unt SKedjt

;

wir haben Ja terartige Borfontnißc in $rcußcn jdjon mehrfach

gehabt. — SBeun man tie Betürfnißfrage nidjt anertenut, jo ijt

nedjti leiajter als eine Bewilligung ju terweigern. 3<h
glaube aber Wirflidi

,
meine Herren

,
aud) materiell haben

wir hier gar nichts tu beforgen. SBarum wollen wir teil ßtat
nidjt feßfeßent 3* rann tabei tein großes Unglüd jeben, wenn
nachher eine Steftißfation notiiig ift; id) Weife nidjt, worin tat

Unglüd liegen joll. Sias wirb nach unjerer 8rt unt Seife,

ten ßtat jo früh im 3af)te fcßjujcßen, faß fcbcSmal unnermcit-

lidj fein! 3dl möchte taljer bitten, tag wir todj eine unjerer

gejdjäjtlidjcn arbeiten heute gänjlidj erletinten, bamit wir

wenigflenö tie Möglichkeit haben, tag tieje Scjßon überhaupt

gejehiefjtn Wirt; jonft, fürchte idj, werten wir hier bi« Michaeli

ftßen

’

Vcrifcbent: 33er atgeortnete toit Jorcfenbecf hat taö

SBort.

abgeortneter oon fßorefenbref : (Sin rcftißfalioeö Butgrt
ift meiner Slnjicht nach ajt nadj tun Siblauj tes Butgitjjljreö

1870 möglich, aljo todj erft im 3ahre 1871; auj ©runt teö

SutgetS aber, weldjeö wir jrt.it berathen unt ioftftellcn, werten

tie ßinjelßaatcn »erpßiebtet unt gerate tie Dtücfwirtung tiejes

SutgetS auf tie Ginjcljtaaten — ich will gerateju in tiejer

©ejicijung auöjpredjen, auf ten Staat ftreußen — ift mir oon

her allergrößten Bcbeutiing. ^>rinjipieU bin id) ganj mit tein

Jperrii Mbgeortncten oon Blandenburg cint'crftantcn ; wir rönnen

tie Matrifularbeiträge nicht eher wiitjam unt cruft unt wohl-

überlegt auöfdjmbeu, als bis turdj tie Bcratbung jämmtlidjer

©teueroorlagen jeftgcjiellt ift, welche eignen Giunaljmcn bann

tielleitht tem Bunte neu gewährt worben jint ober nicht neu

E
'het werten. 1!ur tann fönnen mir bcfdjlicßen unt tönnen

: feßt ftnt noch jo mit jo oicl Matrifularumlagen ausju-

bcn. I3aö wäre tie Sage, tie unö meiner Slnjidjt nach ge-

boten werten müßte, menu SÄUcs in Ortnung wäre. 33afj wir

nidjt in ter Sage jint, ijt meinet Stlnjicht nadj nicht Schult

teö SReidiötage«
;

ter SReidjötag hat aber meiner Sfnjicht nadj

tie tringentjte Seranlajjung, gegenüber ter Sage tos Santcö,

tie jjinanien teö Buntes auj taö aUcreruftejte ju prüfen unt

in btejer Beziehung tie größte Sorßäjt ju beobachten. Xeöbalb

habe ich meinen Sntrag geftellt unt beharre auj meinem

antrage.
(Braoo!)

spraßbent: 33er Slbgeortnele pon Blandenburg hat

bau Mort.

abgeortneter Bon SUlnncfeit bürg : 3di ertaube mir tem

iperrn Borretmr gegenüber todj noch ein? Grroiterung. 3<b
muß im IJtrinjip ton fjerrn oon jforefenbeef beitrtten, ich jehe

aber gar nicht rin, wie wir aus tiefer Sage herauelommcn

feilen. tJerr non AOrdcnbcd hat feeben gejagt, Wir fönuten

nicht eher tie Matrifularbeiträge jeftjeljen, all bis wir wüßten,

wie hoch tie (Sinnahmen aus ten x Steuern jid) btlaujcn wür-

ben. 33aö ift aber ein Verlangen, weidjeö ju erfüllen tie Sie-

.gietungen ganj außer Stantc fint. Jet) milchte todj wirflidj

reißen.' wie bei bcn neuen Steuern, tie unö pprgejdjlagen fint,

eine annäfjernte Siedmung aufgeßcltt werten joUte. aijo id)

glaube, wir »erlangen hier etwas, taö unmöglich ift auöjufüß-

ren. 33ie ©ejaht für ben flrcußijehcn Staat unt für tie un-

teren Staaten ift wirtlich nicht jo groß. 3d) erinnere nochmals

baran, wenn tas eintritt, was Sperrt Satter gejagt hat. jo fön-

nen für tie 3 Millionen, um bei bei« Bcifpiel ftefjcn »u blei-

ben, todj wirtlich nur cftraortinarc Beiträge »on tone fßcußi-

jebin Santtage gefoltert werten, unt tie «bgeortneten tjaheu

es in ter 4>anb ju jagen: Sein, tie gewähren wir nidjt, weit

bit 3 Millionen nidjt' nöthig fielt, weil tie ju Unrecht hier auj

ten (Stal gefeßt ßnt unt weil man überleben fann, taß fie gc-

bedl wtrttn.

Brcifcbent: ®cr abgrortnctc »on Bcnnigfcn hat

taö SBort,

abgeortneter Bim Bcntttgfen: Meint .ßjerren! Kenn taö

Gtatögejeß hier bcjdjlojjcu unt publicirt ift, ijt eö Bunteöge-

icß; alö BunbeSgcfeß bintet cs bic SanbtSgcfeßgcbnng unt wir
ftnt in ten tinjelncn Santtagcn nidjt in ter Sage, tie Bahlen,
welche in tiefem Gtatgcfcß flehen, ju fritifiren. ffiaö tie

Schwierigfeiten betrißt, tie ter ^räßtent tes Bunbesfanjler-
Stints binjtcbtlid) ter aujfteUung auj örunb ter Seräntenmg
turdj tie öeteße, tie uns »orliegen, geltent gemacht hat, jo

will id) tie Sdjwierigfeiten nidjt bejtreiteo.
;

terartige Sdjwic-
rigfeiten tomuien aber jefjr häufig »or, (ehr häufig werten in

tem augenblide, wo wir tie Sutgctooranjdjläge ju berathen

haben, für taö uäehftc Saht turdj neue ©ejrß-ürräntcruiigen in

ten 3al)lfn bcpergcnifcn. auf ©ruub tiefer »eränterten ©r-
jeßgebung müjlcn tie Boranjdjlägc geäntert werten, unt eö

wurtc meinet anfidjt nach jmedwitrig unt witerjinnig fein,

wenn in bemfetben augrnbltefe, wo wir anbere ©runtlagen
gewinnen wollen für tie Brrcdinung, wir tie alten ©runblageit

todj noch anerfenntn weilten. 3<h glaube alfo, baß turebaus

nid>tö im Soge flehet, baß wir tiefe Beratfjung juriiefjeßen bis

wir Dar fint, auf welche ©runtlagcn hin wir tie SSoranjdjläge

für taö näd'ftc 3abr machen feilen, unt tie Stcgicrung ift fefjr

wohl in ter Sage, tiefe »eränterten aiijchläge ju machen. 33aß

tte flnjehläge nachher nidjt gang jutreffent eridjeinen, mag fein,

aber bit anfdjiäge, wie fie feßt gemacht werben, fint jebcnfaül

gang unrichtig, unt wir haben minteftenö tie Serpflidjtuiig,

»on ter Bmittiregitning ju »erlangen, taß fie möglidjft rich-

tige Soranfdjiägt auf ©vunb ter tijatjadjlicfjen lierljältniße unö

macht.

afräßhent: Ser atgeortnete D e Ij m i dj e u hat taö Mort,

abgeortneter Pfhmipen : Meine Jperreni 3d) eriuche

Sie, todj audi auf tie Sertjältniflc anberer Bunbeöftaaten einige

IRüeffiebt ju nehmen. 3. B. beßebt in Sadjfen fünßigljin eine

Butgeperiote »on 2 3aljren. ©eießt nun, Sie bewilligen

heute tie Matrifularumlagen, wie Sie hier gefoltert werten,

tann wirb ter fünftige Sädjßjdjc Santtag. ter temnädift wieter

jufammeu tritt, in tie illothwentigfcit »erjeßt, 3—500,000 Iljaler

mehr ju bewilligen, unt jwat auf jwei Sabre, ohne taß fte

»ielleicht auf 2 Sabre gebraudjt werten. 3<h f
(he in ber itjat

and) nidjt bie geri.igfte ©efaljc barin, wenn bem antrage beö

jäerni »on fforefenbeef beigeftimmt unb bieje 'J-'ofitioit einftwcilen

jurüefgefteUt wirb. Gö Ijanbell ßdj nidjt bloß um bie jwei Steuern,

bie heute erwähnt würben, wie haben ja gehört, taß eine ganje

Steiße »on Steuern uns proponirt worben ßnt. Mir wißen

nidjt, wie tas &auö hierüber abjtimmen wirb
;
wir wißen aber,

taß j. B ,
wenn, was hoffentlich nicht eintritt, tie Brantwein-

(teuer bewilligt wirb, bieje Ja bodj allein meljt alö Millionen

einbringen foll, 3\rturch werben aUcrbingö bie Matritu-

larumlagen in ber S>bbe, wir ßc feßt geforbert werben, ganj

wefentiid) altcrirt unt cs ift nicht ohne Betcutung, taß tie

Boltsoerteetungeu in ten cinjeinen Buutesßaatentaiiach ihr Butgrt

aufßellen feiten. 3<h erfuche Sic teöhalb audj tringent, teni

antrage tes jöjcmi »on gordenbeef beijutreten.

'frtoß beut 33er abgeertntte Saöfcr hat taö SBort

abgeortneter Boöfer : lYr ptrr abgeortnete »on Blanden-

burg hat heute tie trcjflidjfte Siete gegen tie Steuern gehalten.

Sic fKcgierungcn, fagte er, feien gar nidjt in ter Sage ju ü6crjeljen,

was tie »orgejdjl.igenen Steuern cigbringcn würben, ßö iß

aBertingö eine fonterbare 3uniuti)ung, taß wir Steuern be-

willigen follen, weldie tie Regierung nicht einmal ungefähr

»eranfcblagcn fann. 34 glaube mirflidj nicht, taß ties tie

ernßefte Meinung teö $emt »on Blandenburg ijt, wenn er

tiefen Umftant genau erwogen haben Wirt; jonft würbe e«

feiner Seite bcS jpauje möglich fein Wirt, and) nur einjutreten

in tie Serüdßdjtigung ter Steucrtorlagen. 33aö habe ich mit

Scrwuntcrung »ernommen, baß iperr »on Blandenburg ßeh beute

ju einer art »on Steueroermcigcrungstbeorie befennt, wenigßenö

ju terfenigen Sbeorie, welche ec jonft immer alö Steuerorr-

Weigerung gefdjoltcn hat, ter Ihcorte, taß tie Buiiteöocrtrciung

gejeßlidj bewilligte ausgaben abfeßen bürfe, auö tem terunbe,

weil ße annimmt, cö liege fein Betürßiiß »er. fflenn idj im

allgemeinen ein Äömpromiß mit gjerrn »on Blandenburg bar-

über abjujdjließen bereit bin, jo möchte id) todj nidjt ttünfeten,

baß tie Buntcögcfcßc als joldje in tem Streit hinein gejogen

werten, ffleun tas richtig fein jolite, was jjerr »on Blanden-

bürg auöciuanbec aefeßt hat, baß in jetem cinjeinen Sanle be-

(unten werten tüqc, ob hier hewiUigte Matrirularhciträge bc-

lJi’
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jaljlt werben feilen ober nicht, — Tyat (Id; beitu .öierr oon

elandcnburg überlegt, weidje geige tit-0 beben, wie eb bann

mit ben BunbcSgejefjen, mit ben Gtatb unb mit bem ganjen

BuiitcSmefcn ftcbcn würbe? CS» mürbe bann feber einjclnc ßanb-

tag, lebe cinjelnc SRegiening ein ®utad)ten abgeben: bie SRatri-

lularbeiträge finb nirbt noibmenbig, — unb würben fie oon bem
Gtat abjetjen.

(Oött! ijert!)

ßin Jobber 3«ftanb ift Bnardjie, ift Slufbebung ber Bun-
teSgefcbe nadi bem Belieben ber einzelnen Staaten. SBenn Sie

tiefer ibeerie bestimmen, bann eerbanbeln Sie beute über ben

ganjen ßtat : wenn Sie ibr aber nicht beiftimmen, bann werben

Sie ftd; (pater jwei Stunben abjparen müfjen. ©er formale

®ninb, beute ju oerbaitbcin, weil wir Jonft nicht fertig werben,

tebfjalh muffen wir traben, bebljalb müfjen wir alte Serben

rajdj abmadjen, — foldje ©riinbe finb für ben ernftrn Parla-

mentarismus nidjt mafjgcbenb. CSben )o, wie $err ren Blanden-

bürg unb feber oon unb in biefem yeuje bann feine Saaten

beftelten muft, wenn bab Setter eb geftattet, unb nirbt fegen

tenn, er rnüfje im Sinter feen, weil er feine 3eit bebe, ju

warten, eben fo muffen wir warten, bib bie SJertjanblungen ge-

bbrig oorbereitet ftnb unb uüfslitb geführt Werben fbnnen. Sllfo

ben ®runb beb 3eitmangeJ, weldjer für Ginjelne etwas Befteeh-

lirbeb Ijat, bitte i<b junidjumeifcn; cntfdjeiben Sie nur batterb,

ob Sie im Staube finb, beute einen richtigen Soranfdjlag ju

marben ober nidjt. Ucberlegen Sie bieb: feber Shaler, ber an
fflatrifularbeiträgen aufjnbringen ift, muft eufgebrarbt werben

oon ben eiujeinrn Staaten, unb efje wir bieb enorbneit, wollen

wir wijfrn, web wir an eigenen Ginuahmen beben unb web
wir juftbiefien miiffen.

ifirofibent: ©et SIbgeorbnete oon Blandenbutg bet

beb ffiert.

Kbgeorbncter t>on ©lancfrnbnrg: 3dj Witt babjenige

toenigftens nur begrenjen, was ber SIbgeorbnete ßabfer alb oon
mir getagt behauptet bet, bamit nirbt SRihocrftänbnijje in Be-
jug auf tiefen 'f'unft oorfontmen tonnen. 34 Will aber juerft

etwas ooraubjrbidcn
,
wab id) uodj nidjt gefegt habe. Go fallt

mir eben ein, ba id) f'crrn uon Sennigjcn felje, ber barattf

fRadjbrud ju legen frbien. — 34 bin ber SReinung, bap wir

mit ben SRatrituIatbeitrngen, bie Wir alb CSinnebmeri bef djtiefjen,

beit (Regierungen nur eine SG o 1 1m o dj t geben, bib ju ber §öbe
bin ffr ben cinjelnen Staaten aufjuerlegen.

(heftiger Süiterjpnid) lintb.)

Keineswegs aber ftimmen wir hier unb jtoingen bamit

febe einzelne (Regierung, fie fo unb fo weit ju erhöben, Ge
wirb oon bem Bunbeoprafibium unb oon bem BunbcSratbe
gbbäitgen, nadjbent bie ÜRebrt innahmen aus enteren Quellen

efreltio geworben finb, bie SRatrituIarlviträge nirbt bib jur oollen

tefdiloffenen £jöbe eittgu gictjcit. Slun nuif) itb uodj bem #errn
Sester erwibern, bajj id) nidit gejagt habe, bap gejehlidj be-

ftebtnbc Slusgaben in einem einjelnen Staate tonnten jurüdge-
(teilt werten, wenn bab Bcbürfnif) nidjt oorliege, bie SRetrifu-

iarteiträge bib }ut ootttu jjjobc einjujieben. ©ab habe idj nidit

gejagt, idj habe nur gefegt: SBenn trei SRiUtonen auf preujien
ausgefdirfeben werben eis hier ju leiften, unb eb werben ju

bieftnt 3>ocd in bem Preuhüchcn Gtat eufserorbentliebe Gin-
nehmen engejetjt unb cs (teilt jirh heraus bnrdj bie Gimteljmen,

bie hier nadjtraglid) e riftont werten, beb bieje brei SRitticnen

nirbt ju ctbobtn werben breurben, fo bat jebeb Slbgeorbnctcn-

beub bie Pflicht, bie beju beftimmten auberortenllidjen Gin-
nehmen abjulefjiten unter bem Jpinmeib bereuf, bab bab Be-
bürfnif) nicht mehr oorliegt

, biete brei Millionen ju jablcn.

«Ui alles Sintere erlabt mir wohl $err ßabfer bie Grwie-
beruna.

geh glaube, ich tenne eben fo gut wie er meine (Pflicht

hier ju üben, unb meine Saaten werben audj ohne mtd), fo

öott will, beftcllt werben.

Vräfibtnt: <j;et SIbgeorbnete ßabfer bat bab SBort.

Slbgeorbneter ßabfer 34 oerftebe bie Jbeorie beb 3(b-

georbneten oon Blandenburg nirbt, an bereu äufserftem Gnbe
Wir unb fa oerftäntigen fbnnen über bab Stecht, welches bie

fianbebcertretung bol, (jetoiffc Slusgaben unb Ginnabmrn ju

oerweigern. Slber jebenfattb ift bab Bunbebgefeß, welches bie

fDtatrifularbeitrüge enorbnet, ein SBedjfel gejogtn auf bie Gin-
jelfiaaten. SBao haben bieje für einen (Berthe il beoon, wenn
ber SBcdtfel blofj alb Bottmerht unb nicht ebfolut anägejtcllt

wirb t ©erftnigo, ber ben SBedjjel ju jeblen, beb Wijeh ju re-

fpettiren bat, muf) mit ®elb oorbereitet fein, unb wenn im ju-

funftigen 3ebr über ben Gtat in pmijjeit beratben wirb uut

eb fleht einmal ieft, teü wir auf fo unb fo Ciel SRattifular-

beitrage oorbereitet fein müfjen, füunen wir borb nicht jagen,

Wir wollen bennoeh baoon abfeben, weil wir hoffen, oietteidjl

werbe bnb Bunbcbtanjler-Slmt 'Jtreiifjen in Äeuntnifi (eben, bafe

im 3abre 1870 bie oollen Summen nicht nötbig fein werten,

©er Gtat für 1870 muh ocrtragSmäjiig feftgeftdlt fein oor bem

3abrc 1870; mir werten aljo oorber bie winuabmen bewilligen

müffen, unb werten bödjftens bab Bergnügcn erleben, bab mir

fpätcr Ucberfdjüjfe in ten ^reiifiijchen .Haffen baten werten,

bah bie ju viel bewilligten SRittienen jpütcr als Uetcrjdjuffe

erjebeiueu. ffienn bieb eine richtige ginanjwirtbfdJajt ift, na-

mentlich für eine Bertrctung beb SJolfeb, bann weij ich wirtlich

nidjt, web uufere ftontrole bebrütet.

(Sehr richtig!)

tyrdjibent: ©et Sbgeorbnete fflraf Äieift hat bab SBort.

Slbgeorbneter @raf nun jileift: SReine fetten, ich ocr-

tenne gar nicht bab formelle ©ilemma, in bab wir geralbcn

Unb
j

ber Urjprmtg baoon liegt in ber Sache jelbft, in tem

3netnanbergreijen ber BunteSfeffe in bie Kaffen ber einjelnen

ßenber unb in bem mcdjfrlfeitigen Berbäitnig ber ginanjen

überhaupt, ©er SIbgeorbnete oon Blandenburg bot meinet

SReinung nach gang richtig herauf bingemiefen, tag bie ßenteb-

oertretuugrn ber einjelnen ßenber fcineSmegS eine nachttjeilige

golqe baoon ju gewärtigen hätten, wenn wir heute bab Bubjct

bereits bewilligten unt gu Staube brädjten. 3d) Wellie bereuf

aufmertfem medicn, bog baffeltc Berbältnih, welches für bie

ßanbebteffen beflctjt, audj bei ber Bunbesfaffe jelbft befiehl.

SBir haben Giiinabmeu, bie unjmciieibaft bem Bunte allein

gehören unt nicht in bie ßantestafjen fliehen bürten. Öttr

aber rüdfidjilich biefer Ginnobmen unb ber möglichen geigen,

wenn bie Ginnabmcu miber Grwarten ju gtofj werben jollten,

geben unfere Slnjicbten mabrfcbeinlieb ganj aubeinenber. Sic,

meine sjerrn (jur ßinten), fürchten ntdjtb mehr alb Uebcrfdjüffc.

SReine girren, idj begreife nicht, wie man biefe gurcht bfb'
c

fann. ©iefe gurdjt ift oon 3brer Seite fo oft eubgejprobjcu

worben, bah idj meine, eb tann fein 3weijei bnrüber fceftetjen-

ch würbe ber Slnfidjt fein, bah fo lange wir namentlich jur

efeftigung ber Küfteu, für bie Sdjammg einer SRarmt io

beteutente Selber gebrauchen, bah mir fie bisher nidjt antect

als im SBege ber Stilleibe baten aufbringen fönnen, Ueberfdjüffe

unb febr willtouinicii fein mühten, unb nnb tetnebwegb bewegen

fottten wegen ber 'JRöglidjfeit, bah fie rintreten fönntrn, beute

ten Gtet oen bet Sageborbnung ehjufefien. 3<h bitte baljer

ben Gtet beute jur Beratung ju ftetten.

Hirofibent: ©tr SIbgeorbnete grtiberr oon ©ooerbed
bat bab SBort.

Sibacortnetcr gretberr oon JgioOctbecf
: 3<b wiU bf|n

$errn Slorrebner ganj einfad) jagen, warum wir bie Uebet-

fcbüfje „fürchten", wenn er ben Stuetrud iod) einmal gebreudi

bat. Shit fürdjten bie Ueberfdjüffe rm Gtat, weit fie ein Be-

weib finb, tag wir hier Befdjlüfje gefaht beben, bie bem Beute

mehr abgenommen ljabcn, alb uiibetmgt nötbig war.

(ßeMjeftc 3uftimmung tinfb unt im linfen Gentrum.)

H)rdfebeut: ©er SIbgeorbnete ®raf Saffewih trat bab

SBort.

Slbgeorbneter @raf non 'UafirwiB : 34 möchte to4 audj

glauben, bah man pd) hier weniger auf ben prinjipittten Start-

punft ju (teilen bot, fonbevn bah man oielmebr bie Schwi'W
feit ber Umftenbc htrüdpcbtigeii mafj. Gb ift unb ja ocu tem

Buntebtifdje aubeinantergefcht werben, bah ob jebenfattb tine

Unmöglicbfett fein würbe, über bie SRcbreimiabmc, tie junäetn

ju erwarten ift — benn bie Steuern ftnb noch nicht ijonj be-
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rolfligt — mährent teS Reichstags nod) eint Seredmung auf-

guftclien uni baß man aifo turdj fcic Abfepung teS tftats nicht

tapfn fomrnen mirt, in einer .intern Sage ]U (ein ejjic heute,

imt toenn eS firh bloß um einen beliebigen SJtinimalbetrag

hanteln tollte, fo ift tas tod) audi weiter niditä ©etcutcntcS.

(Sä ift und aber hier rem Suntcstifd) gefagt ircrtcn, tag nicht

mehr SRalrifularbeiträge auÄgcfdjricben Derben tiitfen, aLÄ Die
je nadjtem tic ©cmiltigung ter Steuern otcr tic Sflltprein-

nahmen turd) tic fpcrtcermäßigung eintragen würten, nach teren
Abpg gu teden bliebe, unb ich glaube eben, taß mir hier nod)

ettraÄ anterä ftehen, alÄ wie in einem (Sinjelfta.ite, idi glaube,

bah Dir — id) möchte jagen nod) mehr Rudfiditeu haben, taä'
Bettrauen gu pegen, bap jcldie fSlajircgrtn mirflief) pr Sind-

füpning fomrnen werten,' weil wir ja eben tem Sunteerathe
gegenüberftepen

,
unb ba tod) jete ringclne Regierung tat 3n-

tereffe hat, tag nidit nicht äRatnlulatbeiträge ausgeschrieben
werten, nl6 erfcrterliih fint. SBcHen mit unb auf tiefen rein

-yringipieBen ©tantpunft pellen, ten ith nidit anterS austriiden
rann, als tafj man immer befürchtet, tag ten Seiten btt Sun-
beÄrcgicrnngen mit einer ScmiBigung gewiffermaficn eine Art— tÄ ift wohl flarf auSgctrüdt — eine 8lrt ffliftbrandi getrie-

ben wirb, ta ftmmen tic Regierungen auf ter antern ©eite
in tic Sage, tag fie, wfmt wit tie SJlatrifularbeiträge hier uid)t

bewilligen, loch auch mietet unb gegenüber fagen fönnen: 3hr
bürft auch nicht gu fefjr auf (Suerai Siechte beftehen.

Huf tiefe SBcije, meine ich, tann, wenn mir unÄ auf tiefen

principieUen ©tantpunft ftellen, nichts ®etcif)lidicS gu Stante
tönernen, unt id) möchte jagen, hier haben mit bodt fiel Urfadjc
unt Setanlaffung, tie Sache rertrauenacdl ju tehanbeln unb
unÄ nicht rein aiif §>ringipten gurfidgujiehen. SBenn hier gejagt

morten ift, folchc Steuern ftnb überhaupt ein Itubing, bie man
nicht icu Heraus annähernb teranfd)lagcn tarne, fo, glaube ich,

ift baÄ boeb eine fehr harte Stterurtheilung aller neuen Steuer-
Dorlagen. ®ic Meinungen merben tarüber buch rnohl fehr Per-

fcf)iebcn fein, 3<h miil hier nur an eine Steucrmlagc er-

innern, bie gunäepft hier im löaufc berathen morten ift, i)aS ift

tie ©erläge megen (hpöpung ter Sranntmeinfteucr. 25a habe
id) hier Stimmen gehört, bafi bie Steuer gar nichts Einbringen

mürbe, fontern taß jie bie Brennereien ruiniren unb bentnad)

feine SSehreinnahme jd)affen mürbe, mährent tod) rem Suntes-
tifd) ermartet rolrt, taß fie eine ÜRehrcimialjme Jehaffen mirt.

3Daß aifo fehr Perfehictene Slnftepten tariibrr ftattftnbeu fömten,
nnt tag man nidjt fagen fann: lebe Steuer ift ein Unting, tie

man nicht uorher Peranfcplagen rann.

ftjraftbent Ser Atgcortnete ®raf Schmcrin hat taä
®ort.

Hbgeertncter @raf Schtecrtm'l'iepar: SRciuc Herren,
ich muß mich buch auch ber Anftdt berfenigen onfehließcn,

welche glauben, bah mir heut noch nid)t in ber Sage ftnb, ein

Butget für ta! 3ahr 1870 beftmtip feftfepen gu fönnen. ®rmi
hier ein Butget für einen Zeitraum pergeiegt mirt, für ten

glriehgeitig eine SDlengc Stcuertorlagen unÄ in AuSfteht gcftcBt,

reipeftipe bereits gemacht ftnb, tie für biejen gtitrauni, für ben
bas Butget gilt, prtreige bringen tollen, fo muffen mir jeten-

faUÄ, betör mir tnS Butget feftfepen, erft roiffen, iemopt ob
überhaupt ton tiefen Steuern einige bcmilligt merben, unb auf
mie piel, wcnigftenS approriuiatiP, auf welchen (Srtvag auö
biejen Steuern ton Seiten ter Regierungen gerechnet wirb,

weil ei nur auf tiefe ffieije möglich ift, ein Buhaet einiger-

maßen richtig hergufteßon. (ÄS ift ja ganj ungroetfeipnlt, baft

bie Regierung heut nod) nidit gang genau miffttt tann, wie
piel aui her Aufhebung ter Bortobefrcinngen einfommt, tag
aber apprerfmatip ber sjerr ©eitcral-jpoftbtrcftor ftcb bereits

eine iolche Rechnung gemacht hat, baS glaube ich ieben-

faÜS jagen gu fönnen, unb hat er fie litcht gemacht, jo

wirb fit approfimatip gemacht werben föhnen. (Sbenjo

wirb bie Regierccng ftch ein Bilb taten machen muffen, ob büret)

bie Henterung beS SBechfelftcmpelgefcpcS überhaupt eine Wehr-
einnahme erjtelt werten fann, unb epcntuell bis p welchem
Öttuge annähernb. Saä ftnb jWei Steilergefeße ,

bie un! l’iS

jept corliegen; außertem liegt uns ein Sranntwcinfteuergejep
nor. Sirt tat Branntmeinftcuergtfep angenommen, fo mirt
eine jepr erhebliche Sinnahme barau» fomrnen, unt cS muß
tiefe Sinnahme jctenfails im Subgcl aufgefübrt werben, jonft

machen mir ein unrichtiges Butget. Sbentajfvthe gilt, wenn
uns jept noch in SluSftdft geftcUt mirt eint gange Menge ton

. — 39. 0iputict am U.fDlai 1869.

Spüren — um mich teS BiiteS p betienen, beffen ftch ber

§err ©unbcsfanjlcr betient — es mürten uns eine gange 'Menge
pen Sbiiren gegeigt, an bie noch gefloplt merben foll mährent
teS EaufeS tiejer Seffion. ®iejc Steuern feilen alte ftüfftg

werten für tas 3spt 1870, jie haben aifo (ebenfalls Sinftuj)

auf taS ©utget für 1870. tteSpalb müftcu mir, wenn mir

einigermaßen unjere ©duiltigteit tpuu wollen, mcuigftcuS erft

miffen, mie eS mit tenirnigen Steuern mirt, tie uns in tiefer

Seffion für taS 3apr 187Ö in Husfieht gcfteilt ftnt, unb erft,

wenn mir miffen, ob biefe Steuern ober ctenPcU welche ton
ihnen bewilligt werben, tann ftnt mir erft in ter Sage, teftni-

lit toS Butget pro 1870 bewilligen p fönnen. 3<b fchlicßt

mich aifo junäepft bem Hntrage, ben ber Hbgeortnete ton fjor-

denbed -gefteilt hat, an.

(Uräftbrnt: 35er Stbgcortncte ton Sud pat baS SBort.

Hbgeortnetcr oott Surf: 3<h mödjte benn tod) glauben,

baß alte biejenigen Werten, tie ftdi überjeugen, baß fte bem
älntraae bcs ijerrn Hbgeortneteu ton Soreftnbed entgegen tre-

ten fönnen, in gang gleicher SUeife ihre Sehnibigfeit tpun mie
tic antern. Dieje Scmtrfung bt! sicrrn BorretnerS geht,

glaube ich, boep über tas hinaus, was biejenigen fRitglteber

crtiagcn fönnen, tie mit ter Stnflcht teS .'icrrn 'Jiräfttenten teS

BuntcSfanjlcr-WmtS einterftanben ftnb. 3<h ftflK ebenfalls in

liefer Rragc, intern id) prcnjicU einperftanten bin, auf tem
Stantpunfte, baß ich glaube

,
jo wie tie Sachlage einmal im

Bunte ift, fönnen mir nur fo pcrfapreit, Wie cS Porgcidjlageit

worben ift, unb bitte id) taper, hie tritt? Sejung eintreten ju taffen.

Vrnftbertt: 3)er Slbgeortnete greipert jur Rabenau
pat bas Samt:

Slbaeortncter Sreiperr OlorbeJ jitr tfinbeiiou : Xic
Sache j.ticint mir fepr einfad) ju. liegen: pcrmiHigen mir fept

baS, was liier Pcrlangt Wirb, jcpließeh Dir bas Sluntcöbubget

ab, fo ftnb bie BubgctÄ ter einjelnen Staaten genötfjigt, ten-

fetten Betrag, bei hier pcrwiBigt wirb, aufgunepmen. SJleine

.(jcrrcii
, nachher fommen weitere ©teuerporlagen

; biefe müffen
im ÄaUe ber aBevbingS fehr gu bejweifeinben BerwiUigung als

Reidjsgefcpe in ten einzelnen Staaten eben wohl pr Ausfüh-
rung gebracht werben; bce auf fflnmb tiefer ReccpSgejepe epen-

peli eingepenten ©tcuern werben aifo auch nebenher bcigetricbcn

werten, — cs Hießen baitacp aifo tie rpenturU anSgefcbriebenra

Blatrifniarbeiträge
,

unt neben ten fDfatrifularbeiträgen tie

Steuern aus ten ReichSgefcßcn entmeter in bie Buntes- ober

Sanbestaffen ein. 'Meine »jenen, id) teufe, mir paten Steuern
genug, mir brauchen feine weiteren, bie nidit nbfolut nötptg

ftnt. --

(Allgemeine 3uftimmung.)

3d) fann mich nicht für berechtigt halten
,

irgenbwie wei-

ter gepente Steuern gu perroiBigen, tie ich nicht fiit abfolut notp-

wenbig palte. 3>h miß erft flar in ter Sache fein, epe id)

irgenb etwas permiBige.

Brdpbeut: 35er Hbgeorbnetc Pon Benba pat baS

SBort

:

Hhgeorbneter uon 'Benba : 3* moBte nur auf einen

Umftanb aufmerffam ,p machen mir erlauben, nämlich harnuf,

baß wir einen uöUigru llrberbiid über tas, was im 3aprc 1870

burd) Riatrifnlarbeiträge gu teden jein loiib, erft erlangen

werben nadi Slbfchluß bet Bcrhantlungen teS ifoUparlanienls,

Kenn baS 3eBparlame«t etnbernfen mürbe, unt nad) tem 3dl-
pariameute tiefe Berjammlung wirtet gujammrnträte , bann

würbe eS möglich fein, bie Hbficpt teS noUegen Sasfer poB-

ftanbig gu erreichen. 3wteffen tariiber fann tod) nicht ter

genngfte 3weifel jein, baß mir einen bcjjeren lleherblld, als

mir gegenwärtig haben, uad> Crltbigung ber Steucrporlagcn

haben werten, tie tiefem $>au)e Porgelegt werben foBen; unb

weil ties ber gal! ift, weil ber Ucberblid, benn mir bann haben

werten, immer bejjcr ift als terjenige, ben mir jept haben, unb

weil gu gleicher 3ett tie Bnjchicbung ter jchließlidicn ©eratpung

teS ©uigeto, ta cS ftd) um bas Snbget für 1870 panbrlt, in

ber Spat, wie mir febeint, aud) nidjt bem geringften ©etenfen

unterliegt, tcSwegen meine ich, baß tie Herren aui aBen Seiten

tem Anträge meines Perehrten RadjbarS ftd) anfcplicßen fönnten,
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für welken id) auß bem »on mir angeführten Grunbe gu ftim-

uteu beat'fic^tiflc.

^räfibent: 3<b barf nun roof)l Die Sißfufftoit burd) tiefe

SJorfrage febliefjen nnb beit Eintrag beß Slbgeorbneten Don gorctcn-

bed gur Slbftimmnng bringen. gaUß Die ^Majorität beß Jpau-

fei it)tn beitritt, mürben beute nur bie ortentlicbcn unb aufjer-

orbentlid)en Slußgaben unb bic DJtanneauleihe gur (Erörterung

fommen.

— 39. Sifcung am ll.üJlai 1869.

bieß aud) iebt tbun mürben, fobalb ein bcgiiglicher Slnirag an

fte bernntritt. (Sin foldier Eintrag ift bis je^jt nicht gefteUt

morben unb cß bat biß icfjt alfo aud) für bie Derbüutctcn Ke-

gierungeu eine SSeranlaffung nicht uergetegen, ben Gegenftanb

tn S3eratt)ung gu gicben.

Vräfibcnt: Gin Slntrag ift auch gu tiefem Xitel (1 bei

crjtcn Ä'apitclß nicht erhoben. Ser Slbgcorbncte Dr. Sem-
bar bi b-it baß SBort.

Quftimmung beß Slbgeorbneten Don gordenbed.)

Ser Slntrag beß Slbgeorbneten ton gordenbed gebt tabin:

Sic 33eratbuug ber im Ipaußbaltß-Gtat beß Dtorbbeut-

fdjen ©ttnbeß für 1870 aufgefüljrten Ginnabmen unb

beß Gtatgefefeeß Don ber heutigen Sageßorbuung abju*

fefceii.

3d) bitte biefenigen Herren, aufgufteben, bie fo befdiliefjen

molleit.

(Gefchiebt.)

Sie ungmeifelbafte Dltaforität beß ipnufeß.

3cb metbe nun ber eben getroffenen Slbrebe gemäß, bafern

leine Gcncralbißfuffioit über baß gange Subget , bie au ftd) bei

ber britten Serntljung guläfftg märe, bcabjiditigt mirb, gu ber

id) bitten mürbe, ftd) tagu gum SBorte gu mclbeu —

(f>aufe),

gu ben fortbauernbeu Slußgabeu übergeben unb iic titelmcife

aufrufen mit bem Slnbeimftelleu, ficb bei jebem Xitel gum Sorte
gu melben, gu bem eine Scmerfung gemadjt ober ein Slutrag

gefteUt metbeu foll.

gortbauernbe Slußgaben.

Äapitel 1. Sunbeßfangler-Slmt.

Xitel 1. Sejolbungen.

„ 2. Sintere pcrjönlidie Slußgaben.

„ 3. Sächliche Slußgaben.

„ 4. Normal * 3lid)iingßfommcjfion beß Dt orbbeut-

S
")en Sunbeß.

erroaltung ber S3unteßfd)ulb.

„ 6. ©enftonen unb Unterftüfjungen

.

3u biefein 6. Xitel bat ber Slbgeorbnete Dr. Sernbarbi
baß SBort.

3<h miß erjt fcftftellen, bajj gu ben erften fünf Xiteln teß

erften Äapitelß leine Grinuerungen erbeben ftnb.

Slbgeorbuetcr Dr. ü8crnf>arbi: 3$ trollte nur ben $crrn
Vertreter ber ^Regierungen um Stußtunft bitten, über einen

Gegenftanb, ben id) bereitß in einer früheren ©ifeitng bei biefein

Xitel gur Sprache gebracht bube; id) meine bic gortfeßung beß

Serleß, meldjes unter ber Leitung teß Dr. ©erft jebon feit

3al)ren heraußgegeben mirb, bie Monumonta Germaniae, beren

Ä'oftcn bißber burd) bie Beiträge beftritten morten ftnb, rneldjc

unter Sermittelung beß Scutfdjcn Suntcß Don ben Seutjcben
Dtegierungen beroüligt rcorben. Ser $err Sunbeßfauglcr bat
tamalß feine Sereitmißigfeit evtleirt, bei teilt Suntcßratf) gu be-

fiirmorteit, baf) bie Äoften, bie bagu erfertertieb ftnb, Don ben
Dtegiermigen teß Dtortteutjd)cn Sunteß gegeben merteit ntödjten.

3« meiner großen tBefriebigung ba&c <d) geieben, tag unter

bem Xitel „Unterftübungen" eine folchc SBeibülfe für baß Ger-
manifche DJtufeum in ben Gtat aufgenommeu morben ift, uttb

bie Serfammluug bat mit großer Stimmenmehrheit bie betreff

fenbe Summe bemiUigt. 3d
)
glaube Doraußfeben gu Dürfen, taf)

eine Unterfiüfgunc} tiefeß bebcutcntcn Serleß, roeldieß gur Gbre
ber Seutfchen Siffenfdjaft gereicht, Don nuferer ©erfammlung
mit berfelben ©ereitroilligfcit gemährt merben mürbe, foferit bie

Derbünbetcn Dtegierungen geneigt ftnb, urß einen folcben l?or-

fd)lag gu machen.

(ßräfibent: Ser öerr 9>räftbent beß ©unbcßfaugler-Sluitß

bat baß SBort.

©räfitent beß ©untcßfanglcr- Slmtß ®elbrti<J: SJtcinc

Herren, id) buhe nid)t im DJtinbejten 3®eifcl, baß bie Detbün»
beten ^Regierungen, mcld)e in früherer 3«>t bereitmißig gur gor-
berung oer Monument» Germaniae liistoriea betgetragen haben,

Slbgeorbncter Dr. Slernbarbi: Sann behalte ich mir einen

fdjriftlichcn Slntrag Dor.

^räftbent; 3d) gebe gu Xitel 7 teß erften Äapitclß übet

7. Sißpofitconefoittß — unb etfläre
, bah bie Summe

ber Slußgaben beß erften Äapitelß, mie Tie auf Seite 4 auß-

S
eroorten ift, auch in Dritter IBcratbung bic Slncrlcnnung teß

tcicbßtagcß gefunben bot. —
Saß groeite Ä'apitel fommt nur nominell im Gtat Dor; ich

lontnte atjo auf baß trittc, ben Dtcidjßtag.

1. S3üreaulofteit.

2 . Stencgrapbif-

3. Unterhaltung ber Slmtsmobnung beß ^räjttentcn.

Sind) hier ift feine (Erinnerung erhoben.

Äapitcl 4.

Xitel 1 .

2 .

3.

4.

fDlinifterinm ber außroärtigeu Slngclcgenbeiten.

SJlinifterium.

Slefolbungctt.

Sintere pcrfönlicbc Slußgaben.

3u Slmtßbetiirfntffen.

Äuricr- unb Dteifefoftcn, ^Joftgelb tgnb ähn-

liche Slußgaben.

3ur Unterhaltung ber Sicnftgebäube.

Cßefanbtfcbaftcn.

Sejolbungett.

Slmtßbeburfitiffe, iporto unb ähnliche Sluß-

gaben.

Dteifefoftcn unb Stäten ber gefanbtf^aftli-

djen Sleamten.

3ur Unterhaltung ber Sicnftmobnungen.

Gftraorbinaria.
atennijdite Slußgaben.

Äommijftonßfoften.

Gntfcbäbigungen für ßfurßDerlufte uubÄant-

leigcfdienw.

Unterftüfgungen unb Dtcmunerattonen für

S3eamte beß 'Dtinifteriuniß unb Der Gejanbt-

fdjaften.

Unterftütsuugen unb ^etiftotteit fiit Sittmen

Saifen Don 23eamteit.

Geheime Slußgaben.

Sonftige Slußgalten.

Shtcb bi« ift bie Summe, mit melcbcr baß Diertc Äapitd

abfd)lief)t, Dom Dtcidißtage alß ridjtig anerlannt morben.

3u Kapitel b „S3unbcßlonfulate" gebe id) baß Sort bem

Slbgeorbneten Dr. 8 e cf et (Sortmunb.j

Slbgeorbncter Dr. 2$ccfcr (Sortmunb): 3<h ^abe im rori-

gen 3al)re bei biefein itapitel eine Sefcbmerbc gur Sprache 0**

i'radjt, melche dou Slngebörigen beß Dlorbbcutfcbcn Suntre Dar-

über geführt mirb, Daß fte noch immer bin unb roictcr im Stuß-

tanbe, namentlich in Den fvaugöfifcbeii Ä'olonicen (eß mar oon

Sllgier bie Dtcte) einer befonberen $)afjfteuer untermorfen merben.

Ser Jfierr ^räjlbent beß S3unbeßfangier • Slmtß fagte tamalß bie

Grmittelung beß SadjDerbalteß gu. 3<h ho^o nun l!CU t°

Sort ergriffen, um erfteuß gu begeugen, Daß ber £err ©raffbent

teß Suubcßfangler - Slmtß bic Sache ooßftäntig aufgeflärt hat,

unb ich bebaute nur, baß bic lhfache beß Uebelß tiod) fortbc-

ftel)t, nämlich baß gehlen cineß ©aßfartelß gmifd)en Dem Stört-

beutfd)cn S3untc unb granfreid). 3<b begeuge bet tiefer ®c;

legenbeit aber gmeilcnß unb mit bejonterer Satißfaftion, baß

baß 8unbeßfangler • Slmt in tiefen Slngclcgenbeiten eine anberc

©rajriß beobachtet, alß fte bei ber $reu|if<hcn StaatßDcrmallung

üblich ift. Ser £>crt ^räftbent beß Slunbeßfanjler Slmtß bol

nod) nad) ÜRonatcn mir btefc Stufflärung in Die ^teimatb 3C
’

febieft, mältrenb mir im ©reußifdjeu Slbgeertnetcnbaufe, fobalb

bie Scjfton gcjd)loffen ift, über ttnferc S3cjd;mcrbcn niemalß mcl)t

6.

7.

8 .

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

Digitlzed
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ein Bert tu RSren gewohnt Rnb — fcIRR nidjt einmal (pätcr,

trenn ber fianbtag wicber jujammengetreten iR.

RSrnflbcnt: Der Bbgeorbncte greiRetr jur SRabenauRat
baS Bort,

abgeorbneter rSretfjcrr ;ur RTabenau: 3<b erlaube mir,
an ben £errn Präflbentcn bes Sunbestanjler-amts bie Snfrage
ju wieberbolen, welche irt> bereits bei ber jtreiteu Sefung geftellt

habe unb bic mir bamals ungenügtnb beantwortet würbe, nüm-
lid) ob ei in ber SlbRtkt ber SunbcSregicrungcn liegt, in Ser-
muba ein SunbcSlonjulat ju errichten.

Rfreiftbent: Der fjerr präRbcnt bei Sunbeifanjler-Slmtei
Rat bai Bort.

JMRbent bei Sunbcifanjler-Mmtei Delbriief : 3$ fann
bie Bnjrage nunmehr baRin beantworten, baR um ein auf ber

Bermubainfel St. öeorge ju crridjtenbeo SunbcSfonfuIat ein

bortiger .Saufmann Rdj beworben bat. Sieber war auf biefeit

3njtln ein Äonfulat irgenb cinci ber Sunbeeftaatcn nidjt oor-

banben. Die permanente Scwerbung bat Slnlajj gegeben, bie

grage bei Sebiirfniffei ber Grritbtung eines Äonfulates in (Sr-

brtcrung ju jieben. öS ift hierbei ein hoppelten SebürfniR ju
unterfebeiben — einerfeiti bas SebürfniR bei SewerberS, Äonful
ju Werben

(tpeiterfeit),

aitbererfeitS bai Sebürfnifj bei ©anbclä unb ber SdRiRfaRrt,
ein Äonfulat tu Raben. 3m leRtercn Sinne Rat eine (St-

örterung ber Sebiirjuif;frage Rattgefunben unb es ift jugleicb

über tie pcrjonlicRfcit bei SewerberS örfunbigung cingejcgen
worben. Dirfe örörtcrung tft no<R nitbt abgefdjloflen.

RJrnflbrnt (So nimmt Slicmanb Weiter baS Bort ju
Sitel 1 beS 5. ÄapitelS, — and) nid)t ju feinen pielen Unter-
abtRetlungen.

1. öeneralfcnfulate;

2. Äonfnlate;

3. Siee-Äonjitiate

;

4. Memunerationcn für bie nitRt feft angcRellten Se-
amten unb Unterbebfcntcn bei ben ©cueral-Äonfu-
laten, Äonfulaten unb Sicc-Äonfulatcn.

Xitel 2 Sin SDlietRen für bie ©cieRäftSIofale, ju Sü-
reaufoften unb fämmtlidjen amtlichen SluSgabeit

ber Äonfulate.

Xitel 3 allgemeiner DlepcRticnefcnbS.
Xitel 4 Dispofltionsfonbs ju auRerorbentlidjcn ätemu-

nerationen unb UnterftüRung für bie ÄonfulatS-
beamten.

Xitel 5 3ur UnterftüRung für Rilfsbebürftige SunbeS-
angeberige im Sluslanbc.

Sud) bie Summe bes 5. ÄapitelS, wie Re auf
Seite 6 beS Jpauptetas JteRt

, Rat bie Slnerlennutig

beS £>aufeS gefunben.

Äapitel 6 SDlilitairPcrWaltung.

Äapitel 7 SDIarinebcrwaltung.

Xitel 1 Seiolbungen.

Xitel 2 9nberc perjcnlicRe auSgaben.
Xitel 3 Slnbcrc pcrfeiilidic Slusgal-en.

Xitel 4 perfünlieRe auSgaben ber gntenbantur.
Xitel 5 Sad)iid)c auSgaben berfelben.

Xitel 6 perfönlidjc ausgaben ber CofalPerWaltung.
Xitel 7 ÄommanbobeRcrben.
Xitel 8 SonRigeS IBtilitairperfonal.

Xitel 9 perfSnlicRc ausgaben, unb Xitel 10 faeRlidje

SluSgaben für bic 3nbienRRaitung ber gaRrjeuge

.

Xitel 11 unb 12 PerjcnlicRe unb faeRlidje ausgaben
ber ÄranlenpRege.

Xitel 13 Serns- unb ©aniijon-SBerwaltungStcRcn.
Xitel 14 Dteifcfcften.

Xitel 15 unb 16 ptrfcnlicRc unb faeRlidje SluS-

gaben für baS UnterrieRtSwefcu unb wiffcnfebaftlitRc

3wetfe.

Xilti 17 perfönlidjc SuSgaben (unter ber Uebcrfdjrift

„fKaterial").

Xitel 18 ÄoRen bcS Berft- unb Depotbetriebes im
allgemeinen unb ber Unterhaltung ber gaRrjeuge
unb iRttS 3nBtn*arS.

Xitel 19 Unterhaltung ber ©ebäube.

Xitel 20 SBiunition unb SfRieftoerjudje unb Unter-

haltung bes JlrtilleriematerialS uub 3n»cntarS.

Xitel 21 unb 22 pcriönticRe unb faeblicRc auSgabcn
jür baS Sootjenwcfcn unb bie Setonnung ber

3aRbe.

Xitel 23 penfionen, CSrjieRungSgelber unb UnterftüRun-

gen (3noalibenwefen).

Xitel 24 3nSgemein. SatbiitRe auSgaben
Sind) bie Summe beS Rcbenten Äapitel«, Seite 8 bei

§auptctatS, bat bic anerfennung beS $au|tS gefunben.

ÄapitelS. SunbeSfdmlb. 3“r SJcrjinjung ber SunbeS-
anleibe. (©cfeR oom 9. SRoccmbcr 1867.)

(Sbenmäjiig anerfannt.

Äapitel 9. SetRuungSljof beS 'Jiortbeutfdjen SunbeS, fn

brei Xitel»: Sefoibungcn, anberc petfönlidjc unb jaeRlitRe Bus-
gaben.

3<b crflüre, baji bie Summe ber fortbauernben unb orbent-

liefjen auSgaben aud) in britter ScratRnng bie 3uRimmung beS

IReitRstagcs gefunben Rat.

öS folgen bie einmaligen unb auRerorbentlidjen
auSgaben.

Äapitel 1. Sunbesfanjler-amt:

3ur ©ewerbung eines ©runbftücfS für ben Snob,
jweite SRate;

DiSpcRtionSfonbS jur Seftreitung bet auSgaben
ber üßormal • aiiRungsfommifRon bes fNorbbcutfiRen

SunbeS.
Äapitel 2. DatlcRn an ben (SBangelifd)-Dcut|d)en BoRl-

tbätinfeilS-Serein ju ÄonRantinopel.

Kapitel 3. gür bas SaugrunbRüef ju bem ©eneral-Äon-

julatSgcbäube in älejranbrien.

Äapitel 4. 'IJcflrermaltung. Xitel 1, Xitel 2, Xitel 3.

Äapitel 5. Xclcgrapljenperwaltung. Xitel 1, 2, 3, 4, 5,

6 unb 7.

Äapitel 6. ÜRililairoerwaltung. 3»r ÄüRenbefcftigung.

Äapitel 7. SUtarineoerwallung'. Xitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 unb 9.

Sind) bic Summe ber einmaligen unb auRercrbcntlidien

auSgaben, toic Re auf Seite 12 beS JjauptetatS jufammenge-

fafst ift, Rat in britter ScratRung bie 3uRimmuug bcS SteieRS-

tageS gefunben, aljo baR baS Äapitel oon ben auSgaben, —
ben fortbauernben wie ben einmaligen — and) in britter

Seratbung crlcbigt iR uub mir tu 9!r. 72 übergeben tonnen:

„bem entwürfe eines (äejeReö wegen Hbänbcrung beS

CSefeRcS pem 9. '.Uooemfcee 1867.”

3d) eröRne bariiber bie öeneralbebatte — ftRIicRc Re, ba

Diiemanb bas Bort nimmt — frage ob baS Bort Ufrlangt wirb

ju ber Ueberfdjrift beS ©ejeReo — ju beffen ßingang — ju

beReit einjigem tparagrapRen (wie er in 9!r. 72 Seite 3 abge-

brudt iR)? — unb ciflare, ba baS nitbt geftRicRt, baS in Siebe

ReReube ©cfcRaud) in britter ScratRung für uon bem 9teid)S-

tag angenommen. —
Die nüdjftc Stummer ber XageSorbnung tR

:

bie jweite Seratbung über ben ©efcRentwurf, betref-

fenb bie Äaution ber SunbeSbeamten.

Daju flnb jwei RanbfcRriRlid)c amenbcmentS eingegangen,

bie id» oerlcfe.

Der atgeorbnete ÄannaieRer fd)lägt oor, oor bem § 1

folgenbcn Paragraphen ju bcfdilieRen

:

„SunteSbeamter im Sinne biefeS ©ejcRcS iR jtber

Seamte, weither entweber oom SunbcSpräRbium an-

geftellt ober nad) Sorfdjrift brr SunbcsoerfaRung ben

anorbnungen bes SunbcepräRbiumS golge ui leiRen

oerpflid'tel ift. aut perfonen beS SolbatenftanbeS

Rnbet biefeS (SejcR feine anmeitbung.

Uub ber «bgeorbnete Dr. profd) fcRlägt eine anberc gaRung
bes § 12 baRin iior:

,,9tad) ber Bcenbigung beS fautionepRitRtigen Dienft-

BcrRältniReS Wirb, (öbaib amtlid) feftgeRellt iR, baR

aus bemjelben Sertrelungen nicht mehr ju leiftcn flnb,

bic Äaution gegen auSbänblgung bcS guittirten öm-
pfangSftReineS ober, im galle beS SerluReS beRelbcn,

bcSgeritRilitRenamortifationS-DotumentSjurüttgegebcn.
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Sion tcr Beibringung teS gericbtlidjcn SlmortifaticnS*

Dofumcnt« fami nad) bem Grmeffcn tcr tem faution«-

pflichtigcn Beamten Dcrgcjel<tcii Dicftbcbörbe atgejebcn

Berten."

34 eröffne nunmehr He Diotujjion über ben Mntrug beS

Mbgeortnetcn Äamtgicffer unb crtbeiU bemfelben taS SBcrt.

Slbgeortncter Änimgicfier : Weine Herren, id) »ermiffe in

bem ©efeffentmurf, betreftenb bie Kaution ber ©unteSbeamten,

eine Definition tcr ©unteSbeamten nämlich in ber SRichtnng,

baff nicht nur bie unmittelbar nein ©uubeSpräfitium angeftrBten,

fonbeen auch bie Don ben SKcgicruiigen ber eiujelnen Buntes*
ftaaten ernannten ©unteSbeamten barunter begriffen tuerbeit

(ollen. (Sb Bare and) eine berartige Definition getoiff Don
©eiten ber ©untesregierung in biejen ©efeffentmurf aufgenommen
Borten, Bcnn nidgt gleid)jeitig mit tiefem ©pcjialgcicff ein all*

gemeine« ©efeff über bie 9iedit«Dert;,rltniffe ber ©unteSbeamten
beim SReicbStage eingebradit morben Bare. SU« bie erfte Siefung

tiefe* ©pejialgcfeffcS ftattfant, turjtc man Jffd) noch tcr ©Öffnung
bingeben, taff jene« allgemeine ©efeff über bie SKcditäDerhältniffc

her Suntetbeamten in tiefer ©iffung juStanbe fommcu Biirte,

unb tann mar ja eine berartige ©egriffSbeftimnmng in tiefem

©pcjialgcjeff ütcrflüjfig. Kadjbcm aber bie Seratbungen ber

Don 3ffnen für lene« allgemeine ©efeff nictergejrfftcn Äominifffon

fid) in bem ÜRaaffe Derjögert haben, taff meiner, and; Don ber

ganjen Äommijfion gethcilteu, Ucbcrjeugung nad) es nicht mehr
mögtid) fein Birt, ta« umfaffente ©ejeff nodj in ber gegen-

Bärtigen ©effien tc« SRcidjetags in Plenum turcbjubcräti)en,

fo Birt cö meiner Mnffcbt nad) unumgänglich, iete Definition

ter ©unteSbeamten in tiefe« ©pcjiulgefeff mit aufjunehmen.
Denn Bie 6ie aus ben 'Dioliocn te« Aautiocisgefeffe« erfeben,

ift baffelbe mefcntlid) auj bie jabtrcccbcn Poft* mit äclcgrapljcn*

beamten berechnet unt Sie Berten fich aus teui Slrtitci 50 ter

SuntcSDerfaffung erinnern, taff nur tie leitenten unt bic Stuf-

fichtsbeamten tiefer Kategorien Don Seiten Drö ©unbeäpret*
fitiumö ernannt, Bäbrent tie übrigen bei ben Stermaltung«-

behörten, ter Poft unt Iclegrapffie erforterlichcn Beamten,
femie alte für ben lofalen, tedjnijdten ©etrieb beftimraten, mithin
bie bei teu eigentlichen Setriehsftellen fungirenten Beamten
u. f. m. Don ben betreffenten CanbeSregieriutgen angefteltt Berten.

Da« Mmeutement, Belebe« id) Dorgefdglagen habe, ift nun
mit geringer Slbäntcrung Börtlid) au« bem § 1 bei) allgemeinen

©unte«beamtengejeffe« entnommen. Dcrfelbe erftredt tie Mn*
Bentbarfeit tcr SJorfchrijten über Äajfenbcfefte auf 'f)er jon en
be« ©ol t atenftante«. Diefe SBorjdirift ift nad) meiner

SKeinung hier nidit notfiBentig unb bcehalb fortgelaffcrt: tie

3af)lincijtcr bei tcr Mtmcc finb SDHlitär beamte unb (allen

{ebenfalls unter ta« JtautionSgcfeff. 3«r (Empfehlung tcr im
»mentement gegebenen Definition tcr ©unteSbeamten, barf

id) Bohl anfültren, taff ticfrtbe bei Seratbung tes cirtirten § 1

be« allgemeinen ©ejeffe« bie 3uftimmung ber Äommiffton bereits

gefüllten bat unb jur Deflaiirung, jur 9tid)tigftcllnng te« Stnnc«
BiU ich hier nur nod) aus ben ÄommiffionSbevatbungen anführen,

baff nad) bem SlliUcn bet Äommijfion unter tenjenigen ©eamten,
Belebe nach Sotjd)rift ter Suntcsoerfaffung ben Slnartnungen
bes ©untcopräfitcc jolge gu leiftcit haben, aud) alle biejenigen

mitbegriffen fein feilen, tie auf ©tunt fpätercr ©imtc«gejcfjc in

©emöffbeit ber SuntcSDerfaffung bemnädjft in ben Organismus
brr ©untesbebörbe cingcführi Berten.

Das Baren furj tie ©rünbe, tie ich 3hncn für bie Sin*

nähme beS Mmenbemcnts anführen tönntc.

(ßräfibent: Der Jpcrr SunbeS-ÄomroiffatiuS ©eljeimer

SRath Dr. GcJ hat ta« Sott.

©unteS-Aommifiar ©djeimerDbcfittegierungSrath Dr. <?cf

:

3<h tann bic SorauSjcffung, tie ber ))ert Mbgeorbnete Äaun-
gieffer auSgejprochen bat, nur ai« jutrrffcnb bejeidmen. Der
Dorliegente ©efeffentmurf cbaraftcrifitt fid) materiell als eine

Grgänjuug be« gröfferen ©efeffentmurf« betreffenb bic !Xed’ te-

uerhaltniffe brr Sunteibeamtcn. Gs mar, al« ber jmeite ©ejeff*

entmurf oorgelegt mürbe, tie Muoficht Dorhanben, taff bic Mu*
nähme be« erften allgemeinen ©ejeffentmuefs norattgehen mürbe.
3n tiefer Hoffnung h'tclt man c« nicht für nöthig, bie Definition

bet Sunteetcamten, meldic an ber Si'ilie be« gröfferen ©ejeff*
entmurf« fid) befinbet, bei bem jmeiten ©efeffentmurf ju Bieter*

holen. Die Slbjicht geht tahin, auch bei tiefem ©ejeffcntBurf
al« ©untesbeamte n.cht blcff tie fogenaunten unmittelbaren,

b. h- bie Dom ©unbeSpräfibium angcftcllten ©eamten ju be*

jcichncn, fontern in tiefen Sreis and biejenigen ©eamten ju

jiehen, tie innerhalb ter Dom Sunte reffortirenten ©eraaltung«*

jireige Don ben 8anbe«regierungen angefteltt merbtn, msbefonbetc

aljo bie unteren ')>oft* unb Sclegraphenbcamten. ©ernte in

©ctreff tiefer ©eamten befiehl ein bringenbe« ©ebütfniff, ba«

amtS-SiautionäBcfen glcichutäffig ju regeln, ba in ben einjelnen

©uutesläutern bie Derfdjiebenarrigften ©eftimniungen übet tai

ÄautionSBcfen beftehen, unb in manchen ©taaten fogar ein

gänjlidier SBlangel an irgenb einet ©eftimmung barüber ob*

maltet.

SBaä bie fernere Scincrfung beä $erru Mbgeorbneten Sann*

gieffer anlanat, baff unter ©unteSbeamten nid)t allein biejenigen,

bic in ter ©unbeouetfafjung bereit« aufgeführt finb, ju Derfte*

hen fein foden, fontern auf biejenigen, bic frajt fpätcret ©e*

feffe in ben Sunbc«organi«niuö eingeführt Berten, fo fatm ich

aud; tiefe !lnna()mr nur bcftätigecc. Da« Mmenbement bei

$errn Slbgcorbneten Kanngieffer, welches tahin geht, ben § 1

tes ©efcffeS betreifenb bic DtedjtSDerhältniffc bet ©unbesbeam*

ten, feinem meientlid)cn 3»halte nad) an tie ©pijje tes Kan*

tionSgejeffe« ju ftcüen, halte id) balKt für jachlid) hegrünbet, unt id|

tann midi im Kanten ter ©unteSregierungcn nur mit bet Mn*

nahmt tiefes SlmcntcmeutS emoerftanben crtlären.

ffErnfibriiti Der Mbgeorbnete Don 8ucf hat ba« SSSort

Slbgeorbneter Don üuef : fBJeine Herren! 3<h braucie

nur ein furjcS 33ort ju fageu. Senn id) tie mutbmafflcde

Dauer unfercr ©cjfion in« Singe fafje, fo fdjeint tie Mnnahnu

ted) nicht gang ungerechtfertigt, baff bas allgemeine Sunle«*

beamtengejeff in ter Äommiffton fteden bleibt unb au« tiefer

Kudfidit ift c« bringen« geboten, hier in ta« an fich nod) noih*

Bcntigcre ©efefj tiefen Paragraphen be« Slbgeorbneten Samt*

gieffer unteränbert hineinjuhringen.

(ßräfibent: 3<h bringe nun ten Mntrag gut Mbftüu-

mung nnb oerlefc ihn ju tiefem ©ehuf nodjmal«:

©er § 1 bes ©efeffe« über bie Äaution ber SuubeS*

beamten folgcntcn 'Paragraphen ju bejchlieffen:

©untesbeamter im ©uine biefe« ©efeffe« ift

feber ©tarnte, Beicher entmeber Dem ©unbcl-

präfibium angefteltt ober nad) ©orjdjrift ber ©un-

besoerfaffung ten Miiorbnungen be« ©unbeSpra-

fibiums ijolge ju lciften i'erpflid)tct ift.

Stuf fPcrjonen te« ©olbatenjtanbei finbet biefe*

©ejeff feine StnBcnbung.

Diefenigcn ®erten, Beld)e fo befdjlieffen Bollen, bitte ich

aufguftetjen.

(©ejd)ieht.)

Der Mntrag ift (faft cinftimmig) angenemmen.
3d) eröffne nunmehr bie Dietuffion über ten § 1 bet

©erläge — )d)licfcc fic, Ca ’Jliemanb ba« SJort nimmt UÄ
Berbe, menn feine Slbflimc^ung gefoltert Birt, ben § 1 für i«

gBtiter üejung angenommen erttaven, — ebenfo unter berjelbcn

©oraufeffung — He §§ 2, 3 unb 4.

3u § 5 ffat ter Mbgeorbnete non ©etnutf) ba« Bort.

Slbgeorbneter Dem 'iicrnutfi: SDieinc Herren! 34 möchte

3hre Stufmcrtjamfeit nur auf einen punft in tiefem Para-

graphen Unten, obmohl ich im Uebrigen ten Paragraphen jeltfi

nidjt anfnhten mitl.

©ie fiinten in bem erften Sliinea be« Paragraphen, e« feile

He Äaution bei tenjenigen Äaffen nicbergelegt Berten, melihc

jur SlufbcBahrung non tcr oberften präfibia l*©ehörbe

beftimmt Berten. Diefer felbe MuSbrud tommt in bem ©unbcl-

beamtcn-Oejeff, meldjes Dortjin ermähnt mürbe, Bieberholt bor, i«

bcmgegeuBärt(gen©efeh, Bie id) meine, nur He« eine fflal. Kua in

tcr Slusbrud „Ebcrfte ptüffHalbehörbe" meine« äBiffenS bisher

noch in feinem ber ©efeffe, bie mir Dotirt haben, Dorgefommeti,

mtb mir ift c« jmcifelhajl, mic er eigentlich nerftanben »erben

foll. Der 3®rd a.ciner ©emerfung ifi Bcfentlieh ter, Don bem

©untesrath mir barüber einen Slujjchluff ja erbitten, mer benn

bie oberfte präfitialbcfjörbe fein follY 3ft bas tcr perr ©uiUe«-

fanjlcr? ober tas ©unbrsfanjlcr-Slmtl ober einer ron ben Sot-

ftänben teö SiejfortS, bte man nicht recht ju greifen oermagl

löleine Herren, mir Biffeu fa eigentlich gar nid) 1 "4
Bic auffcrhalb tes $errn ©unbestanjUr« nnb beS penn
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Sunbcötanjleraintö * ^räfibeutcn bie Stefjortöocrhaltuiife unb
SJorftänbe bcö Bunbeö firf> gepalten. 3<h habe alio, wie gefaxt,

hier, wo mcineö ©iffenö juut erften 2)1 nie ber Slusbrud „Dberfte

Zrfiftbialbcbörbe" in bent Gcfe^c Gingaiig finben foH, mir

tarüber Shtffdjluf) erbitten wollen, unb würbe banfbar fein, wenn
terjelbe erthcilt würbe.

^.'rriflbcut: Der.^err Bunbeö-A'ommiffat Geheimer
Dr. Gd T>nt baö ©ort.

Bunbeö • Äammijfar Geheimer £)bcr • Steflicrunnöratf) Dr.

Gef: Unter bem Sluöbrud „Dberfte ^räflbialbcborbe" wirb

bieienige Scherbe uerftanben, welche an ber Spifcc bcö fpejicllen

Serroaltungöjroeigcö fleht , für toeldjen bic betrejfenbc Öutfdjei-

bung erfolgen foU, alfo, wenn eö ftd) um bic Kaution cineö

Zollbeamten banbeit, ber ®eneral*Zöftbireftor, wenn eö ftd) um
bie Äaution cineö Selegraplienbeamtcn banbeit, ber Delcnraphen*

bireftor, bei einem iDtarinebcamten bic oberftc Beljörbe ber

SJtarineperwaltung. Der 3*«tl biefer Bcftimmung ift ber ge*

wefen, uen bem Bunbeötanjler unb bem Bunbeöfanjler*8lmt

biefenigen Spcjialien fern ju halten, bic »on ben Gljefö ber

betreffenben Berwaltuugöjwcige eben fo gut erlebigt werben

fennen.

^Jröftbents Gin Slntrag ift »on bem Slbgeorbncten »on
SJernutb an feine Bemerfung nidjt gefnüpft, ich würbe aljo,

wenn nicht wiberiprodjen wirb, aud> ben § 5 für angenommen
erflaren, unb unter bcrfclbcn Borauöjej}itng ben § 6 — § 7

— § 8 — § 9 — § 10 — § 11.

Sluf § 12 bejiefp ftd> baö Slmcnbement beö Slbgeorbncten

Dr. ZrDf<h- @r bat baö ©ort.

^bgeorbnetcr Dr. Daö uon mir cingcbradjtc

Slmenbetnent, meine sperren, ift in feiner ©eifc gegen bic 91b«

ftäp beö § 12 gerichtet, joubern bejwedft nur eine präcifere

Raffung beffelben. 3<b glaube, baf) eö weiterer ©orte jur Gm«
pfeblung bcö Slmcnbcmcntö nicht bebarf.

Zräfibent: Der Jpcrr Bunbeö-Äommiffar Gebeimer Statt)

Dr. Gd bat baö ©ort.

Bunbeö«ftommiffarGeheimerDber«9tcgierungöratt) Dr. ©<f

:

3n materieller Bcjicfjung ift gegen baö Slmenbemcnt nidjtö ein«

ju toenben ; inbefj biirfte bie bamit bejwccfte gaffungöänberung
beöwegen nicht nötbig fein, weil eö pd> wobl uon fclbft »erficht,

bag wenn jur ©iebererlangung ber .Kaution bie Slmortifntion

einer Urfunce erfolgen muffte unb erfolgt ift ,
bann aud) ber

9iad)weiö biefer Slmortifatiou geführt werben muf).

ihrdfibent: 3<h werbe nun baö Slmcnbement beö Slbge«

orbneten Dr. Zrefth jur Sfbfiimmung bringen, eucntuell ben § 12
ber Stcgicrungöuorlage für angenommen erfläreit.

Der Slbgcorbnetc Dr. Z^i* fdpägt folgenbe Raffung beö

Zaragrapbenuor:

„Stad) ber Becitbfgung beö fantionöpflicbtigen Dienft*

uerbültniffeö Wirb, fobalb amtlitb feftgeftellt ift, bafj

auö bemfclbcn Übertretungen nicht mehr ju leiften finb,

bie Kaution gegen Ütuöbanbigung beö quittirten Gm«
pfangfdjeineö, ober im Sali beö Berlufteö beffelben,

. beö gerichtlichen Slmortijationö • Dofumenteö jurüd«

gegeben.

Bon ber Beibringung beö gerichtlichen Slmortija*

tionö * Dofumenteö fann nad) bem Grmejfcn ber bem
fautionöpfliebtigen Beamten »orgejefcten 35ienftbehörbe

abgeieben werben."

Diejenigen Herren, bie biefe Raffung beö § 12 ber ber Die«

gierungöuorlage uorjieben, bitte id) aufjuftchen.

(Gefdjiebt.)

Gö ift bie ÜRebrbeit; baö Slmenbemcnt ift angenommen
unb bamit § 12 ber Stcgicrungöoorlage erlebigt. —

©enn ju § 13 baö ©ort nicht uerlangt wirb — unb baö

gejdnebt nicht —
, fo erflärc id) aud) ben in jweitcr Beratung

Tut angenommen unb unter berfelben Borauöfefcung bie §§ 14,

15, 16, fowie bie Uebcrfcbrift beö Gejefceö, bem eö übrigenö

V» 3*it nod) an bem üblichen Gingange fehlt!

:
SBtdjanblungen beö Steichötagcö beö Storbb. Bunbeö.

Der Gntwurf eines Gcfcbcö, betreffenb bie Äaution ber

Bunbcöbeamten, wirb nun ju feiner 3f*t ?ur britten Sefung
gelangen. —

Die britte unb le^te Ütummer ber heutigen Sageöorb«
nung ift:

bie erfte unb zweite Beratbung über ben Zoftucrtrag

ijwifdjen bem ütorbbeutidieu Buubc unb bem Äirdjcn«

ftaat (Sir. 169 ber Drudfadjen).

3* eröffne jnpörberfi bic erfte Beratbnng, bafj fjetht bie

Generalbcbattc —
, fd)iiefie fie, ba Sliemanb baö ©ort nimmt,

— frage, ob 3cmanb ben Slntrag erhebt, ben oorlicgcnben Zuf* 1

»ertrag an eine atommifficn gu uerweifen, — fonftatire, baf)

baö Dtiemanb forbert, — unb barf nun meine Slufforberung

wohl barauf befdjränfeit, baf) ich Zlitglieber, bie gu bem einen

ober anbern ber Slrtifel baö ©ort nehmen wollen, bitte, fidj ju

meiben.

(Zaufe.)

Sind) s« biejem Bcbufe wirb baö ©ort nidjt »erlangt; ich

ftcflc aljo bie Stage ,
ob ber Dteidjstag bem unterm 22. Slprii

biejeö 3ubrcö 31t 8fom untcräeidinetcn Zoftuertragc 3Wijd)cn bem
Slorbbcutjd'en Buub iinb bem .tfiid)enftaate, nadjbcm ber Bun«
bcörntl) bemjelbeu feine 3uftimmung ertbeiit hat. and) feinerfeitö

bie uerfaffungöinäfjigc Genehmigung ertheilen witl. 3;ch bitte

biejenigeu .sperren aüfjuftcben, bie baö wollen.

(Gcfd)tel)t.)

Daö ift (fo »iel id) febc, anönabmöloö) baö ganje jpauö.

Unfere heutige 2agcöorbnung ift erlebigt, unb wir haben
unö über bie nädjfte ©ifjung unb beren Sagcöcrbnung fdilüfjig

3U machen. Gö banbclt fich um bie Sageöorbnung fiir einen

wlittwod). bie alfo im Sinne bcö § 32 ber Gejcbväftöorbnung

ju regeln ift.

3d) werbe jnuörberft bie acht Üluntmcrn nennen — unb
jroar in ber IReibenfolge ihrer Ginbringuitg, refpcftiuc Bor«
»ercitung für baö Plenum —

,
bic auf bic niorgenCc Sageöorb«

nung gefegt werben Tönnten, unb bie Gntfcheifcung beö £>aufeö

bemnächft über bic einzelnen Stummem hi'tbciführen.

' 1. Dritte Bcrathung über ben Slntrag bet Slbgeorbncten

Dr. ©altecf uitb Genefjen auf Sinnahme eiüeö Gefeb«
entwurfö, betreffenb bic Slbünberungen beö Slrtifel 32
ber Berfaffunq (Stummer 54 ber Drudfadjen).

2. Slntrag ber Sibgcorbneten »on ZaHlumcr (Srauftabt),

Dr. Stephani unb Geitoffcn wegen Borlage eincö Ge*

fehentwurfö über ben Grwerb uitb Berluft bcö Staatö«

"

bürgcrredjtö in ben eingelneu Buubeöftaaten (Stummer
67 ber Drudja^cu).

3. Slntrag ber Sibgcorbneten Dr. Beder (Dortmunb) unb

Genoffen wegen Slbänbcrung bcö § 1 ber Gcfdjdftö*

orbnung (Stummer 123 ber Drudfadjen).
4. unb 5. Bierter unb fünfter Bericht ber Zetitionö*

fommiffion (Stummer 134 unb 155 ber Drudfadjen).
6 . 3weitc Bcrathung über ben Slntrag ber Slbgeorbncten

Grumbredjt unb Genoffen wegen eineö 3ufabfö ju

Stummer 9 beö Srtifel 4 ber Berfaffung bcö -Storb«

beutfdhen Bunbcö auf Grunb beö »on ber fünften

Äommijfiou erftatteten Beridjtö (Stummer 156 ber

Drudfadjen).

7. Grftc Bcrathung über ben Slntrag ber Sibgcorbneten

Sdjulje unb Genoffen wegen Slnttahmc cineö Gefefc«

entwurfö, betreffenb bie prioatrcdülidje SteHung »on
Bereinen (Stummer 164 ber Drudfadjen);

unb enblidj

8 . Slntrag ber Slbgeorbncten $agen unb Genoffen wegen
ber Bunbeepräjlbial«Bcrorbnung über bie Ä'ommunal«
jteuern beö Ztilitairö auf Grunb beö »on ber fcd)öten

Äommiffton erftatteten Berid)tö (Stummer 167 ber

Drudfadhcn).

3d) will nur ben nculid) befdjloffenen 3uiahparagraphen
ber Gefdjäftöorbuung (ju § 32) noch »erlcfen, bamit baö jpauö

erfenne, wie weit bie Berechtigung ber Slutragftcller reicht,

auf ber Grörterung iljreö Slntrageö an ber ihm gegebenen Stelle

ju befteben, unb, wie fidt bem gegenüber bic Bercd)tigung bcö

ibaufeö pellt, Befd)luf) über feine Sagcöorbnung ju faffen. Der

3ufah lautet: , ^
135
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„3n ber Kegel ßnbet in jcber fflo4c an einem be-

ßimmten Jage"
— cä ift nachher feefdjiofjen worben am !Btittwe4 —

„eine Sißung ftatt, in welcher an erßer Steile bie von

SRitglicbem beS KeichstagcS grßeltten Slnträgc unb bie

jur (srfrterung im Plenum gclcmgenten Petitionen er-

lebigt werben.

Sluf bie JageSorbnung tiefer Sißung werben bie

vorliegcnben Slnträgc unb Petitionen in ber Seihen-

folge gebracht, in welcher fie eingegangen, bejiehentlidj

jur Serijanblung im Plenum vorbereitet ftnb. ©ne
fentfernung von ber Stelle ber JageSorbnung

,
welche

ihnen midi ber Priorität gebührt, Kenn nur bcidileffcn

werben, wenn nicht bei Anträgen von bem StntragßcUer

unb bei Petitionen von bveißig SSRitgliebern wiber-

fpredicn wirb.“

Diefcm SBorfdjlage cntjpredienb iß bie JageSorbnung ent-

worfen, bie id) eben vcrlefen habe; ßc erfdjöpß basjenige, was
auf eine joldie PUttwocbS-JageSorbnung ju beingen wäre.

Der Slbgeorbnete greiherr u o n © o v e r b e d hat bas

fflort.

Sbgeorbneter greißerr oon ä>ooerbcef : 3m Sluftrage

bes ©errn Stbgeorbneten ©agen richte ich bie Sitte an ben

©errn präßbenten, bie Sr. 8 ber Sageborbnung, wenn idi nicht

irre, bie ßd) auf ben Slntrag ©agen hrgießt, von ber morgenben
Sageborbnung ju entfernen unb an bie ihr gebiihrenben Stelle

auf bie barauf folgenbc OTittipochä- Sageborbnung ju bringen.

Der ©runb tiefer Sitte iß ein Unwohliein tcO ©errn Seferenten,

bet aUcvbingS im ©aufc gegenwärtig ift, aber erflätt hat, baß
er cs feines ©efunbhcitSjußanbcS wegen für wünf4enSrocrtf)

halte, eine Scrtagimg eintreten ju laßen.

ptrnfibrnt Jr>tcr hat alfo ber ©evr flntraaßeHer nicht nur
nicht mibcrjprocßen fonbern im ©egeutheii bieStbfcßung befitr-

r ortet, unb bab ©aus iß bemgemäß berechtigt, tiefe Summer
von ber JageSorbnung ju entfernen. 34 frage: Sott bie alb

achte Summer proponirte Grörtcvung beb (Berichts über ben
Slntrag beb Stbgcotbneten ©agen unb ©enoßen, (1G7 ber Drucf-
fachen) von ber morgenben JageSorbnung entfernt werben?

fflirb biefem Slnträgc wibetfprodjen obee foU ich barüber
abßtmmen (aßen?

(Suf: Sein!)

Dann nehme id) an, baß bab ©aub bie ilbfeßung bet

St. 8 bcjehlicßt.

Dev Slbgcorbnetc ©raf ju >1)1 ünftet hat bab fflort jur

©efebäßberbnung

Sibgeotbnetcr ©raf |U flWünßer: 34 beantrage, bie Sr. 1.

von ber morgenben JageSorbnung abjufeßcit, unb bitte ben
©errn Präßbenten, über biefen Slntrag abßtmmen ju taffen.

ßjrafcbent: Der Slbgeorbnete fflaibccf hat bab fflort.

Sfbgeorbueter Dr. JCatbeef : 34 bebaute, baß id) bem
geflößten Slnttage nicht beipßichten lann. 34 glaube, bie Sache
iß ber Slrt, baß ihre Grlcbigung an ber ißr gebübrenben Stelle

wohl berechtigt fein wirb.

ßfrafi beiit: 'Keine ©errcit, biefe Grflärung fehiießt nach
meiner Stußaßung ber ©efdiäßborbnung iebc fernere Stbftimmmig
über biefe gragc aub. Der Paragraph lagt auSbrüeflid): „(Sine

(Sntfernung von ber Stelle bet Jageoorbnung, Welche ihm nach

bet Priorität gebührt, fann nur bcfchioflcu werben, wenn nicht

btt Stmrägcn — von rem Slntragßellcr fclbft wiberiproeben wirb.

Der Slbgeorbnete von Dengln hat bab fflort jur ©e-
idjättsorbnung.

Slbgeorbneter »cm Dcnjin: 34 habe geglaubt, berperr

Slntragßdlee würbe bein Slntragc bco ©raten von SRüitfler

beitreten
;

ich für meine Petfon thue eb unb jwar aus bem

einfachen ©runbe, weil wir jo nahe vor ben ppngßferien

flehen, weil ferner Piele ’Blitglieber fchon abgereiß fmb, unb

wahrfcheinlid) heute nod) viele abteifen werben, unb weil ich

bie Sache für fo wichtig halte, baß ihre Pcrßanblung in einem

jnhlrcid) befeßten ©auje wohl ju wünfehen iß.

Prcißbent : 34 fann nur bie grage att ben Slbgeotbntten

Dr. fflaibccf ri4tcn, ob er feinen ffiibtrjprud) «nfgeben will.

Slbgcoibneter Dr. 2htolbecf 34 halte mt4 vcrpßi4tet,

ben ©runb ßinjnfügen, ber mid) in biefer Sejiehung beftimmt.

34 halte tä für cbenfo unwal)ti4einlt*, baß nach ben pßitgfl-

ferien mehr SSitgliebcr ba icin werben, alb morgen. 34 glaube

baßer, baß bie Sache jiemlid) gleich iß.

Prafibrnt Der Slbgeorbnete Dr. fflalbcdt hält feinen

fflibcrfprud) aufre4t. Damit iß bie grage in Stnfrbung oen

Sr. 1 erlebigt. (SS folgt Sr. 2 , ju welcher ber Slbgeorbnete

von putttccmer (grauflabt) bas fflort verlangt hat.

Slbgeorbneter Bon Puttfnmer (grauftabt)i 3m 6in-

verßänbniß mit bem Slbgcorbnctcn Stephani beantrage ich, büß
Summer non ber morgenben JageSorbnung abjujrßcn, ta be-

reits genug ©egcnßäntc auf berjclben ßehen, unb gwar ©egen-

ßänbe oon iel)t wi4tigev Satur, namcntii4 bie gwei Petition*-

berichte.

Prcifibrnt: Sind) hier habe id) bie Cutftheibung bcS

©aufes hirbeignßihrcu, nadjbem bie SlntragfteUer gegen bie Sib-

jehuug ber in Sebc ftehenben Summern ni4tS einwenben.

34 bitte biejenigen ©eiten aufgußct)cn, bie, bem Slntrage

ber ©erren Slntragßellcr jetbß entfprechenb
,

bie Sr. 2 oon ber

morgenben Dagcsorbnung auf bie eines nädjflcn 'Mittwochs ab-

feßen wollen.

(®ef4icht.)

Das iß bie USajorität; weitere Slnttage ßnb tu Slnfchung

ber lagesorbnung nid)t gu machen?
Der Slbgeorbnete ©raf Schwedin hat bas fflort.

Slbgeorbneter ©raf Sehtoerin Pußar: 34 habe mit

nur in iöegug auf tie leßte Sleußerung beS ©errn präßbenten,

baß baburdj, baß bie Sadje oon ber morgenben iagcSorbnung
entfernt fei, ße eo ipso auf bie SageSovbnung bes näcßflea

Kittwod)S

(Präßbent: eines näd)ßen KittwochS),

ober eines nä4ßen KittwocßS gefeßt fei, bie SBcmcrtung er-

lauben wollen, baß ber oon mir gcßcllte Slntrag auobrüdlid)

fo interpretlrt worben ift, baß au4 anbere Jage für bie Sera-
tßung von Slnträgen unb Petitionen benußt werben (onnen unb

ni4t nur Kittwochc

Ptnßhcnt: 34 bin mit bem Stbgeorbneten ©rafen
S4wcrin in biefer Stuelegung gang einverßanben ; cs war nur
ein lapsris linguae, wenn idj von einem nächflen Plittwoch
fprach.

©S bleibt alfo bei ben Summern 54, 123, 134, 155, 15t>

unb 1G4 ber Drudjadjcn für tie morgevbe Sißuctg, bie um
11 Uhr beginnen foU. Die heutige Sißung tft gefcbloflen.

(S41uß bet Sißung 12 Uhr 45 Kinuten.)

®rud unb Sietlag bet äJud bnictrrci bet „Sorbb. SUlgem. cifituitg" (BJ. Roebte)
Stettin, ißmmerttrafir DK.
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410. ^igittt#

am fOiithoodi beit 12. fDiai 1869.

Beurlaubungen. — ©ingetreten ift ber SIbgeorbnete Srtirape- —
Slacbwahl für bie Xtl. Äommijflen. — gfonftituinmg ber XIII.

Äommijfion. — dritte Bcratfcung über ben Eintrag be8 SIL',

georbneten SBaltecf unb ©enojfen wegen Stbänberung bei

Slrtifel 32 ber SJcrfaffung be$ Slorbbeutfwen Öunbeä. — Sin.

trag fce8 Slbgeorbneten I)r. 23ecfer (©ortmunb) wegen Slbänbe*

rang be8 § 1 ber ©efdjäftaorbnung. ©erfclbe wirb angenommen.
— Vierter Bericht ber Petitiondfommifflon. Lit. B, 0, E. —
fünfter Beridit ber Petitionafoniimfflon. Lit A, B. — 3weite
Berntbung über bcu Slntrag beb Slbgecrbneten ©rumbredtt unb
©enotfen wegen eine« Suja^ee ju SLrtifel 1 ber Berfaffung bc8

Storbbeutfrfjen Bunbed. — ©rite Beratung über ben Slntrag

bed Slbgeorbneten Schul? unb ©enoffeu wegen SLnnabme einea

©cfeöentwurfa , betreffenb bie prit'afredjttirfjc Steüung neu
Vereinen. ©erfelbe wirb einet ftommiifion überwtefen.

©te ©ifcung totrb um 11 Uhr 15 SRinuteti burd; ben erftcu

Bice-PrSfibenten gürft gu ^oljcnlobe, £>ergog oon Ufeft
eröffnet.

Sin beit piafeen beS Bunbe§ratb8 bejinben fid) bie BeooH*
madjtigten gum 23unbe8rath:

Königreich Preuhcn:
©raf oon BtSmarcf-Schönhaufen, S3unbe§!angler, Prüft*

bent beä preuhifdjen Staat8mimfterium8,

©clbrücf, SBirflidjcr ©chetnter Otatij, Präfibent beS Bunbeö*
fangler*Slmt8,

Dr. Pape, ©eljeimer £>ber*3uftigratb,

oonPhilipöborn, 2\}irfliehet ©eheimer 2egation3rath unb
3Rinifterial*©ireltor

;

Königreich Sachicn:

Dr. ffieinlig, ©eheimer fRatl) unb 9Rinifterial*©ireftor

,

Klemm, ©eheimer 3uftigraHj;

©rohbergogthum SRecfleuburg

:

oon Bülow, äujjerorbcntlicber ©ejanbter unb Beooflmäcbtig.

ter ÜRinifter;

£>ergogtbum Braunfcbweig

:

Bon Siebe, ©ebeimer fRatf) unb ÜRinifter-iRtftbent;

gürftentl)um Scbwargburg-tRubolftabt

:

oon 23 ertr ab, Staat8minijler;

gürftentbum Sd)Wargburg*Sonber8baujen :

Bon 23olffcr8borff, Staatdratf) unb Kammerberr;
greie unb Jpanfeftabt Sübedf:

Dr. Krüger, SRinifter-tReftbent;

greie unb #anjcftabt 23remen

:

©ilbemeifter, Senator;

greie unb spanjeftabt Hamburg:
Dr. Kittbenpauer, 23ürgermeifter;

SDie 33unbc8*Kommifjare

:

Dr. SRidjaelid, ©ebeimer fRegierungdratf),

Bon Puttfamer, ©ebeimer SRegierungöratb.

ßrfter S3ice-g>raflbent gürft |u S>obfttlobc: 3<b er*

%f bie ©tfcung.
Der £err ^ r äf ibent be8 5Reid>8tagc8 ift burdj ein ga«

wilienfeft Berbintert, an ber heutigen Sifcung SEgeil gu nehmen,
«fctnfo bie Herren Slbgeorbneten ©raf Schwerin unb oon
Senba. ©er Äbgcortnete SRenbe bat für ben heutigen SEag

Scibanblnngen te? 9ietcb«tafl»8 fcea 'Rorbb. Bnnbed.

wegen bringenber ©efdjäfte Urlaub. ©er SIbgeorbnete oon
Blancfenburg geigt an, bah er wegen Krauf()eit8fa[le8 in

feiner gamiiie genÖtnigt war, 23erlin gu oerlaffen. ©er 21b*

georbnete ©tepbani geigt an, baf? er für beute, coentuefl auch

für morgen, wegen UnwoblfeinS oerbinbert ift, an ben ©jungen
©heil gu nehmen.

gür bie heutige ©ifjung haben fid) ferner cntfdjulbigt bie

Slbgeorbneten Scfjer unb Dr. oon Buttfen unb für beute,

ben 13. unb 14. b. 2R. ber SIbgeorbnete Slocntcr.
©er #err SIbgeorbnete ©djrapa ift beute in baa Jjtaua

eingetreten unb ber gweiten Stbtbeiluug gugclooft.

gn ber fcdjötcn Slbtbeilung bat in goige beS Sluatreteno

beö Ferrit Sonte(t) auö ber gwölften Kommijfion eine -Rad)-

wähl ftattgefunben, unb ift anstelle beö Sibgeorbnetcn ©ornch;
ber SIbgeorbnete oon Kirdjmann gewählt.

©ie breigeb ntc Kommiffiott ift erwählt unb bat Heb
fonftituirt, ftc bat gu ihrem SSorftScnbcn ben §>errn Slbgeorb*

neten oon Sennigfen, gu beffen ©teflnertreter ben $crrn Slb-

eorbneten oon Sobelftbwingb, gunt Sd)riftfiibrer ben fienn
Ibgeorbnetcn Stumm unb gü beffen Stelloertreter ben oerrn

Slbgeorbneten ©rafen Älcift gewählt.

©be wir «u bie ©ageäorbnnng eintreten, gebe i* bem Slb*

georbneten oon 23rau<bitfd) (©Ibing) baö SBort gur ©ejdbafta*

orbitung.

Slbgeorbnetcr oon 'J3raurf)itf<f> (Glbing): ÜReinc sperren,

alä ftelloertretenber SBorrtbenber ber |>etition8tontmifiion ftcll-:

i(b ben Slntrag, bie in Stummer 134 sub A unb D begegneten
Petitionen beute oon ber Sageöovbnung abguieben, weil nad)*

traglid) benfelben ©egenftanb betreffenbe Petitionen cingegangeu

ftnb, bie in ber Kommiffion nod) nicht haben gur 33eratbung
gelangen fönnen. Seibe neue Petitionen werben ntöglidjer*

Weife einen entfdjeibenbeit (Sinflug haben auf bie ©ntfebeibung

ber sub A unb D begeidmeten gragen. 3<b bitte baber baö
§auö, bah biefe öeiben ©egenjtänbe heute oon ber SageBorb*

nung abgefe^t werben.

93icc»präftbent gürft gu ^ohenlohf: 3<b frage, ob 3e*

manb ba§ SBort gu biefem SIntragc oerlangt; wenn baä nicht

ber gall ift, fo würbe idj annebmcti, baö bem Slntrage be« 23or*

hhenben ber Pctitionöfommiffion bad Jpaud guftimmt, unb
würben biefe beiben Petitionen fomit oon ber heutigen Sagea*
orbitung abgefefct werben.

SBir treten in bie 2age8orbnung ein. ©er erfte ©egen*
ftanb ift:

©ritte 33eratbung über ben Slntrag ber Slbgeorbneten

Dr. SBalbed unb ©eitoffeit auf Slnnabme eine® ©efeh*
entwürfe, betreffenb bie Slbänbcrung bc8 Slrtifel 32
ber SSetfaffung be8 Slorbbcutfcben 23unbe3 auf ©ruitb

ber unoeränbert angenommenen gaffung in Stummer
54 ber ©rudfadjen.

3Bb eröffne bie ©eneralbiafufjion unb bitte; ficb gum SBorte

gu mclbeit.

©er SIbgeorbnete ©ebert hat ba$ SBort.

SIbgeorbncter ©ebert: ÜReine Sperren
!

3dj geffatte mir
utn baö SBort gu bitten, eincötljeilö

,
um meine Stellung ber

grage gegenüber näher gu motioiren, anberntfjeilö
,
um mich

gegen eine fflemerfung gu oerwabren, bie bei ber gweiten 23e*

ratbung über biefe grage oon bem Jperrn Slbgeorbneten ©rafen
Stbulcnburg bent ipcrrit Slbgeorbneten Kenfer cntgcgcngeftcllt

würbe. 3d> nehme biefer grage gegenüber gang bie’ Stellung

ein, weldje $err Äcpfer bamalö 3bneit ald bie feinige bcgcidjnct

bat. 3<h habe bei bent erften SReicbatage für bie ©iäten ge*

ftimmt unb bin fpäterbin erft bem fflefchluffe ber ©iäten'ofig*

leit beigetreten, weil und oon mafigebenbcr Seite mit Seftimmt*

beit in Sluöfld)t aeftellt würbe, bah baa 3uftanbefommen ber

SBerfaffung an biefer grage fcbeiterit werbe. Stun aber lag un8,

wenigftend mir unb metnen politifeben greunbcit, oor SUlcnt

baran, nach ben furg oorljer ftattgefunbenen ©rcigniffcit oor

allen ©ingen einen SSerfaffungöbobeu gu gewinnen, einen moclns
vivendi brrguftcllcn , auf wcldjem eä ftd) weiter leben taffen

fönnc. 3«ht, jebeint mir, ift bie Sachlage eine anberc gerner*

ben; id) bin ber feften Uebcrgeugung
, bah bie ©iätenlöfigteit

ni^t erfprichli* Wirft für bic fernere ©jrifteng bicfe8 Lpaiijea,

unb beäbalb werbe id) heute gegen bicfelbe ftimmen.

SBcmt ber Jpcrr SIbgeorbnete ©raf Sdjulenburg bem Ferrit

Slbgeorbneten Kepfer cntgegenljielt, bafj bieö gewifjermahen ein
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3urüdgrhcn oon einem Äompromiffe (ei, fo mufj ich meinerftit«

nflärnt, (nt- idi auf tem Boten einte .ffompremijfc« bei tiefer

8ragc nidit gtftanbcn habt ; icf) bin bamal« einfach ber vis

msjor gewichen, id) bin gewichen ter beftimmten Grtlärung be«

Wetrn Sunbcelanjier«, bafi bei Slimafjuie te« betreffenben Be-

febluffd bie Scrfajjung jurüdgejogen metben, ja bah er ielbfl

uitcr ben angegebenen Scrbältiiijicti nod) ju einem beftimmlercn

Gntiehlufjc fid) ocraniafjt fthen mürbe. liefe Grtlärung mar
für mid) btbingenb, beute ift fic bie« nicht mehr

,
um fc weni-

ger, al« — uaife einer Mtuficrung bc« Wetrn Buntcotanjlcr« —
berjelbe jclbft tarauf liinteutetr, tag für ben Slnfang ein Ser-

judj ju machen fei unb man Späterhin über tiefe ffrage noch-

mal« biblutiren lönne. t>eute, meine Herren, fdicint bie 3*'*

gefemmen, mo biefe Stage jut Diflufften reif if», unb idi muf)
midj allen lenen anfchlicfjen, mrldje in tiefer Stiftung barauf

btngcmiefen haben, bah bie Diätenlofigleit nidjt« nü|it für biefe«

Wau«.
3d) merte bringemag für ben ffeute uorliegenben Slntag

ftimmen.

(Bravo! linf«.)

Sicc-Präfibent gürft ju £>obcitlobc: Der Mbgeortncte

Dr. SchmtiBer bat ba« Wort.

Slbgcorbncter Dr. Zcbrerijjer : Weine Herren! Wenn aud)

irb münfdie, bie Diäten cingcfubrt ju (eben, fo ift bfc« in ber

Sfjat meniger au« praltifthen Brünben ber {fall al« au«
prinjiptellen Brünben. 3<h läge , e« frnb nitbt praltijdie

Bnmbe, bie mid) leiten; benn in tiefer Bejahung müjste id)

tnid) juuädjft fragen, ob idi benn glaube, tieft bie Partei, ju

ber idi gehöre, härter Drrtreten fein merbe in biefem Waufe,
menn Diäten befteben. 3® habe ju bei Partei, jtt ber id) ge*

höre, ba« Sertauen, bafi fic e« jeterjeit möglich machen mirb,

tag bie uon ihr gemäfjlten Mögeorbnetrn liier erfdieincn, unb
id) glaube ba« een feter Partei, bie Stjatlraft unb äluetauer

für ibte 3®edc bat. 3d) glaube bebmegen 3b«fn aud) bie an-

genehme Hoffnung in Slubfidjt ftellen ju rönnen, bafi im näebften

9tcid)«tagc jmanjig ober treiftig Sojialiften aud) el)ne Diäten
unter 3b»en plaB ncl)men.

(Weiterteit),

Wen jdjlicben Sie benn eigentlich an« burd) bie Diätenfofig-

teilt Sic fd)liefien lebiglidi ben Wittclmnnn au«, ben ruhigen Bür-
ger, ter eben burd) feinBcfdjäft gerate fein Sluofommen bat unb ber

nid)t gut abtommen fann ohne einen GcfaB; biefem 'Kanne madien
Sic c« unmöglich, in ber Scrfammlung hier ju erfdieincn, aber

bie Grtremc ter BefcUjehaft halten Ste nicht fern. Der reiche

'Kann fann fein Belt ciuögcben in Berlin fo gut mie mo anter«,

unb tcrienige, ter Bidjt« bat, lann in Berlin fo gut Bidjt«

haben mie in feiner ipeimatb

(Weiterleit unb Unruhe recht«),

bei alletem bin id) für bie Bcmüligung ton Diäten au« prin-

jipiellcn Brünben; beim, meine Werren, ber 3me<f tiefe« Waufe«
ift toeb, bafi mir mit politijchem Serftäntnifi unb ehrlichem

Billen gemeinfame Angelegenheiten berathen feilen. Sun frage

ich Sie, ftnb benn biefe (Sigrnichaften ba« fDlonopol behimmtcr
BcfelliebafteflaffeiiV Der 3med ter Diätcnlojlgfeit, glefdjricl, ob

fic tiefen 3med erreicht ober nicht, ter guegrjprcehtne 3mccf
bcrDiätenlcfigfcit ift, einBcgengcmidjt ju fein gegen taealtgeineine

Stimmrecht
;
eö jolt im Begcnjaj ju ber temefralijehen Ginrichtung

bc« gllgcmeinen Stimmrecht« ent reattionäre« Begcngcmidit fein';

bn« ift offen ausgefprochen icorten. Die {Regierungen ibrerieit«

bemeifen bnbutd), tof) fte nid)t in Bittlidifcit auf bie Befammt-
heit te« Bollee fid) flu Ben mellen, tag fte ba« nur jurn Schein
tt)un mellen; bie SKcgicrungcn bemeifen, bei) fte fid) nur auf bie

befiBcutcn unb prioilegirteu Stäntc ftüBcn mollcn. llnb Die-
jenigen in biefem Waufe, melche tiefer Stnfidjt juftimntcn, meldje

bie Diätenlopgleit aufrecht erhalten mollcn unb fid) baburd) ben

Brünben ter fRegirrungen anfdjlieften ,
— tieft Werren erflären

eben einfach Patriotismus unb polttifche« Scrftänbnifi für ba«
SDlonopot ter bcRBenten unb beoorjugtrn Stäube.

Weine Werten! Da« ift einfach ein Unrecht; ein Unred)t,

rneldje« Sie begeben gegen bi« grefte Waffe bc« Solle« unb
melche« Sic nicht länger" begehen bürfenl Sie haben nicht ta«

Becht, bie älrmutfj ju btleibigen, unb Sie bclcitigcn bie Mrmiitb,

inbem Sie ihr abfprechen
—

' bettn ta« liegt in 3btcr älbfubt

—

ta« Siecht unb bie ffäbigleit, T)icr im Waufe oertrrten ju fein.

Slu« tiefem prinjipiellen Bntnbe erfuche ich Sie, fouiei an 3b“«“
liegt, menigften« ju genehmigen, baft in 3ulunft Diäten hier

gejablt merten, unb fo Ptel an 3hnen liegt, hinmcgjubritutn

biefe Beleitigung ter Slrmuth, b. h- bor grcficn Waffe be« Bei-

1:8 ju Bunftcn ber BeffBenbcn. 3<h halte tafür, ta| e« eine

Art unberechtigter Ucberhebung ter BejiBenben ift, menn

Sic au« tem auägefpvochenen Brunte, bah hier nur BrftBentc

nertreten fein fetten, taff bie« ein Bcgengcmicbt gegen ba« all-

gemeine Wahlrecht fein feil, leine Diäten genehmigen. 3d) halte

bie« für rinr unberechtigte lUherhebung ber BeftBenbcn ,
bie

nicht länger fortbauern tarf.

Bice-fPräflbent giirft ju ähobenlohe: GS
_

hat fid) Bit-

manb jum Bort gcmeltrt; id) fdliehc bie allgemeine Dittnfffon.

SBir mürben jcBt jur Spejialbistufpon tommen, unb id) mürbe,

infofern nicht feit erfprud) erfolgt, annchmen, baft ta« Wau«

über beibe 'Paragraphen gcmeinfchaftlid) tislutircn ntiff.

(Sä hat fid) fflicmanb jum Borte gcmeltet, id) fthliejie bie

Spejialbisluffton, unb mir tommen jur Ülbftimmung über ben

Antrag im Bauten.

(iä ift ein Antrag auf namrntiidje flbfffmmung eingegangen

oon ben Wette" Slbgeortneten Bunge mit Dr. Balbrcf
;

er bat

53 Unterichriftrn, betarf alfo Icitttr meitern UnterftüBung. 3*
mtrbe nunmehr ben Mittag portefen lafjcn.

Schriftführer oon puttlamcr (Sorau) lieft:

„3Str Wilhelm, oon Botte« Bnabcn ätönig oen

Preufien te., petorbnen int Barnen be« Borbtentfcben

Bunbe«, nach erfolgter 3uftimmung bc« Bunbc«ratf)(«

unb be« Bci^ätag«, ma« folgt;

§ 1 -

Der MrtilcI 32 ber Scrfafjung be« Borbbcutfcheit

Bunbe« wirb aufgehoben.

Mn beffen Stelle tritt bet § 2 be« gcgtnmärtigcn

BejeBeo.

§ 2 -

Die Witgtieber bc« SRcidjätagcS erhalten au« bet

Sunbeätaffe ffleifcloftcn unb Diäten nach Wa^gabc

bc« BefcBe«.

Bi« jum Srlaffe tieft« Befefte« {teilt ba« Sun-

beäpräftbium bie Wöhe terfelben feft.

Gin Scrjicht auf bie fRciftfoftcn unb Diäten ift

unftatthaft.“

Bicc-Präfibent Jürft ju $>ohcttIo6e: Diejenigen Wetten,

meldic bem eben otrlefenen Sintrag juftimntcn roolltn, trfuebe

id) bei tem )!amen« ruf mit 3 a ju antworten, bicjrnigcn W«trcr.

aber, bie tiefen Mntrng ablehnen motlen, mit Bein. Der 91a-

menäaufruf beginnt mit bem Budiftabcn J.

(Der BamenJaufruf erfolgt.)

Wit 3a haben geftiramt:

Wdermann. Bbide«. Woffg P. Mehtenfelb. Sllbrecht. Bail.

Dr. Baltamu«. Bebel. Dr. Bcdct (Dortmunb). ton Benta.

Dr. Blum (Sadjfen). Dr. Bed. Dr. Braun (Wicfbabrn).

Buttenberg. DeuB. Braf ju Dohna-ÄoBenau. Dunder. Df-

Gnbcmann. Gngcl (SicobfdjüB). Gtifolbt. görftrrling. tu"

fSordenbed. ‘5orlcl. 8rie«. ?mBfcbe. S^rommc. Brbert.

BöbbctB- Bnimbrccht. Bünthcr (Sadjftn). Wagen. Watte"

Dr. Warnicr. WaftndePcr. WauOroann. 0 .
Wcinemaim. Dr.We«"1 '

berg. Wc«bncr. Wehl- Wtnridücn. Dr. Witfdi. Dr.

Woljer. Woftu«- grciljcrr t. Wotietbed. Äanngtefier. Äericc.

pon Äirchmann. Pon Slcinforgen. Änapp. Äod>. Stoppe. ÄtaB

Jtrau«. JtrcuB Öaölcr. Dr. hciftiier. Slicnau. Dr. Sötce.

l)r. ScrenBcn. 3«t Wcgcbc. Weitbe. Dr. Wctjcr (Shont)

Wülter (Stettin). Benbronner. Cchmiihcn. pauli. planet

pogge. Dr. pohlmann. Dr. Profit. P. puttlamrr ({Jrauftabl).

0 . Puttlamer (Sorau). Slctelcr. Beeter. Bcichcnfpcrgtr.

SRid)tcr. SRietcl. Bömcr. Boljiant. Bunge. Suffell. Dr. Schlei

ben. Sdirapö. Sd)uljc. Dr. Schmarje. Dr. SchmeiBcr.

Sombart. Üechom. oon Ihüncn. pon Unruh (Wagbeburg).

®ad>ent)uftn. Wachlcr. Dr. Wagner (Mltenburg). Dr. Waitrd.

Dr. Weigel. Weifet^. Dr. Wigarb. Biggcrt (Berlin). Dr

Wigger« (Äoftod). 3'tgltt. 3"rmüble".
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5Jlit Mein haben gcftimmt:

Pring Mlbrcdjt von Prcufcen. ©raf :v. Mrnim-Sophenburg.
v. Mrnim Jr>etnrid>ötorf. v. Mmim-Ärcchlenborff. von Muerb-
»alb. ©raf von Saffewifo. Dr. Sernljarbi. von Scrnuth.

#. Sethmann • pollwcg. Pring Siron von Äurlanb. ©raj
v. Socholfc. b. Sobelfchwingh. b. Sraucbitjch (Glbing). von
Sraudjitfcb (©fntljin). ©raf b. Srebow. Freiherr b. Sren*
fcn. b. Sülow. Siirgerb. Suff. Dr. Gamphaufen (Äreug-

nach). Gamphaufen (Mcuf)). Gourab. b. Gottenet. b. Granaa?.

b. Savicr. b. Sengin. Scvcnb. von Sieft. Siefce. greiherr

b. Sörnberg. ©raf gu Sobna-gindrnftein. ten Soornfaat-

Äoolman. grl?r. b. Gdarbftein. Dr. Gidimann. b. Ginjtebel.

©raf gu Gulenburg. ©raf bon granfenberg. bon granfen-

berg *8ubWigbborf.' graiifc. Dr. griebentbal. Dr. ©itjler.

Freiherr ». b. ©olfj. bon ©rävenifc (©rünberg). b. ©rävenifj

(hirjehberg). ©ünther (Seutfdj-Grone). b. $agemcifier.

pring ftaubferp. b. Jpellborf. grf?r. b. b. Jpotjbt. giirft gu

pobcnlcf?c, ipergog bon llieft. ©raf b. £ompcjd). b. Jago».
©raf b. 3feenpltfc. b. Äaldftein. ©raf bou Äanifc. bon kar«

ftebt. ©raf b. Äcbfcrling-Diautenburg. ©raf b. Älcift. Dr.

köfter. Dr. künger. ©raf ßehnborf. b. 2ebcf?ow. giirft

bon Öicbnombfq. bon liuef. 2ude. ©raf oon Ptaltym. ÜJtder

(Sremen). greiherr b. ÜJloItfc. ©raf gu ÜDlünfter. Defterreid?.

©raf b. iDpperbborff. grl?r. b. Patow. giirft bott picg. ©raf
b. piefjen. ©raf b. piidler. £ergog bon Matibor. ©raj
Menart. Möben. greiherr bon Momberg, greiherr bott

Mothichilb. bon Sauger, bon SalhwebeU. ©raf Sd?ajj-

gotfef). bon Scf?apcr. von Sd?öning. boit Sdjröber. ©raf
b. b. Scbulcnburg-Sccf}enborf. ©raj b. t. Sehulenburg-gilehne.

Dr. Freiherr bon Sdjwarßfoppcn. bon Senbewif} (Sittcrfelb).

bon Sepbcwif} (Mothcuburg). b. Simpion*©eorgenburg. ©raf
gu Solmb-Sarutl). b. Sperber. Stabenhagen. b. Stemmet}.
Steller, ©rar gu Stolberg • Sernigerobc. Dr. Stmiöberg.
Stumm, b. Xbabbtn- Sobiab. bon Trcbfcw. greiherr con

Unrube-Somft. SBagcncr (Meuftettin). b. Salbaw unb Meißen-

ftein. bon SKa^borf. b. SBebenteper. Dr. 3Sebrcnpfcnnig.

b. 3^»icn.

(Mob enthält ficb ber SIbjlimmung

)

Seurlaubt f inb:

SugSpurg. Sccfer (DIbenburg). ©vaf ®etbufii-.v)uc. b. SiS-

mard-Srieft. b. Slancfenburg. Slocmcr. o. Socfum-2)oljfe.

Dr. b. Sunfeu. Goruelp. Sögel b. »Jalcfenftvin. Dr. Rübling,

©ommelobaufen. bon Ipcnuig. Dr. #üjfcr. Saub- ßeffe.

Dr. 'JJlüUcr (©örlib). «. 3d)»enbler. ©raf Sd)»erin-'j3ubar.

Dr. Simfon. ©raf gu Solm^-2auba^. Dr. Stephani, bon

33ctf}cl.

©efeblt haben:

Dr. Sätrr. ©raf Saubifjin. b. Sennigfen. Slum (Göln).

©raf d. Slumentbal. Dr. Söcfcl. Sraun (Jpcröfelb). bon

Sucborooti. b. Gblapowefi (Äoften). b. Gf)lapo»Oft (kröben).

b. Sgarlinefi. b. Glöncr. Dr. Gugel (Scbleibeu). Goclt. Dr.

Strande, ©enaft. Dr. ©ob- o. ©racbe. Dr. ^>änel. greiberr

b. öagfe. Freiherr b. £>ilgerß. ^ojfmann 5 rf)r. b. ^üfleffem.

b. 3ado»0ti. Dr. 3aegcr. 3enfen. 3crbau. jungten. Äantal.

b. ÄarborfT. Äriiger. ©raf bon Ämilerfi. ßiebfned)t. ^reiljerr

bon 8o6. bon ÜRallincfrott. aRculcnbergb. SJliquel. Dr.

o. Slöbler. Mebeltbau. Dr. bon MiegolewSfi Dr. Detfer.

Dbm. ^ilaofi. greiberr Dr. bon 9)roff-3rnid). f5reif>err gur

Mabenau. b. Matfiemicg. Mang, bon Salga unb Sidjtenau.

Saigmann. b. Sauden, b. Sabignp. Dr. Sd)lägcr. b. Seedt.

Stoeften. Ulrich, ßnriberr bon Sinde. b. b. Sßenfe. Dr.

SJinbtborft.

Sicc-^raftbent §ütft ]u Xbobenlobe: S'aS Mefultat ber

Sbftimmung ift folgenbed. Stimmen abgegeben ftnb: 210; mit

„ja" haben gcftimmt: 100, mit „nein" 110; ber Mutrag ift mit-

hin abgelebnt.
•Sir Jommen jum g»citen ©egenftanbe ber Sagcöorbuung

:

Slntrag te« Mbgeorbneten Dr. Seder (2>crtmunb) unb

©enoffen »egen Mbänterung beö § 1 ber ©cjcf)äft6-

orbitung, Mr. 123 ber 2>rudiadicn.

3di ertbeile bem Jpcrrn Mntragfteller Dr. Seder bad 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SBecfer (-Dortmunb): ÜReine Herren,

mein Mntrag feblägt 3^'«» cor
. künftig baö 3nftitut ber 3“*

939
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genbfebriftfübrer nidit weiter gur Mnwenbung gu bringen. 3)ic

©iünbe meines MntrageS ftnb fing folgenbe: 3«b toünfcbe, baf;

nicht mehr ber bavüber entfdjeibe, ob bei Scginn ber Sifjnng
bie nid't bloff nad) bem ßebenOalter, fonbern auch nach brin

Temperamente oerjcbicbennrtigften ^Jerjonen genötbigt werben,

mit einanbtr bie ©ejebäfte beä ^aujeS gu beforgen. ÜJtein An-
trag ift unb foll fein ein Sertrauenöcotum für ben MlterSprä-

ftbenten. 3d) Schlage nor, ber MlterSpräflbent möge felbft be-

ftimmett
, welche ^erfonen er für bie geeignetften halt, um ihm

ben (Dienft gu erleichtern ;
bamit werben Sowohl bie ©ejebäfte

beö $»aufeö in möglichft crjpriehlicher Scije geführt, wie aud)

bem Sllteröpräjlbentcn ber Sienft möglichft erleichtert. Gine
Ginwcubung, bie uieHeidjt gemadjt werben fönnte, ift: e8 möchte

ber Sahlfrcihcit beö ^aufeö einiger Giutrag gehhehen, wenn
ber ?)räftbent vorweg »ier prooijorijche Schriftführer ernennt.

Mljo eä ift bie gurdjt barin aubgebriidt, baö öauö ntödjte ftdj

baturdh genötbigt glauben, bei ber MJabl ber Schriftführer auf

biefe proviforifchen Schriftführer vorgugöweife Müdjidjt gu neh-

men. üfteine Herren, biefe Sefürchtung tf)cile id) burchaub

nicht. Sie Sorgäuge, bie üd) in ber furgen Jrift, in welcher

ber Mltcrbpräfiteiit fein Mmt verwaltet, im £>aufc ereignen, ftnb

feine Solchen, welche irgenbwic einen Srud auf bie freie Gnt-

id)lief)ung biefeö Jpaufeb aubtibeu. 3d) glaube, bic gange ©c-
fdiidjtc unferer parlamentarijdien Gntwidelung ift mehr wie

hinreichenb ein 3cugnih bafür, bag überhaupt bergleiöhcn
Ginflüffe nicht cyiftircn. 3<h glaube alfo, in biejerit Sinne,

nicht um beu bibherigen 3uö.cnbjd)riftführcrn ein Mligtrauenb-

Votum gu geben, benn bagu habe id) gang unb gar feilte Ser-

anlaffung, fonbern um ben Mlterbpräflbenten ein Seitraucnbvo-

tum gu geben uitb bem .'paufe eine möglid)|'t bequeme Mbwide-
lung feiner einlcitenben ©ejehäfte gu jlchern, meinen Mntrag
Stellen gu ntüffcit.

Sice-?)rärtbent ftürji ja ^»ohettlobe: 3^ frage, ob nod)

3cmanb bab Sort verlangt — cb ift nicht ber §all, id? fdjliefe

bic Sibfuffion.

2Bir foinnten gur Mbfümntung; ich Bitte ben Mntrag gu

verlejett.

Schriftführer Mbgeorbucter von |>uttfamer (Sorau) lieft:

Ser Mei^btag wolle befdiliefjen

:

bem § 1 folgenbe Raffung gu geben:

§ 1 .

Seim Giutritt in eine neue Segiblatur-

periobe treten nach Gröffnung beb Meid?b-

tageb bic SMitglicber bcffelben unter bem Sor-

jtfje ihreb älteften -Blitglicbeb gttfammen. Sab
Mint beb Miterb • ^präfibeiiten faiut von bem
bagu Serufeneit auf bab im 8cbenbalter il?m

am näd?ften ftefjcnbe SJlitglicD übertragen

werben.

friv febe fernere Seffton berjclben Segib-

laturperiobe fefeen bie ^präftbenten ber vor-

angegangenen Sefflon ihre gunftionen bib

gur voUenbeten Saht beb fPräftbenten fort

(§ 7).

Ser Sorühenbe ernennt proviforifch , für

bie grift bib gur Äonftituirung beb Sor-

ftaubeb (§ 8), vier ÜRitglieber gu Sdirift-

fiihrcrn.

3d? bitte nun biefenigen Herren , wcldhe bem eben verle-

jenen Mntrage beb Mbgcorbneten Dr. Seder ihre 3uftimmung
geben wollen, fidj gu erheben.

(©efchicht.)

Sieb ift bic grof?e ^Majorität.

Sir fommen gur brüten Muntmer ber Tagcborbnuug

:

Sierter Sericht beb fJetitionblontmifflon Mr. 134

ber Srudfachen
3d? habe gunächft mitgutheilen, fcafi ber $ierr Sunbibfattgler

in einem Schreiben angeigt
, baft ber Sunbebrath aufecr feinen

Sflitglicbcrn auch nod? burd? bie ©eheimen Megicrungbräthe Dr.

ÜRidjaelib unb von fPuttiamer, fo Weit eb bie Petitionen betrifft,

vertreten fein werbe.

Sie 3iffrr A ift bnreh ben Sefdjluf) beb §aufeb von ber

heutigen Tageborbnung abgefcht.

Sir gehen benmach Sofort gur Litera B über.

Sünjdjt ber $err Serichterftatter bab SortV

(ffiirb verneint.)

13G* *
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3)a audj fcnft Slicmanb bad SBort »erlangt, jo fdjliefje id)

bie 35idfuifion. S5cr Antrag 3hrer tpetitiorrölommtfjton geht

baljin:

über bie Petition ted Dlepräfentantcn ber ©ruhen ber

©ewcrffchaft Sicilia gur Sagedorbnung überjugehen.'

3d) erjud): biejenigen Herren , welche bem Slntrage ber

Pctitiondfommijjion juftimmen wollen, fid) ju erbeben.

(©ejdjieht.)

öd ift bie ffllaforltät.

3ur Litera C hat ber 9l6georbnctc Dr. S d) 1 e i b e n bad

SBort.

Sibgeorbneter Dr. <Zcf>(eibett: SJleine Herren! 3<h habe

mir tnd SBort erbeten, um eine Sliifrage an bie Herren Äcm-
ntijfarien ter Suntcdregicrimg ju rid)tch. ©ö ift mir nämlich

von einigen früheren Untcroffijieren ber aufgelöften Sd)Ie6wig-

Ipolfteinifdjen Slrmee bie Sitigcige gemacht, baf) bie bieder and

ter Äeniglich Prcuf)ifd)cu Staatdfajfe bewilligten llnterffütum*

gen feit Slnfang tiefed 3ahrecS nicht mel)r gejohlt werten. Stun

bin id) jwar jcljr geneigt, anjuneftmen, tag tiefe Stljatfache,

wenn fie, wie id) glaube, begrüntet ift, in llmftänben ihren

©runb bat, weldic unabhängig jinb von ter Penfiondangelcgen*

beit; unb wenn bie ©rflärungeu, welche, wie id) hoffe, ber $err

SBuntedvltommiffariud und geben wirb, tiefe 2lnfid)t betätigen,

fo werbe id) bitrdjaud feine SJcranlaffung haben, meinen in ber

Äommijfion abgelchnten Eintrag wicter aufjunehmen. Sollte

tagegen ter ©runb ber Sliditjortgahlung ber Unterftüfcungen mit

bieier Penfion§augclcgenT)eit jujammenljängen
,

jo würbe id)

allerbingd ten Eintrag erneuern muffen, ben £>erm 23unbedfang*

(er ju crfuchen, „wenn thunlid), nod) in ter tiedjähtigen Sifcungd*

pevicte bad penfbndgejeß und »erlegen ju 1affen." Denn mir

ift befannt, baß eine große Slnjafjl ber betheiligten Perfönlidj*

feiten fid) in großer Stell) befinbet unb bie bidher genoffeue

Untevftiibung nicht länger entbehren fann. Sch bitte ben £errn

Sunbed'Ä'ontmiffar, fid) barüber audjufprcchen.

SBice-präftbcnt ftiirft ju J&oftenlohe: £er £crv SJuntcd*

Äontmiffar hat bad SSort.

SJunted-Äeinmiffar ©cheiincr Dtegierungdrath von
fomer: ©d fiub bidfjer an Slngchorige ber Unterriajfcn ber

Sd)lcdwig*£>clftcinijd)cn Slrmee *23,000 2ha (er fährlidje Unter*

ftiißung gcjaljit worben bid jum Schluffe bed 3ahreö 1868.

©d ift richtig, tof? bieje 3al)lung in’d Steden gerathen ift, aud
Umftanben, welche intefjen mit bem in 2ludftd)t genommenen
Pcnjiondgefefe für bie Unterflaffen ter ehemaligen Schledwig*

#elftcinijd)eu Slnncc in feinem unmittelbaren «jujamnienhange

fteheu. öd ift fetod) fchon bie SJeruiittclung bed #crrn 5Buh*

bedfanjlerd bei ter Stunbed-Sllilitairverwaltung bahin eingetreten,

bie Siftirung biejer 3at)lung wieter rücfgängig ju machen
,

ba*

• mit bie Slngclwrigen ter ehemaligen Sdjledwig • Apolfteinijd)cn

Sinnet nid)t unter Umftanben ju leiben haben, über welche hier

nicht weiter in eine ©icrtcrung ju treten ift. öd ift aljo ju

hoffen, bah bk SBeiterjahlung ber Unterftüfcungcn* ftattfinben

wirb.

SBice-Präfibent ju Hohenlohe: 35er Slbgecrbnete

Dr. Sd) leiben hat bad SBort.

Sibgeorbneter Dr. Schleiften: 3<h Tann unter tiefen

Umftanben nur meinen 35anf für bie gegebene Slufflärung aud*

Sprechen unb fritfce feine SBeranlaffung, einen Don bem Einträge

ber pctitiondfommijjion abweidjenben Slntrag ju ftellen.

ÜSice-SPräfitent Sürft i« ^uftenlohe: 35a Dtiemanb mehr
bad SBort verlangt, jdjliefie ich Bk 35idfufrton unb wir fommen
jur Slbftimmung.

Sei) bitte biejenigen Herren, welche, bem Stntrage 3^rer

Äommijfton gemäß, über bie vorerwähnte Petition gur Jagcd*
orbnung übergehen wollen, fich ju erheben.

(®ejd)teht.)

©d ift bie SJtajorität.

Lit. D ift burd) S3efd)lufj bed $aujed von ber heutigen^ Sagedorbnung ebenfalls abgelebt.

— 40. ©ipung am 12. Wat 1869.

lieber Lit E ift ju Sir. 610 ber Antrag von ben übgeorb*

neten ßoewe unb ©eneffen geftellt:

„bie Petition N B F 010 bem §terrn ©unbedfanjler

mit ber Slujforbcruna ju übermeijeu, bem SRcidjdtage

ben öntwurf cined ©efetjed vorjulegcn, burch totldies

beftimmt wirb, bah bad ©ejeß, betreffend bie SeroiUi-

gung von lebendlänglid)enü)cnfionen unb Unterftiihungen

an Dffijiere unb obere SJcilitairbeamtc ber vormaligen

Sd)ledwig*Jpolfteinif^en Slnnec, jowie an beren SBitt-

Wen unb SBaifen, vom 14. Suni 1868 (Sunbedgefeh*

blatt Sir. 19 S. 335 ic.), audh auf biejenigen Dfjijiere

ber vormaligen, im 3ah« 1851 aufgelöften, Schledwig-

Jpolfteinifdjen ?lrmee Slnwenbung finben foHc, welche

bei ihrem ©intritt in tiefe Slrmee einem nicht jum

Storbbcutjdjen S3unbe gehörigen 35eutf^en Staate an-

gehört haben ober gegenwärtig einem foldjen ange-

boren."

3<h ertl)cile bem Ferrit Slntragfteller, SlbgeorbnetenDr.ßöwe,

bad SBort.

(35erjelbe melbet fUh nicht.)

öd Scheint, ber §err Antragsteller Will nicht bad SBort

ergreifen. 3<h frage, ob fonft 3emunb ju tiefem 2tntrage ba«

SBort verlangt
1

# - öd ift nicht ber ftau, unb ich fchliefje bie

35idfufnon. SBir fommen jur Slbftimmung. Slcrlangt bad ^>aud

nadjmald bie SBerlcfuitg bed SlntragöV

(Stimmen: Stein!)

Snfofern fein SBibcrfprud) erhoben wirb, barf ich wohl an-

nehmen, baft ber Slntrag, ba fich Stkmanb für tenfelben aud-

gesprochen hat, abgelehnt ift.

2)er SIbgeorbncte fiadfer hat bad SBort jur ©efdjäftd-

orbnung.

Sibgeorbneter SJaöfcr: 3«h Bitte fcljr um öntfchulbigung!

S3cnn wir meinen, bei einer fo flar iiegenben Sadje bie SDid-

fuffton erfparen ju Tonnen, fo folgt baraud nichts weniger als

bie Slblchnung bed Antrags. 3<h halte bie Sache jo für flar-

liegenb, bajj wir bafür ftimmen fönnen ohne Sieben.

33ice*95räftbent gürft ju ^ohentofte: 35em ^errn Äh-

georbneten ßadftr will ich nur erwibern, baft id) bad £au«

baburch, baf) ich borfchlug, auf bie angegebene SBeifc ju ter*

fahren, nur veranlajfcn wollte, fich auf irgenb eine Söeije ju

äußern.

SBir werben über ben Antrag alfo abftimmen; auf bie

nochmalige Slerlefung ift verjitfftet. 3^ Bitte nun biejenigeu

sperren, welche ben Eintrag bed Sl6georbneten Dr. ßöwe anneh*

men wollen, fid) erheben.

(©efchieht.)

SBir werben bie ©egenprobe vornehmen; ich bitte bic

fetten, ihre fpiäfce wieter eingunchmcn, unb crfuchc nunmehr

biejenigen Herren jid) ju erheben, iveld)t ben Eintrag bed Slb*

georbneten Dr. ßöwe ablehncn wollen.

(©efd)ieht.)

35ad S3üreau ift ber §lnfid)t, baß jeß t bie SJlojorität ftd)

erhoben hat; fomit ift ber Eintrag abgelehnt.
55ie übrigen unter E bed Serid)td genannten Petitionen

ftnb von ter Äommifjion ald jur örörterung im Plenum nicht

geeignet erachtet worben. 3 tljofern fein SBibcrfprud) erhoben

wirb, barf ich annehmen, bah biejer ©cfd)lufe ber peti-

tiondfommijfion aud) ber Slnftdit bed öaufed entfpridjt. — ßd

ift ber gall. SBir fommen ju bem fünften 23crid)te ter

Pctitioudfommijfion.
3ch frage, ob ju ber Petition sub A ber Serichterftatter

Sibgeorbneter SBagncr (Slltenburg) bad SBort verlangt?

(SBirb bejaht.)

35erfeI6c hat bad SBort.

33erid)terpatter Sibgeorbneter StOnftner (Slltenburg): ÜReint

S
errcn, ich tviH einlcitenb nur auf ötnd aufmerffam machen,

inc äfjnlidK Petition, wie bie vorliegenbc, lag bem Uleichdtage
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fdjon 1867 i'or. 3ene Petition unterjdjicb ftd) bon ber oor-

iiegenben im ©efentlidjen boburd), bafj in il)r ein beftimmter
kompetenggrunb nirfjt angegeben war. ÜJlan erwartete, baß im
©ege einer VerfaPungSänberung unb auf ©ruttb beS avtifelS 78
ber SBerfaffuugöurfunfce ber ©cg gcfuuben werten würbe, um
ber ^Petition öingang gu ücrfdjäffen. Sie borliegenbc Petition

Ägen ftüfct ftd) beftimmt auf Slrtifcl 76 ber VcrfapungS*
nbe unb bat in tiefem Slrtifel einen auSrcidjenben koinpc-

tenggrunb für bie Vehanblung ber Petition gu finben geglaubt.

3m Uebrigen habe ich bem Sericfjte DtidjtS tjingugupigen.

Vice-^räRbent fjürft ju Hohenlohe: 35er abgeerbnete

Dr. fProjdj bat baS ©ort.

(35er VeboHmächtigte gum VunbeSrathe, ©taatSminiftcr non
Vülow, ergebt fid) gum ©ort.)

3d) bitte um öntfdfulbigung (gum SIbgeorbneten Dr. fProfdi

gemenbet), ber £err Vertreter ber ©rophergoglid) SJiecflcnbur-

gijdjen Regierung hat baS SBort.

©rophergoglicf) Vlccflenburgtjchcr Vcbol(mäd)tigtcrgum Vun-
beSrath, äufierorbcntlicber ©ejanbter, ©taatSmiuifter von
SSüloio: Scb bitte umS ©ort, weil id) bei ber ©idjt'gfeit

ber ©ache unb namentlich bei ber gapung bcö kommijponS-
beridjtS auf bie @adje jclbft eingngefjen unb im Diamen meiner
^Regierung beren ©tanbpunft gu berfelben auSguiprccfjen mir er-

lauben mochte. 3<b will in feiner ©eije in Slbrebe peilen, bap ber

a9erid?t objeftio unb mit ber DJläfjigung, tucldte einer fo wichtigen

Angelegenheit woljl jiemt, abgcfajjt ift. 3d) habe aber gu erflären,

baf) meine Dlegicrung ben Sefcblüjfen ber Vtajontät 3^*
JfommifPon, nnmeutlid) ber Slnerfennung ber Äompetenj unb
ihrer Slbleitung aus bem Slrtifel 76 nicht beipimmen fann. 3d)
»erbe taburd) auf ben Ijiftorifdjcn ©ang ber ©adle fo furg

wie • möglich gurüefgugehen haben
,

weil eä auf bie eingelnen

fünfte wejentlich anfommt; pe fiub übrigens fo befannt, tag
ich wich nur an bie ijpauptpunftc gu halten brauche.

3m 3ah« 1848 würben bie Vcrhanblungcn eröffnet über

öinführung einer fonftitutioncUen Verfapung in SBcdlenburg.

©ie follte unbeftritten auf ber VorauSjefcung unb auf ben Die*

fultaten einer Vereinbarung beruhen. öS waren gur Vereinba-
rung berechtigte fjaltoren borhanben unb 3h^e Äommifpon hat

jelbft anerfannt, bah bereu 3uPü'tn>an9 J»t ben Vcrhanblungcn
eine unumwunbene, mit anberen ©orten eine unbetingte u id)

t

gewefen fei. 3>ie Vebingungen waren non grofjcr unb weit-

(

Iteifenber ©idpigfeit. ©ie begogcu ftd) crftlich barauf, baf) bie

ogenannten ©eepäbte guftimmen folltcn, gwcitcnS *— unb baS
war ber widjtigftc unb in ber Siegel nidp erwogene fPunft —
barauf, bajj bette ßanbeSljerrn (benn beibc fKecfieuburg bilben

eine ©emeinfamfeit hinpchtlid) ber ©efefcgebung) gu bem Diejul-

täte ber Vereinbarung ihre 3upiminuug erthcilcu feilten. 55ic

Verhantlungen nahmen ihren Fortgang.' Sie würben mit reb-

lichem ©illen, mit öifer non allen ©eiten geführt.

68 ergab fid) aber im Saufe beS 3af)reS 1849, ja fchon

im Anfänge beffelbeu ober am önbe beä 3al) r^0 1848, bah ber

öropljergog bon Viedlenburg * ©trelif», mit bem ©actge ber

Verhantlungen nicht einuerftanben, überrafcht burd) manche Sie*

iultate, bie weiter gingen, als man im Anfänge gewollt hatte,

ftd? gurüefgog. öS folgte barauS eine ÄorreSponteng gwifchen

beiben Dlegierungen. Viecflenburg-Strelits fteBte einen ^)roteft

in Susficht. 3m Saufe tegelben ©omnterS hatten bie bered)-

trgten fjaftoren ber altftänbijd)en Verfajfmtg, namentlich bie

Dlitterjcfcaft, ftch bereits mit bem Verfiidje, ber ©adie entgegen-

gutreten, an berfchiebene f^aftoren, namentlich aber an ihre

BanteShmen gewanbt. 3<h bemerfe tabei nod), bah anerkannter*

mähen bie alten ©tänbe nicht aufgelöft, nicht aufgehoben waren

;

taö gefd)ah erft am 10. Dftober 1849, alö beretlö bie iprotefte

»orlagen, als bereits ton ©trclijh’jcher ©eite, bon ber Dtittcr-

fd)aft erflärt war, Pe würben nicht auf bas Dicjultat ber Ver-

faffungSberathung cingehen fönnen. 35ic Verfaffung würbe
publictrt. öS würbe fofort bon mehreren ©eiten proteftirt.

8m 13. JDftober ging ÜJlecflenburg-Strelit» ben forreften ©cg,
pth an baS bnmalS bepehenbe probiforifche ßrfurter VunbcS-
fchiebSgeridht gu menten mit bem Verlangen, auch gehört gu

werten bei Grlap ber Verfaffung, unb bie neue Verfaffung gu

neteinbaren mit ben alten ©täitben. 2lud) ankere dürften ‘pro-

teftirten, unter ihnen ©e. SWajeftät her ÄÖnig bon ^)reuhcu, in

Äraft ber örbbcrbrütcrung, tie gwifchen Vtecllenburg unb

fprcujjen beftanb unb beftel)t. öS war ingwifdjcit eine höd)Pc

©pifje in 55cutfd)Ianb wieberhergefteüt, übertragen ber fogc-

nannten probijonjdjcn VunbeScentralgewalt, welche bie gunttto-

neu beö alten engeren Sunbeö in pd) bereinigte, alfo tompc-

tent war, eine Älage wegen Slufhebung einer gu Dted't beftehen*

ben Verfaffung anguitehmen. ©ie war, wie bem fäoljen §iaufe

erinnerlich fein wirb, gebilbet auS Vertretern oon ’preuhen unb
Bon Dcfterreich. 3)ie ©adje würbe berljanbelt, unb im Sßärg

bcS 3ah«S 1850 erllärte bie probiforifche öentralgcmalt traft

unb innerhalb ihrer Äompetcng, cS fei ©runb gur auwenbung
eines Vlecflcnburgifdien ©efeheo, baS unter ber ©arantie ber

alten ftäutijdjen Verfaffung in SDlecfleuburg bepanben hatte unb
bcPanb. öS war bie jogenannte ^atcntocrorbnung beS 3 flhreS

1817, worin eine fdjiebSriditerlidic öntfeheibung für biejenigen

©treitigteiten feftgefeht war, weidjc über bie Verfapung ent-

ftehen fönnten. Vteinc getreu
,

ich erlaube mir babei

bingugufügen
,

Vtcdlenburg hatte 1817 unb h fl t feitbem

nod) bier- ober id) glaube fünfmal auf örridpung eines Vun*
beSgerid)tS für alle foldjc ©treitigteiten angetragen. öS War
ben Verhältniffen nicht cntfprcd)cnb unb nicht möglich, ein

foIdicS VunbcSgeridp gu freircu; bafür würbe ein ©dpebSge-

rieht eingefülirt unb bem J'eutjdjen Vunbe garantirt. 3^h
glaube, meine .sperren, — bas tarf id) aud) beüäupg bemerfen,

— VlandjeS h^tte bcRer geftanben, wenn in allen Staaten ein

foldier fpuntt außerhalb ber Verfapung beftanben hätte, bei

bem man Died)t fud)eu tonnte. 35aS ©d)icbSgerid)t würbe ton-

bocirt bon ber Ärone ^reufien
,
bon ber Ärotte ^.innouer unb

bon ber Ärone Sadhfi’n. ®aS Dlefultat ber langen unb mül)e*

bollen Serathungen, weldje jebenfalts fchr grünblich waren unb
beren Verthcibigung td) um fo weniger gu übernehmen hake,

als ber erhaltene ©d)ietögerid)tbjprud) unb bie Krt unb ©eife,

wie baS Urtheil begrünbet würbe, 3cbem, ber unpartciifd)

prüfen will, bie genügenbe Viirgjdjait giebt, baf) cS unparteilich

war, war ber betauntc ©d)icbögerid)isibtud) bom ©eptcinbcr

1850, wouad) ertlärt mürbe, eS fei bie VcrfaPung, wie Pc in

bem Vlccflcnhurg - ©chwerin'jdjen ©taatSgrunbgefeh enthalten

fei, nidjt gu Dtccht bepehenb unb Seine königliche Jpoheit ber

©rofjbfrgoij bon 3Rectlenl)urg-©chwerin verpflichtet
,

wicber bie

alten ©teinbe gu berufen. 35aS war baS Dicjultat, meine Herren,

baS bolle unb gange Diefultat eines cingehenben unb unparteil-

ichen fPrsgcPcS, wenn man bie fProccbür fo nennen will. 3n

bem Slugcnblict beftanb bie alte DJJectlcnburgifche Verfapung
wieber gu Dledit. Viedlcnburg -Sdjwerin ift mit biefer Ver-

faffung, nadhbeut pe in bolle unb murtannte ©irtfamteit ge-

treten war, ich glaube, wohl 15 ober 16 Satjrc regiert worben,

als im SaTsce 1866 ber Diorbbeutjdje S3unb bereinbart unb ein-

geleitet würbe. Viecflenburg.©d)Weriu ift mit biefer Verfapung
als in veiler unb anerkannter ©ültigtcit bepchcub in ben Diorb-

keutjdicn Vunb eingetreten; bie DReettenburgijehen ©tänbe haben
bie Verfapung mit beratben unb id) bar

f bei biefer ©elegenlfeit

anführen (was meines ©ipenS nod) nicht ermähnt ift, fonp

Würbe id) es nidjt hingufiigen), bafj ,
alS im augup beS

areö 1866 bie Vünbnipoerträge mit ber kröne 'J)reupeu

janbelt würben unb in benfclbeit bie eingelnen Staaten

Pch bariiber auSgujpre^en hatten, inwieweit fte bie ©tunb*
giige, welche bie ©runblage ber VuubeSberfapung gebilbet haben,

annchmen fönnten unb wollten
,

ÜJtecflenburg-Sdjroerin unb
Vtedlcnburg-Stt elih, inbem pe ben Vertrag bom 21. Sluguft 1866

untergeidfneten, gugleid) ertlartcn, fie fönnten bie Dlrtifel 3 unb
5 nur bebingungSweife annehmen, weil bie BanbcSberfapung

nidjt gepatte, Verbinblichfeiten eingugehen, über bie bie ©tänbe
nidjt befragt würben. 35 ie Ärouc 0mif)en nahm tiefen Vorbe-

halt an unb cs würbe in ftdge babon im September 1866 ein

auperorbentlidjer Banbtag einberufen; beijelbc erflärte pch über

bie Voi lagen unb erft in golge biefer örflärung würbe ber

Veitritt, ber nur probiforijd) gewefen war. bepuitib. ©enn alfo

überhaupt ber ©runbjah gelten mup, baf) ber Dtorbbeutfdie Vunb,
gejd)lopen guin ©chutje beS gütigen Dlcchtcö, ben Dtcdhtdgupanb

ergreip unb gu jdjühen hat, ber bei ber ©rünbung beS VunbeS,

bei beffen Vollgug burd) bie 2)entfd)cn Batibeohcrren, bei beut

Öintritt ber eingelnen ©taaten in ben Vunb beftanben hat, weil

eben bie eingelnen ©tänbe Jaftcren tiefer Verfapung geworben

pnb, fo wirb baS im eminenten ©rabe ben ben ©chwcrin'ichcn

©tünbeu, mit anbern ©orten: bon ber Vlcdflenburgifchen Ver-

fapung gelten. öS ip baljer nad) ber llebcrgeugung ber Sie-

gierung eine VcrfaPungSpreitigfeit nicht borijaitbcn.

3hre ffommifpon hat pdi auf artifel 76 berufen. 35er

Slrtifcl 76 fett eine VerfaPungSftreitigfcit gmijd)cn BanbeSherrcn f
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unb Stänbcn ecraug. Sßcnn tag eben nicht ber galt wäre,

würbe nicht gejagt jein, eg jotlc bic Äompeteng tnrdi Anrufen
beg einen Sßcilc gegrünbet werben Ser eine STjeil Tann aber

nid)t ein Petent ober viele petitienäve jein. 3<h will mit aller

Achtung oon ben ©eftnnungen bev Herren reten, bie tiefen

Schritt getljan haben, ich will um jo lieber anerkennen, bah

fte ihrem heften SBiffen gefolgt fein mögen, alg ftc ihre Sitte

Wiebevhott haben, aber icT) Tann nicht anertennen, baß in irgenb

einem ßanbe, wo ein beftimmter fefter SerjaffungSgußanb befteht,

einzelne getonten, welche auftreten unb jagen, ftc jeien mit

tiefer Serfajjung nicht gufrieben, bag SRedjt haben jolleit

eine Serfajjunggftrcitigfrit im Sinne beg ArtiTelg 76 gu

begrünten; ftc Tonnen SBimfdjc unb Sitten auSjprcdjcn,

fie werten aber nicht ber eine $heil jein, auj ben tie

Serfaffuna, bie ung binbet, bie und bejdjränft, bic unß {Rechte

unb Pflichten auflegt, Tech hat berufen Tonnen, fflenn tag tcr

ffall fein jollte, jo würbe in ber SSerfajjung jtehen: „je itad)

Sefinben", „je nach llmftänben", ober „wenn bie llmltänbc ba-

für reben", ober ein ähnlicher Sah; eg fleht aber „auf ben An*

ruf eineg Sheitö" unb ber eine 2l)eil Tann nidjt ber ber {Re-

gierung gegenüberftehenbe Sittfteller ober eine äBünfcfye aud*

jpredjcnbe ober iliedjt juchenbe Priontperfou jein. Sic Serfajjung

ift in ber £>injicbt woljlbcredüigt unb Wohlbebadjt ,
unb wir

unjererjeitg werten ung baran gu halten haben. HBenn aber

ferner gejagt ift, eg würbe aug tiefen Argumenten folgen, bag
unter Umftäntcn eine Stänbeucrjammlung aufgelöft werten
Tonne unb bann jRicmanb mefjr fei, ber bie {Rechte beg ßanbeg
gur Äenntnijj ber Sunbegorgaue bringen Tonne, jo erwibere ich

erfteng: jolcheg wirb nicht gcfdjefjen, wie tie Serhältnijjc jefct

liegen

(SBiberjprud) unb ßadjeu linfg),

benn eg ijt bie allgemeine llebcrwachung ber Sunbeggcjcße bem
Sunbegfanjler, beiic Sunbegpräfibium übertragen; gweiteng aber

ift eg ber richtige ©runtfuß, bah, wenn eine Serfafjung mit

• Unrecht aufgelöft ift, biejenigen, bie ihre Srägcr Waren, jid) gur

red)ten 3*it unb am rechten £rtc gu melben haben unb ad cau-
sam legitimirt jein werten. ©g ift entlieh in bem betrefjenben

Paragraphen bie Sebingung gefteüt, eg jolle im ßanbe Teine

Sehörbe für SerfajjnnggjtreitigTciten fein. 3<h Tenne nicht alle

Scutjchen Serfafjungen, aber jo viel Weih unb jo viele Tenne

ich, bah üt wenigen ßänbern eine auöbrücflidi für biejen 3*ued

ernannte Sehörbe oorhanben ift, wie in Pledlenburg, bic unter

Umftäntcn in Anwcnbung wirb treten Tonnen. Subcm id> aljo

baran feftljalten muß, tag bie Äompeteng, welche bie Majorität

Shter Äommijfion geglaubt hat nachmeijcn gu tonnen, in biejem

»alle nid)t oorhanben ift, habe id) auf beit übrigen 3nl)alt beg

Seridttö nur Tut» einguneljcn.

Ser §err Serichtcrflatter hat jelbft eben geäußert, man
habe früher aug anbern ©riinbeit bnreh eine Seränterung ber

Sunbegoerfajjung ,
burd) eine (Srweiterung beg ArtiTel 78 bie*

jenigen 3®ecfe gu erreichen gejucht, bic man jejjt bireTt burd)

{Racbweijung ber Äompctenj erreichen gu Tonnen glaubt. ÜJteine

Herren, cg liegt barin jdjon ein grogeg 3cuguig bafür, bag bie

jfompeteng oiclleidjt nicht gang jo Ilar fei; cg ift, wie auch im
Seridjt erwähnt ift, in ber ßitcratur nllertinag ber Serjud) ge-

macht, tie Äompeteng nad)guweifen, ich mochte aber glauben,

tag eg ftd) barnit oergleichen liehe, Semanben auf bie Auflage*

banl gu jeßen unb bann, weil tag ©ejeß iT)n nicht vcrurtljcilt,

bag Urtheil alg ©rieß gelten gu lagen. Sag ift ein gcfäf)rlid)er unb
fcf)r bcbenTlidjer 2öeg. Sie UitocreinbarTeit — unb barauf Toinmt

cg hoch gulefet hi'taug — einer bcftimmtcit Serfajjung mit ber

Sunbegüerfafjung läht jich nicht nadiweijen, bie Sunbcguerfaffung
an unb für ftd) erTennt febe Serfaffuitg, tie gu JRcdjt befteht,

an, jobalb bic Pflichten gegen ben Sunt erfüllt werben, jobalb

berjenige Staat, ber in ber Serfajjung fteht, eben tiejc pflichten

oollftäntig unb gang erfüllt. Sag ift bei ung ber ftall, wir

erfüllen unjerc pflichten gegen bie Suntegoerfajjung, unb ob

eine hhperfonjeroatioe, (wie man ftc nennen will), ob eine rabi*

Tale Serfajjung im Sunbe fteht, bag ift bei Schöpfung ber

Suntegoerfajfung, bei Aufred)tl)altuug terjclbcn freigelaffen, weil

man {id) nicht in bie cingelnen Setailg cinmifchen Tonnte ober

wollte. Sieleg Don bem, wag alg Scwcig biejer UnocreinbarTeit

in früheren Petitionen unb aud) jeßt nod) aufgeführt ijt, hot

bie Beit jeittem beinahe crlebigt. 3d) glaube überhaupt, eg

wirb tag Serljältniß überjdjäßt, in bem bie cingelnen Staaten
hinftchtlid) ih«r Serfaffuitg ftehen unb aud) bie Scbeutung
ihrer folgen, welche nidjt mehr eine jo große ift, wirb ebcnfallg

. — 40. ©ißuiig am 12. 9Ral 1869.

übcrfdjäßt. 3<h Tann begreifen, baf) in früher 3<it, wo bet

Scutjdjc Sunt, oon Seiioeränen gebilbet, eben eine anbere

Stellung hotte, eg gerabc ber Partei ober ber ©efinnung — id)

will nidjt jagen Partei — welche bie TonftitutioneUe gönn
wünjdjte unb anftrebte, oon ber allergrößten unb eminenteften

2Bid)tigTeit war, in febem ßanbe eine TonftitutioneUe Serfajjung,

unter {eben llmftänben eine Sribünc gu errichten, beren JElang

weit hinaug über bic ©rengen beg eigenen ßaitbcg ging; jeßt

aber unterfdjäßen Sic 3hre eigene Sebcutung, wenn Sie eine

jo große SBiditigTeit auf bie cingelnen Serfafjungen legen;

ift bag, wag bie allgemeinen 3ntcrcffen erfüllt unb oefriebigt,

wag bie Seftimmuugcn ber cingelnen Scrjafjung wie bie ©cljl*

fahrt beg ßanbeg währgunehmen I)at, hiev bieje grögere Ser*

tretung, unb bic ßanbegoertretung Tann ebenjowot)l eine ftän*

bijdie Serfafjung jein, wie eine TonftitutioneUe. 3<h glaube

eine TonftitutioneUe Serfafjung, bic oerantwortlidje RRinifter,

bie mand)cn Slpporat oornugjcßt, ift bei SSeitem nidht oon bet

Sebcutung, ift unter llmftänben gar nicht mehr möglich, uut

ohne prophegeihen unb fdjarf oorgehen ju wollen, wag niefjt in

meiner Abfidjt unb uidit in meiner ©ejinnung liegt, möchte ich

glauben, bafj manche Serfafjungen mehr gu bem ftänbtfdjen

Principe graoitiren werben alg umgelehrt, benn eben wo bic

Spißc bie parlameutarifdie ooüe freie Scrtreturg hat wie je^t,

wirb jid) bic natürliche S>echiclwirTuug ber ©egcnjäfce leicbter

machen.

3d; gcl)c cnblidj noch ein auf ein furgeg Sßort, welchri

aber für ung, für biejenigen, bie bie Gehre haben, RRedtenburg

gu oertreten, für biejaiigcn, bic StecTlcnburgg dürften bienen,

ein ticfcS unb bebeutjameg Söort ift. Sic jpred)en hifr 'mn'cr

wieber oon einem 9lothjtanbe in StecTlenburg.

Steine Herren! Ser ift nidjt oorhanben
;

bag ßanb ift,

man mag jagen, wag man wiU, wol)l regiert; eg ift ©erechttg*

Teit unb ©efeß im ßanbe; bie ftinangen fmb oerhältuifnnäjüj

blühenb; bic Sefteuerung ift fo, baß wir bie Sunbeölaften tra-

gen Tonnen unb tragen werben, Turg, eg ift Tein Sothfknt

oorhanben. ScbwierigTeiten haben wir, meine Herren, bag

weiß Utiemanb beffer alg biejenigen, bie ÜJtecTlcnburgg jjcürjun

in ihren 3tath berufen haben; bic werben aber mit bem guten

SBiUeu unb ber ßopalität, bie ung in aHen Segiehungen gurn

9torbbeutfd)en Sunbe bejeclt, überwnnben werben. Sie grejite

SchWierigTeit ift bic Agitation gegen unfern JRcdjtgboben; bag

ift bie SchwicriaTeit, bie ung immer wieber oerhinbern Witt, gu

einem ruhigen SÖotcn gu gelangen, auf bem wir ung cntwidcln

unb fortbilben TÖnnen unb werben; benn gortbilbung liegt in

ber ©efinnung unb bem Stillen berer, bie an ber {Regierung

beg ßanbeg 5Ef>cil nehmen. Aber bie Tann nur mit Ächtung

beg IRechtg unb auf bem alten 3tcd)tgboben, ben wir iiberfom*

men haben, ftd) cntwidcln unb biejen Soben Tonnen wir niefct

burd) eine Serfajfungöftreitigfeit, bie gar nidjt oorhanben iß,

immer wieber crfdjüttcrn üub ftören laßen. Stur bann, wenn

biejer Soben ung unoerfümmert bleibt, werben wir ooü unjctc

Pßidjt thnit, unb barum, meine Herren, bitte ich ©ic, bei einer

gewichtigen Angelegenheit, beren ©cwid)t ich oollftänbig ancr*

renne, SBertlj gu legen, nicht bloß auf bie Sürgjdjaft/bit ich

im Gingange meiner {Rebe heiPorguhebcu mir erlaubt habe,

nnb bie oollftäntig genügt, um ung gu beruhigen ; ich bitte Sic

aber and) im 3nterefjc beg ßanbeg, id) bitte Sic oon meiner

Stelle, wenn id) bieg jagen barf, in ihrem eigenen 3ntercßc,

nicht bag gmeijdjneibige Schwert politifdjcr Spmpatl)ie ober

Äompctengubcrjchreitung gu ergreife», jonbem über bie Petitio-

nen, wie fie ooriiegen, gnr Sagegorbmmg übergugeheu.

(Sraoo! rechtg.)

Sice.präfibent giirft 3« Hohenlohe: 35er Abgeorbncte

Dr. Projd) hat baö Söort.

Abgeorbnctcr Dr. HJrofch: 3Reinc Herren ! SJcnn Sic

einen Sltd werfen auf Alleg, Wag feit ©rünbung beg ßtorb-

beutfehen Sunbcg in biefem ^>oI)en $>aufe über SERcdlcnburg ge-

jagt ift, fo meine ich, baß jdjon baburd) Seranlaffung gegeben

ift, ber oorlicgenben Petition ftcfj mit einiger SSärme angüneh*

men. 3d) will bamit nicht gejagt haben, baß alle ÄritiT, bie

an tiefer Stelle über URetflenburgijcße 3uftänbc geübt würbe,

eine gcrcdjtc war; id) glaube oielmel)r, baß nicht feiten auch

ein Sabel auggcjprochcn würbe, ber unoerbient war.
Sie füRecTlcnburgifdjcn 3ußänbe, meine Herren, ftnb

immer noch bcjjer ali ihr {Ruf, unb ich theile ooDTommen
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taSjcnige, wo« her Wccflenburgijehc ©err Sertretcr im
Buntcerath 3f)nen coiljin jagle

, tafi in TOetflcntuvg ®c-
rccfetiijr« it mit- and) rin nicht gewöhnlicher ©rat non Sohl-
fianb voibcrrichcnt fint\ ©ine« abcr_ icuditet au« Allem mit

ßoiteiiz tycrpov, ta« ift. tnp rirt öffentlicher SRcditjjuftant,

wie ec in fSIecflenburg ferftebt
,

mit einer ijnflituticn , wie fit

nadi moternen Anfcbauungen turch bie Suuteoverfaffung ge-

grüntet wurte, unt mit ten ©inridftungen, tie barau« hervor-

gegangen ftnt unt weiter bertcrgeljen werten, auf tie lauer
nicht vertraglich ift. 3reilicii fintet pcf> in tetn tem Bericht
ter ffetitionsfommiffton jd)riftlid) teigefiigten WinoritätSvotum
tie Änfcdft auägejprodjen

, tafi turrts jwtifährige ©tjahrungen
tie Bertrügliehfeit beiter, ter Scrfafiung SHceflcnburg« mit ter-

intigen te« Scrtteutfdjcn Bunte«, Mrgetijan fei, unt ter ©irr
Sertretcr iDteetlenbnrg« im Buntcoiath hat foeben ebenfalls tiefe

Behauptung aufgefteilt. ÜKeined 'SheilS, meine ©erren, weif) idi

nicht
,

in wie fern lijatfächlieh tiefe Behauptung begtiintet ift.

(freilich, wenn tie Stellung ter ©iinelftaaten jur Brjammthcit
te« Bunte« nur tie Scrpftichtung mit ftd) bringt, ter Bcfammt-
beit mit Belt unt Scltatcn ju ticueu, tanii ift ÜJiediniburg

hinter allen antern Buntcsftaaten fcincSwcg« jurüdgeblieben

unt e« wirb aud) in ter j$ofge tarin nicht juriidbleiben; id)

glaube aber, taf; tie Aufgabe eine heilere ift. ©« ift no-

tcrijd), tafi tie Wrofiberjtgiicben iJtegierungen von Blecflcn-

bürg ten bisher in freibeititd)em Sinu im SeidjStage verhau-
beiten Segieiationen fid) mit äu&erften Kräften entgegengelegt

haben. 3d) etinnere Sie an tat ftreijügigfeitägefeb, an taä

Beleg wegen Aufhebung ter polizeilichen Bejchränfuug ter ©he.
an tie Bewcrbeorbnnng unt an taä fogenamite 31ethgewerbc-

gef<6- Aüerttng« ift OTccflenburg in tiefen fragen majorifirt

werten, tie Bejefje würben von ten legislativen {faderen ge-

nehmigt, fte wurteu publijirt unt fie mufften auib in Wccflen-
bürg jur Anmcnbung gebracht werten; allein tie Berfaffung fo

wenig alt BunteSgefcgc ter Art, Wie ich fle vorher nannte,

(innen in SSecfleuburg in tem Weifte, worin fte erlajfen

Worten, unt ju ten Srfolgen, tie turd) fie beabfidjtigt

fint, in fflivffamfeit treten. 3<h erinnere Sie meine Herren
an eint Aeugcrung, tie auf tem füngften ffllecflenburgijcbeu t!ant-

tage getfjan würbe. Qi wurte vom Direftorialtijcbe aus tie

Anficbi auSgcfprochen, tafj tie ganze Suuteigefebgebung für
taä Snnb ÜReilenburg ein Uugltief jei, unt taf;' tie gange Auf-
gabe ter SSecflenburgifcbcn Stäube tarin beftehe, tie folgen
tiefer ficgiSlation, foviei es immerhin möglich fei, ju para-

Inftren. ©lauten Sic nicht, meine Herren, tag bics eine ver-

einzelt taftehente lifW ift. Ecr Stantpunft, worauf tie

ÜRecdenburgifdjcn Stänte ftchen bringt Sinti djtcn tiefer Art

mit fleh, unb ich befenue 3hnen offen, taf), wenn id) felbft tie

©eredftfamc ter 2Sr<fIcnburgifd)eu Stänte unt tie Berfaffung
gegen tie Angriffe von aufieit zu vertbeitigen hätte unt ich ter

uSrinung wäre, wie c« tie Stänte ftnt, mid; tabei in for-

mellem Stochte zu befintenten, ich eine ähnliche fpefttion einju-

nehmen wohl tiäponirt iein fönnte.

3d) will hier nur noch jwei fPunfte bervorheben, tie be-

fouterä inä öewidit fallen, wenn e« fid) (ragt, ob eine 3 1'-

tongruenj ter bezüglichen Berhältniffc ohwalte. Eer erfte 'puntt

betrifft tie finanziellen Berhältnijfe unt tie Steuergefebgebung.
Sie wiften, meine ©erren, tafi in Btecfienburg nach tem alt-

ftänbifd'en ^tinjip noch heute taä fogenamite Avcrftonaifpftcm
taä ftaatärechtiich geltente Ift, t. b., tie Banbeöljcrtfchaft ift

mit ihrem privativen Beimögen verhaftet, tie gewöhnlichen

Soften beS SanteSregimentej ju heftreiten, mit hat tagu nur
averftoneU turd) Bertrag beftimmte Steuerhilfen von ben Stän-
ten in Anfpruch ju nehmen. SJtir icheint nun, meine ©erren,

tiefe« Softem mit ter SunteZvcrfafiimg unverträglich ju fein:

tie Bunteöverfaiiung funtirt tie {finanjtn te« Bunte« in

ihrer Befammthcit auf tai Butgetinftcm
,

mit ich glaube,

tag eine butgetmäfjige Erbnung ber finanziellen Ertnung in

ten einzelnen Buntesianbem wenigften« jo lange eine Pcrfaffung«.

muffige Olotbwcnbigfeit ift, al« ter Bunt feine Betürfnijfe
nid)t voilftänbig auf eigenen ©innahmen begrüntet, fontern
uod) SSatrifularbeiträge anägefchrieben Wetten. 3« ter geftri-

flrn fcigung te« SReid)«tagc« wurte von einem SRebncr au«
wdlrnburg tie Anfidit auogefprodien

, taf) ce g!rid)bcteutcnb

fei. ob bei neuen Steuetbewiliigungen tanach tie SDlatritularbei-

träge im Boran« genau regulirl würben, intern er meinte, im
©ffelte liefe ta« auf taflelbe hinan«, ob tie« gefthebe ober nicht,

ta um foviei ai« mehr Steuern erhoben würben um toviel fleh

folgeweift tie fKatrifularbetträge ermägigten. 33tefcä ift ganj

gewig richtig im ©inblirf auf Blcdlcnburg, beim, mein» ©errn,

e« ift ganz einerlei, ob tie SRatritularbeiträge hoch ober uictria

beftimmt fein werten; tie Blecflenburg’fchen Stänte ftnt nach

tem gcltenten Spftem immer zu tem gleichen ffflaafie von Steuern
verpflichtet, ffiürte alfo jeftt turd) tie in Anregung gefommenen
neuen Steuern

,
al« tie ßrhi'hung ter Brantwcfnfteuer, tie

3Bcd)fflftcuer u. f. w. ein höhere« Steuermag herbeigeführt, ba«

ja in ÜJiccd.-nburg, wie in allen antern Smiloritn tt« Bunte«
gletcbmäjiig jui Anwentung (äme, fo wüvte taturch tie SSecflen-

burgifche BevöKerung allerbing« mehr belaftct fein. 3<h Will

nnnefjmcn, tafi etwa in Jolge tiefer neuen Einnahmen te«

Bunte« tie ffllatrifularbeiträge um huntertiaufent Sbaler ftd)

ermägigen würben. Eiefe hunterttaufent Scaler, meine ©erren,

fommen aber nach tem 'Biecflenburgifdjen Siechte nicht ter

SRccf Icnburgifcbcn Bcvblferung zn CSute, fontern berei-

chern eiufad) tie lante«herrlid)c Safte. Sie (önnen mir tarauf

auch nicht erwibern, tafi im entgegegengcfctjten gali, wenn ta«

Stcuerniafi geringer würbe, tie lanteSberrtidic Safte tiefe« turd)

böhere SRatnfularhtiträge auSzugleicheu habe, tenn bie Beid)iihie

hat e« targethan, wie e« hiermit nicht« auf ftdi hat. 3ft bie

lantrthenilche Saffe teer, fo wirt immer ta« ilant mit tem
Beriangen höherer Steuerzahlungen angegangen werben, ober

c« werten and) lanteshcrrlicherfcil« Schulten gemacht, wovon
bann tie Uebernahme tiefer Schulten von ben lanbc«hcrrlidjcn

Saften anf ta« 8ant bie fielge wäre.

Eer zweite tpnnd, worauf ich hinweifen möchte, betrifft

bie jiiru Status. Ohne allen 3®eifei, meine ©erren, ftatuirt

tie BunbeSVerfaffung ein StaaUbürgerrecht, t. h- fte will, tag
jeter Buntesangcberigc ein beftimmte« SBfaaft von pelitifdjcn

ilied’ten beftfjen foll. ftSan (amt über ben 3nf)aU te« Staats-

bürgerrechts oerfchieteuer Anftcht fein; allein fo viel ift gewifj,

tafi tie barin begriffenen 9icd)te nicht rein privatredftiieher,

fontern aud) politifchcr 'Jiatur ftnt. Bad) ter ÜJfccflcnburgifdjeu

Berfaffung aber, meine ©erren, haben bie SanteSangeljorigen,

al« fold)e, gar (eine politifd'cn ftieebie, fonbetn politifebe JRcdjlc

ftnt ta« au«fthiieftlichc Attribut privilegirter Stänte unt werben
and) von tiefen leftteren nicht etwa perfönlidj, fontern nur al«

SluSfluft obrigteitiidjer Stellung befeffen. 3etenfall« liegt in

tiefem 'JMmtte eine ;>(ongruenj ter 'Blccfltnburgiidicn 8er-

fafjung«zuftänte unt ter Bunteäveifaftuug vor.

3u meinem Steile will id) mm auch heute tie fiel« gehegte

©Öffnung neeft nicht aufgeben, tafi tie iürcflciiburgifchen Be-
gierungeu von felbft zu ter Qrfcuntnifj gelangen werten, tafi

auf tie Eauer ein foleftc« Bcbeneinantergehen in(ongruenter

Berhältnijfe nicht möglich fei; id) hoffe uod) immer, Re werten er-

tennen, wie tie 3eitrn ter Grbweiöheit unb ter Bevonnuntung
te« Bolfe« turd) privilegitte Stänte, tie 3eiten ter Bebunten.
heit ter ©lemente ter Soifswirthfchnft zu Bunften tiefer Stänte
vorüber ftnt unb taft fte felbft ©inlcitungen treffen werten,

um hierin eine ©armonie herzuftetten. ffläre tie« aber niebt

ber fjaH, nun, meine ©erren, fo glaube ich, tag tod) ter 3tit-

punft nicht auäbleiben (ann, wo ter Bunt ftd) wirb in« Büttel

legen muffen, unt taturch and) nur eine spftidit gegen fte© felbft

erfüllte, ©ä hantelt (ich tabei teineSmeg«, worauf ber ©err
Bevollmächtigte int BunbcSrath vorher fnnti-ie«, um bie ©in.

fühmng (cnftituticnvUer formen, um fen 3nfcbnitt te« Biccfleit-

burgifdlen Staat«rcd)t« nad) bene {onftitutioneQen Spftem. um
Gtngriffe in ein partifulate« Berfajfungäieben, weiche« in ftüccf.

lenbürg nicht befteht; eä hantelt fid) tarum, tie elementaren
Betingungen ter ©fiftenz te« Bunte«, Eejfentiid)feit unb ©in-
heit te« Staatömejcn« auch in ÜRedlenburg hcrzufteüen; c«

hantelt fte© tanten vorzufehen, tafi tie öffentliche Wacht ffch

nicht mehr im prioatrethtlicben Bcftft tefinben tarf, taf) ein
StaatSbürgeethum an tie Stelle privilegirter Stanbjchaft, Staate-
einbett an tie Stelle patrimomaiftaatlidter 3erriftcnhcit trete.

Eie« zu beriangen, meine ©erren, tagu halte ich ten Bunt jo

gemiftlidi jür (ompetent, al« ihm JRcd't unt Beruf beiwohnen,

feine ©riftenj nach bem ihm turd) bie Bunbesoerfaftung bei-

gelegten Stanb unb SBcjcn jur i©atfäc©[tc©cn ©iahtheit zu er-

heben.

Bche id) nun von Hefen allgemeinen Betrachtungen zu ter

(onTreten (form über, in welcher tie Rragc augenblicflid) ter

Berathung tiefe« Jjohen ©aufe« unterliegt, fo will id) feine

Sorte verlieren über bie Sragc, ob ter Sftcichötag für (ompetent

ZU eradjten ift, einen jolchen Bcfehiufi z» faften, wie ber »erlebt

ter 5)etiliou«(omniijpon auheimgiebt. 34 halte taäfenige,

wa« tarnber z“ lagen ift, turd) ten Soramifftonäberiebt für
voDfommen erfcfjöpit! 6« fcheint mir aber ju ter Seurtheiluug
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her ftrage nicht oljne Sntereffe gu jein, einige ©liefe gu werfen

auf bic (Sntftel)ung unb ten 61),Hafter ber Snflitution, auf

bereit ©runb in greientualbe über bic Sllccflenburgtjdic ©er-

faffung 9lcd)t gefpred)« werben feilte, guntal id) meine, tnbem

id) biejeß berühre, auch baßjcnige gu witcvlegcn, waß ber $err
©ertreter im ©unbeßrathe vorhin über biejeSeite terSadje äußerte.

Die ©cfd?id)te ber altteutjch-ftänbiidien ©erfafjungcti ift,

wie Sie toiffen, meine sperren, bte ®ejd)id)te ber emperftrebettben

gürftcngewalt gegen ftänbifdje ÜRacf)tfteUungen. Die ©ertrüge,

bie im Saufe von Streitigleiten, bic 3alirhuntertc erfüllten,

über bie gegenjeitigen Slccbtßvcrbältiüfic gwifchen hauteßboheit

unb Stäuben' über ihre gegenjeitigen Slodite nbgcid)Iofjen werben,

baß, meine sperren, ift eß, maß man nach ber Terminologie ber

alten SReidjejcit lanbftäutifdic ©ei fajfungen nannte, woburd)

immer nur ein ©taffenftillftanb, niemalß ein bnuernber griebe

Ijergeftellt würbe. Sind) ÜJlecflenbmg
,

meine Herren, ift mit

nidjtcn frcigeblicbcn non berglcidjcn Äämpfen gwifdjen Stäuben
unb hanbeßherrfdiaft, unb bie Staute baten jie im Slllgemeinen

mit mel)r ©liicf burdjgcführt, alß in ben meiften anbern Sbeutfdjcn

Territorien, ©lährenb bat bie lanbftänbijdjen ©erfafjungen gunt

Theil jdjon frühgeitig ihren Untergang fanbeit unb taturd)

ihren Untergang fanbeit, tag bie SJladjt beö gürftentbumß ftd)

biß gur Soiiveränetät entfaltete, bat SJlecfknburg bie ßigen«

tl>ümli<hfcit vorauß, ba[t eß einen fürftlidfcit ©bfölutißmul gu

feiner 3**1 gelaunt fjat, unb id; bfte eß hier alß SJlccflenburger

mit Sefriebtgutig berl'or, baß gerate babitrch in Sllecfletiburg

manche Elemente biß auf ben heutigen Tag Tonjcrmrt worben

finb, bie, anberß organifirt, für eine Sclbflvcrwaltuitg gang bc-

fonterß geeignet fein würben.

Die ©terflcnburgijdjeu Stänbe fanben in ihren Streitigfeiten

mit ben dürften bei ben Slcirijßgcriditeu Schüfe, jo lange baß

alte Deutjdje Sleich nod) beftanb. ©Iß aber im 3al)r« 1806 baß

Sleich gu ©rabc getragen würbe, alß bann burtb bieß wettge-

fchichtfichc ßrcigniß, burd) bie Slapoleonijche $)crrfchaft unb
ben Slheinbunb ten dürften bic Sonoeränetät überfommen war,

befanben fid; bie Stäube in ihren Siechten völlig idiufeloß unb

ber bißfretionären ©cwalt ber dürften preißgegeben. 3ur ßl)rc

ber ÜJledlenburgijtben dürften muß gejagt werten, baft fie non

tiefer ©ewalt einen fcljr moberntcit ©ebvaucb gemalt haben.

Daß©erbältnif) änberte pdi and) nicht wefentlid), alß ber Deutfehe

©unb im 3ab’-c 1815 geftiftet würbe. Sic Wiffcn, meine

Herren, wie bebnbar ber Slrtifcl XIII ber ©unbeßafte war, unb
wie wenig Schub für lantftänbifdie ©ertretungen unb für ©elfß*

Vertretungen tarauß entnommen werben fonnten. Die ©eftim-

mungen ber ©üeiter;Sd)lugafte, bie allerbingß, wenigffenß ber fform
nad), ten ftänbijdien ©erfaffnngen einigen Schuh gewähren füllten,

eyifttrten nod} nicht. ßß fdjwebte bie ©efahr in ihren ®ered)t*

famen burch Uebcrgriffe ber fiantcßljerrfchaft bcnachtljeiligt gu

werben, wie baß Sdirocrt beß Damollcß über bent £aupt ber

Stänbe, unb fie juchten bei jeher ©elegcnljcit fid) hiergegen gu

fid)eru. ßnblid) bot fid) biefe ©clegenljeit bar
,

alß eß' ftdi um
bic ßrrid)tung eineß Dber-3lppellationßgerid)t in Sllecflenburg

in erfter Stelle t'on ben barauf begügiid)cn Äoften hantelte.

Da I)iergu bic Stänbe berfaffuugßtnäfjtg nicht verpflichtet waren,

fonberu nur freiwillig fontributionßpfliditig werben fonnten, fo

jefeten fie bie ©ebingung burch, taf-, ihnen eine gfompromiß-

inftang gewährt würbe gur ßntjdieibung von Streitigfeiten

gwifchen ihnen unb ber fianbeßherrfdjaft. So fant bie foge>

nannte ^ateutorbnung vom 28. 9tooembcr gu Staube, auß

welcher ich ben § 1 verlcfen gu biirfcu, um bie ßrlaubnif) bitte,

weil er bie jQutntcffcng beß ©ejeheß enthält. Der § 1 lautet:

„Sollte gwifchen Unß unb Unfern getreuen Sanbftän-

ben, fei eß bie gefammte IHittcrfdjaft unb Öanbfchaft,

ober mit einer von beiten allein, entweber unmittelbar

ober bei einer ihnen lantcßverfaffungßmäfiig guftehen«

ben ©ertretung über Sanbeßoerfaffung, öänbeßgrunb*

e,
jonftige öffentliche ©ertrüge, bie Ülußlcgung unb

enbung berfelben, jowie überhaupt bei ber Sluß*

Übung ber lantcßherrlicpcn ©cwalt eine ©evfd)iebeii>

heit ber Slnftdjten entftcljcn unb ein ftreitiger jjall fich

ergeben, fo fott gwar nach Wie vor ber 3Bcg ber ©e«
feitigung burd) unmittelbar giitlidje Untcrhantlung
aufrichtig, reblid) unb ernftlid) verjucht, im ßntftehungß*

fall aber, unb fobalb Unjre ßanbftänte barauf antragen

werben, ber ©egenftanb auf fomprontifjarijdjem ©lege

gur rcdjtlichen ßntidjeibung gebradtt werben."

(SBährenb tiefer ©erlefung grofjer Sfirm auf ber 9led)tcn unb
klappen mit ben pulten, ©leefe beß sJ)räjibenten.)

©un, meine Sperren, eß ift hierin ber ßharafter beß öt-

feheß begeidhnet. Die Slbfidit war, ©arantien gu fc^affen gefeit

Uebcrgriffe ber lanbeßherrlichen ©ewalt in bie flau*

bifcheii © credjtjame. (5ß war ein ©ertrag, wie alle anbern

©ertrüge, auf benen bie ©erfaffung beruhte; er muhte mit bet

©erfaffung fteljcn unb fallen; er nothigte, Streitigfeiten, bie

tnriibcr entftanben, lebiglidf nach ten Siegeln beß 5priüatrec6tß

gu beuvthcilen unb gu entjeheiten. ßr fehle gang beftimmt be-

mefjeuc ^arteifteflungen vorauß, auf ber einen Seite ein gür*

ftenthum älteren Dciitfdjcn Ghnraftcrß mit ben gmubherrlidien

©efugniffen über einen Thcil beß ßanbcß unb großem prioatioem

©ermbgen, auf ber anbern Seite Stänbe älteren Gfjorafterß

mit bem Otcdjt ber ©ertretung ihrer betonteren Territorien; eß

hantelte fich nicht von bem ©egeniahe gwifchen einer einheit-

lichen Staatßgcwalt unb einer ©olfßi'ertretung.

SBie nun, meine Herren, lagen bie ©crhültnijje im 3af)rc

1850, alß man bie fpatentorbnunä gur ipaitb nahm, um fie gur

Jpanthabc gu machen für bie Sieftauration ber alten ©erfaffung.

Der Sanbcßherr war ein fonftitutioneller t5örfl geworben; eß

War ein Staatßgrunbgcfeh publigirt worben nach bem fonftitu-

tioncllnt 3nfthnitt, bie Stänbe waren aufgclöft, beftanben nicht

mehr, ©ß war nöthtg, um nur überhaupt ein Äompromig-

©erfahren mbgltdt gu machen, gunächft bic thatfäd)lihcn

©crhältnifie wicter h^tgufteRen. Der Sürft muhte that-

fädjlid) in feine frühere Stellung gurücftveten
,
wenn er auch

ber fjorm nach bic fonftttutionellen Attribute einftwcilen noch be-

hielt; er mufete bic ©iiniftcr entlafjen, bie »crfaffuugßgetmi

waren unb fid) mit Siathgebern umgeben, bic entfd^iebene ©eg-

ner ber fonftitutioneQcn ©erfaffung waren. SJlit einem ©orte,

eß niu^te mit ber ßyefutiou ber Slnfaitg gemadit werten, um
nur überhaupt einen Sicdjtßftreit auf einem fompromiffarifchen

©lege möglich ju machen.
'

Sinn, meine Herren, ißh glaube, bah bieß fchon genügt,

um 3hnen gu geigen, bah in ber That bieß ©erfahren an gro-

ben, formellen ©inngcln litt. Silan fann einräumen, bah hei

fPublifation beß Staätßgrnnbgcfehcß nidit alle ©ebingungen er-

füllt waren, bic ftänbijchcrfeitß l’oraufgehenb geftetlt würben; ich

felbft habe niemalß für baß Staatßgrimbgcfcfj gefchwärmt, unb

id) glaube, bah eß beffer gewefen wäre, wenn eß überhaupt ba-

malß nidjt publigirt wäre.' Silan fann eß beflagcn, bah eß an

einem gemtm fehlte (wcldieß gu jener 3eit Siecht in ber Sache

gu jprcchcn gehabt hatte), barin ftinime ich hem fperrn ©ertretcT

ber üHecflenburgijchcn Slegieruitg voUfoinmcn bei, glaube aber,

tap, weint ber ©uiitcßtäg tamalß in aller j$orm beftanben

hätte, aud) er nicht auf bic Äempromihucrortnuug vom
1817 hätte gurinfgehen fönnen, fenbern baf;, wenn er baß mied'

lenburgifdic Staatßgrunbgefct} für buubcßwibrig erfannte, ein

antcrcß ©erfahren, etwa bem ähnlich, wie eß in Äurheffcii an-

gewanbt Würbe, hätte einfehtageu muffen- Slach allem tiefem

bürfte cß püj in ber Tljat ber Sllühe lohnen, bie ©orgänge t?on

1850 einer grünblichen Prüfung gu untergiel)cii; ber ©orfchlsg,

ben bie fPctitionßfommijfion 3h»cn gemadit hat, bem ©unteß-

rntl) bic Petition gur Prüfung gu überweifen
,

fdieint mir bie

befreiten ft c gorm, in welcher man ben ©erhältniflen Siech-

nunfl gu tragen hat. §n:ilid) bleibt mir eine Ungewißheit bar-

über, gu welken pofitiocn Slefultateic bie Prüfung im ©unteß-

rathe führen wirb, ©inß aber, meine Herren, weih ich, *af>

eine gewiffcnliafte Prüfung, wie id) jie ocraußjchc, nur w ber

llcbergcugiing führen fann, bah in gteieuwalte nicht bem Siechte

bic @hrc gegeben, fonbern bah baß Sledjt gebeugt unb gebrochen

Würbe, unb taf} bie formen beß Stechtß in fchmählicher 8lct

gcmihbraudjt würben in ©erfolgung politij^er 3»ccfe.

©icc • 51räjtbent fjürft gu X^nhenlobe : Der Stbgeorbnete

fiaßfer ljnt haß ©lort gur ©efchüftßorbnung.

©bgeorbnetcr hfoflfcr: ©leine iperren, ich möchte im

Siiterefle ber ©erhanblungen auf einen llcbelftanb aufmerffam

machen, ber ftd) in neuerer 3<it gcltenb gemacht hat. ßß jchf *'

neu bic ©änfe auf ber einen Seite nicht feft genug gu fein.

(§ört! hört! ltnfß.)

3u Tolgc beffen entfteht bei ber geringften ©ewegung ein _fcl-

dicr härm, taft man ten Slebncr nicht hören fann. 6ß möchte

bent fPrärtbium vielleicht gefallen, bie ©änfe burd) Sachverftäu-

bige utttcrfudjen gu laffen, bnmit bem Ucbelftanbe ©bhilfe 9f '

fchehen fann.

(llehhafte 3nftimmuug ltnfß.)

Digitized by Google



^
SRcidbätag bc8 9i orbbcutftficn Buntes.

Skc-Präfftent Sürfl ju Rffoheniobe : Iler abgcortnete

QM Bon Saffcwiff Rat bat Kurt.

abgeortneter ©raf oon iönffeloip Jnbfra idj midi
hiermit für ten llebergang gur iagesortnung erflären min,
glaube feb, mid) Wefentli4 auf ta«jenigc begkffen gu bürfen,

mat bereit« ren tem ptrrn Vertreter ter Meefknburgifeben
Regierung birr au«flejprcdien ift. Jet) möebte jagen, ieb braudjc
tem faum ßtma« fjingugufiigen. Jet» will nur taran erinnern,

taf) et frtfc biet, wie tie Petition gefteilt ift, um eine SRcefflä-

frage banbclt, um bfe Srage, ob tat Sebiettgerietit tompetent
geirefen ift; unb toenn tie Herren unt namentlidi ter lebte

perr Siftner fieb auf tat politififfe ©cbict begeben Raben, fo

Berte ieb ihm tabin nlebt folgen fijnnen. Da« ftnb eben Partei-

anfietrteir unt Riemant roirt oon mir oorau«jeffcn, tab ieb mit
tem perrn einoerftanben bin, jo mir idj audi niemalt ten Sin-

fprud) maeben werte, tag er mit meinen pelitijd)en Slnjiditen

überein ftunint. Die SRcditäfragc bat aber meinet (Sraditcnt

mit politiidien Slnjiditen nicht« gu tluen unt wer tie SReebtt-

frage entjdieiten will tnreb pelitijdje ©rünte, Der geReht gu,

tab leine Dleebttanjidit jebr fdiW'd) bcgriinbet ift. 3itr Saget-
ertnung aljo, meine id), muj) übergegangen werten, »eil in

tiefem Salle, wie eben ocrhtr auteinanter gejebt ift, feine Kom-
petent für ten Sunt rotbunten ift. 34 glaube aber ffingu-

fügen ju müifen, taff id) pcrfönlieb in feiner ffieiie mid) tacor
(ebene, tab tiefe Rechtsfrage an unparteiifeber Stelle geprüft

werbe. 34 Bürte einer joldjen Prüfung febr rubig entgegen-

(eben unt glaube, tab tiet etwat tauon berrübrt, tab >4 tiefe

ifmge jiemli4 genau feime, tab i4, ohne ju anmabent tu fein,

mid) in ter Seurtffeilung unt Kenntnifj tiefer (frage über ten

Dur4f4nitt«tcftor tiefet Raufet (teilen fann. 34 tarf aber

teffen ungca4tft nitbi glauben ober petlangen, tan Sie, meine
perrtn, irgent ein ©ewi4t tarauf legen, welche Ueffergeugung

ieb in tiefer 6a4c habe. 34 will nitd) au<b ni4t tarauf ein-

laffen, tict hier cinigermaben tu ItSfutiren. 34 will m!4
gauj allein tatauf bejehränten, 3ffncn ein paar Jaffa furg an-

gugeben. ß« ift bereift porber oon tem perrn Sertreter ter

Mceflenburgif4cn Regierung tarauf Iiingewicjcn »orten, tab
tie in parteifcffriReii angenemmeue Stellung — alt bitte tat
Scffietegericht ant blauem Fimmel gewiffermaben ffineingegriffen

in tie tamal« eingeiübrte Bcrfafiung — eine faftifd) unrichtige ift,

intern oorbcrpublifation oon Seiten ter fRitterjebaft untebeniooen
Seiten ter Signalen prctcR eingelegt werten ift, intern ferner unmit-
telbar nad) ter publifalion oon tem glei4 berechtigten Saflor in

Bcgug auf tie ÜReiicnburgi jebe Ecrfnfiung, oon tcm ©rofjbcrgog oon
Mecflenburg-Slrcliff, eine Klage beim Scliictegeiidjt eingercidjt

wurte, — intern fdjon fc4«S3o4cn oor ter3ujamme;ifünft ter

(rrften Kammer oon ter Su ite« Geutralfommiffio« in 3ranf-
furt rine Süarnung an ta« ©cfammt-'IRiniiterium na4 S4»erin
abging, niefft in ter Sadie oorjugeben, intern Sille«

,
ma« jur

Serrüefung te« Status quo no4 gej4ebon Bürte, alt) re4t«un-
gütig ;n betra4ten wäre. 'Weine iperreu, wenn tiefem gegen-

über man tamal« ein fait accompli ju jdjaffen fu4te, fo meine
idt, ift e« ein jebr cupbcmiftij4er Sluobrucf, wenn man bennod)
tie tamaltge Serfafiung al« in friebli4cr ßntwiefclung begriffen

begeieffnet Rat. ff.« ift aber tie Srage über tte SRcdRmäjjigfeit
te« S4iet«jpnidje« aDerting« f4on einmal an einer untern
Steile gur ptüfung ffingegcben »orten . intern oier Männer
au« SRecfknburg, oon teneu i4 annebmen tarf, tab .

wenn fic

hier im paufe föben , Re tie linfrn Sänfe gieren »ürten
, Reb

an tie 3urtfton-?5afr*llüten oon 3eni' n»b peitclberg wenteten
unb tie Srage ftcSlen, ob ter 8utttc«jd|ict«jprud) al« ein rcdjtä-

gütiger angufeben fei, wobei fte oier punfte nod) befontcrö gur

(frwägung iteüten, ob tie Kläger tamal« legitimirt gewefen, ob
tie SRitterjcffaR ebne tie SantfdjaR batte in ter Satbe oorgeben
fennen

, ob ber ©roRffergog ebne 3ugtcbung ter SIbgeortnctcn

Ü4 hätte auf tie Klage cinlaffen föitnen
,

eb Seine Majeftät
ter KSnig ni4t al« Partei ju betrachten fei unt tetfmlfc be-

lügt gewefen wäre
,

ten Scffictäricbter gu ernennen. Die
3uriftcn • gafultät in 3ena lehnte eine (ärllärung tarüber ab,

oietlcubt weil im aügemcinen tie gafultäteu nidit febr geneigt

jmt, freiwillige (Sradjtcn gu geben gegen ten Sinn ter Sintrag-

ftrtter. Sie jafultut oon Jpcitelberg aber erflärte. tag in nlleu

fünften ter S4iet«jprudi rcd)t«beffäntig wäre, unt tiefe

antwert wurte für einige t!0 Sljaler an einen tiefer iperren be-

jortert. Xab tiefe« (brachten ter (Jafultät gu picitclberg ni4t
ejfenüidi befannt gemad)t worben ift, ta«, glaube leb

,
lagt R4

etflättn au« ten ffiünjdien ter Jperren
,

tie tieie 3rage geffcllt

Iktbauolungcu «ca iKcupatagc« Ce« -‘leite. Sunte«.

— 40. StCuing am 12. Wai I8fi0. 045

Raben. Surg
,
meine Herren ,

i4 lege ta« ©ewiebt nur baupt-

fädilidj tarauf : eS ift in tiefem Jeallc feine Kompeteng oorbnnten,

lmt tetbalb trage id) auf SageSortnung an
,

weil id; e« für

einejebr grobe unt widrtige Stage li.iitr, tag in joldien Singen
tie Spcrfaffungöbeftimmungen te« Sunteö treu tnnc gcbaltcn

werten, tag feine Sompeteiigüberfdircilung aud) in foldicn Sragen
ftattffntc, — pon tiefem principieBen Stantpunfte au« ntub i4
auf 3age«crtnung antragen.

. Bke-PräRtent Sürft 311 $>obrnlobe : !Der Slbgeortnete

Pon Scrnutb bat ta« SBort

:

Stbgcortncter oon 'Sernutb: Meine Herren, i4 nehme
ta« ®ort gegen tie cinfa4c Sage«ortnung, weldtc beantragt

Worten ift, iti tem ©efiible unt in tem Sewufjtfeki ter groben

unb hoben ®iditigfeit, tie ter beute gu entfdjeitcnten Srage
beiwobnt, unt idi meine uidit, tag wir c« mit teren Bcteutung
Pereintgen fönnten, Wenn wir tie gange Sache hier a limine

gurüifwkfrn. 34 glaube, tie mehr al« 500,000 ®!«flenburger

Cfinwobner baten cm wohlbegriintete« !Red)t, tab bk Slngelegeu-

Ijcit in tem gangen Umfange unt mit tem gangen (Stufte be-

hantelt u-irt,' ter tiefem tü4tigen, trefffidien, jdiwer geprüften

ten SoteRammc gebührt

(Sebbafteä Sraoo),

ten c« gu fortern bere4 tigt iR.

Meine ,'ifrren
,

ter (Siliwant ter 3nfotnpetenj wirb

förmli4 hier ftatienär; e« pergebt faum eine widtticie Sebatte,

offne tab ber (Sinwant ter 3nfompcteng erhoben wirb, unt fo

au4 ffeute: wir follen niefft befugt fein, auf eine Prüfung trr

Klagen unt SBünfdnn ter Medlenturger ©eoölferung, wie Rc

oon mehreren Saujenten terielbcn an un« gebrad)t »orten

fint, eingugeffen. Meine perren, tie SIrgunientc
,

tie gunätbR

ter pert Vertreter Medlenburg« — tenn id) tarf woffl an-

neffmen, tab cr nut *n birfer partifulären Sigcnfdiaft, unb

ni4t namen« te« SunteJratff« alt fol4cn gefpro4en bat —

(Scffr gut),

unt jotann ter perr Sorretncr. ©raf pon Saffcwib, gu ©unpen
te« Sreienwalter Sdiietojprudje« oorgebtadk bat, eutlid) tie

in tem Kcmmijfiontberidjte auf Seite 10 abgetnnftc Sluofüh-

rung eine« RRitglicte« ter KommifRon, tee gu teren Minorität

geRort — Re gipfeln aUe in frei Sägen, elften« tie Stage über

tic SRe4t«giltigfeit ter im 3affre 1840 gwlf4en tem ©rop-

Rergog oon SBiedlcnburg-S4wcrm unt tem gewählten Slbae-

ortnetenbaufe gu Stan'te gefommenen Serfafiung fei bereit«

turd) ten Sreienwalter S4iet«fprud) 00m 11. September 1850

entfdjieten; gweiten«, e« fei temgemäb überhaupt gar fein Per-

faffungäfoufiift hier mehr aufguRnten, unt trittcii», e« gäbt

tcäffalb au4 fRiemantcu, ter einen foleben KonRift hier geltent

gu madren berc4tigt fein würte.

Meine petren, ta« führt mit blotffmcntigfeit auf ein etwa«

nähere« furiftii4c« (Singeffcn, unt i4 wiU bei Sliifforterimg

te« perm Bcrtrcterö oon Medlenburg Solgc Ieiften, offne

üeiffenfdjaft unt offne pelitif4c Sffmpatffk oter Slntipatffie tic

Sa4e hier gu belcu4ten.

Jdi unterlaffe e« taffer au4, weil i4 nur ffic Raatä-
re4tli4e Sache gu beffantcln beabRditige, auf taneben lirgentc

Seiten eingugeben, g. 8. wie tie 3uftäntc Medlcnburg« iin

SlUgemeinen bej4affcn Rnt, ob — wie ter Sluetnuf fiel — ein

Botbftant tert Dorffantcn fei (was id) niefft behaupten wiU).

Sa« »Ile« liegt mir fern, i4 gehe piclmchr gu ter Srage über:

wie Refft e« tenn mit ten frei Söffen, tie ieb oorliin präjiftrte?

35ie KcnRruftion te« ©ebäute« ift eine gang fonjeguente unt

logijeffe. Bon tem Slugenhliefc an, wo witflidi re4k'f>afng

feftftcfft, tab bk heutige Meefienburgif4e Serfafiung unt Re

aUein tie gütige märe, muff man au4 gugeben, tab tie tgolge-

jäffe: e« giebt ffeute feinen au« teil Jaffren 1848 bi« 18,iO

ftammenten BerfafiungöfonRift unt c« giebt feinen ter bcrc4-

tigt wäre, ibn gtltcnb gu maßen, — gauj fonjeguent unb.

Slber, meine ptrren, ta« widitigfle für jetc« ©ebäute ift cm

tüditige« Suntament, unt ta« führt auf tk Srage, wie Refft

r< mit tem Sreienwalter 6d)kt«geri4t'l wie Refft e« mit ter

Kompeteng C eff cIben 1

®cr perr Borrttner Rat 3hncn tie ©ef(hi4Je bcr_ fege-

nannten ^atentnerorbnung nom 28. 9voncnibcr 1817 auäml}rlia}

hi
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porgetragen. (Sä teuren barin Seftinimungen barüber actreffen,

wie cS gehalten Wfrbcti joll, wenn zwifchen ben ©täntcu unt
tem SanteShcrrn SerjajjutigSftreitigfeitcn entftänbe». GS
fonntc nid)t zweifelhaft fein, tafj Darüber, fo lange bic alte

SRedflenburgcr Schaffung in ©eltung war, gemäp jener 'Scr-

orbnuttg ein ©chictSgcrid)t letiglich unt allein ju befiuben hatte,

ülbcr, meine Herren, oergegenwärtigen ©ic ftd) tod) tie that-

jächlichcn Serhältniffe. 'RIS taS jjrcienwalber Sd)ietSgerid)t

im Sabre 1850 jufammengeje^t würbe, beftanten nicht mehr tie

alten SRcdienburger ©tänbe, fonbern cS galt bamalS bic Scr-

faffungSurfuntc für SJtccflenburg vom 10. CEtcber 1849.

aReine sperren, id) vermag nun nicht eiiuujehen, wie man
biejem 3“Panbe gegenüber ein jolcheS 3»rüdrgrcifen auf jene

mit ben alten ©tänten befeitigte fPatentocrortnung nur für

ntegli* hielt; mir jdjeint, man bewegte fief) ba in einem ganj

unzweifelhaften circulus vitiosus. 3d) glaube, taS würbe feljr

flar heriwrtrftcn, wenn ©ie tie Slöglichfeit fid) »ergegenwär*
tigten, bah taS ftttltuwaltcr ©djietögcricht ju einem anteren

Stejuttate gefommen wäre, alb es) gefommen ift. 3d) teufe,

meine Herren, ein fetcr Richter, bent eine Streitfrage jur

(Sntfdieibung vorgclcgt wirb, muh unbebfngt im ©tante fein,

entweber Sa ober 5lein ju antworten, unb baS ift fein

Stichler, ber auf eine beftinunte fbragc nur eine unb nicht bie

eine ober bie antere Slntwort geben fönnte.

(©ehr richtig!)

91un, meine Jpcrrcn, führe id) ©ie nach fjreienwolbe. Sin-

genommen, bie brei 3urifteit, bie baS GdericiVt bilbeten, wären

Zit bem Stcfultate gefommen, bic fOlecflenburgijdic Scrfajjung

vom 11. -Dftobcr 1849 ift rcchtSgiltig ?u ©tante gefommen,
bie alten Slccflcnburgifthcu ©tänbe feilt von ber Sühne abge-

treten, ohne bah ft* bic St ü effehr beaitfpruchett fönnen, fo hätte

ja tiefes ©diictSgericht bamit ganz offenbar aud) annehmen
nüiffen, bah bie patentvcrortnnng hon 1817, woraus baffelbc

erft feine (Syiftcnz Ijerleitete, mit ben alten ©tänbcii aufgehört

habe. 3)aS ©ericht hätte ja bamit fid) jclbft taS ©obeSurtheil

fprechen muffen. (SS war ganz unmöglich, bah bie brei Siän-
ner in greienmalbe aud) ein Grfenntnifj gcfprodjcit hätten beS

3uhaltS: bie Klage ber Stitterjchaft wirb abgewiefen. Steine

Herren! Gö ift bet einer ähnlichen Gelegenheit im SteichStag

fd)on leife tiefer f)unft berührt worben unb man hat für bie

Gntjcheitung ben SluSbruif einer monftröjen Grjdicinung ge-

braucht. ©er ©egenftanb würbe tamals nid)t ausführlich er-

örtert, ich habe teshalb geglaubt, barauf tod) etwas näher
eingefjen zu follen. 3<h Bann alfo non vorn herein baSjenigc

©ericht nicht für ein fompetenteS halten, welches nur einen
©prud) fällen, nicht bic Sßaage nach beiten ©eiten in gleicher

Schwebe halten fann; ich muh taher bem ftrrienwalber Schiets-

gerichtc bic Kompetenz abfpredjcn.

(Unruhe.)

©arauS folgt nun, meine sperren, ganz bon fefbft, bah
auch feine res juaicata verhauten fein fann unb bamit fallt ber

©tüjjpunft ber beantragten SageSortnung bahin, ber ©tüfcpunft
beS $errn ©rafen pon 'JMeffen, von tem taS StineritätSvetum

in tem Seridtt berührt, fowic ber heutigen Herren Sertretcr

für ÜJtecftenburg. 3d) glaube, meine Herren, taS folgt fdjon

auS tem bisher ©efagten. Slber cS fomrnt ein zweiter ©runb
hiniu. 28er mar beim in fjreienwalbe Partei? 3<h glaube,

eS neif)t in bem (Srfenntnih — ich habe baffelbc augenblicflid)

nid)t zur ipanb —
:

„3n Sachen beS ©utSbeftherS 91. 91., beS

©rafen Saffewif} auf ©chwiejel unb eines britten StitglicbeS

ber Stitterjdjaft gegen ben ©ropberzog oon ÜJtccflcitburg-

Schwerin."
91un, meine sperren, wer partizipirte alfo an bem *})rozcp?

Stuf Slnlafj ber tamaligcn fyranffurtcr SitnbcS-Kontrolfemmijften

war ter tperr ©rohherzog uoit s21ecflenbiirg*©d)werin genöthigt

worben, eine foldje Ä'omprcmih*3nftanz gu bejd'reiten; eS traten

gegen ihn flagcnb auf nicht etwa bic gefammten 9anbftänte,

benn bie ^erreu, welche ber tortigen Serhältniffe funtig ftnb,

wiffen, tag bie ÜUecflenburgijchcn fianbftäntc in 91itterfd)aft
unb Sanbfchaft zerfallen, bie ßantjdjaft faftt bic Sertretcr ber

©täbte in jicb, tie 9litterjd)aft bilbet ben antern Shell, fonbern

eS flagte nur ein Slheil ber 9tittcrfd)aft. 3^) will ben (Sinmanb,

ben man erhoben hat, bah «id’t bic ganze Diittcrfchaft rite

oertreten fei, auf ftd) beruhen laffen. 5>ic ßanbfdjaft alfo nahm

nicht SEhcil, unb wer nahm ferner nicht Sljeil? Sie gewählte

SanbeScertretiing, gegen bic ja ter eigentliche Angriff gefühlt

würbe. ©aS tämaligc 9lbgeorbneteuf;auS, weld'eS bie Skrfajjung

feincrfeilö fo gut befdiworen, wie ber regierrnbe ©rohherzog
bereit Spaltung feierlid) angelobt hatte, war nicht mit in lite. ©et
Öerr Vertreter für 9Jtecflenbnrg hat unS oorljin gejagt, bie

Solforertretung hätte z»r rechten 3cit unb am rechten £rtc

ihre Jtlagen anbringcu follen ,
wenn ftc ©ral’amina gegen ben

^reienwalber ©diictSjvrud) ju haben glaubte. 9Meinc Herren,

id) will nicht tni'on reben, taf; ter ^)err SunbeS*Äommifjar
nid)t bie ©üte gehabt hat, unS zu jagen, wo lenn ter Crt gc-

wefen wäre, an welchem bic ÜKecfleiiburgcr Scoölferung ihre

Älagen hätte anbringen jollen. 3«h erinnere bic Herren, bic bet

gcfcbichtlicben Sorgänge funtig ftnb, an tie riclerörtcrte $anno>

Perfdjc f^rage, id; erinnere fte au taS 3al)r 1838. ©ie wiffen,

wie man gegen tie Aufhebung ber öaunot'erjdjcn Serfajfung

in ^ranfjurt uorfteflig würbe; ©ic wiffen aber auch, wie bic

Slntwort in Qranlfurt lautete: „nidit fempetent!" Ge würbe

ben Jpaunoi'eraiteni geantwortet, 3hr feit nicht legitimirt, unS

anzurufen, mit wir ftnb nidjt fempetent, auf Gurcn 9lntuf ein*

Zugcljen. Sollen ©ie etwa bis zum 3ahrc 1866 oerlangen, baj

bie gefränften 9Jlocflcnburgcr Gingejeffenen nach Stanffurt an

ben SunbeStag fid; gewanbt hätten? 3<h glaube, fte hatten

wenig ipoffnung hegen türfen, unb tcShalb würbe ich bem

.perrn Vertreter 9Jlcdf[enburgS tanfbar gewefen fein, wenn er

unS gejagt hätte, wohin feine ßanbSleute fid) mit ber Stöglich*

feit eines GrfoIgS mit ihren .Klagen hätten menten follen. £aS

ift ja gerate ter Senug, tag wir feit 1866 ein antcreS Crgan

als ben ehemaligen SunbeStag haben, taf) wir in tem Sunbc

ein £>rgan befipen, wo bic berechtigten Klagen unb ScjchwcrteR

Zur ©eltung fommen fönnen unb feilen, ^ier ift ber £>rt, wo-

hin auf ©runb beS 9lrtifcIS 76 bic ©ad)c gehört.

3d) habe 3hnen aljo gejagt, man ging im Sahrc 1850

über baS bamalige 9Jledleitburgcr SlbgeoibnctenhauS zur Jagec-

orbnung über, 9iicmaub fümmertc fid) um tajfclbe, eS war in

feiner Sßeije mit in lite. unt ich glaube, aud) ber ^)err Refe-

rent wirb Shnen in fernem ©d)luf;i'ortrage n cd) naher nach-

weifen , taf) man tod) ter üJlccflenburger Scoölfcrung ,
bic

an bem ^Irozefj nidit betheiligt gewefen, nicht entgegenjefcen

fann, ber %>rojefi, ber jwiichen ber Stifter j chaft unb tem

©rofth*r?og geführt würbe, ift für Glich ebenjo maffgehent

als Wenn ber ©prud) gegen Gud) felbft erfolgt wäre.
fDtcine sperren , iw habe oon oornficrein gejagt, ich ®iD

bic Sache mejentlid) in einem engeren fiu-iftijchcn Stammen halten,

unb ich glaube, eS wirb ber 3flipunft nod) fonimen, wo fowohl

innerhalb beS SunbeSrathS alS oiclleicht innerhalb beS Reichs-

tages tie ©ad)c in einem weiteren Umfange noch jur Scrhanb-

lung fommen wirb; man wirb bann ©clegenhcit unt Pflicht

haben, tem §**l*uwalbcr fd)ietSgerid)tlid)cn ©prud) jepärier

in’S iUugc zu jel)cn, als id) cS oorläufig habe ttjun wollen. Auf

GitiS möchte idi aber tcShalb noch cingetjen, weil cS aud) ten

beut (perrn Sertretcr StecflenburgS berührt ift. Gr hat befen-

bcrS beruorgehoben, bie alten Stcdlenburgcr ©tänbe hätten iw

3ahre 1848 auf ihre bisherige prioitegirtc Stellung nur oer-

Zichtet unter Sebingungen, bie nicht erfüllt worben wären,

unb bic batjer bic §oige hätten, bajj taS ganze Slbtreten ber

©taube ohne weitere rechtlichen ftolüfii unb ber Slnjpruch ber

alten ©tänbe, in iljrc frühcie ©tetlung zurütfzufchren, begrüntet

fei. Sieine Herren, id) würbe bie ©renzen, bie mir, wie ub
glaube, heute gezogen ftnb, überjehreiten, wenn ich h«** auf

eine betaillirte Scgrünbung ter erheblichen 3u)*if*l, bic idb

gegen tiefe ©ctuftion habe, cingchcn wollte. SBenn ©ie bie

Scrhanblungen näher anfehen, wie id) cS zu tl)un nidjt unter-

laffen habe, wenn ©ie befonbcrS auf bic Scrhanblungen 3h«n

Slicf werfen, bic im Slpril unb Slai 1848 ftattgefunben haben,

auf bie IanbcSl)crrlid>e ^ropofition, auf tie ftäntifdie Slntwort

unt auf ben ßanttagSabjchieb. ter temnäd)ft bic Serijältniffc

Zu einem vorläufigen 9Ibjd)Iujj brachte, jo würbe id) ben Sab
wagen, bap biejenige Grflärung, worin bie ©tänbe jagten, bap

fie „ihre bisherigen gnintgejehlidjen ßanbf^aftSred)te
-

zu ter
^olge aufgeben, bap fiinftig nur gewählte 91cpräfcntanten bie

©tänbeoerfammluug hüben feilten", taf) tiefe hochwichtige Gt*
flärung felbft feineswegS an Sebingungen gefnüpft war, wie

man cS in tem fd)ictSgerid)tlid)cn ' Urtfjeil oon greicnwaltc
ausführlich tebujirt hat. SUlcrtiugS fommen in ber erwähnten
Grflärung ter ©tänbe — fte ift bie wichtigste in ber gamen
©ejd)id)te tiefer ftrage — aud) Sebingungen oor; bie tamalign
©tänbe haben Sebingungen geftellt, aber, meine Herren, ta§
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fle fid) auf bab 3urüitreten aus ihrer bisherigen priPikgtricn

Stellung fclbft bcjogen hätten, bnb ift ec-, wab ich leugne ober ajcnig-

ftenb tür hc ch ft jwctfflhaft crriäre. 3<h tljeile nur noch Me wenigen
Seile, Me hierher gehören, mit: „Slud) inljärircn tie (He Stäube)
ben . . . Gntmiicimcgen unb refp Scbingungcn Ieetref*

fort ben 3eitpunlt, manu He Aujlbfung per Rrttcrjdjojt unb
fiantfcbaft alb politifdj bered) tigle Korporationen jmcefmägig
ju gefchehen habe."

Weine Herren, tu tiefem Aftenftüi ipfrt alfo fdiarf unter.

Witten jwifd)en tem S e r } t dt t auf tic tfflujictn Santftanb-

febaitörcebte bet bibhcrigen Stäube unb ter grage, wann ber

riibtige ® o m e n t itjreS 3urü«ftretenö gefommtn fein werbe.

Sab AUea, meine Herren, bebe id) nur hier nnbeutenb

fagen wollen, nur um 3b»en tarjulcgen, bap in ber Spat tie

grage nid)t io ftebt, nie niclfad) btbauptet worben. Sab
öünftiafte, wob man, glaube idj, für btn Stautpnnft ber heu-
tigen Wcilenburaifchcn Stäube fagen fann, ift: non liqnet,

weiter aber ju geben, bin id) nad) fcrgtälti;;er wieterbolter Prü-
fung ter Sache nid)t im Stinte, unb id) glaube, meine Herren
eb wirb beb Sunbeb wiirbig fein, unb cd liegt pöllig in feinet

Äompetenj, gemäfi Slrtitel 76 auf eine foldjc Prüfung einjii-

geben.

Ser Antrag ter Detenten lautet tabin:

tie Äompetonj beb greienwalb« Stbicbbgeridjtb jur

gällung eines Urtbeilbfpruebeb in ter SDIeeflenburg-

Sd)Beriii|dien Scrfaffungb-Sngclegenheit einer Prüfung
ju unterjieben unb tcmnäthft tob Weitere in ter Sache
ju peranfaffeu.

Weine Herren, ebne jete 3u* ober Abneigung, rein aui

fachlichen Giranten bitte ich Sie bringeub, geben Sie bcm
Kommifficnbantrage golge unb lehnen Sie tie einfache Sagen-
orbnuitg ab, bürde welche Sie, glaube id), ber Sache in feiner

ffieife öenuge leiften werben.

(fBrapo! Iinfb.)

Sice • präfftent gürft ju Hohenlohe: fBir fommen jur

Abftimmung. 3<h bitte biejcnigcn ipcrrrn, welche bcm Anträge

beb Ghaicn picfjcn jufolgc über tie Petitionen Stummer 294
bis mit 300, 313 bib mit 316, 342, 547 bib mit 586 unb 686 bib mit

688 jur Sagebortnung übergehen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)icht.)

Sab ift bie Winerität.

(®rabo! Iinfb.)

Ser Hbgeorbnete 2B i n b t h o r ft hat bab Wort.

Abgeortneter äOinbthorfti Weine ®erren! 91! it Rüifrdjt

auf ein frühereb SSotum, bab id) hier abgegeben, unb bab in ter

iüteratrrr oielfältig befämpit worben ift, feite id) mich genhthigt,

einige Augcnbliic gbre Cäetult in Anfprud) ju nehmen. Ster

Jpcrr Abgeortnetc für Wciningen hat uns neulich gemahnt, feine

Anfrage an tie Regierungen ju bringe, pon teilen wir nicht

poraubfefjen linnen, tnfj tic Regierungen benfelbcn Statt geben
werten; bie Regierungen feien immer fehr bereit jurn Entgegen-
fommen gtmrjen, unb tiefe Screitwifligfeit muffe man eben ta-

tnreh anertennen, bah man mir in ben aUcrbriugeutftcn unb
jwingentften Sailen Anträge an fie bringe, welchen fte nad)-

geben fönnen. Sicfe Wohnung teb nerehtten Atgrortnctrn
mug id; an tie Spifce meiner jetigen Betrachtungen ftetten;

tenn ben borlicgenten Anträgen tonnen tic Regierungen
nicht Statt geben. Sarin bin ich jubem mit allen Berrctncrn

rinoerftanten, tag fattnr ein wichtigerer ©egenftanb unb in tiefer

Sejfton befd)äftigt hat, alb cb ter ift, ber tic heutigen Sib-
fufjlenen Ptranlafjt Gs hantelt ffd) um bie Steilung ber ®un-
tebgewalt ju ben Serfajfungen ber GinjelHaaten; eb hantelt fid)

um tie Berfajfnng eiueb ber Widittgftcn Staaten beb Rerbtcnt-
fd)en Bunbeb.

Weine .getreu! Rach ben Ercignrffcn Pon 1866 war in

Sorbbeut|d)lant überhaupt nur SDledlenburg in ter Sage, ber

Siltnng ter Rorbteutfd)en Buntebcerfaffnng ernfte Schwierig-
letten ju bereiten, wenn eb bab gewollt hatte- Sab liegt in
lehr eitlen Bcrfjältniffen, Inbbefontere ab« auch bartn,

tof eb ben einen Arm frei hat nach ber Oftfee

(Bewegung)

nichtb tefto weniger perbanfen wir b« SereitmiDigfeit ber

Wcilenburgcr dürften unb ter Weilenburg« Stänbe, bah mit
beiten Äonfenb bie Serfaffung ju Stante gefommen ift, unb
ich habe feinen 3®eifei, tag cb non ber bnntebfreunblidien

öefinnutig gerabe ber Wrdlenburgifeben Regieruuaeti wefentlid)

mit abhängen wirb, ob nnfere Btrnbebncrfaflung fid) gebeihlid)

cntwicfelt ober nicht.

(Sehr richtig! rechtb, Dh! >Dh! Iinfb.)

Sie Riditigfeit tiefer Sähe wirb burd) eine foldje unartifufirte

•Sritif nidjt alterirt.

(Weiterleit.)

ftch führe biefeb an, um Sie ju bitten, bet ber bor-

liegenten Sache ftch nicht feilen ju taffen, burch tiefe ober

jene fteuntliche ober unfreuntliche cStfinnuiig, tie man für

ober gegen Wecflenburg haben mag. Sie gragen, um bie eb

fcch hier hantelt, fr nt in ter Sfjat für alle SSerfaffungen
ter Rortbeutfcben Staaten gleich, unb ich fönnte (ehr wohl

für bab Prenfiifche Uanb, tem ich angehöre, eine ganj ähn-

liche Krage auffteflen.

Weine £)«mt! 3dl habe gar nicht bie Slbfrcht, im Gin-
ge Inen tie 3uftänbc Wecflenburgb hi« näher ju erörtern; ich

bin in Ermangelung eingehenb« Sofalfcnntnih nicht im Stanbe,

fie Pcllfommen ju beurtheilcn. greilid) hat bie ijeftigfeit teb

Angriff« gegen Wecfleuburg mich (ehr aufurerfjam tarauf ge-

macht, tenn id) bin im Sehen gewohnt, ta, wogegen ftarfe An-

griffe frnb, immer etwab ®cteutcnbeb ju juchen. Sie Biterntur

aber, bie ich mir habe- perfchaffen fönnen, bringt, ba tie $aupi-

literatur unjweifelhaft bon einem gewiffen p.rrtetftanbpunfte

aub gefchriebcn ift, feine bolle Klarheit in tie Singe
,
unb ba

td), wie gefagt, mitten in ben Sachen nicht ftehc, je fann ich

tarüber roUftäntig eben fo wenig urtheilen, wie tic Wchrjahl
im Jpaufe. Aber baj cb fo fdtlimm in Wetfienburg fei, wie eb

ju meinem Grftauncn, non oielen Wrcflenburgern non felbft fo oft

gefagt wirb, glaube ich nicht. 3unäd)ft hin id) immer frappirt,

wenn ich tabelnbc Stimmen aub bem Baterhatrfe aubwärtb
über bab Baterljaub höre

(Eho! Iinfb, fcb)r richtig! redjtb);

bann aber meine ich, in ben Petitionen unb in bem SeridH
ter fiemmifften liegt ein ganj merfwürtigeb 3eugni| tafiir,

tafe eb in Weeflenturg nicht fo fdjlimm fein mufe. Sie Pe-
tition behanbelt tie fchwicrigftcn ftaatbred)tlichen gragen, fie ift

ton 6000 Wenfchen, wie unb referivt wirb — ich habe cb

natürlich nidit fontroliren fönnen — unterfchrieben, pon Wän-
nern aub alten Sd)id)tcn, pon (Sutöbcfctcctn unb Staatbbcamten

bib jum $iiten hinunter. Run, meine Herren, wenn in allen

Schichten Wecflenburgb bib rum .flirten h'nab foldre tiefe ftaatb-

redttlicbe Jtenntuiffe berhrcitct frnb, wie fie jur Abfajfung unb
jum Berftäntniffe einer foldjen Petition gehören, bann glaube

ich, muh eb nicht io idjlimm fein mit ben 3“ffänben in Wei-
lenburg.

(örefst Unruljt Iinfb.)

Gb gefällt tiefe Schlufsjiehung nicht an tief« Seite (Iinfb),

bab (ehe td) aub 3hrem ffirbcrfpmd), aber, warum legen Sie
tenn ein folcheb ®emid)t auf bie Wirten, wenn fte pi« nun
Wieter hoch nichtb betcuten jollen?

($ettcrfeit, rechtb.)

Weine Ecrcen! Sann ift wieberijolt hebucirt in Srui-
jehriften unb rorhin hift ton ter Sribünr, eb feien tie Weilen-
burgfehen Perhältnifje, nämlich bie Staatb- unb Rerfaffungb-

perpältniffe, nicht rereinbart mit ber Sunteboerfaffnng; tiefen

Setuftionen gegenüber glanbe id) Scjua nehmen ju fönnen anf
ben Äommiffionebericht S« Äommifftonbbericht lagt: Gb ift

auf (Jbrrinb tief« Argumentation tie Jtompctenj ber ®nnteb-
gemalten nicht ju begrünten, weil, joDte bieb möglich fein, erft

eine Erweiterung t« Kompetenj • öeftimmungen in ber Ber-

faffung nothwenbig wäre. Sitfe Erweiterung, meine Herren, ift

nicht beantragt unb tebenfallb nicht hefdiloffen. Gb fann teb-

halb auf aüc tiefe Setuftionen gar nicht anfomtnen; übrigenb

behaupte id|, ob würbe, wenn man beurtheilcn wollte, ob eint

folehe Sibfrcpanj jwii^ien ber Rorbbeutfehen ©unbebbnfaffnng

137
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unb ber Bcrfaffung in Bleeflenburg wirflieb ftattfinbc, aupcr

eine: juöorigctt Äompetcnjerroeilerung and) lu'di nöltjig fein,

bap wir in bc'r Bunbeciocrfafjung Bormatio-Beftimmungen für

eine Bcrfaffung hätten, wie pe in Borbbciitjeblanb julajpg ift.

Bieje Bormatio-Beftimmungen fehl« in ber Borbbcutjchcn

BunbeSoerfaflung abfolut.

(SRuf; Seiber])

„Seiber!" jagen bie Herren; — gut, idj fage aud} „leiber!" in

oielfad) anberet Jginfidit, aber baim, wenn ba« „leiber" fo

ift, fo müfjen wir uns biefem „leiber" aud) fügen.

(©enfation.)

Sab in Bejieljung auf bie angebliche Btebarmcnie ber

Borbbcutfebcn unb ber SRedienburger Berfaffung. Bun bat

Serbin ein oerebrter Bebner, öerr oen Bermitp, uns angeführt,

eö märe bebentiid), bic Bleeflenbiitgifeben Detenten gleiebfam

a limine juiüdjuwcifcn. BaS ift niemals, and? bei ber bean-

tragten SagcSorbnnng nicht, beabsichtigt geweien.

(©ehr richtig!)

(SS war ja bereits Bor Stellung beS Eintrags auf BageS-
orbnung bic Sache oollftänbig erörtert, unb hat ber §err
Slbgeorbnete auch felbft noch bolle Gelegenheit gehabt, bic Sc-
grünbung beS Äommiffccnsantrag aljo oorjuriagen, wie wir
tS gehört haben. Sann aber bat ber §etr Sorrcbner uns ge-

jagt; es wäre SlUcS in Orbnung, wenn bie jepige Berfopnng
in SJleetlcnburg ju Stecht beftänbe. SBäre baS, fo müßten bie

etenten abgewiejen werben. Steine ßerten, nad) meinem Ba-
rhalten fann cS in ber Spat gar feinen Zweifel haben, —

mag bas nun angenehm ober unangenehm fein, barüber habe

ich hier fein Untbeil, finbe wenigftenS nicht nöthig, eö nuSju-

fpredien, — bap bie Berfaffung in SDtecTlenburg gang unjweifcl-

Ijaft ju Bcd)t befteht. _©ie ift' ju Sftecht beftänbig in golge beS

greienwaiber GrlcnntnifjeS

KSebhaftcr fflibetfprucb lintS),

fie ift eS in golge beS greienwaiber GrfcnntniffcS.

((Erneuerter SBlberfprud) unb Weiterleit linfS.)

BaS greienwaiber (Ertenntnip joll nach ben Bebuftioncn

beS ftoinmijponSberiditeS beshalb hauptfächlich nicht ju Stecht

beftehen. Weil bie fogenannten nicht fPrioilcgirten in Biedlenburg,

bie in ben bortlgcn ©tänben angeblich nicht Vertretenen, bei

bem SRechtSftreite nicht gehört worben feien. 'Steine Herren,

tiefer ©ah beS Berichtes ift ein überaus bebentltcher. ffiaS

Ijeiftt benn in einer Berfapung „fpripilegirt" ober „nicht prioi-

legirt"? 38ir hier oertreten bic Borbbcutiebc Bcciilferung in

einer hlusbehnung, wie ©ie überhaupt in Beutfcplanb in einem
(Parlament jemals oorgetommen. — Sibrr oertreten wir benn

m ©iiflidifeit bie gefammte Beoölferung in golge ihrer 'Stil-

wählt ÜBir oertreten jumidijt nicht bie gange eine unbjd)önere

Hälfte beS ®icufchengefd;led;ts.

(Oh- oh! linfS).

Biefe hat nicht mitgewählt, unb boch werben wir nächftenS

in ben jxall tommen, über einen Gcgcnftanb oon grofier SBieb-

tigfeit, einen Stjeil beS pljerechtS, ju jpreehen unb gn he-

feblicpcn, wobei jene beffere Hälfte tod) aud) intereffirt ift, wir
oertreten ohne beren ffititwapl ferner Stile

,
bic nod) nicht baS

aum fflätjlcn nöthige Slltcr erreicht haben. SBir werben nach-

ftrnS bic SIrmee eben jo oertreten, weil bieje nicht ferner mit-

wählen feil, meine Herren, — würben wir wohl glauben, bah
wir biefe Bbeile brr Seoölferungen, Weil fie nicht mitgcwählt,

nicht oertreten unb tafi btefelben an unjere Sefdilüfje nicht

gebimben feien, baf) fie fagen fönnten, petiiiontrenb ober in

BolfSoerjammlungen ober wie jonft: „wir tümmenr uns
um bie oon (Euch bejdiloffcncn Singe nicht, bic finb für ttnS nicht

rorhanben, 3br feit bie ^ricilcgirtcn, weiche uns „nicht 'Prioi-

legirte" nicht hinben fönnenl SBenn baS gilt hei bem SteidjS-

tage, ber aus allgemeinen biretten SSJablen peroorgegangen, wie

N, oiel mehr gilt eS hei embern Bcrfafjungeti. 3<b weife uur ju-

— 40. Sipuitg am 12. ®lai 1869.

rücf auf bie fPreufjifche Bcrfaffung, benn wie Biele finb tort

oon ben Stahlen unb oon ber Bertrchmg auSgejchloffett, geböten

alfo nicht ju ben fogenannten $rioiiegirien. bie emt Benbei!-

piape unb hier ppen fönnen. SRcine Herren, eS ift nun einmal eine

juriftifche gittion, fic unter allen UmftSnbcp aufrecht c; halten

werben muh bap bie gcfcpliebe Bcrtretung eines Sanbei bie

ganje Beoölferung befapt nnb fic oerhiiibet. (ES fann fein, bap

im Saufe ber 3e>t bie im gcfdjichlidien Siedet gegebene Bertte-

tung eine SluSbopnung nöthig bat unb gewinnen mup, unb cs

ift weife für bie Stegieningcn unb bie Bölfer, bap fie bann

bieje Stulbepnung ber Bcrtretung allmälig machen, Wie baS in

bem Sanbc ber politijehen GrbweiSbeit, in (Englaub, allejeit ge-

jehehen ift Slber, meine Herren, jo lange biefe SluSbehnnngtit

nid)t gemacht ftnb, hat noch Biemanb bejweifelt, bap bie in

gricplicber gunftiou pd) bepnbenbe Bcrtretung and) bie legitime

ift unb bap fic bie gefammte Beoölferung, and) bie, weldie nicht

mit wählt, bureb ihre Bcfeblüffe binbet. BaS heroorgebobene

Strgument beS ftommiiiionSherichtS ift fomit nicht jntreffrnt,

©obann hat ber 6crr Stbgeorbnete ooit Bernuth nn« pefagt,

baS greienwaiber Grfenntmp föime jehon bcShaib nicht richtig

Sein, weil bas Gericht nur im Stanbc gewejen fei, „ja“ unb

nicht auch „nein" ju fagrn. SJleine Herren, wer hat benn baS

greienwaiber Gericht grtjiiibcrt ju fagen; „3hr habt uns freilich

auf Grunb bes ^patcntgefepeS berufen, aber wir finben, bap cs

uns an ber BaftS fehlt, bap bic Bcrfaffung nidjt unb aud) baS

fpatcntgejep nicht mehr gilt, bcSwcgcn legen wir bie Sitten ju-

tüd?" — Bann hatten tiejenigen gewonnen, welche h'nt( oer-

loren haben. ßS war alfo oollftänbig möglich, bap baS Gericht

nach ber einen ober nach ber anberen ©eite erfennen, bap e»

„ja“ auöh „nein" fagen fönnte.

(©epr richtig! rechts.)

Bann aber mnp id) loch barauf aufmerfjam machen, bap

c8 allerbingS ein oitiöjcr ßirfel ift, in bem §err oon Bernnth

uns hepnblidj erachtete, in bem er aber fith felbft bepnbet.

SIHeine .lierrn:, bie Bcftimmungen ber Berfaffungcn, weihe

Äörpor ober fonftige 3«ft<tutionen hinftellcn, bie im galle ber

Bcrlepung ober ber Siufhchung ber Berfaffung gegen bie Set-

leputig ober Sluihebung ber Berfaffungcn eintreten fönnen,

werben mit ber Berfafiung nicht eo ipso befeitigt, biefe Jßrpet

bleiben fortbeftehen. BaS ift fa ihr 3we<f unb bie hei ihrer

Schaffung entjdjeibenbc Bcnbenj. Unb eben jo war es unjwci-

felfjaft bei bem ßrlap bcS ?)atentgefepeS oon 1817 bie Slbfufct.

bap, wenn auch bie ganje Bcrfaffung angefoditen werben feOtr,

biefe 3nftilution bleiben feilte jum Gejepe ber Berfaffung, wo*

hätte fonft bic 3nftitution ju bebeuten gehabt?

SDlan hat in bem flatentgcfcpe gejagt: cS folt unter Um-

ftänben ein Gericht über etwaige BerfaffungSocrlepungen nut

bie in golge baoon eintretenben Bcrfaffungsftrcitigfeiten ec-

fennen. Ba ju BerfajfungSOertepungen unzweifelhaft auch bic

Befestigung ber Berfaffung unb bic gragc über beren 3ulüffU|-

feit gehört, fo war felbftoerftänblid) ooranSgcfcpt, bap, ttoiu

ein fcicher gaU eintrat, unter allen Umftänbcn tiefes ©reiht

jur ßntfdjeibung ber eingerittenen BerfafjiingSpreitigleiten cfi-

ftent blieb. ' Barüber tann gar fein 3»etfrl (ein. BaS Geriht

hat fid) aljo nicht u la Blüncbhaujen felbft beim 3opf hrtauf-

gejogen, cs ftanb oielmehr auf bem feften Baben beS GcfcpcS,

burdi welches eS gerabc für gälte ber oorliegenben fflrt reu-

ftituirt worben war. öS war ooUfomucn foinpelcnt, auf öruni

biefer Äompetenj hat eS erFaniit unb nach tncinem Bafüthalto’

richtig ertannt. GS fann ja barüber gejtrittcn werben, meine

Stnftdjt fiat fid) ober immer bahin bewegt, oon fo auegeieih-

neten 3uriften, wie bie ©ehicbSrichter cS waren — ich brauhe

nur befoubetö an ben allen oon üangenu ju erinnern, oor bem

feber 3>irtft ben £>ut jieht

(Slauter SBiberfprud) linfS);

ich Wiberhole bas, obwohl ich nicht weip, welche Slnfhauung

Sie oon ber Büditigteit eines 3uriften haben, unb ob»nH

ich 3hnen 3pre SJInnung lafjeu will — ich fage: habe ih

Büd)tigeS erwartet unb wer bie SdiiebSridjter fennt, ber wirb

oon oernherein gegen bas Uttheil wenigftenS nid)t eingenommen

fein fönnen. GS ift gejagt worben, bap baS Grfenntnip jebHam

fei, inbem bie Bebingungen, bie hei ber enlfcheibenben Grflärung

ber Bitter- unb Sanbfdjajt gcfteUt worben, in ber Bhat nicht

oorhanben, inbem pe twnigftenS eine anbett SluSlegung for*
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betten, als bic SdjiebSridjter fte gegeben u. j. w. ®iefe ©inge
würben unS gu weit führen. SEBenn wir fte im Stetail grünblid)

bchanbeln woOten — wegu id) ionft gu jebem Augenblicf bereit

wäre — würbe bie ^Debatte fldi Ijicr ins ©nbloje ocrlieren.

Aber barauf mache id) aufmerffam, bah nicht allein bie SdjiebS-

rid)ter, fonbern i’or Allein guerft bic ÄOmmifftoit in ftranffurt

auf ein jehr gnmb!id)cö, nad) meiner Äeimtr.ii) oon einem preu-

ßifd)cn fefjr bewährten Triften bearbeitetes ©uta$ten es gc-

rabe jo angenommen hat, bah hie von ber Stittcr* unb Saht*

fchaft bei ber entfeheibenten ©rfläruttg geftellten Scbingungeit

ioldje waren, bah bic ©riftenj ber IRitter- unb Sanbfchaft nicht

jo ohne SBeitcreS aufhörte, wie bic ©egenfeite annimmt. Unb
war beim nicht in SDtecflenburg felbft biefelbe Aujdjauung?
§aben nicht, naebbem bic betreffenben @rflärmigen gegeben

waren, bie betreffenben Autoritäten in DRecflcnburg ben ftän*

bifchcn aiuöi'diuh u. f. w. immer nod) für fortbauernb unb

rechtSbcftänbig gehalten? ©rft im Dftober beS betreffenben

SahreS fam man unb tfjat etwas AnbereS, nach meiner Meinung
llnguläjftged.

3)afi baS SdjiebSgcrid)t fid> in feiner Aujfaffung ber fr.

Sebingungen geirrt, ift alfo burdjauS nid)t fo Ilar, wie behauptet

worben ift, unb fonnte man mit £>errn oon Sernutl) felbft uur
gu einem non liquet lommen, bann, glaube ich, würben mir

bod) noch nicht berechtigt fein, auf ©runblage eines non liquet
folche Sefdjlüffe gu faffen, wie hier uns angefontien wirb,

©obann, meine Herren, bin id) ber DReinung, bah bie DRccflen-

burgifdje ©erjafjung in anerfannter unb beShälb red)tSbcftänbiger

SBirffamfeit befteht unb nur abgeänbert werben fann in bem
oon ihr felbft beftimmteu Stege. Stenn alfo etwas bei bem
fjreienwalber ©rfenutniß unb bei ber S3ieberI)erfteUung beS

alten ©erfaffungSguftanbeS oerfehen fein follte, fo würbe es nad)

meiner ^Meinung jeßt geheilt fein. Diadj allgemeinen ©runb*
faßen beS StaaisrcchteS, nach ber Statur ber SDinge fann in

ber 21jat bei fragen beS öffentlichen Sfted)tS nur ber in aner-

fannter SBirffamfeit beftehenbe 3uftanb gelten. 29enn baS ttidit

StechtenÖ wäre, fo würben bie unangenehmften ©erwirrungen

entftehen, unb felbft ber Schriftfleller, ber gerabc auf ber anbern

Seite fteljt, £err SJiggerS, hat in feiner Schrift anerfannt, bah
es aar nicht möglich fein würbe nad) bem inmittclft eiiigctretcnen

Seftanbe ber S3crhältniffe bie ©erfajfung unbebingt wieber fo

herguftellen ,
wie fie in bem aufgehobenen ©ejeß oon 1849

oorlag. ©ine ©crgleidiung beS ießigen AuftanbeS mit bem oon
1849 in ©erbinbuitg mit ber Storbbeutfchen Suitbesvcrfafjung

würbe bas auch flar unb beftimmt geigen. ©$ ift bie (Geltung

ber ©erfaffung oon allen Autoritäten in fDtecflenburg unb oon
ber Seoölferuitg oollftänbig anerfannt; benn bie Seoölferung

hat ftch allen Aiiorbttungcit unb allen Qrlaffen unb allen Steuer*

jahlungcn auSbrücflid) gefügt, welche unter tiefer ©erfajfung gu

Staube geforamen refp.' auSgejchrieben worben.

(®eläd)ter linfS.)

3a mol)l, meine Herren, ich weih nrc^t, wie eine ©erfaj-

jung beftiminter anerfannt werben fann, als intern man ihre

fProbufte hinnimmt. Stenn bie Herren in fDtecflenburg , bic

6000 biS gum #irten h>»ab, bie ©erfaffung nicht anerfennen

wollten, fo hätten he bie Steuern ocrwcigerii muffen. Stun ift

auherbem oon ben geteilten felbft bie Sache alfo angefehen.

3n ihrer erften Petition hierher, in ber Petition an ben ©roh
hergog — beite liegen unS ja in ber 3)rucfjd)rift, welche wir
ber ©üte beS Jperrn SBiggcrö oerbanfen, oor — ift immer bie

jeßige ©erfaffung als in SBirffamfeit befinblid) angefehen unb
oorauSgejeßt. ©rft in ber neueften 3eit hat mau auf ben

Stantpunft fid) geftellt, ben ein anberer DRecfleiiburgifcßer

Sehriftfte Iler fich gleid) geftellt hatte unb l)at eine Sefämpfung
bes gteienmalber ©rfenntniffeS unb beS 3ted)tSbeftanbeS ber gegen-

wärtigen ©erfajfung oerjudit. 3Bar baS gu einem anbern 3eit-

punfte otclleid)t benfbar, heute ift cs baS nicht mehr. $5cnn

heute haben wir ia einen recht flaten SewcfS, bah bie ganje
Stcdlcnburgijdjc Seoölferung bie 33erfaffung anerfannt hat, alfo

auch bie hier §)etitionirenbcn ©S ift baS SBahlgefeh fiir ben SfteichS-

tag oon ber ^Regierung unb mit ben jetzigen Stäuben ocr«

einbart, bie gange SJcoölferung SRedlcitburgS hat auf ©raub
tiefes mit ben feigen Stänbcn ocrcinbarten SBahlgefchcS oiri-

tim geftimmt, bic Herren Abgeorbneten auS fDtecflenburg finb

auf Cdrunfc biejcS SBal)lgejehcS hierher gefommen ,
unb nun foU

noch nicht anerfannt fein," bah bic jcl}ige SBerfnffung in redjt-

.liehet SMrfung ift? SESJenn fte baS nicht ift, fo tonnen bie

SIRecflenburgijchen Abgeorbneten hier nicht mttfUmmen, benn bann
ftnb fie nicht ridjtig gewählt, bann finb alle nufere Sefchlüffe

hinfällig, weil Unberechtigte mitgewireft. ©S ift auherbem auch
— bas hat ja oorhin fd)on ber §err ÄommifforiuS ber SRecf-

lenburgijdjen fRcgierung gefagt — bie SRcchtSbcftänbigfeit ber

fDtecflenburgifdjen Scrfaffung oon ben SunbcSnuioritäten aner-

fannt 3eh *oiU gar nicht barauf gurütfweifen, bah bie ganje

Serhanblung bcS greienwalber ©rfenntniffeS unb maS bamtt

»ufammenbängt, mcfentlidi oon ber Sormad)t fRorbbeutjd}-

lanbS gefchaffen ift. 3* will nur barauf aufmcrljatn

machen
, bah bei bem Ahfd)luh ber Auguftocrträge auS-

triicflid) rücffichtlid) ber betreffenben Seftimmungen bie

3uftimmung ber Stänte Vorbehalten ift ,
unb bah «rft,

nad)bem tiefe erfolgt, bie Siinbnihocrträgc unb bie norbbeutfdje

Scrfaffung felbft jur 5)erfefetion auch bei biefer SBormadjt unb
unb allen anbern Sunbesftaaten gelangt ift. 3<b meine, meine

Herren, wenn eine Serfaffung in biefer SBeife oon ber Scoöl-
ferung, oon ben Autoritäten bcS ßantcS, oon allen SunbeS-

genoffen anerfannt ip, oon unS felbft, intern wir ia bie ÜRecf-

lenburgif^en Vertreter als Icgitimirt jugelaffen haben unb hier

haben, tann ift cS unmöglich, baf) wir nod) bie j$rage auf-

werfen, ob eine folche Sterfajfung ju JRedit befteht. Unb glau-

ben Sie benn, bah wirflid) ein foldjcr Sejchiuh, wie er unS

hier angefonneu wrrb, irgenb etwas nach ber Stiftung, in

welcher er gefaßt fein würbe, herbeiführen fonntc? Sftach ber

Art unb SBeijc beS 3 l,?tanbcfommenS ber SunbcSoerfaffung,

nach ben ^räjetenjfäUen, bic wir haben in ben ©ntfeheibungen

beS SunbeSrathS über Sippe u. f. w. glaube ich baS nicht, ich

glaube nicht, bah irgenb etwas babei IjerauSfommt unb heraus-

fommcii fann; unb beSlialb bin ich ber SReinung, eS ift nicht

wohlgethan, burd) Sefailüfje, wie fie h»er beantragt finb, ©r-

wartüngen heroorjurufen, bie nicht erfüllt werben, unb oor

allen ®ingcn unS in eine Sage ju bringen, bah bie Sache in

eine gewiffe fRcchtStjängigfeit lommt, bic uns lange 3 c >t immer

oon (Reitern wieber bcjdqäftigcn wirb, ohne bah wir rite helfen

fönnen.

(Sehr richtig! rcdjtd.)

3)aS ift nicht gut für teil Sunb. Ser alte Sunt ift nicht

*um geringfteu SEtieil geftorben taran, bah er berartige 33er-

faffitngsfragcn penbent hatte, unb fie nicht loSwerben fonnte.

3dl füvdjte, wir madjeu auch ähnliche SDingc penbent, unb

werben unS aud) in ber Sage bejinben, fie nid)t loSwerben ju

fönnen.

5Ruh fommc id) aber nod) jurücf auf bie ftrage, waS will

benn eigcntlid) bie ftommiffion? 3 eh ün aus bem 3«halt ihres

ScrichtcS bariiber nicht jur oollen Älarljeit gefommen. ©inmal

fagt fie und, wir haben cinftimmig geglaubt, uns übe bie Sache

felbft nid)t Perbreiten ju fönnen, bie Sache felbft nicht prüfen

ju fönnen, aber wir glauben bodi, bah wir ben ^etenten auf

ben red;tcn Steg helfen müjjen, ihnen bie Stege jeigen miiffcn.

3Reine Herren, bie SRänner in fDtecflenburg wiffen gang genau,

waS fie thun, unb wer baran gweifelt, ber braucht nur bie

SJißgerS'fche Sdjrift 3U lejen. SDie faat gang beutlid), bah «ab
warum man nid)t an ben SunbeSratl) fonbern hierher gegangen

fei. ©S ift alfo blof) bie 5ra8c. ob man ber barin ausge-

sprochenen SEcnbeng beitreten will, ^anbelte eS fid) einfad»

barum, eine mit unrichtiger Abrcjjc hi^hcrgelommene Petition

an bie richtige abjugeben — wie man fa eigentlich glauben

müßte, ba fie innerhalb ber Äommiffton, wie ber ffieria)t fagt,

fad)Ud) nicht geprüft ift — bann fonnte man fid) baS am ©nbe
gefallen laffen, obwohl id) meines ftf>eilö nicht glaube, bah c$

(ich für ben 5Reid)Stag giemt, ben ©riefträger gu fpiclen. 3fh
würbe weniaftcnS tiefe dt olle nicht acceptiren. ©S h«t aber in

ber 2f)ut, wie eS fcheint, bie Äommifhon inehr tl)un, mehr fagen

wollen. Sic hat, obwohl fte bic Sad)c felbft nicf)t geprüft,

fagcit wollen; eS ift ein Sdjcin 5Red)tcnö für baS, waS oer-

laugt ift, bcShalb wollen wir, bafj bie Sache geprüft wirb in-

beni wir oerausfeßen, bah cS i« unferm Sinne geprüft werben

wirb, unb wir bann in ben ftall foinmen, nächftenS für DRcd-

lenburg hier eine Serfaffung gu machen. Senn baS würbe bic

Äoujegucng ber 2)inge fein fönnen, wenn fte ftd) oollftänbig

entwicfeln, unb ber .^icrr, ber aus DRedlenburg oorhin hier ge-

fprochen, hat uns ja eine gange IReihe oon DRaterialien barüber

gegeben, wie er glaubt, bah eine ©erfaß ung für DRcdlenburg

oon uns gemad)t werben mühte.

3ch bin aber ber DRcinung, meine iperren, in meinem ©er-

trage bargelegt gu haben, baß tiefer oon ber Äoramiffton ange-
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nommene S d? ein Stecfftenb nid)t ba ijt, id) Mn Mt 'Bleinung,

tafe fclbft Herr non Srtuulh jagt : non lii|Uet — linb bab tv.tfl

non liqaet, bat feinen Sd'etti Stecfftenb — bafi wir alle riebt

Brranlafjung haben, in biefer Bcife BOtjugcbcn
,

uub buff wir
Diel richtiger buibeln, wenn wir genau Mc germen innetjalten,

welche Mc SRorbbeutjcbe SJunbeet’crfaffung an Mc Hanb giebt,

welche fic nnd) meiner SHnfidit mit weiter Ucberlegmig an Mc
Haut ()iebt. Eie 9!orbbeutjd)C Suntebterfaffung tagt: wenn
Scrjaffungbftrcitigfciten — Ijicr liegt übrigen« fein Serfajfungb-

ftreit not — ba finb ,
bann feiten bic bctrcjjcnben Setbciligteu— Me SRcgierungcn ober bic Stänbc — fidi an ben Sunbebratff

wenben, ber SunMbratt) joll bic Mute per(neben; unb wenn er

bamit nicht« erreitfjt Ijnt, bann er ft fann weitergejebritten werben
in ber ©efeffgebung. 'Blau will alfo offenbar bei biefer Scftim-
mung ber SJerbMutfcbeii Sunbebrerfaffiing ben Sieidjbtag mit

ätcrfaffungbocrbältniffcn anterer Staaten mir im äufferften gatte
bejafjen, man will auch feine ©rorterung barin julajfcn, bi« cb

unmöglich geworben ift, anberä fertig ju werben, bantm ift ber

bejeid)nete Beg fo boftimmt unb fiar i'orgcidjrieben. Eiefer
SBeg muff burchaub befolgt werben, wenn mir ben 3«tentionen
ber 'Sorbbeutfdien Sunbeboerfaffung nicht wiberftreiten wollen.

Eie Äomutijfion glaubt jwar
,

bas wärt ja nur tine formelle

grage. Stein, meine Herren, bab ift feine formelle grage, ba«
ijt eine ljöd)ft wiefjtige grage

;
benn inbem mir bierber norjeitig

bie Sache bringen
,

inbem wir fdion biefe Eibfufiion gehabt
haben

, offne baff bie Sache oorffer beim ©unbeäratbe war,
paffen wir bie 3ntention ber Sunbebncrfafiung wcfentlidj Ber-

icht. Eenn eb ift jefjt (eben eine feffr groffe Scharfe in bie

Einge gefommen
,
bie ben elften Steg

,
ber in ber SuitbebBcr.

faffung rorgejeffen ift, ben Beg beb *lubgl«d)b jebwiertg et-

fdjtincn lägt 3<b glaube alfo, baff wir minbeflen« jnr 3eit
bie® atffe ableffnen, unb unb nidit farauf cinlaffen f ollen, freier

aber nidst alfo, wie bie Äonimijjion cb oerfdilägt. Sinn, meine
Herren, jagt man, eb fei in 'Blecflenburg notbwenbig Allerlei ju

tffun, bie ginanjoerffältniffe feien anbere ju fteßen, bab Ärimi-
nalmefen fei anbetb ju fteHen

, ebenfo bic ©cridite unb wab
bamit jujammenbnngt. ÜJieine Herren, bie melften ber Sachen,
bie in ben Erucfjcffriften unb in ben heutigen Sieben alb Uebel-

ftänbe bejeieffnet finb, pnben notlwcnMg burdj bie SBunbebgefefj-

gebung iffre ©riebigung
, unb id) glaube, cd wäre beffer

, baff

wir biefe ©riebigung innerhalb ber Äompeteni beb SBunbeb im
Snnbebmege berbeifuffrien, alb baff wir offne 'Selb eine wütige
Bunbcbrcgierung in eine Slbmeffiftcttung bringen, bab aber tbiin

wir, wenn wir tffre SSerfaffungbbajib angreifen; benn bann laun
fic unmöglich in ber greubigfeit unb mit bem ©rfolgc mitwirfen,
ber für bie rafebe ßrlebigung foldicr Einge erforberiid) ift. 3*
bin überjeugt, baff eb richtiger grffanbelt wäre, ben Eingen, bie

nach ben 9iadirid)ten in ben oorliegenben Erudjcbriften unb jonft

in golge unjerer ©ejeffgebung in gtuffe finb, ihren Sauf jn

taffen. Eiefelben werben oon feibft fferl cifriffren ,
wab man

wünftfft, infoweit bicä juläjfig ift. Eurd) berartige ©rer-
terungen, wie wir fte beute gehabt, werben wir bie ©rreiebung
btb 3tflfä . welche« wir Sille wünfdien, nitfft erleichtern

,
wir

werben eb fidler erfeffweren. Unb bamit erlaube ich mir mein
Sotum baffin jufammenjufafien

, baff id} meinebtffeilb für ben
ülntrag Mr Äommiffion nicht fiimnten fann, unb Sic bitten

möchte, mit mir bagegen ju ftimmen. SSSir werben bamit bem
Buube unb bem üanbe ’Btcdlenburg in feinem wcffloerftanbenen,

auch bon 3ffncn gcwün|d)ten 3ntercjje
,

einen befferen Eienft
leiften, alb wenn wir bie Sadjc penbent maeffen unb fomit ju

formetten Sicditbftreitigfciten fommen.

(8c6bafteb Sraro rcdjtä.)

3weiter SBtccpräfibent Pon ©ermiß fett Eer $err Sun-
MSfaojter ffat bab Bort.

Sunbebfanjler ©raf oon 5Mginarcf<athonbcmfen 3*
halte midi nicht für berechtigt, ben ©rörternngen, welche bem
Sunbebraifff poraubficbtlich M-povftrben ,

babureb Borjngrcifen,

baff id) meine eigene SUifidjt hier öffentlich frftlege. 3d) mürbe

glauben, eb an ber Sichtung gegen bie anberen Siegiernngen unb

gegen bie Jfollegen im Sunbebratffe fehlen ju laffen, wenn ich

nicht ihre Stnffd'ien, bie fic jur Sache haben, in einer Eibfuifion

im Sdiooffe beb Sunbcbratbeb auf mid) witfen iieffe. Benn
id) bennodi bab Bort ergreife, fo gejeffiebt eb Weber um mid)

über bie Sompctenjfrage, nedi um mid) ’achlid) über bie

Sicifftofiage aubjujprechen
.

ffecffftenS um rmeff bagegen ju Per-

wahren, baff aub bem ©tiUfdimeigen ber SRegicrungcii unb bei

Suubeerathcb jeffon eine ©ntfeheibrrng über bie JEompctenjftage

gefolgert Werben fönnte, inbem fa ber Sejcffluff, wie er mutff.

mafflidi gefafft wirb, wie ihn ber Siubfebuff beantragt, in R4
eine Sinerfcnnung bet Slnwrnbharfeit beb Slrtifelb 76 implijirt.

Hauptsächlich habe ich aber nur bab Sebürfniff gehabt, unb mein

3ntercfie jür nnjere fonftitutienette ©ntwidelung im Sunbe, nie

in ben einzelnen Staaten nötbigt mid) baju, 3eugniff abjulegea

Bon einigen mehr perfönlicffen ©inbrüefen, Me ftdi mir aufbran.

gen, wenn ich bie örunbe in ©rwägung jieffe, mit benen heute

bie 'Petition unterftiifft worben ift. ©inmal erfüllt eb mi*.

weil ich aufrichtig an ber fonftitutionetten ©ntwicfelung unb an

iffrer Stätigfcit im gefammten Saterlanbe ffänge, fietd mit ei-

nem gewiflen Unbehagen, wenn über eine iaftijd) beftehente

Serfaffung eine Uulerfud)ung in Setreff ber üegitimität Ihrer

©ebnet angeftettt wirb.

($ört! fjört!)

Bie bieic Serfaffungcn giebt eb benn in unjetem Saterlanbe.

welche in biefer Sejiebuug, ich Witt nicht fugen ganj botwurfl.

frei baftehen,

(Stuf: Sehr wahr!)

aber gegen teren redjtidje ©ntfieffung feine Sinfechtung bon ir-

genb einer Seite gemacht unb gegen welche nicht proteftirt nw
ben wäre, entweber aubbrüeflid) ober boeff burch bauembe Bubi-

entiwltung ober auf anberem Bege 1 Benn wir ba bincinfieigcn

mellen, fo erfebüttem wir bie guubamente unjerer Siechtbjuflänte

in einer Bcife, welche unferer ©ntwidelung nicht fcrberlid) ift,

unb ich glaube nicht, baff eb ben praftiieben ©nglänbern femal!

einfallen würbe, jurücfjugebn auf eine Unterfuchung ber fflaler-

nität unb Legitimität ber öeburt iffrer Serfaffung, 6ie t<.

gnügen fidi bamit, baff fie in ©irffamfeit ftefft.

3weiten* fmb eb biejenigen ttrgumente, welche bic ^Petition

hefürworteten, weit bie gegenwärtigen 3»ftättbc in 9Di. cflenbura

nodb nicht uellftänbig bemogen mit benen beb ©efammtbimbe»

in iffrer ©ntwicfelung finb. 3°. meine Herren, ich glaube, tie

'Btedlenburacr oott allen Seiten werten eb nidit beftreiten, unb

auch bie ÜJiceflcnbnrgifebe Siegienmg nicht, taff bic wünfchenl-

wertffe Homogenität necb nicht burdigängig hergeftettt tft. 3»

tiefer Scjicffuitg möchte ich Sie aber bitten, laffen Sic toi

bem ffeiienben ©influff einigen Spielraum, befoubcib wenn Sie

feffen, baff ber gute Bille ba ift unb baff Mc Sehwierigfeitra

ganj befonber« groffe finb. ©ine feit einem 3abrl'untfrt_imJ

iängcr in bie 3»f|änbe beb l’aubeb eingewadifene äierjafjiuij

ftreift man nicht ab, wie ein abgelegteb Äleibungeflüd; fie ifi

fo ju fügen eine Haut geworben, weiche mit ärjtlichcr ©orftcht

ueloft werben muff, wenn .üranfffeiten l'crbinbert werben feiler

Unb bamit fomme id) ju bem jweiten 'fSunfte, für ben eb meist

Slbftefft war, hier 3b“iU'iff abjulegcn, bab ift ju bem banfbarm

Ser trauen, mit Weidie'm ich auf bie Stellung ©einer fiöniglitm

Hoheit Mb ©roffffetjogb Bon SJtecfienburg- Schwerin m rin

SunbebBerbaltniffeii bliefe, jewobt in Setreff her önlfteffubä

ter Serfaffnng nlb auch in Scjug auf ihre gorttilbung. Eiefel

Scrtraucn berechtigt midi ju ber Hoffnung, baff ber beilaite

©influff bet 3>’i* nicht ganj langfamer fein wirb unb bafi

wir nidilb Berlteren, wenn wir iffm einen möalidift freien Spiet

raum laffen unb wenn wir einen fo guten Bitten
,

wie et uni

poit fencr Seite entgegen fommt, triebt baburd) abfehreden, taff

wir auf jebc ScrcitwiUigfcit nur mit einer rafeben SDtebrforberunij

antworten, ©ineb gewifjen ©rabeb ton Stnerfenimng bebart

aud) bab prinjipiellfte unb reinfte Streben, möchte id) tagen, jit

feiner Stufimmterung. Eicfer Eanfbarfcit ütuobrud ju gebe«,

fiiblc ich midi um fo mehr betujtn, alb id) termöge meiner

Stellung reu Slnfang an in bet Sage geweien bin, bic patriotiffbe

Sereitwilligfeit, mit n'elcher Seine ätönigliche Hoheit bet ©reff-

ffcrjog ton ffttedlenburg- Schwerin bie nationale ©ntwidduaa

aufgntommen ffat, ju beobachten unb ju befunben. Eer C1ttT

Sorrebner ffat gejagt, baff 'Biedlenburg ganj befonberb in bet

Sage gewefen wäre
,

bet (Mhcüuna Mr SunbcbBcrfaffnng

Sdjwierigfeitcu ju bereiten, ©r ffat bab mit tintr Jtnfentunj

unterftüfft, weldie id) mir nicht aneignen mSthtr, mit ber 8rj«g-

nähme auf bie geograpffifche Sage 'Btcdlenburgb. 3© fa 1"1 Bir

nicht benfen, baff irgenb ein noch jo lonfercatioer äSedlenbnrarr

fid) mit bem ©tbanftn pertraut gemad)t haben fottte, fein *<•

fchid pon bem beb Eeutfcffen Batcrianbeb, gefiüfft auf bie Efffee,

trennen ju wollen. Eie Starte äRedleni'urgb lag in einem

anMnt fötorio. Sie lag in ber rUdhalttofen SerritiriUijW,



951JRctdjjStaß bc9 Sftorbbeutfdjcn S3nnbe8. — 40 . ©ijjuttg ant 12. 3ftatl869.

mit melter ©eine Äöniglidje Roheit ber ©roftbergog oon ipaufe

auß bie ©ate §)reuftcnß unb Deutftlanbß untcrftüfct batte.

(9tuf: £ört! £>ört!)

ffiir warm mit einigen unfercr Storttcutjtcn ©unbeß*
genoffen im Äriege, unb bie Gntwidelung ber 23iuibcßoerfaffung

ergab fit gang natürlid) als ©egcnflanb ber 3riebeneocrl;aiit*

Imtg. Son anberen waren mir nicht mit brr Sereitroilligfeit

unterftüftt worben, baft eine befonberc moraliite ?pf!irf>t, ein

bejonberß lebbafteß ©efübl ber Danfbarfeit baß Dtcjultat ber

jum Steil giemlit lauen — 3uriidbaltung gemejen märe, mit

»fiter unjere Sunbrßgeneffen bie Gntwidelung begleiteten,

©ang anberß aber lag bie ©ate mit Slcdlcnburg. Unter

tenjenigen Suntcßgcnpfjm, mcld:e fid) non Jpauje auß riief-

baltieß ber neuen Gntroidelung Eingaben, meldjc mit eigener

©efabr bie S?öglid)feit baju erftritten haben, [teilt Stedlenburg*

©twerin in feiner S3ebeutung unb in ber Stftiuität, mit ber

eß ju Sßcrfc ging, eben an. Der ©roftbergog Ijat nid>t ge*

märtet, biß bie SBürfcl fit gu ©unften fPreuftenß entjd)ieben

;

er ift ton £>aufc auß mit feiner gangen Slatt — unb baß

Seijpicl feincö SOorjafjren gu ben 3eiten beß Jpcrgegß oon
Srrietlanb bot ifyn babei nicht gcfc^recft — mit feiner ganzen

Statt für unß eingetreten
,

unb hat fid) tfjatfäd)lid) am
Kampfe beteiligt. 2Bic ftanb eß nun, menn ein folget treuer,

mit unß gugleit fiegreidjer 33unbeßgencffe gejagt batte: Sein,

ich will nicht; tbut maß 3bc wollt, aber baß rann ich nicht!?

konnten mir gegen baß treu oevbiinbete Stedlenburg ©cwalt
brauchen? 2Bar bie SJerfucbung , tsaren bie ©rüttbe , bie

ber ©roftbergog anfübren unb ableitcn fonntc auß bem
inneren 3uftanb feineß 9anbeß, auß bem möglichen SBitcrftrehen

ber oetfnffungßmäftigcn Organe, auß ben Dieditcn ber ©tänbe
bert. auß beiii SJeftanbe ber Serfafjung, bie jcbcnfallß mit feiner

llnterftrift, mit feiner pcrfönlidjen Serpflittung mieber ein*

geführt worben mar, mären joldic ©riinte nicht faft un*

anfechtbar gemefen, fohalb ber ©roftbergog fic alß SBormanb
fcenuften wollte? 3,eter 93erfud) tagu bat aber bem £>erni

fern gelegen; mit einer banfenßmertben Screitmilligfeit ift er

bamalß auf bie Intentionen beß ®unbeß eingegangen, ffiarum
follte er cß ferner nicht in einer 3<it, wo feine Aufgabe i'icl

meniger gefabroolt unb oicl (cidjtcr ift, mo fiele $internifjc

übermunben fmb, mo bie Sarrifaben, bie eine altertümliche

Serfajjung unb langjährige Slnfammlung beß ©d)utteß ber

äufräumung unb bau Durtbrute neuer Straften entgegen*

fc^te, hefeitigt fmb! SDaruin follte unfer Sßerlraucn jeftt ein

mtnbereß fein? Unb menn id) oon biefem Vertrauen außbrücf*

lieb 3eugnift ablege, fo gefd)icf)t eß, bamit nitt ctma burd)

3brcn 33ejtluft ein ber nationalen ©adjc ton £>crgcn ergebener

§ürft in feinem Streben entmutigt rcirb.

(Sraco! redjtß.)

3meiter SSicepräftbcnt »ott ©ettnigfen: 3Son bem Slbgeorb*

neten ©rafen oon ber ©tulenburg-öeeftentorf ift ein Antrag auf

©tluft ber Debatte eingegangen. 3t erfudjc biejenigen sperren

aufjufteben, mclte ben Eintrag unterftüfteu — unb weite
ben ©tluft ber Dißfuffion bejebiieften mollen.

(©eftiebt-)

Daß ©iireau ift ber 3lnficht, baft bieß bie ÜJlinberbeit ift.

3)aß SSBort bat ber Slbgeorbnete 3 i e
fl

1 e r-

Ibgcorbnctcr ^legier: 5Rcine Herren, idi mcift «t gut,

baft ber £<mr Slbgcorbnete für Steppen ein inniger greunb

nicht btoft ^)reuftenß, jonbern aut befonberß 5Deutjd)lanbß, ein

meientliter Sefcrberer unb Slußbilber unjerer 33unbeß0etfaffung,

baft er nittß meniger alß ^>artifularift ift, alß baft id) auß

feiner 9tebe hätte irgenb mie bie geringfte SBcronlafjung ju Stift-

trauen bernebmen tonnen; fonft mürbe it biefc 33cranlaftung

gehabt hoben! 5Dcnit it glaube, baft eine ©ate, bei ber jebeß

teutjtc iperg, auf jener ©eite (rechts) jomobi mie auj biejer

(linte), geroip erbittert, menn eß fit Ijanbelt um eine 23crfaf}uugß*

frage eineß ebrenmertben ©tammeß, menn eß fit nnt tftedjte

3)eutfter Stänncr bonbeit, baft eine foltc ©ate bot anberß

batte behanbelt merben müffen. ®afür bin it aber bem £>crrn

Sorrebner banthar, baft er ber 5lngelcgenbeit jebc ©tärfe ab*

ftttifte. ®r bcjtmerte fit barüber, baft bie ©ate mit einer

gemiffen ©tärfe in Slngriff genommen mürbe, unb i<b höbe
burtauß nittß meniger alß bie flbfitt, ebenfallß mit einer

©tärfe in bie Sache ju geben. Der £err Slbgeorbnete bat bie

Stectlenhurgiften ©tänbe oertbeibigt, inßbtjonbere bie fRitter*

ftaft; it merbe baß aut tbun. 9tur bot er einen ©runb ge-

nommen, ber gang ronnbetbar ift; er fagte nämlit: bie Angriffe

gegen bie DUtterjtaft mären fo heftig, baft er ftc beß holt Oer*

tbeibigen müfttc. Steine Herren, baß ift eine Umftreihung beß

befaniiten Serieß oon ©ötbe auf ben crjlm Sapoleon:

„Gin Äerl, beit jo oiei Stenjten hoffen,

an bent imift bod) maß fein."

£a, cß ift bas nud) eine 93ert()eibigung; aber bie Stecffenbur^i*

ften ©tänbe unb inßbejouberc bie Dtitterftaft Itcften fit Otel

bejjer oertheibigetr. 3* höbe fiir bieje Ütittcrftaft immer eine

gemiffe Sorltebc gehabt, unb gmar beßljalb, meil fie in allen

kleinen ©taaten Deutftlanbß bic eingige gemefen ift, bie in

jebr trüben 3«>tcu unfreß Saterlanbß cß oerftanben hat, bie

3ürftcn-35ßiUlür nietergubalten.

(9iuf: Sehr richtig!)

33erbältiiiftmäftig bat eß Stcdlenburg am Seften oerftanben,

baß 9anbcßred)t aufrett gu erhalten. Sun , meine sperren,

menn id) in biefer 33egicl)ung ber Sitterjtaft Stcdlenbutgß

jebe ©pmpatljie entgegentrage, fo muft it bot einß fagen: jie

ift mdit bloß fonfevoatio gemefen, jonbern fie batte, maß it
jebr bod) ftelle, einen ariftotratijten 3ug- 5tan ift aber baß

SBefcn ber Slriftofratic mejentlid) tas, baft fie fid) jeben Singen*

blid! ocrjüngcti tann, baft fic A mie aut bie Serbältnijfe fonimen

mögen, immer mieber oben auf ift. Unjcr Slbcl in ben Starten

bat baß g. S). oerftanben. Denn alß im Stittelaltcr bie ©täbte

jit io außbilbeten, baft fie oor ber Slnfunft ber tpobengollcrn

aemiffermaften flcine Siepublifen maren, ba maren in allen

tjtatbßoerfanimlungen bie älteften ganiiltcn beß itanbeß oor-

banben; fic hotten öäujcr in ber ©tabt, unb fie hotten fit

biefer ©täbte bemächtigt. Steine Herren, baß nennt man
3triftofrat jein, menn man eß oerftebt, bei jeher ©elegcnbcit

immer mieber ben rittigen fJuutt gu erfajfen, unb it fleftebe

3bnen gang offen, menn it gu bcu alten gamilien beß «anbeß

S
ljörtc unb gu gleit« 3«t reit wäre, fo mürbe it mabr*

ctnlkb au ber ©pifte jämmtlichcr Gijenhabncn fteben

(Öcitcrfeit)

unb aller wo fit in biefem Slugenblidfe Statt ent-

micfe’.t, benn Statt fute it, wenn id) Slriftofrat bin. Daß,
meine Herren, bot aber gegenwärtig bic Stcdlcnburgiite Dritter*

jtaft oerfäunit; fie batte fit gang anberß in biejer ©ate 1848

benehmen fönnen (baß haben Sliibere out nicht rett oerftanben)

;

fic tonnte, menn man baß Stedlenbnrgiitc SBablgcfcft an*

fiebt, eine äJerfaffung gu ©tanbe bringen, bic 3ol)ri>unterte

oovbielt unb in ber fie bot ooranftanb; fic bot ^emiffermaften

gegenmärtig baß Stcdlcnburgiite SSappcn an bie ©renge ge*

{teilt unb gejagt: biß hierher gebt bie SBeltgejtittc unb nitt

Weiter!

(^eiterteit.)

Dtun, meine öcrreit, maß ift benn jo ©rofteß, wogegen fit

gegenwärtig bie Stechenburgifte Dtegierung fträubt? Gß liegt

eine Petition oor, bic faft Dtittß bat, alß ben bejd)eibnen An-
trag (mir follen ihn bem Sunbeßfangler ober bem 33unbcßrath

übergehen) gu prüfen. — Gß ift ja hier gar nitt am £)rtc,

baft wir bic ©ate juriftift unterjuten follen unb — wer

nid)t alle bie Srojtürcn gclcfen bat, mie it fte gelejen habe,

ift gang unniöglid) im ©taute, fid) b<« ein 33ilb oon ber

juriftiften Sago ber ©ate gu machen; mau müftte ja 4, 5

©tunbeii jpred)en, menn man bie ©ate juriftift außeinanber*

feften wollte; ber Sunteßfangler mit ben Stännern, bie er gu

tRatlje giebt, wirb ja barüber jpegiellc Untcrjutungen an*

ftellcn fönnen.

3t habe, alß ber £wrr S)unteßfangler jit oon feinem

©ifte erhob, ütn gu ipredjcn, mirflit/ it fonn fagen — ob-

gleit cß eine Scrmeffcnbeit ift — tot gienilit oorauß gemuftt,

maß er fagen mürbe.

(£citerfcit.)

Gr fonnte gar nitt anberß, alß fid) guriidbaltcn, unb it
bin ihm jcl)r tanfbar, baft a über bic ©ate aut burtauß
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gar fein Urthril abgegeben bat. Pr bat ganj rcdjt, Cap cö

ctrnab aufferorbcutiid) SJlifflieheb bat, ben iRrcbtbjuftanb eint«

ganjen BolfeS ju unterjudicn, unb cts ift jehr riebtig, baff in

Iieutjtblanb fdurerlüh eine Berfaffung Porhanben ift, Cie nicht

einige Bleiffeihiebe beo Unrechte an ff4 trägt, unh an Cie nicht

Ieibenf4ajtlid)e ober Cab Siecht fmhenCe äRänner herangetreten

flnb, bic biefer Berfaffung irgenC einen ungejehidten (leb bei-

ehracht bähen, unb tpebei nicht irgenb eine Stechwinde per-

anbei; märe. (Seine ioldic Untcrjuchung alfo anjuftellen, hat

aUerbingb fein 9Jliffli4cb. 3ntcfjcn, Cie Petition jagt ja blofi,

„ju prüfen." (So ift ja mit Cer llnlerfuchung nicht abgemacht,

taff fic nun burchaub in eine juriftifchc pn'ticbeiCung aus-

laufen foU; eb ift ja mahr, mab Cer (ctr Suntebtanjler fagt,

bah man eine alte unb eingerammte Berfaffung, mir bie Btcdlcn-

hurgifebe, nicht fo leicht abftreift; eO ift ja euch nat&rlidb . Cab
fld) bie Sirtterfchaft — oh auf rechtlichem ober nicht rechtlichem

Bcgc — reicher in ben Bcffff biefer Bcrfajjung ju (eben ge-

fixt bat. Dass SIfieb bat feine Schroierigfeiten unb ich muff
gefteben, id) bin »ieBeicht berjenige, ber am tceiteften Canon
entfernt ift, bem (errn Buntcefanjlcr irgenb wir S4mierig-
feiten ju machen. 3nbefjen tcrgieidicn Simicriglciten fönnen
toirllidi nicht fommen; Cer (ctr Buittcbfanjlec reirb ja pon
unb in feiner SBcije Pinfulirt; mir übergeben ihm bie Petitionen
unb ich hin überzeugt, taff er getpanbt genug fein tuirb, auf
irgenb eine SBeije ber Sache näher ju treten.

((etterfeit.)

Pb ift ia gang natürlich, taff ber (err BunteSfanjter
nicht mit ber Ifuir inb (aus faBen fann, bafi er namentlich

nicht bem ©rofffferjog pon fflfecflenburg irgenbreie ju natje treten

fann; ber ©roffberjog oon SKecflenburg bat in biefer gangen
Sache mirfli4 aufiercrbrntlid) Steu unb ©lauben heroabrt unb

ff4 fo lange gemehrt alb er irgenb fonnte.

SBlcine Herren, eb ift aber auch gar nid;t nöthig, Cab bie

Sache entmeber ju ©unffen ber Siitterfchaft aber }u ©unften
beb anbem Ibeilb rirtfdjicbcn tpirb, man jucht, mab man in

neuerer 3eit nennt ben modus vivendi. Sa, meine (jenen, mir
finb and) in einem modus vivendi, beim ich betrachte unfere
Slorbbeutfche Berfaffung jice nicht piel mehr, alb eine ©efdiäftb*
orbnung ju ben Staatboerträgen. Stuf biefe Beijc märe cb

boch roobl möglich, bafi fleh jroifchen ber Siitterfchaft unb ben
SInfotbcrungen ber Sieuicii auch ein modns vivendi guten liefe,

bab föurcte unmöglich fchmer fein. Iler ©rofffferjog Äöniglicbe
(offeit ift ja ju Slllcm bereit getpefen unb menn ein Soaft, ben
ich in ben 3citungen gelefen habe, rcahr ift. fo hat ber perehrte
(err ja alle ScreitmiBigfeit, ber pntmiefclung feineb Bcifeb
Saum ju gehen. Pb ift mir nur hauptfäd)lidj baran gelegen,

meine (erren, taff Sic nicht ctrna auf ben ©ebanfen fommen,
unfere ffiompctenj ju beftreiten ober bie Sache a limine ab-

jumeifen; ich mürbe fre bem (errn öunbebfanjler übergeben
mit bem Bertrauen, baff berfelbe fdjon fehtn roirb, mab baraub
u machen ift. Kenn Sie aber auf ben unglüdidjcn ©ebanfen
ommen, unb hier bie Kompetenz gu beftreiten, fo unterjchrcibcn

Ste bal Sobeburtheil beb Sieicffbtageb. • SIBc biejenigen, bie

alt genug frnb, miffen, bafi ber frühere Bunbebtag (ich bureh
nichtb jo unpopulär maebtc unb fo aBeb Stnfeffen, aBcu Ärebit
Petlor, alb baburd), taff er, menn ein Bolf fiel) bei ihm be-

fchmerte, nicht fompetent mar.

(Sehr mahr!)

fDleine (erren! Benn Sie bab auch heute anfangen unb
fagen: mir finb nicht fompetent, — fo fann ich Sie perftchcrn,

tag, menn biefer Siubfprudi nach Stuttgart fonimt, bort eine

SRengt heute finb, bie heute Sbenb ued) Per freute in bie

(änCc ftatfehen, benn fre miffen recht gut, Cajj mir ben ©runb-
ftein ju unfeiem Bcrberbcn legen. Benn ber gaU cintreten

fönntr, bafi mir fagen, mir ftnb nicht fompetent, bann nuifften

nicht nur bie Btdnncr, fonbecn and) bie .Knaben SiJtbcutfchlaubb
über ben SRain hinüberfpotten unb unfern 3nngcn jurufen

:

3hr rebet unb ein, in Puer gaftlidjeb (raub ju treten, in Ccm
mir Schuf juchen foUcn ? (abt nur erft ben '.l'iutti ober ben
guten BiUen, bie Siechte eineb Bcföftnmmeb unterjuchen ju
laffen, ber ftcb für niebergetrrten hält!

(BraPo!)

Kenn mir biefen guten Killen nicht an ben Sag legere,

menn mir nid't fo meit gehen, bie Sache bem (errn Bunte«-

fanjler jur Prüfung — mehr mirb fa nicht bedangt — jn

iitermeiien, mab foB bann Icutjdilanb pon biefem Sunbe ned)

hoffen?

Bleine (erren . id) roiB jum Sdduff nur noch bab fagen.

34 bitte bie Herren pon ber tSitterjchaft in SJieeflenburg

,

buubaub nicht auf bab ftarre Sied;t ju ftellen; id) bitte not

bajfelbc Me iperren pon ber ßir.fen, unb id) reeij; pon ihnen,

baft fic ftdr auch nicht auf bab ftarre Siecht (teilen. Sic rer-

langen ja nicht, bah bie Srrfafjung mit iebent Äocnma, mtt jebem

Suehftabcn cingcführt merbe; eb merben fcdi SBiittel unb ®cgc

jinben laffen, um unler ben fefigen Berhältniffen eine Berfaffung

ju finbi it, bie eilte pntmidcluiig innerhalb brr ©ehrte ber Scu-

jeit unb ber gemrrblieben Beihältniffe möglich macht. Sic, anj

ber rechten Seite, meine (errett , bitte id) ganj beionbert, in

biefer Sache nicht etma ju glauben, eb fei tonferrattp, Kenn

Sie bie Sache jurüefmeijen
;

Sie haben einmal einen ganj ge-

nialen gührer gehabt, ben <IppeBationbgcrid)tb-Prafibenten oen

©.rlad), unb idi erinnere Sie an einen Slubrut, ben er im

3-ihte 1856 tut äbgeorbnetenhaufe machte, ba jagte er: „blc

ftarren Äonfcguenjen beb Siechtb fuhren unb SlUe tn bie emige

Bcrbammnifs.'' Jcb bitte Sie, übermeijen Sie bie Petition an

ben (etnt SBunbcofanjlcr.

(Bcbhaftt* Sraoo linfb.)

Biee-Präffbent gürft ju J&obenlobe: Gb liegen jmri Sin-

träge auf Schluff ber Xusfujjion cot pon ben abgeorbneten

p. Bebemeper unb r. ©rärenif (©tünberg). 34 titte bie-

jenigen (errett, me!4e biefe Sünträge nnterftüffen reoBen, (cb ju

erheben

(Öef4icht),

unb biejenigen, bie ben S4Iuff annehmen moBcn.

(©ef4teht).

Pb ift bie greffe SDlaforität

34 crtfjcile bem (erm Beri4terftattcr bab Bort.

SRcfcrent Kbgeorbnetcr 5Öeigner (Sdtcnhnrg): SKcinc

(erren! Die (fommitficn f>al abfl4tlid) rcrmicben, auf bie

materieBe SRc4tbfragc einjugeljen — auf btc (trage, Kcr in

iUtceflenburg überhaupt Siedet hat, unb ob inbbejonbere Cer

SreienmalCer Sd)iebb(ptud) mit 3ie4t ober Unred-t gdpteibtr.

morben ift. Silo Organ ber Äommiffion muff baher au* i*

mmeiben, auf fff einjugehen. Gbenfomenig merbe i4 reine

Slntithejen, Cie im Saufe ber Dibfttfffon ebne nähert Bletieirung

hier unb ba aufgcftcBt merben pnb, irgenbreie berühren, nnt

menn j. B. pon ber einen Seite behauptet worben ift, bie 3“-

ftär.be in Biccflcnburg feien glüdli4e, unb auf ber anbern Seit;

bab entf4iebene ©egentheil, fo merbe i4 bab ni4t weiter er-

örtern. CSbenferocnig cublich, meine (erren, werbe i4 auf bie

heitere Seite cingehen, bic ber (err StCgcorCuetc SSmCthocft Cer

Sa4e abjugewiuneu gemufft hat. theflb bur4 Cie befonbert Be-

tonung beb (trten, ber bie Petition mit nnterjeid'tret hat, ttif ilb

bur4 feine bialc!tif4en Benbungm. ffür nu4 hanbelt eb ff*

lebiglid) batum: finb bie Säffe, bie ber Äommiffionbberieht ffu

feine S41üffe aufgcftcBt fiat, ttibcrlegt morben? unb i4 glaube

jagen ju biirfcn, baff bab ni4t ber SjaB ift. 3uerff jut Bc-

grünbung ber Äompctcnj hat ber Jtommifffoi.bbcri4t batauf fein-

aemiejen, baff ein Bcrfaffungbftreit in äffeeflenburg roirfli* be-

ficht. (Sitte Stjatfaebe, bie jur Begrünbung biefeb ©dluffrt

bient, fann id) Woffl no4 feffl nadoolen: eilte Stcpofutien
hat bab Blecflenburger Bolf aUerbingb tti4t neuta4t, um feine

Berfaijnngbrc4tc bürdjjufeffcn, roobl aber bat namentli* bic

BRcdlenbiirgcr Slbgeorbncteniammcr, fo lange fic beftanb unb bie

babiit, me fic bur4 ihre Sluflöfung perni4tct mürbe, ben

cntf4icbcnften Pretcfi gegen bieb Berfabren, bab mit bem Stelen-

malCcr Sptu4 enbete, eingelegt unb aufrc*t erhalten. 3n Bfitig

auftic Sragc: ejiftirt in Bledlenburg Wtrfli* ein Berfaffungeftreit?

ift bloff ein Ptnmanb erhoben morben. Pb ift nämlich be-

hauptet morben, bie Partei, bic ben Scrfaffungbfonffift erhebe,

fenne ni4t alb geeignet angefrhen merben; benn ffe befiehl a“*

einer groffen 'Blaffe cinj einer 9)lcnf4cn, eb fei, menn ich mich

beb Slubbntdb bebienen barf, eine unbibciplinirte 'Blaffe. 8btr

i4 frage, mcI4c Icitcnbcn ©runbfäffe finb eb benn, bic Sr® 01''

niniti7Pri hv C'oool
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hm bic Setcdpigtigung gut Grpcbung teS ScrfaffungSfonPifteS

gugcftepcn? Kim, meine Herren, jeher ©taatsbäreger Ijat foli-

tiiihc SRedjtc mit wenn er in biejen feinen uditifien Strebten

ecrlcpt irirt bann mup ihm and) een SiedpSroegen ©elegrn-
beit gegeben fein, tiefe StcdjtSoerlcpung irgentwo geltenb gu
matten. DaS fertert bie StaatSorbnung. Die StaatSorbnung
tat aber autii bie ppiipt, ben Staat gegen griDolitnten, bie

bei fcldtcn Scrfaffunijsfonpiften oorfotnmen fennen, gu fdiiiprn —
unb baS pnb bie rationellen Säpe, in weltpc Rth bie Sercditi-

gung brr Giugelncn gur Grpcbung eines ScrfapungSfonpiftcS
einrabmt. Jm eerliegenben gatte, meine Herren, pnb Re map.
gebent, meil mir burthauS feine poptioeu Slnlialtspunfte taten.

(Sang bcfonberS aber baten mir gu bebcufen, bap mir uns hier

auf bem Sehen bcS StaatSredpS unb nidjt auf bem Soben bes

l'rieatrcdUe bewegen, Deshalb fennen mir aud) bie ftrengen

«ernten teS Gieilprogefies über bie Sfegitimattcn gur Saite,

auf melete ter ertöten* Ginwant pingubltcfcii fdtien, hier turd)-

aus niipt anmenben. — Auf biefe öruntfape nun tat pet ter

Seridit geftüpt unb nadjgewiefen, tafi nad) ihnen im Beriiegen-

ben gallc allerbings bie Detenten als bereditigt gur Grpebuug
beS ÄenfliftcS angefeten werben müffen.

Gs ift in bein Setidjt ferner näher begrünbet werten, bap
her Scrfafjungsprcit turd ben Srcienmaltcner 9ted)t#fg>nup für

bie geteilten, tie guter nidat gepert würben, feineSwegS als

bereits beentet angefepen werben fönne, mit einem Borte: tie

excepti" roi judicatae jurüifgewiefen. (Segen biefe Aufaflung
Pitt paltbarc ©rünbe niipt bergebradit werten. 3tur einem ber

ßerren Sorretner jdiieu bie Sliipdjt Borgujdjwebcn, als eb bie

©runtjäpe, tie ter Seridit piertei angementet pat. gu fepr auf
pribatreditiiitrm Sehen ftänben, unb ine id) niipt, io war ce

namentiid) ber ßerr Stbgeortnetc SSfnttporP, ber carauf pin-

bentete. Dagegen mup idj aber geltenb madjen, bap tic Stedten-

burgippr SerfaRung überpauBt ben Gparattcr einer patrimenial-

teubalcn bat. ©erabe tiefe ScrfafjungSform aber nibt

anf ter SapS bcS fprioatreditJ. Daher femmt cS , bap
in Ptcdlcnburg alle ßehcitsrctpte als prwatreipte be-

tradilft werten. Das fHedit ter Donaftic gur SanbcSpctr-

itpaft gilt als ein Gigenlpumsredjt unb baS Stedjt brr Safalicn

auf tie obrigfeitiidjc ©cmalt über ipre Untorfaffen unb auf ipre

lanbftänbifcben SRcditc wirb als ein foidjes bcjeidinet, melipeS*
mit ipren öütern in Serbinbuna ftept, mit antern Borten als

ein tingliipeS Dtcipt. Unter tiefen Umftäntcn mup man Ser-

faPungSfragen in Sfedlentmg aud; oorgugSweije auf baS pri-

eatredp gürüdfiipren, unb tespalb glaube id) atnb, Pnb bie

©rünbe, tie ter exceptio rei judicitac im Scriibt entgegen-

gepeilt werten Pnb, mit gug unb Diedjt aus bem fPribatrcipt

entlehnt werben. Sobanu, meine ßerren, ip ausgefpredicn

werben über bie ÜJfctflcuburgifdje paicntBcrorbnung een 1817.

Der Scritpt pal nämiidj angenommen: cS e.riftire in Picdien-

tnrg feine Seperbe, bie berufen märe, bin perliegenben Ser-

fafjungSftrrit gu fipliipten. Stan pat nun aud) peute roieber

bie Äomjjremipinftang, tic burip tic Patcntecrortnung een 1817
grftpajfen roirt, gut £d)lid)tung een folipen Streitigfeiten für

Ptedlenburg als berufen erflären moüen. Der § 1 tiefer Ser-

erbnung lautet folgenbermapen

:

Seilten groifdun SerenifpmiS unb Jprrn getreuen

Santpänben, fei rä bie gefammte Kitter- unb 8anb-

fipaft, ober mit einer een beiten allein über SunteS-

Derfapung, SantcSgrunbgejepc, bie Auslegung unb An-

wentung berfelben, überpaupt bei ber Ausübung bet

lanbeSperrltdicn ©cmalt, eine Scrfipictenbeit ber An-

Piptcn entpepen unb ein ftreiliger gall Rd) ergeben:

jo feil gwar naip wie per ber Bcg ber Sefeitigung

turd) unmittelbar gu pRcgcnte Serpanblnngen auf-

ridjtig, rctlid) unb cmftlttp ociguipt, im GntftepungS-

faüe aber, unb fcbalt bie Siantftänte tarauf antragen,

ter ©egenftanb auf fempremiffariiipnn SBcgc gur

reiptlitpen ßntfdieibung gebratpt werten.

Stad) tiefem Paragraphen put ter Sfnwenbung beS fein-

ftcmiparifipcn SerfaprenS gmeiertei ©rengen grgogen werten:

etjeftiee ttnb fubjeftiee. Die obfeftieen pnb «UertingS weiter

geftcUt. tenn pe erpreden pep aud) auf Serfaffungsprettigfeiten.

«Bein tie fubfertietn befipränfen bie Äomprcmipinpanj iebigliip auf

S
ei (Parteien, auf ter einen Seite auf bie inbioibueHen in

idienburg beftepenten Sanbpflnte, unb auf ter antern Seite

«if ben Broppergog. 3mijd)en tiefen beiten Parteien ift aber

i* lern perliegenben galle gar fein Streit, unb tespalb fann

«ip pter bie Äompremipinftang niipt tingreifen. 3d) glaube,

Scrpaxtlnngen beS äteupStageS bcS Sorbb. SunbeS.

fonaifi amtepmen gu bürfen, bap bie Säpe, bie ber Seridit

aufgcPeUt pat, an pdi niept wanfent grmaipt werben pnb. ®8
pnb aber einige Ginwcnbungen im Saufe ber Debatte erpel’cn

Worten, bie ipre Slnmcnbtarfcit beftreiten. fim'rft ip gejagt

werben, tie Sledlenburgifipc Scrfaffung fei tri ber ©rünbnng
bcS 9iertteutfd)cn SuntrS als gu Dfedit tepepenb anerfannt

werten. Das fei gefipepen burip bie gwijipen ber .(frone Croupen
unb '.'Itcdlcnburg abgejdpcffencn StaatSoerträge ,

mcidje bie

©runtlage ber fliorbbeutiiben SerfapungSitrfunbe bilteten. Die-
fer Ginmant ip namentiid) im Scridjt, unb gmar in btm Se-
paraisetum teS ßerrn Sfbgeorbneten ©rafen een fMepen näper

prägifirt werben, wo eS peipt:

GS waren taper bie alten 8Xcd(enburgijd)cn Stäube,

weldje iprer .jeii ter SunbeSPcrfaffung tie ipnen, wie

allen Gingcleertretungen
,

uerbepaltene ;luftimmm\g
rite ertpeiit paben, uut es feniit ber Sunt nur tiefe

Stäube, mitbin and) mir bie auf ipnen berupenbe

SanbcSoetfajfung.

3uerft mup id) peroerpeben
,
bap mit ben Sledleuburger

Stauern StaatSoerträge gar niipt abgefdflofjen wertm pnb,

(entern blep mit her ffiledlenburgildicn Staatsregierung, ffictin

aber aud) gwtfipen gwei Staaten Scrträgc abgciiplcPen werten,

fe werben nad) ben ©runbfäpen teS internationalen SHeipts

burip ten 'Äbidiliip allein feineSwegS iipen tie Scrfaffnngen

ber beiterfeitigen Staaten als gu 8feipt beftepent anerfannt —

,

es fei tenn, bap ter Sertrag austrüdlid) tarauf gerid)tet wer-

ben ip. Der Scrbbeutjipe Sunt g. ©. pal Serlräge gefcblopen

mit her Picpublif Siberia, unb mit bem (firdienpaat:
;

-meinen
Sie beim, meine ßerren, bap taturdiaudi bie Serfafftingsjupänbc

tiefer Staaten oen bem Sorbbeutfdjcn Sunbc anerfannt werten

wären? Das wäre ein 3rrthum unb anf hantelten Jrripum
berupt ter Ginwant, ben id) befämpfe. GS ip ferner ned)

gejagt worben: Seilte wirfiid) tie 'Stedlenturger ©alpe auf

ben SBeg, ben ber Sirtifel 76 eorfdireibt, geleitet werben, fe

würben tarauS pelitifdie Sdimierigfcitcn entftepen. Darauf
antworte id): es ip niipt Sadie einer ScifSoeriretung, git

tiplematipren. Berate in ber botliegentcn Satpe wirb oem
McitpSiage rin felbftpänbigeS unb unpartriijdjeä Sotum oerlangt,

unt wir' würben bas Sertrauen, baS in uns gejept ip, täuppen,

wellten wir unfrr Holum tnrip änpcu- pelitifdje Ginpüffe irgenb

wie beftimmen laRen. 3lirgentS alfo begegne id) PRomente,

welipe tie Siuflaffuugen bcS ©eridils witcrlegtcn, uut ich mup
taper alle Säpe, auf tie er baPrt, aufretpt palten. Der Slntrag

bcS Seriipts lautet tapin: „Die Petitionen bem BnnbcSratp

gur Prüfung gu iibermeifen." OTan ip Ptp, wie idj pbrr, Pier

nifpt gang flac über ten Sinn unb bie öebeatung tiefes Sin-

tragS, unb id) erfläre tespalb, bap nad; Slnpdjt ter Äemmiipeit

bem Sunbcsratpc in ter Scurtpcilung ber eerliegenben .tragen

bunpmiS niipt, weher in materieller no<p formaler ßinfidp turd)

tic Sinnahme beS Antrags eorgegripen werben (eil. Gs läge

baS ja aud) nidjt in ter Äctng’etcug bes WeidiStageS. Der
SeidjStag jpriept — nimmt er ten Slntrag an — einfatp feine

SlnRipt aus, opne irgenb wie bem ©nnbesratp baburd) pväjubi-

giren gu weilen.

SÖicinc ßerren! 3" her Ginlcitung unferer Scrfaffung#-

urfunte wirb gejagt
,
tie SunbeSeerfapung folle bienen „jttm

Sdjupc beS SRedjtS'' uut „gut ScfÜrberung her 'Behlfahrt teS

Deutfdieu SelfcS.“

Daraufpabon pd) bicßerrcit oen ter rciptcn Seite, weldje

bie jept beftepenbe 'JJtfiflenburgiidic Serfafluug aufredjt erhalten

weiten, berufen. Ster auf benfcltcn Sap paben pd) and)

tic Sölänner berufen, bie für tie Petitionen aufgetreten put.

Sind) id) tarnt midj tarauf ftüpen, wenn ftp bie ßcjfming aus-

ioredic: es möge bem ©untesratpe gelingen, biefe Plngclegenpeit

in einer ffieifc gu ertnen, turd) wtiifie baS 9tcd)t gejdjüpt uut

bie SBopIfaprt bcS Deutidjen Seife# geförtert wirb.

(CcbpafteS Sraoo.)

Sice-präRbent gürft gu ^aopentolie: Bit fommen gur

Atpimmung.

Der Antrag 3^«t .fiommtfpcn gept tapin:

Der SteiipStag wolle beftplicpeu

:

„Die Petitionen «Kr. 294-300, 313 L'iS Infi. 316,

342, 547 hiS infl. 582, nnb 686 Pi# infl. 68X

bem Suntesratpc naip Artitel 76, Alinea 2 ter

SnnteSoerfaflung gut Prüfung gu übermd)«!."

138
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3* bitte nun biejenigen Herren, welche fein Slntrage 3beer
Äommiffion juftimmen wollen, ftd> ;u erbeben.

(@cfd)irljt.)

6S ift bicS bie groge Mehrheit.

Söir fommen ju tcr Petition, wie fie in Sir. 155 auf

Seit» 12 oerjeichnct ift, nämlich teö EaitipffägewcrfS-Sefigcrs

fimgc iRaabe aub Stragburg, ÄreiS Marienwcrbcr, um Ecfla-

ratien beä Slrtifcl 2 her Serfafjung bes fRorbteutjchcn SuntcS
unb teö ©cfegcS über bie greijügigfeit im fRerttcutfdbcn Suntc.

3<h frage, ob ber £>err Seridjtcrflatter Slbgeortneter Sllbrccbt

b»tS Si' ert verlangt?

Scrtchterftattcr Slbgeortneter Sllbrcrfit: 3ct ()abe bem Be-
richte vorläufig nichts f)injujufügen.

Sice -’Präftbcnt gürft ;u $obeulobet 3d) frage, ob

3emanb fonft baS ffiort verlangte

(fPaufe.)

EaS ift nicht ber galt, ich idftiege bie EiSfuffion.

Eer Sintrag 3hrer Äommiffion lautet:

Eft SReidjStag wolle heidi liegen

:

„über bie Petition bcö EampffägeWerfsbefigerS
Piugo 9iaabe aus Strasburg Jur Ingeocrtnung
überjugeben."

3eh erjuebe biejenigen £>eiren, weitbe biefem Sntrage ju-

ftimmeit wollen, fid) ju erbeben.

(ßSeftbiebt.)

(SS ift biefeä bie Majorität.
SSir teinmen nun jum fünften ©egenftanb ber XagcS-

ortnung, jweite Scrathung über ben Stntrag bcö Sib-

geortneten ©rumbredjt unb ©enoffen wegen eines
3ufageS jn '3!r. 9, Slrtifcl 1 ber Serfaffung beS 3tort-
teutftbeu SunbeS (*J!r. 35 bet Enufiachcn) auf ©runb beS

Don ber fünften Äommiffion erftatteten Berichtes (Sir. 5(i ber

Erudfaehcn). £>ierju liegt ein SJerbcfjcrungSantrag oor von
bem Sbgeorbneten ©rumbrcdit (18(5 her Eriufjaehcn;.

3<h ertbeilebem Serichtcrftattcr Meier (Sremen) bas ffiort

Serichtcrftattcr Slbgeortneter SSeict (Bremen): Meine
Herren, wenn Sie fteb bie Mübe gegeben baten, teil hirjen

Bericht ber Äommiffion burcbgulcjen, fo werben Sie jinten, bag

bie Eifferenjen in ber Äommiffion fid) eigentlich auf jwei puultc
befdnänften. 3unäcbft barauf, ob bas üootjeuwefen in einer

foldjen Seftimmung, wie fie entweter in bem Slntrage beS Sib-

geortneten für Ipaarburg, ober auch in ber SHefolution, bie 3bnen
bie Äommiffion oorfehlägt, enthalten ift, — aufgenommen werten

(olle. Eie gtege Mehrheit her Äommiffion war tcr Slnfteht,

tag burd) bie Eisfufficn bei ©elegenheit ber ©ewerbe-
ortnung burd) ben Bejchlüg beS $au|eS, wonach fid) baS-

jelbe bie Mitnahme eines ©ejeges in Betreff beS Sootfen-

wefenS jum § 34 ber ©ewcrbcorbnung rorbebaltcu bst, bie

Äompetenj tcr Setfammlung unb beS SuitbcS unbetingt feft-

ftebe, über baS Sootfcnwefen tu befinben.

Eer jweite fPuntt ber Eiffcrenj war ber, tag Bon Seiten
tc» fjerrn SlntragftelicrS junächft bie Äompetenj tcS SuntcS
burch einen 3“fsg ju Slrtifel 4 sub 9 feftftebe unb bann cS

fid) guten werte, was taraus werte, inwiefern tiefe Seftimmung
golgen haben folle ober nid)t, toägrenb von ber Majorität tcr

Äcmmiffton ganj entfdjieten bie ’JT n ft d) t pertbeibigt würbe, tag
eS nid)t geeignet fef, nur einfad) foltbe Seftimmmigen jur Ser-

faffung binjugufügen, ohne tag man fid) flar maehe, was mau
batnit wolle, unb tarauS ift bann entftanben, tag bie Majorität
eine SRejolution annabm, wonad) bem $nrn BunbcSfanjler unb
bem BunteSratb empfohlen wirb, bie Sadje ju überlegen, in-

wiefern bie 8eud)tfener, bie Sonnen unb baS Safenwefen am
offenen Meere in bie Serwaltung beS Buntes tireft übergeben
unb inwiefern tiefelben in ben eigentlichen Steoieren ben anlie-

genben Setbeiligten überlaffen werben feilen, unb »war unter
ber Sluffidjt tco SunbeS. Sobalb wie bies gebi'rrg überlegt

wirb, man fid) bie Stusjührung Cer Sad)e tlar macht unb genau
weig, nach welchem 3iel man ginflreben will, bann wirb fid)

aud) jebr leidjt etmejfcn taffen ,
in wie weit eine SerfafjungS-
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teräubetung nötbig ift, um, wenn fie fehlen feilte, bit Äompe-

tenj beS SunbeS feftjufttttcn. Slber bie Äompetenj ebne Bei-

tereS feftjujtellcn ,
ohne tag man fteb flar macht, was man ta

will, Ift gewig etwas Serfehrtes. 33ir haben es in ben legten

SSoeben in nctfdjiebcnen Eebatten gelegen, tag man anf bem

gelte ber ©efeggebung bamit oorangegangen ift, bie Äompetenj

bes Stintes ju erweitern. 3d) glaube, tag ta ©rünbe tot-

liegen. Weil man bei ber einen unb ber anberu SethtSmatetie

immer auf Setenfen flieg, ob bie Äompetenj porhanten fei ober

nidit, unb barunt ift n,id> meinem Eafürbalten aud) ber Scfdilug

in Setreff beS ilutrages Mtquel-Saefer burdiauS rnhtig. Stber

tennod), meine inerren, bat eS mol)I feine Sebcttfen, auch felbft

im SReptswege fo oorjugeben.

3ch wiÜ barauf aufmertfam machen, tag bie einjelncn

Staaten in ber görbcrting ihrer ©ejege gelähmt werben. Sei-

fpielSweifc ftnb wir in meiner Saterjrabt in ber Sage gewefett,

unjet Strafgejeg ju äntern; wir batten eine febr gute Sotlagc,

unb auf einmal ftebt uns bie SunteSgefeggebung im SSege.

3cb wiü barauf b'nweijen, bag man gier bei ©elegenbeit bei

SluSlicfcrungSoerfahrenS beroorgeboben Ijat: ja man tenne bed)

unmöglitb baS hier frftjegcn, beim man riSfire, wenn man

in Srcmcn 3aubcrei triebe, bag eine fRcguifition fäme, man

joüe ausgeliefert unb perbrannt werben. Meine £>erren, biei

ift ein Seifpicl C5tn »ruberes Seifpiei: Man hat bem Staate

Saehfen einen Seewurf barauS gemacht, in feiner ©efeggebung

oorangegangen ju fein, obgleich bie SunteSgefeggebung un-

mittelbar in Ülusticbt ftanb. SBenn bies, meine £>crton, anf bem

Siege ber ©efeggebung fchon feine Setenfen bat, wie ein Jcbrt

mir hier jugeben mufi, tag man nur allgemein bie Äompetenj

binfleBt, ohne fid) tlar ju machen, was man ta wiü, fo hat es

auf tiefem materiellen ©ebiele feine t-icl gregeren Sctcnfeci.

SSenct auf tiefem materiellen ©ebiete eine aügemeine Äompe-

tenj ber Serwaltung erft feftgefteüt wirb, ohne tag man meig,

was inan wiü, fo muffen bie Spegialoerwaltungcn fortwäbmib

befürchten, bag aüc SDiagregeln, bie ge nehmen, »nn näcbgen

Sage befeitigt werben. Sei allen Snjchaffunaen, bie gemacht

werben foüeu, ftebt Pietleid t in XuSfidit, tag in turjer 3®
StUeS binnimmt. Eas wirb einen folehen lähmenbrn (äictgug

auj bie ©nlwictclung unierer gangen Serbättniffe ausüben, tag

•id) cS in ber Shat für hcd'ft unrecht unb nicht ju perantworten

halten würbe, wenn wir fo einfach hier bie S unteSfompctcnj

ausbehnen. ®enu man cS fiel) bagegen tlar macht, wie man

bie Serwaltung gefüllten wiü, wenn man j. 33 . nach bem Sin-

trage tcr Siefoluticn fagt, tag am offenen Meere, ba Wo feine

unmittelbar Setbeiligten ftnb, eS ber Serwaltung bes Suntci

nanj überlaffen fein feil, bag man bagegen ta, wo perfdjietene

fHegierungen cingrcifen, es ben Setbeiligten überlagen will,

unb wenn es baiiad) ciforteriieb fein wirb, eine Serfafiunge-

äittcruug oorjunebmen, jo werte id) mit Scrgnügcn unb bereit-

willigft baju 3a tagen unb 3buen baS empfehlen leimen.

Slber ohne bas batte ich cs nidit für richtig, unb bitte Sie

baf;er, ftd) auf bie Dicfelution ju bcfd)ränten
,

nicht aber ben

Sintrag bes urfprünglid)tn $errn SintragftcllerS, ben er jegt

hier wieber (ingebracht bat, aiijunehtncn.

Sice-Spräfitcnt gürft ju S^obtnloge: Eer äb-

georbnete ©rumbrecht bat baS SBort.

Slbgcorbneter ©pumhreeht: Meine Herren ! Erog meine*

SRechtrS, am Stbluffe ber Eebatte noeb einmal baS ISort ju

nehmen, mug i<h mir and) jnm Slufangc ber Eebatte ein paar

SSorte etlanben, weil ich bem fdiriftlidjen Seriebt, Wie er ree-

liegt, eine Sollftänbigung binjujufügen unb (billiges tarin j»

berichtigen habe. SBoS bie SerPoüftänbigung anlangt, fo ift in

bem Seriebt nicht angegeben — was in bem legten protofeü

fonftatirt ift — tag ber öerr Äommiffar beS Suntesfangier-

Stints fid) nicht gegen meinen Sintrag, wohl aber gegen ben

Sintrag ber Äommiffion erflärt hat, intern er gerateju aui-

fprath, tag nach feiner Ueberjeugung bcrjelbe bem Sunbesfanjler-

Stint weniger genehm fein werte. Eas ift in bem Serid)t nidn

enthalten, unb id) mug bas no<b ^ingufüejen. Sobann, meint

Herren, habe idi jwei Ibatjadjcn ju beriibtigen, jwei äuejub-

rungen beS SericttS ju wiCtrlcgcn, unb id) tbue baS hier ichon.

um bem §errn tRcferenten ©elegenbeit ju geben, fid) tarüber

ju erflären, was nicht ber Saü fein würbe, wenn id; eS erft bei

bem Sehlugworte tbäte. Siljo in bem Seriebt, meine ©enen,

wirb papina 4 gefagt — unb baS ift ber ©runb, weshalb man

baS Sootfcnwefen bei ber ganjen Sache Wegfällen lägt — eS
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Wirb pagina 4 (plagt, baß ba« Scotfenmefcn Iden ron ielbff

jur Bunbeäfompetcnj gebäre, ba« lei Mird ten 3ulab 8« § 31,

früher 34, bet ©ewerbeorbnung teftimmt. fRuct, meine gierten,

ift bicler 3ufaff tcfdlojfen nod bem Stntragc beä eöerrti SIS’-

georbmten ron ©ennig
,
unb ©err ron ©ennig bat aubtrücflid

babei ge|agt, taff er ben Slntrag nur Io ftelle mit IRüdfidt auf
meinen Slntrag, ber bem Bunte bie Äompetenj über tiefe Sin-

gelegenbcit »mbijiren wolle, er fei ftlbft reflftäntig iiberjeugt,

baf) ber Bunt bie fragliche Äompotena jur 3eit nodj nidt habe.

Der Bunt bat nalürltd bie Äompetenj über ba« Sootfcngewerbe
ju eutfebeiben, ni<bt aber über ba« Sootjentnffitut, unb na-

mentlid, meine ©erren, aueb nicht über ben Sootfcnawang,
ber etwas gemj antcre« ift al« bie Äonjejfton«pfltdt. Die|e
beiben Berbältniffc werben jum Sbeil ron ben ©erren, bie bie

Sade nicht genau fennen] uerroecbfclt. Die Äonjcfiion«-
Pflicht ift nach ben gewerblichen Beftimmungen unb Sliptriefen

bie Pflicht, baf) 3emanb rom Staat bie be|onbere ©enebmigung
jun« Cootfengewerbe haben muff; ber Sootfcnjwang aberbeftebt

barin, ball Me Skiffe nerpRichtd werben, an beftimmten ©teilen

Sootlcn ju nehmen, unb wenn Re folche nidt nehmen, birtS we-
wefentlicb nacbtbeilige geigen für bie Slffrturanjbeibältnifje unb
fonftige Umftänte bat. Daff alle Bdbeiligtcn bie Beseitigung

tiefe« SootienjWangco wünjehen, tafi terfclbe aber nach ber

irrigen Äompetenj beä 9lertbiutfdcn Bunte« rom 'Sertteutfden

Bunte nicht aufgehoben werten fann, bat liegt auf ber ©anb;
ein (Sinjelftaat fann ihn aber auch nicht aufbeben, unb |o ift

e« fchon um ec- teöwiUcn geboten — e« giebi auch noch anlcre
©rünte —

,
bol Sootfenmefcn hier nietet auäjulaffen, fonbern

in ben Slntrag mit aufjunebmen , unb »war mühten auch bie-

fenigen ©erren, welche in ber Äommifffon nicht tafür waren,
nach biefer Slufifiifining mir juftimmen, weil Re ficb lagen

muffen, bah ber in bem Bericht angegebenen ©runb, baf) bas

8ooiicnme|en fchon jur Äompetenj beä Bunte« gehöre, nicht

richtig ift; nnt wenn ber ©etr Bcrichterflatter meinen ©orten
feinen ©lauten fehenten follte, fo werbe ich ihm I)icr ben be-

treffalten Bogen be« ftenographiiehen Berichte« überreichen,

worin er ba« (Srfcrbcrlidjc lejen fann.

(Ueberreicht benfclben.)

Weine ©men, bie sweilc Berichtigung, bie ich noraunebmen
habe, ift bie, baf) ber Bericht behauptet, nach bet SRefolution,

tic ron ber Äommifffon rorgcfchlagrn wirb, fei bie 3nitia -

tioe be« SReid«lagc« gewahrt. Steine ©erren, ich habe einen

örtern Begriff ron bem Sfuäbrud „Jtnitiatioe
1
' at« wie er hier

tm Berichte gebraucht ift 3ft benn ba« 3nitintirc, Wenn
ber 9ieid«tag beim Bunbeffanjlcr beantragt, er möge eine Bor-
läge machen? Da« fann ja feber Bürger bc« fRortteutjden

Bunte«, ja jeber kremte, ba« ift Wahrlich feine Snitiatirc ber

©ejepgebung im RaatOrcdtliden Sinne. Die älrritialirc be«

fReidietage« wirb hier nur gewahrt, wenn wir bem Bunbe«ratb
ein ®cfef} mittbcilen unb jagen, nun genehmige e« ober geneh-

mige e« nicht, mtb ber Bunboeratb nachher weiter nicht« al« bie

©enebmigung aupjufpreden bat, um ba« ©eich wirfjam ju

machen. Sonft nennt man tiefe Slrt Slitträge feine 3nitiatire.

3<b glaube, ber Beridt bat in fofem jrodföllc« Unrecht, unb
ich hoffe, per ©err Bericbterftatter wirb mir barin bei-

ffimmen.

3m Uebrigen muff ich anerfennen, wenn ich noch ein Sort
binjufugen |oIl, baff ich mit groffer ©enugthuung bie Anträge
bei ©erm IRefcrcnten unb and) bie angenommenen gehört unb
gclefen habe, benn in ber Sbat gebt barau« eine rode Ueber-

cinfiimmung be« ©errn IRefcrcnten mit mir berror. Gr fiat bei

ber trften Beratbung meinen Slntrag auf ba« Slcuffetffe befämpft,

er bat gefagt, e« liege feine Bcfanlaffung ju bemiclbcn Me.
3ept werten bie ©ecren au« tem Bericht erjeben haben, baff er

al« Äorrefcrcnt einen bi« auf ba« 8oet|enwefcn gauj gleich-

lautenben Slntrag gcftdlt bat, er bat beantragt, in SIrtifd 4 sub
Summer 9 ju jagen:

tcftglcidien bie ScbifffabrtSjeichen für bie Sccfdlff-

fahrt (Seuebtfeucr, Sonnen, Baafen unb fonftige

Sage«marfcn) an ben Hüften unb in ben fBtünbungen

biefer ©ewäffcr.

Da« iff fo jicmlic^ glcicblautenb mit bem, wa« mein Sln-

trag bcabffdtigt, mit etner geringen Befcbränfung, bie man al«

fuh ren fclbft rerftebenb annchtnen fann unb bie man nur bin-

««fügt, wenn man annimmt, baff bie Bunteebebörben nid)t auf
eitle jwecfmäffigc ffieifc Pie Sache reguliren Würben.

»o* wichtiger ffnb mir aber bie GrwägungSgrünte, bie in

ber fRcjoIution binangefügt ffnb, in benen aitotrücflid) mein
Slntrag al« begrünbet anerfannt wirb, auSbrücflicb gefagt wirb,

e« fei burdjau« im S'doroffe ber Sache, wenn biefe Singelegen-

beit ber Bunbedbehörbe rinbiairt Werbe, unb wa« enblid) bie

Sluälaffung be« 8cot|enwcfen« anlangt
,

fo iff ber SRcfcrent fa

auch ber SReinung, baff ba« Sootfenrocfen ber Dberaufffdit be«

Sunbct untcrRftlt werben muff: er meint nur, ba« fei nicht

nötbig, weit wir c« in ber ©ewerbeorbnung fdjon getban hätten.

3a, in Per ©ewerbeorbnung fönnen Wir, wie ich' jd)on fagte,

bie ÄenjciffonSpfUdt befeitigen, aber nicht bie antern Ginrid-
tungen, nnt ich folgere fomit au« bem Beridit unb au« ber

Sluefübritng, baff eben nur ber ©eg ber jwccfraäffige ift, ben
id in meinem feffigen 8erbcffenmg«antrage unb in meinem
urjpriingliden Stntragt rorgefdlagcn habe. 3d habe ben Ber-
tejjcrungöantrag jept fo formulirt, baff irgent rage Deutungen
nidt mehr möglid ffnb, intern er gerateju nur lagt: r« foll bie

Hompctena be« Btcnbe« bejdränft werben auf bie Sdifffabrt«-

jeiden unb auf ba« Sootfenweien, auf anbere Slnftalten, ©äfen,

(Jabrwaffer u. f. w. foll ffe ffd nidt erftreefen. 6« war ba«

nothwenbig, um ÜRifebeutungcn entgegenjutreten, bie aulgejproden
Würben.

Sobann aber, meine ©erren, ift biefer ©eg ber 3nitiatire

be« SReid«tag« — einer wirriidcn 3«'tiatire unb nidt bloff

einer («genannten — offenbar für ben 3teid«tag ber affein wür-
bige unb gmccfmäRige. («r ift aber aud meiner Ueberaeugung
nad für ben Bunbe«rath ber angencbmftc

,
benn ben Bunbc«-

ratb aufauforbtrn : rnadc un« Slnträge über Slenberung ber Ber-

faffung, ift gewiff nidt ameefmäffig. 3d glaube baber, and
alle bie ©erren, bie fonft Betenfcn haben tönnen, muffen ffd,

ba ber 3weef fa berfelbe ift, bet gorm anfdlieffen, bie id} 3bncn
rorfdlage, um bie Sade a» realiffren. Daff biefe ffomperenj-

erweite ung im Sinne rieler Sadrerffänbigen unb im Sinne
ber Beibciligten liegt, ift ben ©erren fa burd bie ÜRittbedung

eine« ©utadten« be« Bautifden Bertin« mcffl betannt geworben,
ba« wenigften« pielen SSitgliebcrn angegangen iff.

Stiifferbem ift aber aud) nidt gu rertennen , baff wenn in

irgenb einem — gerate im torliegenbcn gaBe — eine Sompc-
tenjerweitenmg , ober bielmehr Berichtigung mödte id lagen,

ber BunbeSrcrfaffung nothwenbig ift, weil id nidt cinjebe,

wie ber SIrtifd 5t, ber bie Sauffabrteifdüffe aBer BunbcSffaaten

für eine cinbeitlide ©anbelbinarine erflärt, foH gweefmäffig au«-

geführt Werben fönnen, wenn man nidt 8» gleider 3e>t biefe

fiir aBeHauffabttcifdiffe gteid widtigen ©inridtungen ber Sdiff-
fab- («jeiden unb be« 8ootjeninftitut« ber Dberaufffdt ber Bunte«-

rc, faffung rinbiairt. Daff ron ber Dbcraufffdt jur Berwaltung
etn weiter Sdritt fff, rerftebt ff<h rou fclbft. ß« mag jein,

taff früher ober fpäter bie Berwaltung t-on ©eiten be« Bunte«
übernommen wirb. Da« ift einer weiteren Gntwicfdung ror-

behalten, gür ten äugcublicf wirb bie Cberaufffdt genügen,

um bem tnngenten Bcbiirfuiff ju begegnen; unb jolltc in tiefer

Bcjicbung ein Betonten auftauden, io werbe id mir erlauben,

c« ju befeitigen. Da« aber bitte id), ben Slntrag ber Äommiiffon
nidt anjunebmen, ber ffd auffertem aud nad feinem 3«balte

nidt encpffeblt, intern er bie Bunteegematt auf ber einen Seite

ju (ehr bejdränft, unb auf bet antern Sette ihr ju riet an-

mutbet. Gr bejdränft ffe ju riel, intern er fagt: ba« follft Du
aflein tbun, unb er mutbd ihr Bieber ju riel ju, weil er bie

Berwaltung fortert, weil er jagt: Du joflft ba« unb ba« rer-

walten. 3m ©reffen unb ©anjen fagt Per Slntrag weiter niditS,

al«: fd fo gut, SunbcSgewalt, mit baue un« einige 8eudt-
tbürmc unb geuerfdiffe, tic fannft Du reewaiten; bie übrige

Berwaltung aber woBen wir fribft übernehmen. Steine ©errcii,

biefe betaiilirte Borfdrift für ten ©errn Suntcbfanjler unb
ben Sunbeäratb in Bejug auf ba«, wa« ffe tbun iollcn, iff

fdon be«halb burd)au« unjwecfmäffig. üRciu Slntrag fehlägt

bagegen ben tidtigen ®cg ein, tiefe Slngclegenbcitcn, tic nolf)-

Wcnbigerweifc unter bie Buntc8gcwalt gehören, unter SIrtifd 4

ju jubftituiren. Gr beidräuft bie Buube8g«walt in feiner ©effe;

fic fann nad jeber SRidtung bin freitbätig Irin unb id glaube

roüfommen SRedt ju haben, wenn id Sie nad tiefen Gr-

läutcrungen bitte, ben ÄommijffonSantrag abjulebnen unb meinen

BeebefferungSantrag anjunebmen.

Biee-91räffbent gürft ;u Hohenlohe: Der Slbgeorbnete

IR off bat ba« ©oct.

Sltgeorbndcr IKoff: ÜReine ©erren! 3d fann uidt um-
hin, meiner Ueberrajdung StuJbrucf ju geben, baff ba« URitglieb

138
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für Marburg feine SluafleUuneren gegen tie 9tid)tigfeit bei

Scrid-tS nicht im Schope ber Äommifpon, bei ber FcPPpung
bcfftlbtn, »ergebradjt bat. 34 meine, bap bort ber i'lap war,

wo man etwaige Jtrrtffiimcr »orjubrlngcn batte, bie id) übrigens

nicht anertcnnc. 34 glaube nicht , taf) bie SluSlapungcn beS

•öenn SunbcS-Ä'ommiParS jo gewefen fmb
,

wie bas SJtitglicb

für Marburg verbringt, aber barüber bin ich fiar, bap ber

geeignete filap ju auspettungen eines PJiitglicbcS bei ber

S'eiicbterftattung war. Steine Herren, in Setreff ber weiteren

Folgerungen, bie gegegen waren ans bem ftommifRonS- ober

bem einen ober aitbern Beridjt, fanit id) nur babin mid) aus-

fV'reebcn, bafj id) glaube, friiber burd) ben ÄomnüfPonSantrag
weiter ju fommett, alS burd) ben antrag beS t&crrn antrag-

flcUcts. Die mirftid>cn ©cbürfnifft, meine Herren, pnb 3i)tien

jnm ibt'il befannt; Re pnb, ein 8eud)tfeuer auf Jtorbcrnc», unb
ein Feuerfd'ip auf bem 8ordum-!Riff unb biberfe anbere Dinge.

Daju fünnen wir nur gelangen burdi eine GcfcpcS»orlage,

welche 3emanben aud) »crpRiditct bie für jclctje Ginriehtungcn

notfjwtnbigcn Jfcften berjugeben. Unb eine betartige Sorlagc

fcmuit am riditigften ccm SunbeSrathe
,

unb beSpalb habe idj

unb bie 'Majorität ber ÄommijRon bafür gejtimmt, es möge bie

Sache an ben SunbeSratf) gegeben werben, um Pe ju einem

©ejepe auejnarbeiten.

Sice-^>räpbent gürft ;u R>ohtnli>bt: 34 frage, ob noch

Jiemanb bas fflort »erlangt, es ift nid)t ber Fall. 34
fdjliepe bie DiSfufRon unb Page, ob ber ©err antragfteller

ned) ba« fflort ju nehmen wünfdp?

Slbgeorbneter ©rumhreefct: 34 möchte ben ßerra
‘Prüptcnten Pagen, ob ich baS fflort naip bem SerichterPatter

erhalten fann't

Sice-fPräRbent Fürp ju Hohenlohe: Stad) § 45 ber

GefdiäftSotbnung erhält ber Scriehlerpatter nach Schlup ber

DiSfufRon baS lefjte fflort

Mbgeorbncter OJrnmbreeht
: 34 WfR mir nur erlauben,

bem abgeorbneten ;Rof) einige fflerte ju erwibern. (SS ip nicht

richtig, bap id) bie Ginwenbüngen bie ich heute hier »orgebradjt

habe, nidjt aud) in tcr Äommifpon geltenb gemacht hätte. 34
glaube, ber $>err fRcfcrent, ber gegenwärtig ift, wirb im Staube
fein, mir ju bejeugen, bap, jo weit ich Re nicht »orgebrad)t

habe, biefelbe »cn ihm corgebra4t Put. Daft wir nicht 3eber

baffelbe bcfonbcrS gejagt haben, barauS wirb uns boep fein

Sorwurf gemacht werten türfen. ffiir haben auSbrücflid) tarauf

hingewiefen, bap ber § 31 ber Gewerbcortnung nur tie ge-

wcthlichen Scrhültnifie beS SJootfcnwejcnS berührt, nicht aber

ten Sioctfenjroang unb was baju gebürt. Das pept auch

im Stricht, Dann werben mir tie Herren aus her ÄommifRon
heieugen, bap ich fogar »etgeblidje Serfnche gemacht

habe, tie allcrtingS mangeihape Fapung tc« Beridps ju

.intern. — 34 habe entlieh auSbriidiich beantragt, bie

Grflärung bes ftertn ÄomtmffarS beS BunbeSfanjIcr-amteS
in ten Sericht nupunefjmen. (SS würbe mir aber er-

flärt, tieö fei nicht jwrefmäpig, ba bie Majorität ber

Äommifpon meinem aniragc nidjt günPig war unb ba Me-
jenigen, wolepc ihm fcinblicf), bei bem Sefcbluffc ber Äommifpon
ten auofehlag gaben, fo bin ich hoch ni4t bafür »«antwortlich,

ba id) ten Brridit nid)t gemacht bäte, jonbern ber fepige ©m
Sicfercnt, tcr Äorreprcnt für tie Äommifpon, welcher befannter-

mafien ein Gegner meines antrageS ip. 34 glaube al(o, bie

Seewürfe juriidweifen ju fünnen, welche mir tcr ©ert atgeort-
nete Stop gemacht hat. 3m Uebrigen mup id) erwarten, was
tcr £err sftefrrcnt jagt. (SS wäre mir lieb gewefen, wenn ich

noch nach iptti hätte fpredien bürfen, um ihm erwibent ju

fünnen.

Bicc fPräPtcnt Fürp ju i$*obenlnbc: Der ©err Sericht.

«patter hat baS ffiert.

Serid)terftatter ahgeortneter OTeier (Bremen): 3nerp,
meine ©erren, mup td) wohl ten Bericht gegen ten Seewurf
in Sdmp nehmen, bap er tie Sadjc nidjt richtig tarftclle. Xcr

\ ©ett Äommijfar beS SunbcSfanjIer-amtcS War »erhintert, in

ber ÄommijRonSphung, wo ber 8cri4t »orgelegt wutbe, gegen-

wärtig ju fern. 3<b hatte ihm ben Bericht mctgctfjrilt, worin

feine äeuperung enthalten war, weldie im fflefentlidien mit bet

acuperung, wel4c im Bericht aufgrnommen ift, jufanuncnpÄ

(Sr hat erflärt, bap er wünjdje, tiefe (Srflärung möge in ten

Beridjt nicht aufgenommen werten, ba er feine' ofpjicllc Cr.

flärung hierauf bcfdiränfcn wolle. 34 glaube, bei FcpftcBung

beS Berichtes hat er umweiplhaft baS Siecht, genau unb cfp-

icK feine (Srdärung ju iormutiren ; beim wenn fie etwas wefent-

ich anbereS enthalten hätte als feine erfte, jo hatte bie Äem-
tnijpon fa baS Sied)t gehabt auf ihre Beratbung jurüdiu-

gehen unb wieber aufjunehmen. Xa Bericht enthalt aüc

bie genaue unb ofpjiclle Grflarung beo ©errn Ä'ommiflars beS

BunteStanjlcr-amteS. 34 Will ferner berichtigen, bap nad-bem

id) bem $rrrn antragPeßer gejeigt hatte, bap ich bie« noch in

ten Beridjt aufgenommen hätte unb naeptent id) ihm tiefe (St-

flärung beS cf)«™ ÄommiparS, welcher »erhintert war gegen-

wärtig ju fein, imtgctpeilt palte, bcrielbe — fo »iel mir ctin-

nerlid) ift (unb ich glaube, meine Äollegcn in ber Äommilflon
werten bem heiftimmen) — bamit einDerftanben war, bap btt

Bericht fo abgefapt werbe, Reh aber oorbcblett, ned) hier in ba
fflerfammlnng bie Sache ju erwähnen. 34 glaube, fo iP ei

gani genau ber fflaprheit gemäp unb mein webädjtitip pflegt

tni4 bei pl4cn öSclegenhetten nicht ju täufchen..

34 habe nun nod) einige Bcmerfungen in Betrep beS

SootfcnwefenS ju machen. Der antrag
, weidet ju § 34 bet

SRegimcngSoorlage angenommen ift, ijt »on bem sicttti abge-

ortneten für §anau gepellt unb nicht »on bem abgeorbneten

»on Mennig, welcher »ei einer Gelegenheit, wo er über bß
DiSpachturwcfen meinen Btfampfungen entgegentrat, auf tjS

Sootfenwefen jurüdfam. ÜReiicc Herren, bas ßootfenweien ift

ein einfaches Gewerbe. Der ©err antragfteUer hat freilich fich

fdjon »ielfach hier als ein (ehr erfahrener ÜRann in Secfaiicn

gejeigt. aber ich mup ihm bics bodi cinigcrmapcn beftreitca,

wenn er behauptet, bap bet Sootjenjwang irgcitb etwas StnbenS

ift als fetcr anbere 3»t>Pjwang , bas fiootfeugewerbe

etwas anbereS ift, als feteS anbere Gewerbe Unb

beSpalb
, wenn , wie es beifpielSWeife auf ber (Site

ber Fall ip — bamit td) bem ©errn antragfteUer baS »et-

gegenwärtige, wie eS ip — wo bie Glblootfen »on Hamburg
bejolbet werben unb tSinnahmcn für ben Staat nehmen, bap,

wenn bie Sootfcn hinaufgehen nad) Marburg, ohne einen Vootjen

ju nehmen, baS ni4t aiS ein fiootfenjwang in bem Sinne auf-

juiafje» ift, wie er eS gebeutet hat, bap man ihm aUctbingS

bae näcpfte Stal, Wenn er nach Hamburg fommt, fagt: jeft

inupt Du baS Sootfengclb »on bamatS nod) bejahten. DaS te-

Weift, meine Herren, bap eS einfach ein 3»»ftj>»ang ift. Sc
baS Coopcngewerbc; mit bem Sootfeimconepol ift es ebenio.

Wenn für eint beftimmte Strede nur gewifie Sootfen angeftcUt

pnb. aijo bejichen pd) fBtonopol unb jroang einfa4 auf ba<

Gewerbe ber Sootfen, wie eS Rattpnten fann in Bejichung aui

jebeS anbere Gewerbe. Da ber ©err antragfteUer pd) auf bie

Schrift bts nautijehen ScrcinS berufen hat, famt idj nur fagen:

ber nautij4e Screin hat pch ganj genau in biefetn Sinne, wie

idj ihn hier bejddim-t habe, auSgefpredjen. Sun fagt ber ©m
antragpeUer: unfere SRcfolutioci bcjdiränfe bie BunbcSgewalt.
Steines (SrachtenS wirb ber Bunbcsratp baburd) weiter nidt

anberS gcftcUt, als bap ber BunbcSratl) uub bie (Spefutipe uns

»erlegen foli, wie es fpater gepalten werben foll. unb bap wit

bann bem öefefce unfere 3»pimimmg geben. ilUerbingS liegt

infofern eine Sejdtränfung barin; bas ift aber eine Bcfchranfung,
bie gewip »on allen Seiten als richtig anerfannt werben Wirt

bamit niept unbebingt unb willtüilid) »on ber tSrcfutiPe barin

»erfahren werben (ünne. 34 glaube, biefe ©ejd'ränfung mürbe

ber Bunbcsratp pd) auch fepr genre gcfaUeti taffen. Durch bie

annatjmc unjerer Siefolution wirb Me Sache einer reiflichen,

forgfältigen Prüfung unterworfen werben. SDlan wirb pd) Bar

machen, was man bepimmen will, unb banaeh bie GefepeS-
»erläge unb, wenn eS etforberlid) ift, aud) eine Bcrfajjungf-
acnbctungSBorlage ma4en. GS tann aber auch fein, bap

biefeS nicht nothweubig ift, unb bcSfjalb glaube ich ganj ent-

fd)ieben, bap Sic im SntcreRc ber bcffcmi Grlebigung ber Sache
nur bie SScfclution unb nidjt eine BtrfaffungSänberung an-

nehmen bürfen.

Bice-fPrapbcnt Fürp |u A^ohrnlohe: (äpe wir jur ab-
pimmung (omnten, ertheile id) ju einer »crfönlid)en Bcmcrfung
baS fflort bem abgeorbneten Dr. Sorenpcn.
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SRctdjStctß fceö Siocbbeutf(fielt Sitnbcä.

Stbgeorbneter Dr. ttumigrn: Keine Herren, bfr ßerr
j

Slntragpriter (tot pdi austriiettid) auf mein 3cugnip berufen in
}

Brjiehung tarauf, f aft ed in ter .ftommifpen gerügt fei, tafi tie

©rfläniiig teS ßerrn SuntcS'S'ommiffarS tn bem Bericht Hiebt

ermähnt ift 3* muft tat attcrbingl beftätigen. 3<t) hohe fetbP,

»I« her Sericf’t in her ffioinmifpon perlefen tmirtc, barauf auf-

merffam gemacht, tag tiefe (Srflärung nicht mitgethfilt fei, roelebe

etwa tnhin ging, tap turd) tie Annahme ter Ätefotution, wetdje
von ter Kafcrität ter Äommifftcn beantragt ift, ter Stert Bun-
bestätigter tedi in eine etwas unerwünfehte Sage verfemt Werte,

weil man bei ihm beantrage, bei tem SRrichetagc tie äentenmg
einer SBerfajfungSbeftimmung in Botfd)lag ju bringen. Sagcgcit
wurte ton anterer ©eite aut ter ft'ommifjton erwidert, tag ed

unjwcifclhaft fei, tag ter ßerr Äommiffar eine fotdie örffärung
gcniadit habe, aber für tie 'fXenarbctathung nur tiefenige (Sr-

flnrung mapgehenb fein werte, weldje heute von ©eiten bei
Bunbcsfanjlcr'Stmts werte abgegeben werben, unt bemgemäp hat

bie ÜJlajcrität ter .ftomrnijfioit bejdilojfcn, bap eä nidjt tarauf
anfommc, biefc Srflärung im Berichte mitjutheilen. Sa nun
aber heute neu Seiten tes BuntesfanjleramteS gar ftinc Srflä-

rung erfclgl ift, ft feilten cs mir um ft wichtiger, wenigpcnS
feftjuflelten, wie in ter Äemmijfien ter ßetr Buiitce-ftommifjar

fieh über ben borliegenten Stntrag auägcfprodjecc I)at.

üfee-^räfitent gürft ju tpuheitlube: Ser Stbgrortuetc

©rumbrecht hot tob Stert 511 einer perfönliehen Bcmcrfung.

Stbgeorbneter ©runibreefct : Keine ßerren, her ßerr
Sfbgcoitnete für Bremen Ijot mit einem etwas höbnifdjen Bei-
gefdimatf mid) atS einen jehr Wenig SadjvcrPäntigcn in tiefer

«ngclegenljeit targefteUt. Sin fo g r e f) e r SochuerftänMger wie
er bin idi allertingS nicht, tos geftclje i(h ju, ober etwas feinte

itfc een ben Singen aud). ©emt er ober als Beweis braucht,

taft ter Sootjcnjwang offenbar ein gewerblicher 3nnftjwong fei,

fo wtrb 3etem, ber tiefen Begriff fennt, flor wetten, tag er

0011 tiefen Singen gor nichts verpopt.

Bicc-fPräptcnt gürft ju ftobrnlohr: 3<f) wellte toch

ten ßerrn Otetner toroui nufmertfom machen, taft bicS über
bie örenjen einer pcrfenl idicct Bewertung hinausgeht.

Stbgeorbneter © rumbrecht : 3u meiner Dieditfertigung

mup ich auf tos Bcjug nehmen, was id) gejagt hohe unt taS
Wirt mir 3ebcr beftätigen, wcldjer ben Schifffahrt nur (ftwaS
verficht, tag ter Sootfengwang mit ter SluSiibung teS Sootfcn-
gcwerbeS an (ich nichts ju tl;un hot, fontem bog er gegen bit

Schiffer gerichtet ift.

®kc-'J5räfttcnt gürft ;u ftohcntobr: 3“ einer perfen-

liehen Bewertung bat tod S'trt ter SIbgeorbnctc Sich.

Slbgcortncter (Hop 'Keine ßerren, ich will fonpotiren,

bah id) tem ßernt ßerrn Stbgeortneten für ßarburg feinen

Sorttmrf borous gemacht hohe, 'bap er feine Stupdit, bie er in

ber Äommijficn obgab, nidit wörtlich ju iprotofett nehmen Itcp,

fonbern nur bte unterloffcne (RcdppcUung ber vorgefommenen
Shotfochen unb trofj ber rirflörung beS ßerrn (Referenten mufi
ich buch bohei beharren, bafi bie ftommijpon nod) Prüfung unb
ohne Siberfpruch erfolgter SarftcUmtg — von itiatfachen ge-

glaubt bot, wie gefcheljcn ferreft ben Bericht fefljuflellen.

8ice-5>räfibent giiep jit Xhohcntobe: Ser ttbgeorbnete

©rumbrecht hot ncdimols boö SJcrt jn einer pcrjonlichcn

Cemerfung.
(Unruhe.)

Äbgcortneter ©rurabreebt ; Sur ein Sott, meine ßerren,
ter ßerr SRcferent hot cingeräumt, tafj idt mir Vorbehalten

habe, bie Sleupcrung beS ßerrn ÄpmmiffariuS hier in ber Ser-
fammlung vvrjubringcn, unb tag id) mid) aljo nur gcjloungcn
her StuSlafiung terfethen im Scrichte gefügt habe.

ilice-'))räptcnt gürp )u ^pobentube: Slir fommtn jur

WtfHmmung. SSir werben junächit über ten SccbefferungS-
antra.) beS Sbgeortncten ©rumbrecht obguftimmenhoben. Shirt

betfelbc angenommen, fo ip ter Sntrog ter Äommijpoit erlc-

tigt; Wirt tcrfelbe abgeichnt, fv werten tvir über ten Sfntrog
to Scmmifpon obpimmcu 34 bitte bie ßerren, ihre jpiäf)e
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einjunehmen, unb erfudie ben ßerren Schriftführer, ben Mntrog
teS Sbgeortnetcn ©rumbrecht ju Beriefen.

Sd)ripfüf)rcr Sbgcorbneter v 0 n '))uttfamer (Sorou) ticP:

Ser Sleichstag wolle, unter Ablehnung tes Rom-
mtjponS-SlntrogcS Sr. 156, be<d)tiepen:

bem nochftehcnbeu ©efepentwurfe feine verfafiungä-

mäßige 3uftiiumung ju erttjeilcn

:

© e f e h.

betreffenb

eine ütenberung beS Slrtifcl 4 ber
Serfajjung beS 'Jlorbeutfchcn SunbeS.

©Ir ffiithelm, von ©vtteS ©naben, Aöntg
von 'Ptetifien u. f. m.,

verortnen im Samen beS Plortteutfdien Sun-
teS,' nod) erfolgter 3uftimniung tcS SnnteS-
ratheS unt teS Stcidistages, was folgt:

3m Srtifol 4 ter (Berfaffung teS Üloct-

beutfdjen SunteS ift ter 9!r. 9 hiiuujufügen

:

teSgteidien folgente Stnftalten für

tie Seefd)ifffabrt: tic Sd)ififohrtS-

jeidjen (iteuditfeuer, Sonnen, üafen
unt fonpige SageSmarfen) unt bas

Sootfcnmefen.

Siee-^Jräptent gürP ;u tßobenfohe: Siejenigcn ßerren,

tic mit tem Ülbgecrtncten ©rumbrecht fo teidilicfifn wollen,

bitte ich, fid) ju erheben.

(Befchieht.)

Keine ßerren, boS iP tie Blojorität; bet SIntrag ter

fiommifpon iP toburch crlebigt.

®ir Jommcn nun jum teßterr ©egenPanb ter SogcS-

ortuung jur

erften Serathuiig über ten Eintrag ter Stbgeortneten

Sdiuije unt ©enojfcn Wegen Sinnahme eine« ©efeh-
entwuefs, betrejfent bie privatrcchttiche Stellung von
Sereinen, ‘31c, 164 ter Snufjadien.

3<h ertheite tem ßerrn Stbgeortneten ©ebert taS ©ort.

Stbgeorbneter ©ebert: Keine ßerren, idi wollte mir
erlauben, Sie ju crfudien, ten vorlicgcntcn ©efcgeiitwurf an

eine .ffommijfton ju Perweifen, (rs enthält ter genannte ©e-
feheutwuef gewipermagen eine Secvotlpäntigung unfercr ©e-
nopenfdjafts- unt Seteindgefepe. Ser Umfang teffeihen, tie

Kotatitäten, entiid) aber noi ter UmPont, tofi er, wie ich

glaube, hauptjädilid) feine ßntpehung perfdjiebencn bei ©e-
iegenheit ter ©ewerbeortnung angenommenen Seftimmungen
Vertanft, fcheint mir wrfciitlid) tarauf Ijitrjuteicten, tag eine

fommifjarifche Erwägung teffetben unb eine fpcjictle Bericht'

erftattung ganj am Orte fein würbe. 3<h erlaube mir baher,

ten SIntrag ju peilen, ben ©efefeentwurf an eine Äommiifion
ju verweilen. 34 bitte Sie, bcmfctbeit beipintmen ju wollen.

Sicc-fPräptcnt ffürft ju tüobecitcihe : Ser Slhgevrtnete

Sdjutje hat baS ©crt.

Stbgeorbneter 2ti)ul{e: 34 fann bem Slntragc wegen
Behantlung ted ©efcf}«ütvurf8, wie ihn ber ßerr Stbgcortncte

jo eben gcftcltt hat, nur betftimmen. 34 möchte au4 in ter

Jehigen erpen fiejung eine prinjipielle Befprcchung ter Koterie
am Schlüge einer ermütenten Sefpon nidjt gern hethefpihren

unt ich glaube, ba bie ©ejetfgebung ter cinjclncn Staaten von

vielen Seiten ju bcrücfpdjtigcn fein wirb, tag ter Slutrag turd)

eine MommifPonebcrathung tie befte (Srletigung pctteci wirb.

34 bitte Sie
, ohne heute auf eine weitere SBcgrünbung einjn-

gehen, tiefem Slntragc beijutreten.

Siccpräptent gürp ju tßobentohe: ©enn fRiemanb

taS ©ort verlangt, — jebliepe ich tie Sisfujpon.

©ir hohen nur tarüber abjuftimincn, ob bas ßaud be-

jdiliefit, ten vocliegcnten SIntrag an eine .Hommiffion ju Ver-

weilen unt jwar wie ich vorfdpagen werte, an eine Äonmujjioic

von 14 Kitglictern.

34 bitte aljo tiejenigen ßerren, welche tem Slntragc ber

Stbgeortneten ©ebert unb Sdjulje gemäp, eine äfvmmifpon von
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14 Mitgllcberit für len betreffentcn Hntrag gewählt wijfcn wollen,

Rc(j ju erbeben.

(©ejdjieht).

Sa« ift bie Mehrheit.

©iermit ift bie heutige SageSorbnung eridjöpR.

3dj würbe ben Herren porjdilagcn, bie nüdjftc BlenarRftung

morgen 11 Uhr beginnen unb eine hatte Stunbe nur bcrfelbcn

bie HHIjeilungen gut Soritahme ber eben befdjlpffencn Som-
miiRotieroabl gujaniinentretcn gu laffcn.

8luf bie SageSorbnung fcblage i cfi 3bnen »or gu feften:

1. Sie'britte Berathung über ben ^efioerlrag graifijen

bem Norbbeutidien Bunbe unb bem ÄirdjenRaat

auf ©runb ber in gweiter Berathung uneeränbert

angenommenen Borlage in Nr. 169 ber Sruifadjen.

Senn fein Siberjpnidi erfolgt, nehme tdj au, ba|
ba« ber Sille be« ©aufe« ijl.

2. Sie britte Berathung über ben ©efefteniwutf, be-

te cffeub bie Bortcfrcibcitcn im ®ebicte be« Noib-

beutieften Bunbe« auf ©tuiib ber 3nfammenfteUung
in Nr. 179 ber Sruifachcn ,

in Berbinbung mit

bem Schreiben bcö ©evrn Bunbrsfaiigler«' oem

3.

Mai unb ben beibeit Muträgen ber Ülbgeorbneten

®rafen SRenarb unb Dr. Beier (Sortmunb). —
Sa« ©au« ift auth bnmit einoerftnnben.

3. Sie britte Berathung über ben Gntwurf eine«

Sablgrfefte« für ben SReiebstag be« Norbbeutjeben

Bunbe«, Nr. 17 ber Sruifadjen auf ®runb ber

3ufammcnfteBung in für. 65 ber Siueffadjcn.

Ser SRbgcerbnete Caefer bat ba« ffiert.

Hbgecrbneter 8aSfer: Meine Herren! 3<b glaube, bnft

ba« Kahlgefeft |o fuij oor ben Bflngftfericn angufeften, wo nach

ben örfaljrungen, bie wir bereit« gemndjt haben, nicht gerate

rin bolle« unb überau« arbeitefräftige« ©au« jufammen gu fein

pflegt, füglid) nicht ratbfam ift. 3d> würbe bitten, biefen wegen-
jtanb bon ber morgigen Sage«orbnung abgujeften, infofern ein

anberer Berbnnblungegegenflanb oorbanben ift.

Sice-^räftbent gürR ju Siobenlobe: Ser Hbgeorbnete

bon Sepbewift (Bitterfelb) bat ba« Kort.

Hbgeorbneter bon SEenbctoi« (Bitterfelb): 3eb will nur
fonftatiren, bafi an ber heutigen Hbftimmung 210 Mitgtieber

tbcilgenoiniuen haben, ich glaube ba« ift mehr, al« bi« fegt je

an einer namentlid)en Hbftimimiiig fld> betheiligt haben.

Bice-Bräflbent gürft ;u tpobcnlohr: Ser Hbgeorbnete

®rof bon ber Sdjulenburg-Beeftenberf hat bat Sott.

Hbgeorbneter ®raf »>on ber ;Zcbu[ctibure|''Deeftenborf

3<h wollte baffelbe jagen, wne ber ©err Hbgeorbnete bon Scp-
bewift gejagt hat, unb mit iRüijilht barauf bitte ich, ba« Saljl-

gefefj nidjt bon ber morgenben Sageoorbnung abgufeften.

Sice-Bräfibent giirfl gu «Jiobenluhe: Ser Hbgeorbnete

S!a«ter hat ba« Kort.

Hbgeorbneter 8n«fer: Meine Herren, ba« ©ebeimmft
ift un« Hllen befannt, weshalb gerate heute fo fiele Mitgtieber

hier waren, unb mir wiffen au« ßrfabrung, tag bie* nidjt

fontinuir(id) gu fein pflegt, Sir haben heute eine grafie Hu.
gabt bon ©erren in unjerer Mitte gu (eben bie greubc gehabt,

weil eine fpegielle Bnrteifadje für Re auf ber Sageäorbnung
ftanb, wir haben aber nidjt immer tiefe greubc eine« poUgäh-
ligen {laufe«.

Bice-Brnflbent güifl ja Rhohcnlobc: Meine Herren ! ffiir

werben taburdj am Icidjften über biefc MeinuiigSPcrfcbiebcnheit

binwrgfomnicn, wenn wir abftimmen. 34 bitte bie ©erren

ihre Bläfte ciiijunebnien unb werbe bie grage fo (teilen, ob
mein Sorfthlag angeuommen werben foll ober nidit. 3d) bitte

biejentgen ©erren, welche meinem Borfdilage genräft morgen bie

britte Berathung über ben ßiitwurj cincs'ffiablgefetjes für ben
SRcidjOtag be« hforbbeutidjen Bunbe« auf ©runb ber 3ufnmmcn-
ftellung in Dir 65 ber Sruijadjcn auf bie Sageäorbnung feften

wollen, fldi gu erbeben.

(«ejdjieht.)

ffiir muffen bie Wegenprobe machen. 34 bitte nun bie-

jenigen ©erren, weldje bie britte Berathung über ten Ontmuri
eine« ffiablgcfebe« morgen nicht auf bie sagcSorbnung gefegt

haben wollen, fich ju erbeben.

(®efchieht

)

ß« wirb gejählt, meine öerren, ich bitte alfo, baf Sie

3hre fpiäfje behalten. - Sa« Bureau tann ju feinem beftimm-

teil Siefultat femmcii; wir fommen jur namentlichen Hbftim.

mung. 34 bitte alio biejenigen Herren, weldje bem Hnlragc

be« fpräfibeiiten tufelge, ba« ffialjlgefeh auf bie Iage«orbnuP5

gefcht haben weiten, bei bem 9Umcn«aufruf mit 3a, bie .a«

nidjt wollen, mit fReiti ju antworten.

Ser Namensaufruf beginnt mit bem Budjftaben U.

(Ser Namensaufruf Wirb notljogen.)

Mit 3a hat1 «« geRimmt:

Hiermann. p. HuevSwalb. ®raf p. BaRewih. bon Bobel
(cbwinglj. pou Braudjitidj (ölbing). ®raf pen Breboin,

greiberr p. Brenfen. p. Bülow. pen Gotteuet. pou Granacb.

p. Sapier. P. Senrin. Seoenä. P. Sieft. Siebe, greiberr

p. Sörnberg. ®raf ju Sobna ginienftein. grbr. p. Gcfjtf'

ftein. I)r. Gidjmann. p. Ginficbcl. ®rat gu öulenburj.

p. gtnnfcnbcrg • SubwigSborf. l)r. griebentfjai. Dr. ©ibler.

P. ©raepenib (©ninbovg). ©üntber (Seutidi-Jlrpnc). P. {Jage-

mcifter. spring {jaiibfert). o. {jeilborf. ®raf p. {compeicb.

P. 3agcw. P. Saliftein. ®raf P. .Ranit». ©raf p. Steift.

Dr. Softer. Dr. Süiigcr. 0 . Cepcftow. P. 8ui. Sude,

©raf P. Malbau. Meier (Bremen), öiaf gu Münfter. gürft

p. JMeft. ©raf pon 'JMeffeit, ©raf P. ^üiler. greiben

p. Stomberg. IRcft. p. Salgwcbetl. p. ©apignu. p. ©cbarcc

P. ©diröber. ©raf p. b. ©iuleuburg-Beebenborf. Dr. greiberr

p. ©djwarbfoppen. p. ©epbewib (Bitterfelb). P. Scpbewib

(Stotbcnburg.) ©raf gu ©otmä'Barutb. P. ©perb r. Sla-

Pfiibagcn. p. ©teinmeb- ©tetber. ©raf gu ©tplberg- Kernige-

tobe. Stumm. P. Ipabben. lobia«. grbr. p. Uiirube-Bomft.

Kagcncr (Dleuftettin). p. Kalbaw unb SReibenftcin. P. ffi.it'

borf. P. 3cftmtn.

Mit Nein haben geftimmt.

Hbicfe«. Hlbredit. Dr. Bälir. Bail. Dr. Beier (Sortmunb).

p. Bennigfen. Dr. Bcrnharbt. P. Bcrnuth- Dr. Blum
(Sadilen). Bubbenbrrg. Dr. Gampbauien (Sreugnadj). Seiift.

teil IScornlaat Soolman. Sunier. Gbfolbt, gürRerlinj.

p. gorienbei. gorlel. grie«. gribfije. gromme. ©etert.

©öbberß. ©rumbredit. ©üntber (Sadiien). .Gagen. Dr. {tarnier.

SauSmann. Dr. ©eniiebcrg. ©eubner. ©cpl. ©inrihfen

Dr. ©irfch. ©oRu«. greiberr p. ©opcrbci. Äanngtefter. Änapp.

Srau«. 2a«fer. Dr. Seiftner. Sienau. Dr. fiorenben. 3U!

Megebe. Dr. Meper (lijoni). Nebeltbau. Neubronner.

Cebmidien. Dr. Oetfer. f!auli. $lani. ^egge. Dr. 'JSroidi.

p. tputlfamcr (grauRabt). p. Buttfamer (Soran). SRebelct.

Nieter. Nicbel. ÜRöben. SRpmer. IRpblanb. iRungr.

Dr. ©ebläger. Dr. Sdjbiben. Scbuige. Dr. Sdjweiber.

Sombavt. p. Sbiincn. P. Unruh (Manbeburg). Kachenbufen.

Kachlet. Dr. Kagner (Hlteuburg). Dr. Kvigel. Keiftict.

Dr. Kigarb. Singer« (Berlin). Dr. SBigger« (NoRoi)-

Ör. Kinbhorft. 3'Oßlor.

Ser HbRimmuiig enthielt Reh giirR gu ©ohenlehc, ©erjeg

p. Ujeft.

Beurlau bt finb:

Hugäpurg. Beier (Olbenburg). pon Bcnba. ©raf Bethujn-

©itc. p. BfSmati-BrieR. r. Blanienburg. Bloemcr. pen

Boiunt-Soljfs. Dr. p. Bunfen. Gomelp. Bogel pon galieti'

ftein. Dr. gübling. @ommel«haujen. P. ©ennig. Dr. ©öfter.

Sauft. Scffc, Menbr. Dr. Müller (©örlift). e. ©djwenbler.

©raf Schwerin -Buftar. Dr. Siinjon. ©raf gu ©pliuS-Sam
badi. Dr. Stephani, p. Keiftet.

©efeftit haben:

MoRg p. Hcfjrenfelb. BritJ Htbrcdjt pon Breuften. ®raf

p. Hrnim-Bopftcnbuig. p. Hrmm-©cinrti)Sbprf. r. Hrnim-
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ÄrödRentorif. l)r. Sultanine, ®raf Saitbijfln. Sebel. Pen
Bethmann-fjollmeg. 'Prinj Biron Don (Surlanb. Slum (Geln).

®raf Don Slumentbal. ®raf D. Socbolp. Dr. Seif. Dr. Södel.

d. Srauchitfd) (®cntliüi). Sraun OÖeröfelt). Dr. Braun (ffiied-

haben). D. Suebomofi. Sürgerd. Suff. Gampbaufen (Steup).

Don Öhlapoipdfi (Äoften). o. Cifjlapotoöf
i
(Äreben). Genrat.

u. Ojarlindfi. ©rnj ju ToI)na-Äopeiiaii. D Gldner. Dr.

Gnbemann. (Snojcl (Ccobfdjiip). Dr. Gugel (Sdileiben). Geeit.

Dr. grande. tiraf D. gtanfenberg. grhnp. fflenaft. Dr. ©op.
gteiberr D. b. ©elp. D. ©rael'e. D. ©räpenip (£mfd)btrg.)

Dr. £>ünel. grbr. D. £>agfe. ßartort. $ajencleDtr. Don
§etncmann. grfit. d. b. Cn’cbt. §rbr. D. £ulgerd. öoffmaiin.

Dr. jgoljrr. grljr. o. §ütteficm. d. Sadomdri. Dr. Saeger.

3enfcn. 30ttan ©raj d. SReitplip. 3 üiinfeit. Äantal.

d. ätarborjj. Don Äarflcbt: Äepfer. ©rat D. äfcpfcrlitig-iliait-

ienburg. d. Äircbmann. p. Äleiniorgen .Hoch. .noppe, Ürap.

Äreup. Ärüfier. ©raj P. Itwtlcdi. ©rat Scbntorff. güijt

p. ifiebnomofb. Sfebfnedjt. grl)r. P. 8oü. Dr. Seme,

p. WaUindrobt. Weulenbergh. Wiquöl. gtpr. D. Woltfe.

Dr. p. Wühler. WüUer (Stettin.) Dr. D. fRiegoletoeti.

CtRerrcicb. Cbm. ©raf p. Eppcrdtorjf. grbr. D. ‘Patern.

Siladfi. Dr. Pehtmann. greitjerr Dr. d. pveft-Snticf). grei-

berr jur Btabenau. p. illattiemicj. fRang. .pierjog #. SRatibor.

Steter. SHeiditnfpcrger. Wrat Senart. grlir. p. SÄothjcbtlb.

Süffelt. p. Sänger, p. Salja unb t’idjtennn. Saljmann.
D. Sauden, ©raf Sdmjfgotjcb. P. Sdjöning. Sdjrapd. ®raf
Don ber Sebnlenburg • gitebne. Dr. Sdituarjc. p. Seedt.

p. Simpfon-©eergcnburg. Dr. Stvoudberg. ‘Jcdtom. p. Xredtom.

StpcRen. Ulrich, grbr. D. Binde. Dr. SBalbed. D. Siebe-

meper. Dr. Sebtenpfennig. D. b. Senfe. 3unniibleu.

Bice-fPräfitcnt gürft ju Sbobenli'bt SSäbrenb bie Herren

Schriftführer jujammcnjablen, loevbf ia> mir erlauben, in meinen

Borfiblägcn für morgen tpeitcr fertjufabren.

Tritte Seratbung über ben ©ejepentmurf
,
betrcjfenb

bie Sefcblagnahme ted Arbeite- unb Tienftlcbned,

auf örunb ber 3ufammenjteliung in Jtr. 1*4 btr

Trudjachen
68 jdjeint ftd? fein fflibetiprudi bagegen ju erbeten.

gerner
,

britte Serathung über ben ©ejepentmurf te-

treffenb bie örridjtung eines oberften ©eriebtebejes

für »aanbelüjacben.

Abgeordneter Dr. äöinbtborft: 3<b beantrage bie Ab-

fepung biejed ©egenftanted
,

»eil id) glaube, bafs morgen bad

t>aud' niebt febr jatjlrcief) bejept fein wirb.

(SBJiberfprucb, ob! ob!)

— 40. Sipung am 12. 9Jlat 18G9.

Bkc-Präfibcut giitfl ju^obenlobe: SBir fönnen ja piel-

leidet nachher barüber entjebeiben, locnn njic erft lpiffen, wie

ftarf mir jept nodi hier Derjammelt |inb.

ßnblidi tourbe idj nodi Dorfdilagen, bie britte Seratbung
über ben ©cjebentttmrf, betreffenb bie Äantion her Sunbcd-
Seamten.

Weine ®erren, icb mache barattf aufmerfjain, bafi pon
einer Seite 3mcifel angeregt raerben, ob mir überhaupt nodj

befdüuftfäbig feien. SBenn mir nid)t mehr befdtlugfäbig mären,

mürbe idt 3bncn bie Tagedorbnung fo jugeljen laflen, mie id|

Re Dorgejd)Iagen habe, unb bann mögen Sic morgen por bern

Gintvitt in bie Sagedorbnung fetbft Tadjenige abjepen, mad
Sie abäufepen für gut Rnben, unb Tadjenige beibebatten, mad
3bnen rcdit iR.

Mbgeorbneter i'ndfer 3<b mödjte bod) ben Jjerrn ?)räjt-

benten bitten, in einer grage, in ber minbeften« bad $aud in

jmei gleicpe £>äljten getbeilt iR, in ber pielleidjt bie gröpere

iJälRe brr Slnmefenben Rdt gegen bie Sagedorbnung ent-

fd)ieben bat

(ffiiberfpruib pon ber Stedjten),

fiir ben gaB, bap bie WadjtDellfomnienbeit in jeinen ijänben

liegt, tiefen ©egenftanb gar nidjt auf bie Sagedorbnung ju

fepen.

(Sehr ri^tig! linfd.)

'Bice-tpräRtent gürR ju ^lobeulobe: 3<b mill tem
$errn Slbgeorbncten 9adfer tarauf nur ermibern, taR eben,

»eil bei biejem ©egenftanb bie beiten Seiten ted .faaujed Rdt

gieidiftcben unb meil ein SBibcrfprud) auf beiten Seiten Ratt-

Rntet, ber 'Profiten! nicht unparteiifeber pcrfabren fann, ald

bap er bie grage bann jur Sbftimmung bringt, trenn bad §aud
bad näcbfte Wal bejdfiupfähig jufamtue’n iR.

(3uftimmung.)

(Unterbeffen Raben bie Schriftführer bad SRejultat ber

Slbftimmung ermittelt.)

Weine iperreu, bie gefeplidi nothmenbige Slnjapl pon Wit-
gtietern im ipaufe, ura etnen Seidjlup ;u faffen, iR 149. Sb-
geftimmt haben 147. Tad ©auo mar alfo nicht bcfdjlufifäbig.

3d) »erbe 3hnen bie Sagedorbnung für morgen um 11 Uhr
gugehen taffen unb fdRtcpc bie Sipung.

(Sdjlup ber Sipung 3 Upr 30 Winuten.)

T ruct unb Seilag let Sucbtnnicrei btt „Siorbb. ailgem. 3eitung" (®. ftoeble)

Sellin, 3<mmctitrape 9ii.
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41. ^Nlt()
am ®onncrftag bcn 13. SJlai 1869.

Acurftitnirung ber Simmnifüon für bcn con bem Hbgeorbitctcn
Schulte elngebrachten ©ejcbentwurf, betteffenb bie prioatltcbe

Stellung ton Bereuten. — Stille Beratbung -über ben 3?eft.

«ertrag mit bcm jtirdienftaate. Serfribc wirb genehmigt. —
Stille Beratbung übet bcn ©cfebentmuri, betreffenb bie porto-
freibeiten. Sa* @efe( wirb mit einigen Slenbenmgen nebft
einet Meioluticn angenommen. Gin Schreiben bM Btinbee,
tangier« Öhr. 14’, bet Slntrag beb ©rafcn SHenarb (Kr. 16)

unb bet Antrag bee l)r Setfer (Sortiment) (91t. 26) fmb ba-

hntet) rrtebigt. — Stille Beratbung übet ben Gntwurf eine«

BahlgcfctK« für ben Keicbctag. — Sritte Beratbung übet ben
WeieSentrourf, brtrejfenb bie Befdpagnahme beb Arbeit«. ober
Sleniticbneb. Serfetbe wirb amenbirt angenommen. — Sritte
Beratbung übet bcn ©eicgcntwurt, betteirenb bie ßrriditung
eine« cbetften öeriihUfcfee für tianbcUiadien.

Sic Sifjung wirb um 11 Ufjr 10 Minuten burd) bcn Prä-
jlbenten Dr. Simfon eröffnet

Sin bcn piäfccn bcä Bunbeäratb« bcfittben flefj bie Bebcli-
mächtigtcn {um Simteäratb

:

Äöitigrcitb preufjen:

®raf ton B iämard-Sdi änfjaujen, Bunbe«fgn{Ier, prä|l-

bcnt beb fPrcu&iftben Staatämtnifterium«,

S elbrücf, Birflidjer ©cbeimer SRati), Profiten! bei Bunte«-
fan{ler-Stmt«,

Bon ^Tjtltpöfccrn, ©encral-poflbircltor

,

Dr. f) ap c ,
©eheimer Dber-3ufti{ratb,

Bon ®f)ilip«born, Birflidjer ©cbeimfr ScgationSrntt) unb
Miniftcrial-S itettor

;

Äönfgreidj Sadjien:

Dr. Beinlig, öebetmer Kntb unb Mintfleriai-Sireftor

,

Jtlcmm, ©CDcimer 3ufiitratb;

örojihcrjogthmn ipejfcn:

Ö ofman n ,
Slußcrerbentlicber ©efanbter unb Bepottmadjtigter

Minifter;

@rof)ber{pgtbum Medlenburg

:

oon Büiow, SluBctcrbcnllidjct ©efanbter unb BeooUmäcbtigter
Minifter;

^erjegtbum Braunftbweig

:

non Siebt, ©eheimer Katt) unb Minifter-fKeflbent;

gürftenthnm 6d)Wnr]burg-Sonbertbaufen

:

Bon ffiolffcrSborfi, Staatäratb unb ,Ü,immerijerr;

greie unb panfeftabt Siibecf:

Dr. Ätüget, Minijfer-Ktjibent;

greie unb fjanfeftabt Bremen:
©ilbemetfter, Senator;

Breie unb §anfeftatt Hamburg:
Dr. Äirdjenpauer, Bürnermcifter

;

" Sie BunbcS-Äcmmiffare

:

Bcn JJuttfaracr, ©ebeimer KcgierungSratb,
Dr. Stidjaeli«, öeheimer Kegtcrungäratb.

Breiftbeitt : Sie Sibttng ift eröffnet, ba« ^Srotofotl

icr porigen Sifcung gut Ginftdjt aufgelegt.

giir bie heutige Sifjung fmb Wegen bringenber ©efebäfte
bii Slbgtorbnrten Braun mertfclb), pon Schöning, Giigcl
(Seetfcbiit}), ^erjog Bon SRatibor, ©raf non granfenberg
unb Dr. Blum (Satbfen) cntfetiulbigt.

Uetbanbtengen bei fReiepItageS be* Jlorbb. Bunbel.

Sie «temmiffion jur Borbcratbung bei non bcm Slbge-

orbneten Scbulje cingcbradjten ©ejefjentwurf«, bctrejfenb bie

prinatretbtlicbe Stellung Bon Sereinen, beftcbjt auä

ben Sfbgeorbnetcn Dr. Äünjer, Dr. Biibr, Bon Ginjiebcl,

Bon %'uttfamer (Sorau), Bon figgcmcifter, Dr. Seiftner, ©taj
ju ßnienburg. Süffel, 9)rin» ©anbjern, Dr. Sorcitfjen, Dr. Gilb-

mann, Dr. SBigarb, Dr. eoirfri' unb Bon Babborf. — Sen
Borflh in ber Äommiffton fübrt ber Slbgcorbneie Dr. Sorenben

;

fein Stcfloertreter ift bet Slbgeorbnctc ron .ijagcniciftcr; baä

Sibriftfübreramt Berpebt ber ubgeorbnetc Dr. pirfd;
;
o r wirb

barin butib ben Sibgeorbnetcn Bon puttfgmer (Sorau) Bertrctcn.

Sie erfte Summer ber lagelorbnung ift bie brüte Beratung
über bcn fPoftoertrag jwifiben bem Sorbbeutfdicii Bunbe unb

bem fiiribcnftaot auf ©runb ber in {Weiter Berattjung uitoer-

änbert angenommenen Sorlagc in 9!r. 169 ber Sraifjadien.

3<b eriijfnc über bcn Beftraa junörberft bie ©eneraibebatte,

fcbliepc fte, ba 9tiemanb baö Bort nimmt unb frage: ob ju

einem ber einjelneu Slrtitei bes ^ c9i'frtrageS. baä Bort ge-

nommen wirb. — Sa bicl nitbt gefdiicljt, erflärc id), bafi ber

SReiibätag bcm unterm 22. Slpijl b. 3- J«
Siom untetjeidjnetcn

3)ofirevtvjge jWifd:cn bem Ülorbbcutfajcn Bunbe unb bem
ÄirdtenTtaat, weldjem ber Bunbcäratp feine 3u|tinunung bereit«

ertbeilt batte, nunmehr and) feinerfeitä bie Berfnffungämäpige

ffleitebmigung ertlicilt pat.

Sie {weite Kummer ber Sagcöorbnung ift bie brittc Be-

ratbung über ben ©efe^cittwurf, bctrejfenb bie fPortofreifjeiten

im ©ebiete bei Storbbeutjdjen Bunbe« unb bie bamit aut ber

SageSorbnung Berbunbenen Bier Stüde. Sic 3nfamnten-

fteffung, bie bie ©runblage unfrer Bcratfjung biibet, finbet fttf)

auf Kr. 179. äbänberung»uorfd)lägc liegen im Srud unter Kr.
_

180 unb 183 Bor, «u benen fommt eben nod) ein Ij.inPftfirift-

lidjer Slntrag be« Sibgeorbnetcn SaSfer, im § 6 Slbfaf; 2 {Wifdjcit

ben Borten „liegenben" unb „$>riBatrcd)tStitct" cin{U-

faulten „lüftigen”.

Bon ben bei ber neuliebcn Beratung angenommenen
SImenbement« lagen gwei bcm SReicf)«tage

,
ba fte angenommen

würben, nod; ni^t im Srud Bor, bie Slcnberung {u § 1 uub

bie Slcnberung «u !j 6; fle ftnb in ber 3»1ammenfteUuiig turd)

gefperrte Settern fenntliei) gemadit. Sa e« ftd) aber gerabe in

Slitictmng biefer beiben ^laragrapben bei ber heutigen Bcratfjung

um Slbänbmmgäantiüge hantelt, ftclle iib nnijeim, peil ber

Borläufigen Stbpimmnng, wie fte au fidj bie ©eidiäpborbnung

Borfdjreibt, über bieje tamal« ned) nidjt gebrudten Sinträgc

Porläufig {U abflraijircit.

(3uftimmung.)

3 di eröffne aifo {UBÖrberft bie ©enernlbebatte über ben

Borliegenbeu Gntwurf unb crtljeile bo« Bort bcm Slbgeocbneten

Dr. Bfgarb.

Slbgeorbnctcr Dr. Söiflarb: SDleine Herren ! ©egen ben

Slntrag, bcn idj bei ber {Wetten Sefung ju ben §§ 1,2 unb 1

eingebraebt habe, ift bt{üglidj ber 'perteiteiheit ber .«lauptcr

unb SBlitgliebcr ber regierenben gürftenhäufer , nur ber einige

materielle Ginwaub erboben worben, bag bie portofreibeit cm
Gbeenredjt ber genannten ^erfonen fei. Siber überall im öjfcnt-

lidjen Beben ftebt iebem Gbtenrcdjt aud) eine Gbrcuppidit ent-

gegen, wäbrenb btet feine 'J.'flidjt übernommen wirb, te«balb

eridjeint and) biefer Ginwanb in feiner Bciie ftidifjaltig. Bcnn
idj beffenungeaditet ben Slntrag auf Strcidjung ber gebaibten

faragtapben beute niett wieber einbringe, jo febc idj nur

auä bem ©runbe baoon ab, weil nad) ber lebten Beratbung

niibt {u iioffcn ift, tag bie Majorität biefeä Jiaufeä ber ©trei-

djung ber paragrapben beiftimmen Wirb. 3d) felbft aber Werbe

gegen § 1 fo wie gegen bie §§ 2 unb 4 fiimmen. Bcnn aber,

wie eä allen 'Hüftbein bat, § 1 angenommen werben wirb, wie

er in ber {Weiten Sefung angenommen worben ift, fo erflärc id),

bap idj mit Sarlcgung ber fflefübte meine« bemofratifiben tper-

{cnä ber ritterlidjcn ©alanterie gegen Samcu, recldie ftd) Pon

Jener Seite bc« Ipauje« in einem SImenbement Suft gemad)t bat,

ni^t entgegen treten will, unb hierüber Heber fibwcigc.

färnfibeut: Ser Äbgeotbncte Bebel bat ba« Bort.

Slbgeorbnctcr üBcbrl: Meine Herren! 3<b lebe midj Per-

aniafet gegen ben norlicgenbeit öefef}eutwuri ba« Bort «u er-

greifen, um meine Slbftimmung ju motibiren, bie gegen bett
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(langen ©tjefcentwurf audfallen wirb. kleine $eicen, von vielen

S'itcn bed faules ift ber ©cjchcntwiivf mit eiltet flotuiffen

ftreube unb ©enugthuunq begrübt worben, weil barin theilwcife

|d)r läftigc Privilegien avgcfdjafft weibcn. 3<h ielbftmftänblid)

bin als* ©emofrat für bie Befeitiguug aller Privilegien; aber

id) frage mid> aud; guglcid), ju weffen ©unften unb ju weffen

Buben follen bieje Privilegien bei Seite gelegt werben? —
SBad wirb mit biejern ©ejeüeittwurf bejwcrft? Plan will gu

©uiftcpt ber 9lorbbcutjd)en Bunbcdfaffe eine gar
,
nidjt unbe*

beutenbe Plchrcinnahme crjielen, eine (Sinnahme, bie fa im
ffiejentlidien für Blilitair* unb BlarincgwccJe audgegeben wirb,

unb Sie wiffeu Sille, wie id) über fciefen puntt benfe. 3*
müßte aljo jd)on auö biefem ©ruubc gegen ben ©efcfeentfcurf

ftimmen. Aber, meine Herren, gu gleidier Seit wirb mit ber

Slnnabme biefed ©efetjentwurfeg ben Ginjelftaatcn eine nicht

unerhebliche ÜMjrbclaftuug auferlegt; ed werben burd) bie Be-
freiung verjdiicbener Slemter, Btiuifterien u.

f. w. von Porto

gang erljeblidic Ausfälle entfteben, unb ba bie {feinen

Staaten indgejammt fdjon mit Steuern feljr Tjodt belaftet

finb, werben fttf) bieje Sludfftlle nicht anberß beefen Kiffen

ald burd; (Srl)öi)ung ber beftefjenben Steuern ober (Sin-

fübrung neuer Steuern. Slber, meine sperren, ed {ommt nod)

biiiiu, bah biejer ©ejebcntwnrf fciitedwcgcd alle Privilegien

aufbebt, ©er geehrte Borrebner, ber Slbgeorbncte SBigarb

liat bereits auf bie betreffenben Paragraphen aufmerffam gemacht.

So Wirb im § 5 bem Blilitair unb ber Blariue bie vollftünbige

Portovergüuftigung gugefidjert. Pleine öerren, bad Blilitair

nimmt fchon im gegenwärtigen Augenblicf eine vollftanbig cycep-

tionelle Stellung in unferm heutigen Staatdwcjen ein, cd ift

ein Staat im Staate, ber voUftänbig ifolirt ba ftel)t, unb ben

man von Sag ju Sag jtd) mehr bemüht, ber übrigen Bcvölfe-

rung fcinbjelig gegenüber git ftellen; cd wirb 3h>ien noch in ber

heutigen Sifcung ein ®efef}entwurf vorgelegt werben, wonadj
bad Blilitair fünftialjin aud) vom S3nl)lrcdit audgejd)loffen wer-

ben foll, u.
f. w. Pleine $cmit, id) fann cd abfolut nicht mit

meinem ©ewiffen vereinbaren, aud) nur eine 3hec von Privile-

gien biefem Stanbc cinjuräumen. 3wcitcnd, meine sperren,

wirb im § 1 ber Berlage — b. h- wie fte aud ben Bejdjlüffcn

bed IRcichdtagcd hervorgegangen ift — ben regierenben dürften

bed Slorbbcutfdjen Butibcd bie Befreiung von Portogcbührcii

gewährt. Pleine iperreu, id) Ijabe mich gefragt, welche ©riinbe

benn wol)l bafür vorhanben fein mochten, bah man ben dürften

biefed Privilegium aud) fernerhin einräume; ich habe mich ge*

fragt, ob bie materielle Stellung ber dürften eine fcldje fei,

bah fte einer folchen Bcrgiinftigung überhaupt noch bebürften,

ober ob bie Slrbcitdfrnft, bie Sorgen unb Blühen, bie auf ihren

Schultern laften, fo exorbitante feien, bah man ihnen aufjer

ihren fchr fchöitcu (Sivilliften aud) nod) eine (Sytraentjchäbigung

gewähren müfje. Pleinc Herren, nad) einem ungefähren Uebcrfdjlagc
galjlcn bie 9torbbcutfd)cn Bunbcdbcvelferungen an 19 ober 20 regie-

renbe ipäupter fährlid) allerminbcftend bie Summe von 7 Plillio-

neu Sbaler, bad heiftt ungefähr cinhuubcrtad)tgig mal fovicl ald bie

Slmcrifanijdie Union au ihren piäftbentcn audgiebt, unb babei

ift bie Slmcrilanifdjc Union noch um 10 PtiUioncu Äopfe ber

Bevölferuug unb ber Staat felbft miubeftend ungefähr gwaitgig

Ptal gröger ald bad 9lorbbcutjd)e Bunbcögcbiet, uitb man wirb

bod) liidjt aud) von jener Seite (nach ber SRed)ten geigenb) be-

haupten wollen, bag tic Union fd)lcd)ter regiert fei, wie ber

Borbbentjche Bunb. ©ang beftimmt nid)t, meine Jperrtn.

Slljo wir müffen bieje ungeheure Summe aufbringen, ©er
Äöttig von Preuhen beijpicisweije befemuit allein jährlich vier

Plillionen Scaler, mau hat ihm noch im vorigen 3al)re mäh-
renb ber Seit bed ©ftprcuhijdjcn Botbjtanbed bie vierte Pliilion

bewilligt, b. I)- eine Einnahme trat ber Plann von täglid)

10,6l!6 Sfjalcr, Wad genau fovicl ift, bah ungefähr 54 Arbeiter-

familien bad gange 3 flhr von tiefer Üagedcirinahme bed Äönigd
von Preuhen leben leimen, babei lommt auf jebe gamilie eine

(Sinnahme von 200 Xljaltrn jährlich, bie fte in beit wcitigftcn

fällen haben. Pleine sperren, id) fann aljo banad) nicht ein-

jclicn, wie man ein folchcd Privilegium begriinbett will, ©ie
paar hundert ober taujeub Sljaler, bie bie j$ürften an Porto-

gebühren gatylen müffen, fönnen fic red)t gut abgeben, ba haben
jic nod) burchaud feinen Plangcl unb braudjen burdjaud nicht

ju barben; auf ber anbern Seite fann ich nicht einfehtr., bah
bie Slrbeitdlaft, bie bieje üeutc haben, etwa jo gewaltig jei

. (©h<>! heftiger BHberjprud))

(SRujc
:
juv Drbnung),

baj) man ihnon ein bejoubered Privilegium einräumen mühte.

3<h. meine iperreu, bin aderbingd nidjt in ber ßage ober w«
nie in ber ßage, in einem fürftlidjeit Arbeitdjimnter jugegen }u

fein, id) werbe auch hoffentlich in meinem ßeben nicht taju

femmen, unb werbe mich auch nicht baju brängen, — aber,

meine Herren, wnd man fo tn ben 3ritungeit lieft, bie Btjdjäf-

tigung, womit bie Herren ihre 3 £«t tobtfchlagcn

(ßehhafte Unterbrechung, Sludruf« ber 3''bignation),

ift eine jcldje, bah ffe für Staatdgcjd)äfte —

(Untcrbre^uug, [Rufe: StiUfdjWcigen
!
3«t ©rbnung!)

t))räfihent: 3<h weif» nicht, ob ber iperr SRebner nicht

felbft mertt, bah er ben, wie mir vorfommt, gerechtfertigten Un-

wille» bed ipaujed gegen feine Sleuhcrutigcn wachruft!

(ßehhafted Bravo!)

Abgeorbneter 5Bcbel (fertfabrenb)
:

§err Präfibcnt, ich

!
ebe ju, bah bie grofje Plaforität in biefem £>aujc von ibrem

stanbpunftc aud einen gerechten SBibcrwillen gegen meine

SBorte haben mag, id) glaube aber von meinem Stanbpunlte

aud einen eben fo gerechten SBiberwiHen gegen bieje Art ven

Privilegien haben iu bürfeu.

^rdyihent: ©et SBibcrwillen gegen Privilegien läfit

fid) auch audfüfjren, glaube ich, ohne bie Art von ©ebultioncn

unb indbefonbere ohne bie AeuficrungdWeife, bie ben fterrn

Slcbner fchon eine ganje SBcilc in feiner heutigen IRebe charaf-

terifirt! —
(ßehhafted Bravo.)

Slbgeorbncter ®ebel (fortfahrenb): Pleine Werten, rufen

Sie immer Bravo, bad änbert bie Sa^e felbft nid)t, meine

Anficht eben fo wenig.

(Bravo! lin{d.)
Jß

Sllfo ich meine, bah uad) aUem ©iefem bodh Wohl f«hr bie

ftrage auftauchen barf unb auftaudjeu muh, ob wir ferner bet-

artige Privilegien guthethen unb bewifligen bürfen, wo fo jehen

mehr ald gu viel aud bem Säcfel bed Bolfed gclciftct wirb.

Pleine Herren, wenn Sie einmal Privilegien abfdjajfeu wollen,

bann jehnffen Sie alle ab, bann fepaffen Sie junächft bie Pri-

vilegien ab für bad Plilitair unb für unfere dürften.

(ßebhafter SBibcrfpruch. ©ho!)

(Bravo! linfd.)

greiftPetit: ©er Abgeorbnete Dr. ßeiftner hat bad

SBort:

Abgeorbneter Dr. fieifhter: Pleine Iperren, nachbem »it

ben Antrag Becfcr angenommen haben unb nachbem wir bamale

eine eben nicht fel)r erquidlichc ©ebatte bariiber geführt unb

nngel)ört haben, hätte id) ed für tattvoüer gehalten, wenn baß

heutige Amenbemcnt nicht eingebracht wäre.

^JrdfiPent: SBeldhcd?

Abfleorbncter Dr. üeijhtcr: SBcunn ed ft<h hiev bloß um

ein ©hvenredjt hanbelte

Vrafibent: SQ3ir finb noch hei ber ©eneralbcbattc: ich

werbe bem &errn SRcVner nadjljer ju § 1 bad Söort geben.

3d) will, wenn Piemanb weiter bad 2Bort in ber ©cneral;

tebatte nimmt, bieje ©eneralbcbattc jd)lichen unb ju § 1, n>*l

welchen jid) bad Amenbement bed Abgeorbneten vou ßuef l’C;

gieht, guvorberft im Aufträge bed Antragftcllcrä bemerfen, bafi

bad SBort „verftorbener" aud bem Anträge 9lr. 183 gcftricben

Werben foll.

©er Abgeorbnetev Dr. ßeiftner Ijat bad SBort.

Slbgeorbncter Dr. öeifhtet: Pleine Herren, wenn cd fleh

hier bloh um ein ©hvenrecht hauheltc, fo Würbe t^ mich unbe-

bingt für bad Amenbement erflärcn fonntn, benn <5I)tente<hte
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für bie ©litglieber ber Slegierungcn bcftebeu in allen ntonardji-

fdjen ©tagten, unb beftchcn aud) in rcpublifanijdjen Staaten,

©afj es ftdi aber l)icr nicht um ein Ebrcnred)t banbeit, bad ift

in ber ermähnten Debatte flar nadjgcwicfcn worben. 6b f>antclt

Ü4 Ijier um weiter niditd alb um einen ©elbcorthctl unb tcd*

halb muß id) mid) im Sutereffe aller übrigen ©teucrgabler ge-

gen bied Slmenbemcnt erklären. ©leine Herren, id) glaube, baf)

wir mit Slnnabme beb Slntragcd ©oder allen anftanbigen Sin-

forberutigen, bie man an biefeb ^>obc Waud ftellcu fann, b<n-
langlid) ©enüge geleiftet haben. 3d) habe für beit Antrag
©eder geftimmt, aber nun auch bafür ftimmen, bajj bie ©e-
mablinnen unb bic ©ittrnen ber gürften portofreibeit erhielten,

bafür Innn id) mid) burchaud nicht cntfdjeiben. 'Steiner Slnficht

nach fteljen biefe hoben ©amen brr ©untodpeft gegenüber ein

fad) alb Prinatperjoncn ba. ©ei beu regierenben gürften bat

eb wenigfiend nod) einen ©inn, wenn wir biefen bie ©cfreiung

gewähren unb bebwegen habe ich bafür geftimmt. Uebrigcub
glaube id) aud) gar nidjt, baff bie Herren Sluhagftellcr im ©innc
ihrer hoben Klientinnen gehantelt haben, id) glaube im ©egen-
tbeil

,
bajj bic Seutjdjen gürftinnen fo viel SBürbe unb fo Viel

berechtigten ©folg befißen, um biejem mit beni Heller in ber

Wanb Werumgeben, biejem traurigen ©ittjprud) mit 3nbignation

ben SRüden gu febren. ©leine Werren, id) bin ber Slnficht, baß
ftc ben Ebaraftcr ber ©cutfcbcn gürftinnen beffer wiirbigen unb
ibm ein ebrentered 3cugnif) auöftellcn, wenn ©ie gegen tiejed

traurige ©ittgcfu<b ftiminen.

^Jrdfibent: ©er Slbgeorbnete Bon Sud bat bad ©ort.

Sbgcorbneter tum SucT: ©leine Herren, td) batte gehofft

ber ©lü'be überboben gu fein, in ©egug auf biejed Slmenbement

hier ein ©ort gu perliercn; fejjt nachbem ber Wcrr ©orrebner

baffelbc angegriffen bat, ift eb eine Slotbwenbigfeit, wenigftenö

gang furg bafür gu fpreeben. ©er ©runb liegt barin, wie ber

perr ©orrebner angunebmen fdjeint, baß man ein 6brcnred)t

biefer gürftinnen erbalten ober berftellen will, jontern barin,

baf) bie ©emabünnen nuferer regierenben gürften in ©egng auf

biefen ©egenftanb ben regierenben Herren Bollfommen gleidjftcbeu,

ba ihre Stellung fie gwingt, im allgemeinen unb öffentlichen

3ntercfje einen bebcutenben Slufwanb oon porto rerwenbeit gu

muffen, um bie Pflichten, bic ibnen fraft ihrer hoben Stellung

angewiefen finb, audübtn gu fönnen. ©ab ift ber ©runb in

©egug auf ben erften Sbeil. ©ab bie Erweiterung anlangt, fo

möchte ich bod> gu bebenfen geben, baf? biejenigen Herren, weld)e

geneigt finb, bie ©cfreiung auf bie ©cmablinncn ber regieren-

ben gürften aubgubebnen, bie anbem hoben grauen nicht aud-

fcbliefjcn tonnen, jobalb fie babei nicht aufjer ©etradjt lajfcn,

bafj biefe hoben grauen bie portofreibeit bid gu bem Singen-

blicf, wo fie ihren ©emabl oerliaen, genoffen haben, man ihnen

alfo biejed Stecht bet ©cfreiung wieber abnimmt. 34 meine,

wenn man überhaupt auf ben ©ebanten eingeben will, fo fönnte

er nur in ber Sludbebnung Sludbrud finben, wie er fomtuliri

Worben ift unb tcöfjalb meine Werren, bitte ich Sie, wenn ©ie
nicht aus gang pringipiellcn ©rütiben glauben bagegen ftimmen
gu muffen, für biefen Slntrag ftd) auSjprecben gu wollen.

^räftbent: ©er Slbgeorbnete Dr. ©eder (©ortmunb)
bat baS ©ort.

Slbgeorbneter Dr. ©eder (©ortmunb): ©leine Sperren,

wenn ©ie auf baS Slmenbement bed Werrn Slbgeorbetcn Bon
Sud eingehen wollen, bann, glaube id), haben wir als Steichdtag

bed Stortbcutjdjcn ©unbed babei bod) auch eine gang tleine

'Jtüdjicht auf ben ©eutfdjen ©tnl gu nehmen

(©roßc Jpcitcrrcit),

unb ich hoffe, baf} barin leine unbefugte Äompetcngcrweiterung
gtfunben werben wirb.

(Weiterleit.)

6d ift gwar bereits ein ©ort geftridjen, unb bamit ift

alltrbingS etwaö erreicht, ed fmb bie ©erfterbenen nicht mehr
als SRegierenbc gebaebt

(Weiterfeit)

;

otet ich glaube, ©ie fönnen in ber Slmputation fortfabren.

Senn ©ie ftatt ber ©Sorte „fomie ben" jetjen „unb" unb hinter
bem Säorte „SBittwen" alles llebrige ftrcichen, bann erreichen

©ie, oöttig bad, wad ©ie wollen, ©ie jagen bann: ben re-

gierenben gürften bed Slorbbeutfdjcn ©unbed, bereu ©cmablinncn
unb SBittwen oerblcibt bie ^ortofreitjcit u. f. w. 3fbe anberc

gaffung giebt gu ©tißbeutungen — ich gebe gu, gu böswilligen

©lifsbeutungen — Slnlaß. Slljo id) fdjlage ben Wann, bic bie

©amen hier berüdfid)tigen wollen, ror, gu jagen: „beren ©e-

mablinnen unb SBittwen."

Vrdfihcnt: ©er Slbgeorbnete poit Sud bat bad Säort.

Slbgeorbncter »cm äuef : ©leine W«r*n! Urfprünglicl) habe

id) wörilid) biejelbc gaffung gehabt, bie ber Wer»’ ©orrebuer

alb bie ridjtigc betont, ©a es aber meine 2tbftd)t war, unb

bie 2lb|ld)t aller berjenigen Wencn, bie ben Slntrag mit unter-

geid)net haben, unb noch Bieler anberer, wie ich nachher Ber*

nommen, aud) bie Äöniginneu-Sittwen, bie augenblidlid) leben,

mitgutreffen, jo würben biefe eben bei ber urfpiunglichcu gaffung

anfeheineub bireft auSgefdiloffen fein. 3d) fann ed ja frei her-

auSfagen, ba überhaupt bie ©ebatte über ben ©egenftanb ein-

mal angeregt ift, baß mir 3bre ÜKajeftäten, bic Königinnen*

SBittwen Bon ©achfen unb Bon 'Preußen porgugöweife babei im
Sluge lagen, unb id) wollte, baß wir tiefen SlUerbödiften ©amen,
bie bisher bie 'Portofreibeit genoffen haben, biejelbc nicht ent-

gicben. ©cdfjalb blieb nichts übrig, als bingugufügen: bic

Säitlwen regicrcntcr gürften ber ©tauten bed Slorbbeutfdjcn

©unbed, um eben gu fugen, aud) bie augenblidlid) in biefer

Sage {ich befintenben Woben ©amen jollen ferner nod) oon ber

©efreiuttg getroffen werben.

^rdfibent: ©er Slbgeorbnete ©lenbe bat bad Säort.

Slbgcortncter fDleube: ©leine Werren ! ©afj man ben gür-
ften, fowol)l beu regierenben wie ben oerfterbenen, 'Portojreiheit ge-

währen muh, bafür bin id) burdjnud
;
wenn man aber ihren ©emabl-

innen aud) g>ortofrcificit gewähren will, fo bat ed tainit eine

gang anberc ©cwanbtnifi. ffllan bat in tiefem ©ciefjentwurf

gWar bie ^ortofreibeit ben ©lilitärS gcwäbrlciftct, iubeb, meine
Werren, bat man bad wohl nur getbau, weil bic ©lilitärS bc-

fanntlid) gar geringe ©iäfen begieben. ©Inn bat in tiefem

©efetjentwuif fetod) trofe bed SlntrageS bed Werrn Slbgeortneteu

Waudmann bie ’portofreibeit ber SKcid}dtagd-©cputirtcn unb ©lit-

glicber ber Kammern, abgelebnt, auch berjenigen, weldje gar

feine ©iäten begieben. 34 nun, meine Werren, wenn ich für

irgenb etwaä oon bem, wad in bem eingeb! achten Stutrage fteht,

ootiren feilte, würbe bied nur unter ber ©ebingung tl)un, bah
man für alle ©iejentgett, welche gar feine ober jel)r geringe

©iäten erhalten
,

ebenfalls tiefes fPriuilegium gcwäljrleiftct.

Säenn man, meine Wcr«n .
ben ©entahlinncn unb SBittwen ber

regierenben gürften Portofreiheit gewährt, bann mag man Ber-

ber bebenfen, wie große „©iäten" fie begieben. Säenn es aber

nod) irgenb eines ©runted betürfte, um bie Stedjte, oon weld)cr

ber Slntrag audgegangen ift, gn meiner Sluficht gu befebren,

bann, meine Werrfn.
— glaube ich, Hefen ©runb nidjt felbft

anführen, ich glaube nur oorfchlagen gu bürfen, man möge
bic fiingft gehaltenen Sieben bed Wfrrn Sbgeorbncten 3ifglcr

nochmals lefen, ober ber Werr Slbgeorbnete 3if
il
|cr möge fid)

auf bie rechte ©eite f)infteUen, wo feine Sieten tamald Bielleicht

nicht gehört würben, unb möge fie felbft nod) einmal halten.

(Unruhe re4tS.)

tßräffbent: 34 i4 l*etif bic ©idfuffton über § 1, nach*

bcin ich fonftatirt habe, bah Ucbcrfd)rift unb Einleitung bed

©cjcjjcd aud) in ber triften ©eratbung feinen Säiterfprud) er-

fahren haben, unb werbe guoörberjt ben Slntrag bed Slbgcorb-

neten oon ßud nad) oorgängiger gcftfteUung über bad ©oud*
amenbement bed Slbgeortnctcn Dr. ©eder, gur Slbftimmung

bringen, — beinnäd)ft ben gangen Paragraphen.
©er Slbgeorbnete Dr. ©eder bat uorgcjd)lagcu (183), an

bie ©teile ber ©orte „fowie ben Säittwen regicrcntcr gürften

ber ©taaten bed 9torbtcutfd)en ©unbed", bic ©orte „unb beren

©ittwen" treten gu taffen.

©iejenigen Werren bie — für ben galt ber Slnnabmc bed

Slmenbementd in Sir. 183 — tiefem Untcrantrage bes Slbgeorb*

neten Dr. ©eder beiftimmen, bitte id) aufguftehen.

(©ej4icbt.)

©ad ift bic ©laforität. —
130 *
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bringe tef? baä Slmeitbcment mit btejem ©ouäatnenbe*

ment jur Slbjtimmung. 33er ©crjdtlag gcf)t baljin:

in § 1 hinter ben ©Sorten „ben regierenbett f$ür*

ft cn bed Storbbeutjehen ©unbeä" einjujdjaltcn

„bereu ©cmablinnen unb beren SBittwen”.
33icjenigen Herren, bie — für ben ftall ber Slttnahnte bed

©aragrapljen — biefe (Sinfdjdltung bejdjliehen mellen, bitte ich

aufjujtchcn.

(©ejchicht.)

©ad ift bte große SJtajerität bed £>aufeä. —
©lirb »erlangt, baf) id) ben ©aragtapf)en ned) einmal im

©atijcn jur Slbftimtmtng bringe?

(Stein!)

3dj crtläre i!>n alfo für angenommen. —
3» § 2 liegt fein Slbänbcrungdantrag oor

;
ba aud) bad

©Jort nidjt »erlangt wirb, crlläre id) auch biefen § 2 in

brittcr ©erathung für angenommen unb — unter berfelben ©or*

auäjrfcung bie §§ 3, 4 unb 5. 3« § 6 liegt ber Antrag bed

Slbgcerbncten Saäfer »or:

$wijd)cn liegenben unb ©rioatredjtätiteln ein*

jufdjaltcn „laftigen".

©er Stbgcorbnete 8a 8 f er ^at baä SBort.

Slbgeorbneter Vadfer
: 3d) l)abe »ergangenes fötal, bei

ber jweiten ©erathung, mir »orbeljaltcn, für bie britte barüber

uadijubenfen, ob eine (Srgänjung beb Sluäbrucfä „©ri»atrcd)tä*

titel" nothwenbig fei ;
unb bei reiflichem Stadfbenfeu bin id) ba*

SU gefomnten. baf) bie 3«tention, welche id) bamalä burd) meinen

Eintrag »erfolgt habe, am bejien erreicht wirb, wenn ber Sind*

btitef „läftige" hingugefügt, unb baburd) aud) ber Dteft bed

3wcifeld bejettigt wirb, wofür eine (Sntfdjäbigung
•
gejault wer-

ben jo«, unb wofür nid)t. 3d) bitte tedljalb um bie Annahme
bed Slntragcd.

^rnftbentt ©er Slntrag liegt ittjwijdjen auch gebrudt

»er — in Str. 198. (So fd)cint Stiemanb weiter barüber bad

©>ert su »erlangen, id) werbe if)n alfo jur Slbftimmung bringen,

©iejenigen Herren, bie für ben gall ber Sinnahme bed § 6, —
nad) beut Sintrage bed Slbgcerbncten Öadfer Sir. 198 swifdien

„Sit ©ruttbe liegntben" unb „©rivatrechtdtitfl" cinfd)alten wollen:

„laftigen", bitte id), aufjufteljen.

(©cfdjieljt.)

©ad ift bie fef>r grofje ©tajorität bed #aufeä. ©oll ber

©araph nun nod) einmal ju befottberer Slbftimmung fontinen?

(Stein!)

3d; erfläre if)tt für angenommen, unb — unter ber ©or*
audfeßung, baf) bad ÜBJort baju nid)t »erlangt wirb — ebenfo

bie §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12.

3u § 13 hat ber öerr ©unbcäbe»ollmäd)tigte ©cnerat*

©oftbireftor »on ©hilipdborn baä Bort.

©eoollmäddigter jum ©unbeäratlj ©cncral - ©oftbireftor

»cm kVbtlipi>boin: Unter Sir. 185 ber ©rucfjndjeit ift

inswifd)en jur Äcnntnifj ber Sltitglieber bed öofjett Saufed
ber ffiertlaut berjenigeit ©erftänbigung gelangt, welche in

bem ©imbeärath ftattgefunben hatte über bie Berechnung
unb ©erroenbuttg berfenigen reinen SJtchreinnahtncn, welche

bid sum 3ahrf 1875 einfdjlicfjlid) ald }$elgc ber Slufhebuttg

»on ©ertefreibeiten unb ©ortoermäßigungen ju feljen fein

würben. ©ci ber jweiten ©erathung bed ©cfefccä ift »on
bem Slmcubenicnt bed Ferrit Slbgeorbnetcn für Beintar bad

erfte Slliuea angenommen, bad sweite Sllinea nidjt angenommen.
Beim bad ©efefj im Slrtifel 13 nunmehr biejettige jjaffttng er*

hielte, wie fte and ben ©tucfjachen Str. 179 crfidjtlid) ift, bann,

meine Herren, beftänbe ein Sibcrjptud) jiuifcfjen beitt, wad
cinftweileit ben Äern ber ©erftänbigung bed SSunbedrathd bilbet,

unb bent, wie bad fünftig einjuljaltenbe ©erfahren ttad) bem
Bortlaut bed amenbirten Slrtifeld 13 fid) hcraudftcllen würbe,

©iefc Skrjcbiebcnheit ift folgenbc: ber Slrtifel 52 ber ©erfaffung
befagt, baff währenb ber erften adjt 3al)re, alfo bid (Snbe ©e*

S
mbcr 1875, bic ©eftüberfdjüjfe nicht in einer Summe in bie

eneral*S3unbeefaffc fließen folien, fonbern baß bie ©oftüberjcbüjjt

Währenb biejed 3citraumä ben einzelnen ©taaten auf ihre

SJtatrifularbeiträgc ju ©utc geredjnet werben folien, nad) einem

33erf)ältnifj, welchcd ben ^oftüberfdjüffen entfpridit, wie fte in

ben 3af)ren 1861 bid 1865 ben betreffenben Staaten bei ber

Sinjeloerwaltung bed fPoftwefend sugefloffeit flnb. SJtan hat

mithin int Slrtifel 52 eine Ucbergattgdseit febaffen wollen; ed

flnb bafür 9tüdftd)ten ber Söilligfcit majlgebenb gewefen; erft

nach Slblauf ber acht 3al)te follte nad) Slrtifel 49 bie Abfüh-

rung ber (Sinnahnten ungetrennt in bie ©eneral*2)unbedfaffe bc.

ginnen. Slnfchliehenb hieran, war man bei bet SSerftcintigung

int Sunbedrathe ba»on audgegangen, bah «>an bid @nbe ©t-

Sembct 1875 biefenigen reinen (Sinnahmen, weidje ald f$olge

ber Aufhebung »on ’^ortofreiheiten unb 5>ortcermähigung an*

sufehen ftnb, nicht im ©anjen ungetrennt att bie ©cneral*

SSunbedfaffe abführen, fonbern ebenfalld ben einjelnen ©taaten

ju ©ute rechnen wollte, analog ober ähnlich bem ©erfahren,

wie Slrtifel 52 ed für bie bidher in Sludfid)t genommenen Uebcr*

fdfüffe »orgefcI)cn hat. SBettn ©ic nun bem gegenüber ben

Slrtifel 13, wie er auf Str. 179 ber ©rucfjad)en ftd) frnbet, in»

Singe faffett, fo befagt berfelbe swar, bah bie ©orfd)riften bed

Slrhfel 52 auf ben ©heil ber yoftüberfdjüffe feine Slnwcnbung

finben, welcher burd) bie im gegenwärtigen ©efef} angeorbnete

Slufhebung »on ©ortofreiheiten gewonnen wirb. (Sd fattn auch

auf bie 3ahre 1861 bid 1865 hier nicht eingegangen werben,

um einen Slnljalt für bie ©crtheilung biefer neuen 2Jtcf}rein*

nahmen jn gewinnen, ©er Slrtifel 13 befagt aber nidjt, n?ic

ed nun mit biefer ©tehreinnahmc anberd gehalten werben feile,

ald cücnt. aud ber ©erfajfuttg entiteinmen werben mühte. Sir

würben alfo folgern muffen, bah in (Srmatigclna einer anbei«

©eftimmung beninächft ttad) Slrtifel 49 ber ©ertaffung |U »ct»

fahren fei, unb nach tiefem Slrtifel 49 ber ©erfaffung würbe bit

reine ©tchrcinnahmc in einer ©untme att bie @etieral-©unbcd*

faffe abguführett nnb mithin nicht im (Sinsclnen beit ©taaten

in Quoten auf ihre SJtatrifularbeiträge gegen jitredjnen jein.

(Sd würbe herttad) ein ©Jibcrjprud) beftchen swiid)en ben», t»ad

ber ©erftänbigung im ©unbedrath ju ©runbe liegt unb bem, ttad

nad) biefetn ©ejefc in Sludh^t genommen ift, 3<h hin ermadj*

tigt, nochntald barauf surüdjufomtnen, bah burd) eine ytiäf*

lidje ©eftimmung ju Slrtifel 13 ber ©unbedratl) in ben ©tanb

gefefjt werbe, abwcichcub »on Slrtifel 49 ber ©erfaffung ein

©erfahren ju beobachten, wad ftd) ähnlich geftaltcu würbe, ttie

cd im Slrtifel 52 brr ©erfajfuttg »orgcjehcit ift, eilt ©erfahren

wie ed itt ber 3ufammenfteÜung 3h»cn bargclegt unb bei ber

sweiten ©erathung »on mir audfübrlid) »orgetragen worben ift.

Ilm biefen J« erreichen, würbe ed audreichenb fein, wenn

beut § 13, wie er aud ben ©efdUüfjcn bed polten $iaujed, nad)

Str. 179 ber ©ntcffadiett, h^oorgegangen ttKtr, ein jireitce

Sllinea hiitjugefügt werbe, wclched etwa bahiu s« lauten h^üf:

©(c' näheren ©eftimmungen über bie ©crecbnung unt

©erweitbung biejed bid s» G«be bed S^hred 1875

audjnnchmcnbcn SEljciled bleiben ber ©erftänbigung im

©unbedratfjed »orbcljalten.

3d) erfuche baä Jpohe öaud auf eine berartige ©croeü*

fiänbigung bed Slrtifeld 13 ©ebadjt nehmen su wollen, wonach

juglei^ bie »olle Sicherheit unb Älarheit hergeftellt werben

würbe.

ipräfltent: (Sinen ähnlidiett Slntrag I)<it bet Stbgeort*

nete »on Öucf eben cingereicht, welcher bahin geht:

„bie näheren ©eftimmungen über bie ©ercdjnung unb

©ermenbung biejed bid s» ©nbe ©eiembcr 1875 aud*

Sunchmenben ©hetled bleiben ber ©erftänbigung im

©unbeärathe unter 3uftimmung bed Steididtagcd »or*

behalten."

©er Slbgeorbncte ©rumbrecht hat bad SEBort.

Slbgeorbneter ©nitnbreeht: SJteine ^errett, ich ^
ann

nicht leugnen, bah '<h ftwad »erwunbert war, ald id) »or einigen

Jagen bie 3ujd)rift bed £errn ©unbcdfanjlerd »ont 10. ©fai

erhielt, worin und eine ©ereinbarung im ©unbeärathe über bie

©erthcilung ber ©oftüberjehüfte jur Ä'enntnihnahmc mitgctbrilt

würbe. Stach meiner Sludlegung ber ©erfaffung fann über bic|c

Sunbedeinnahmen, welche ie^t in §rage flehen, nicht allein tu*

©erftänbigung im ©unbeärathe entfdjeiben, fonbern ed muß au®
bic 3uftimmung bed 9teid;dtagd tingeholt werben. SBcttinffen«*

glaube id) nid)t, bah man bie §§ 49 unb 52 anberd enlaren
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fann. Ucbcr ble poflüberftbüffe liegt eine Bcftimmung bet

Berfaffung rot unb eben teohalb barf man bie Sbcilung

nicht jo vornehmen, wie ber Sunbcorath allein bcfcbloffcn bat.

3<b jc.bc ju meiner greube, tag ber perr Stbgcorbnete ton lind

in biejer Bejiebung ben DRnngcl bejeitigt, weicher in bem com
Bettreter be! Bunbeöratbci corgejcblagcnen 3“fo|} lag. Siefor

Äntrag bejeitigt ailerbing! mebrere Siebenten
.

roeldje itb fonft

haben mürbe, ßb e! ftch aber jefft jdjon empfiehlt, in biejem

Sinne nod) mciter oorjugeben, ift mir jmeifelbaft. ÜSan tann
tai ©anje nodi niibt überleben unb gebe ich baber metnerjeit!

einem Anträge ben Borjug, melcber in ber Sichtung te! ron

Sud'fehen Anträge! baOjcnige anorbnet, wa! notbwenbig ift.

Bloh ju bejtimmen, bah im Buntc!rathe barüber verfügt mürbe,

Wie ber iperr Bertrcter bre 8unte!ratbe! borgejeb lagen bat,

tann meine! ©rächten! burdjau9 nicht jweefmähig fein, ßb in

bem Anträge Sind Sille! gewährt ift, tta! notbmenbig ift, habe

ich nach ber einmaligen Setlefung nicht ooUftanbig verfteben

fönnen, aber ich glaube, taff mir bunhau! Beranlafjutia haben,

ber foeben mitgetbeilten Bertinbarung beä Buntceratbca bojh

etwas näher ju treten. 3n ben wenigen Borten, Welche barin

enthalten finb, ohne bah Bablenangaben jugieidj corliegen, ift

feine«mege Hlür! gejagt, roaä jur Bcurtbciiung auch nur ber

ßwedmüjjiflteit be! ©ertrage! notbmenbig ift, unb baber mürbe
ich mcinerfeit! bem Slntrage, melier von bem perrn Vertreter

be! Bunbeäratbeä empfohlen morben ift, nicht juflintmen fönnen —
bagegen bem be! penn Sfbgcortncteu von Sud vielleicht,

wenn ich nach einer nochmaligen Betiefung ftnbe, tag er ba!

enthält, wa! id) at! notbmenbig angebeutet ba6e.

hent: 3<b WiD e! noch einmal beriefen; e! lautet;

te näheren Beftimmungcn über bie Berechnung unb
Berwenbung tiefe! bi! önbe 35rcemter 1875 au!ju-

nehmenben Sbtii! bleiben ber Berftäutigung im Sun-
bebrathe unter 3«ftimmung be! Seich!tag! cerbehalten.

35er pect f>räfttcnt te! Suntc!fanjler-Hlmt! bat ba! Bort.

Präffbent be! Bunteifanjier • Himt! Sittlicher ©eheimer
9fatb ßeibruef: DReine perren, von Seiten ber oerbünteten

Dtegierungen wirb turcbaic! bem Seidjüage bie Befugnift nicht

tm DRinteften beftritten, bei ber Seftimmung übet bie Berwen-
bung biejer äRebriiberjdjüffe mitjuwitfen. Beim in ber Bor-
lage, bie bie cerbünbeten Regierungen eingebracht haben, über

tiefen ©egenftanb beftimmte Borjcblägc ober Borfdiriften noch

nicht enthalten waren, fo hat bie! bann feinen örunb, taft

bantat! im Sihooftc bei Bunbeeratb! über bie grage jeibfi

Berbanblungen fchwetten, — Berbanblungen, rocicbe unmittelbar

cor ber jweiten Sefuug bei corliegenben ©ntmurfi erft jum
Sbjdjluffe gelangt ftnb. 35a!, worauf e! ben cerbünbeten Die-

gierungen jefft antommen muh, ba! ift mefentiieh ba!, bah nicht

burth bie einfache Hinnahme be! § 13, roie er in bet jroeiten

Srfung befehloffen morben ift, bie grage über bie Berwenbung
biefer Uctcriebüffe in einem bejtimmtcn Sinne bereits entfehieben

wirb, in einem Sinne entfehieben wirb, weicher con ber im
Bunbeiratbe getroffenen Bereinbaruug abmeicht unb weither

an! biejem ©ruiibe Sebenfcn ftnbcn mühte. 3<h glaube auch,

bah e! bem Seiehitage nur barauf antommen fann, ba! Seiht

feinet DRitmcrfung bei ber jehlieftlicben ©ntfeheibung ju wahren
unb bie fchlieftliehe ©ntfeheibung wirb, jofem e! notbmenbig ift,

füglich in ber nädjjten Seijion erfolgen fönnen, wenn jle in ber

lauienben Sejficm nicht mehr erfolgen fann, ba e! oorber auf bie

Sechnungbabwidelung, auf bie tiefes Berhältnift oon Ginfluh

fein fann, gar nicht antommt. Sie gejagt, c! temmt jept nur

barauf an, bie grage feibft, wie mit ben bi« in Sebe ftebenbeu

Poftüberfebüffen verfahren werben foli, offen ju halten, jofern

man ei nicht für angemefjen ffnbet, fit fofort im Sinne ber

im Bunbeiratb getroffenen Bereinbarung ju löjen.

Profit ent: 33er Slbgcortiiete gric! bat ba! Bort.

SJbgeorbncter grteS : 3<h hin voüfommen eineerftanben

mit bem, wa! mir von bem Perm Sertrctcr bc! Bunbeiratb!
barüber gehört haben, weiche Äcniequenj ber § 13, wie er in

bet jweiien Sefung bejdfioffen ift, haben wirb. 3<h erfuche ben

penn präfttenten ju berüdftd)tigen, bah in ber jebigen -Ju-

finnmtnftcüung ein 35rndfei)Ier vörgefommen ift. ©! ift näm-
lich ber frühere ffiortiaut be! Sntrage!, wie ich if|n gefteüt

habe, aufgenommen, ohne ju berüdffebtigen
,

bah et berichtigt

Worten ift. ©i poipt:

„angeorbnete Aufhebung bon portofreibeiten."

ffJräfibent: 33ic Bemerfung ift voüfommen richtig.

Hlbgeorbneter grieS (fottfabrenb): Senn wir ganj einfach

ben § 13 beibebaiten, wie er hier ft:bt, fo fotnmen wir aller-

bing! ju bem Sefultate, bah bie hier näher cu verreebnenben

weiteren Poftüberjchüffe einfach in ber Bunbeefaffe verbleiben,

unb ba!, meine perren, halte id) für ba! aüein Jtorrefte. Sie

jeben ben ganjen umfänglichen unb umftänblicben äpparat, ben

man für notbmenbig gehalten bat, um pier wicbcr eine neue

Projenttabeüe ju entwerfen, um ca (eben, weiche gröberen ober

Heineren Bortbeile ber cinjelne Staat tureb Beitufjung feiner

portofreibeit gehabt bat. 3<h will babtn gepellt fein laffen, ob

c! überhaupt ridjtig war, auf btrfe Bahn fleh ju begeben, al!

wir bie Berfaffung vereinbarten unb überhaupt bie BcfUmmung
br! ‘Krtifei 52 aufjunebmen. 55a! ift abet eine bollenbete Sbat-

fache — ich will auf beren Äritificung nicht jurüdgehen —

;

jept fteben aber bie Berbaltniffe wejentlicb anberi al! bamal!.

©! war nämlich aüerbing! in Betreff ber Portoüberfebüffe, bie

in ben einjelnen Staaten gejogen würben, ein febt wcfentlicher

Unterfchieb vor ßinfübrmig ber Bunbeicerfaffung. ©! hing

ba! von ben mannigfaltigsten Bcrbällniffen, namentlich auch con

ber ©efefsgebung in ben einjelnen Staaten ab unb fo muh r!

immerhin eine S^iüigfeit gewefen fein, bie Uebergangäbcftimmung

in ben Sirtifel 52 aufjunebmen. Hinbet« ftebt aber meine! er-

achten! bie grage gegenwärtig. ©! hantelt ftd) gegenwärtig

nur um bie Aufhebung ber Portofreibeiten, bie im gtohen 3>urdf-

fdjnitt wohl bie einjelnen Staaten jiemiieb gleidjmäpig treffen

»erben. Sollten aber aud) in biefer Bejtebnna irgenb welche

Ungleichbeiten berauitreteu, fo halte itb ba! nicht für eine Un-

biücgfcit gegen biejenigen Staaten, weiche feitljet au! ber Porto-

freibett, ber Äaffe be! Dlorbbeutfchen Bunte! gegenüber, mehr
Bortbeile gejogen haben al! anberc. 3 ff) glaube, e! ift voll-

ftänbig fomft, ganj einfach babei ftehen ju bleiben, bah bie

jefjt ju gcwimtenceit poftübetfchüfje ber Bunbe!faffe oerbieiben.

<äs’ ip con Seiten be! perrn Sbgecrtnctrn con IIud ein

Hintrag ringebracht worben, ber ja tooljl bie fonftitutionetten

Sehte be! Seid)!tag! coüftänbig wahrt; ihm aber bie Haft auf-

erlegt, eine Bertbeiiung bet Ueberfchüfic ju prüfen, welche in

bie Buitbeitajfe gehören. 3<h möchte ben Seidjitng gern mit

biejer ärbeit vcrfdiont (eben unb bie Sache, Wie gefagt, einfach

baburef) foupiren, bah bie pojtüberfchüffe ber Bunbeöfajfe Per-

bleiben.

‘Prnfibent; 35er Hlbgeorbnete DRenbe hat ba! Bort:

Slbgeorbneter SOTenbe: DReine perren, idp bin gegen ben

Paragraphen unb bitte, benfelbcn abjuiebnen. 3<b ffnbc gegen

benfclben mehrere Bebenfen; ber Paragraph leibet offenbar an

Begriffsverwirrung.

3una<bft, meine perren, ift bie gaffung beffclben eine folche,

bah mau nicht weih, wa! man eigentlich bavon ju halten bat

©! beiht: „3>ie Borfchriften be! Hirtifei 52 ..leiten'’ auf ben-

benjenigen Shell leine Hlnwenbung." 3<b wriff nicht, wie bie

Hirtifei bet Bunbeiverfaffung überhaupt Hlnwenbung „leiben"
fönnen.

3cb habe bann ein jweite! Bebenfen, fciefeS, bah man oon HIrti-

fein ber BtinbeOvtrfaffung überhaupt in ©ejeffen fagen fönne, jtc

„fänben feine Hlnwenbung." 35ie Hirtifei ber BunbeSccrfaffnng,

meine perren, finb bie Hirtifei be! ©runbgejefje! ,
al! befjen

Hln!ftrömung alle anbtren ©ejehe ju betrachten finb. 3iebt

mau un! einmal beit Beben ber Berfaffung unter ben güffen

weg, bann, meine perren, wiffen mir nie mehr, auf welchem

Boten unb ffiruntgefeff wir fteben. ©! ift aife biefer Paragraph

eigentlich eine Berfaffungoäntcrung; man würbe, wenn man ihn

annebmcit wollte, ju § 52 ber Slerfaffung Ijinjufopen muffen:

„biefer Hirtifei ffnbet auf ba! unb ba! ©eich feine Hlnwenbung
;"

aber, meine perren, iui ©efeffe ju jagen, bie Berfaffung ftnbe

auf tafielbe feine Hlnwenbung, würbe ein Präjubij fein, beffen

golge fein fönnte, bah wir eine! fchönen Sage! erlebten, baff

man jagt: bie Berfaffung ffnbet auf bie Scbefreiheit in gemtffen

gälten feine Hlnwenbung. 3<h habe gejproeben unb bitte ben

Paragraphen abjuiebnen.

•Profit rnt: 3<h habe cerfäumt, bah von klud'jcbe Hirnen-

bement jnr Unterftüffung ju fteüen unb bitte teibalb um ©nt-

fdjulbigung.



066 JHeicbttag fce« 9!orbbeutfcf)cn SBunbc*.

34 bitte ticjenigen fetten aufjuftebcn, Me tiefen Slbänbc-

nmgtPorf4lag unterftubcn.

(©cftfiicbt.)

Die Unterftiifjung teidji aut.

Der Ubgcortnetcr grtci tjat tat SBort.

Slbgcorbnetct griet 34 habe nur auf tic Bemerfungen
bet lebten £errn SRetnert ein paar Sorte ju enoitern. Cr
bat mir cntgegcngcbaltcn, ct fei bebenflicb, in einem einzelnen

öefefee anijuiprccben, tag eine beflimmte Borf4riit tcr Sun-
betperfaffung im gegebenen Salle feine Stnwentung leiten fülle.

34 oerfennc tie formelle IRidjtigtcit tiefet Bebcnfcnt feinet-

wegt
;

itb bitte Sic aber, meine Herren, mclil ju beriiiffidjtigen,

bah tie SBunteäoerfajfung jufammengefebt ift aut Beftimmun-
gen, wc!4e tie wichtigsten priniipienfragcn entfdielten, unt
gleidijcitig aut fleinen Äompromifjen, fleinen oertragtmäfiigcn

Beftimmungcn. Dcit einer foltben haben mir et hier ju ibun.

Sie tnerten mir Sille barin beiftimmen, taj) tcr Slrtifel 52 in

tie Scrfafjung eigentlich gar nietet gehört, (entern tag er ein

ganj einfactet Scmpromih biltet, nod; taju ton jehr porüber-

geheuter SBebcutung. Deshalb habe id) fein Betenteil, tag

ticfelben Safloren, welche berechtigt jint, einfach im Siegt Per

©efebgebung tie Buntetoerfaffung ju äntern, au4 jagen rön-

nen, tiefer lebiglidj einen Jtompremib jwif4cn ten einjelncn

Staaten betrejfente Slrtifel feil im gegenwärtigen Salle feine

Slnroentung leiten.

Vrajitent: Der Slbgeorbnete ton Sud hat bat SBort.

Slbgeorbneter Don Sfucf : SSIeine fjerten ! Die gajjung

tet SUitcagct fönnte mogliehertteife einen 3wrifc( herbeiführen,

ob eben ein ©ejeg perlangt wirb, um tiefe Bcrwenbung unt
Verrechnung ter jpoftüberfcpüfje bis jum 3»hre 1875 feftjuftci-

lertj wenn mau ihn aber genau lieft, fo ift et unzweifelhaft, et

heigt fa : Der Buntesratf) foll feinerjeitt erft tie Berechnung
aujfteUen unt fte uns tann torlegen, tamit turd) uniere 3«-
ftimmung im legitlatorifchen Siege tieje Verrechnung feftgeftellt

unt überhaupt anttenbbar ertlärt mir!

ßin SBort mödjte ich tem törichten Ferrit Sietncr erroi-

tern in Bejug auf feine Slnfübmng, tag tat SDlilitair ein

prioilegium in Bejug auf bie portofreibeit fceptje. Dat ift

feinetmegt ter Sali, meine Herren, bie Portofreiheit ift beim
Dfiiitair einfach eingeführt Worten, um ten armen Sölten ju

ermöglichen, bei Slutiibung ihrer gcfeglid'eu SKilitairp flicht mit

ihren Slngeljörigcn in Bcrbinbung ju bleiben unb ihnen bat

'Porto ju erfparen.

fPrnfihont: Der Slbgeorbnete gretberr ton §ooerbecf
hat tat SBort.

Slbgeorbneter Freiherr Don £>uoetbecf : SSteine Herren,

i4 halte ten Cinroant tet Slbgeortneten Diente nicht für uii-

betingt unbrgrüntet 34 jjlaube, et wäre eine gefährli4e

Bahn, auf tie wir unt begaben, wenn wir [tatuiren würben,

taf) in cimclnen ©ejefjen erftärt würbe: „in tem mit tem
puufte tarf tie Buntetoerfafjung anher Hnmentnng bleiben,"

3m Ucbrigcti aber wirb ft* tic'Sadje jicmlip leicht tabur4
crlebigen, ta wir einen anfserorbentlüh bequemen Diotu« für

Serfafjungtänterangen tot nnt haben. 34 glaube, ber Unter-
(4ict befiehl tarin, baft in biefem gälte tat ©ejeb nur rc4t-
ti4e ©iltigfeit haben würle, wenn jwei Drittel tet Buntes-
ratb« ft* tainr erflären, unt i4 jwriflc an tiefen jwei Drit-
teln feinen Slugenblief.

Vtnftbent: Det Slbgeorbnete Camphaufen (Jteujj)

hat bat SBort.

Slbgeortneter Gmnpbaufen (Sicnp): Ditinc Herren, i4
glaube, baf) bei ten Entgegnungen tod) wobl ni4t roUftäntig

tnt iäuge gefafjt wirb, tag man fit tem Staatsoertrage, ter

ter Begrüntung ter Berfaffung oorautgegangen ift, binfi4tli4
ter Bertheilung ter pcftübetldjüffe Spejialbeftimmuugen ge-

ttoffen hat. Slls man tiefe Spejialbcftimmungcn traf, beftanten
tic portofreibriten in ten einjelncn Pantern in befatmtem Um-
fange unb et wert alfo mit ©egenftant unt 3nf)alt ter tamalt
getroffenen Bereinharung einmal, tag tie Portofreiheiten be-

— 4l.Si|>ung am 13. SDiai 1860.

flehen blichen, unb jweitent, tah bie portointraten in tet tut*

tic Berfajfung porgeiehenen SBcife Pcrtheilt würben. 34 gebt

nun gu, bah tie gafjung tet Slrtifel 13 tiefet neuen fp’eft-

geiefiet ni4t gerate eine bejontert gelungene ift, aber fte jebeint

mir to4 nur jagen ju foUen, tie BefUmmung bet Berfaffung

über einen efceptioneUen Dlotut ter Bertheilung ter Poftübcr-

j4üffe foU auf liefenigen 3ntratcn, tie tur4 tie gegen Bärtig

bef41ojfene btt tafjin uc4 ni4t porhantenc Stujbebung ter

portobefreiungen eintrilt, feine Slnwentung unten, unb tat ifl

alfo ni4t entfernt eine Bcränberung ber Berfaffung, fontem

et ift nur eine Beftimmung tarüber, wie über tie Dtebrcin-

nähme, tie ftdj burffl ten BcjdiUth tet Seichetages ergtbeu

wirb, perfügt werten joB. Blir f4etnt, tah brr Sorhhlag t«
Slbgeortneten oon 2ucf i;i jetcr $infi4t Stnuahme oertient,

jelbft in ten Slugen terfenigen, tie et eigentli4 iü4t liebe«,

tah immer wietcr bejontere Spegialperhältniffe erri4tft werten

in Bejug auf bie Bertheilung ter Einnahmen. Denn Sollte

tie Ctfahrung ergeben, na4bcm tie portotefreiungen aufgehoben

fmb, tag tic Soraus-fcfjung, tie ein ocrchrter Slbgeortneier eben

geäuhert hat, et würten tic tcöfaUftgen Cinnahmen A4 jiem-

li4 gleidimäfiig auf tie oerfef-ietemn Staaten bet Sortteut)4en

Buntet oertheilcn, jutreffent ift, nun, meine Herren, tann fleht

na4her ni4t tat ©eringfte entgegen, tcmuä4ft unter 3uftiin-

inung tet Buntetratht unt tet Sei4ttagct teil Bej41uh J«

faffen, tag tie aut ter Slufhebung ter Portobefreiungen ji4

ergebenden 3ntraben einfa4 na4 ter Äopfjahl pcrtheilt werten

Dtir j4eint aljo, tah tie grage offen gehalten unt tah tat

ri4tige Bethältnig IjcigrfteUt wirb, wenn wir ten SIntrag tet

§errn Sttgeortneten oon Sucf annehmen. 34 empfehle 3^®
tenjelben.

tprdfihont: Der Slhgcorbncte oon Unruh (Dlagtcburg)

hat tat SBort.

SJhgeottneter Don Unruh (SSagtehurg) : Dlcint ^trrrn!

34 möchte taoor warnen, immer wietcr auf bie Beiträge ju-

rütfjiifpmmen, welche gef41ofjen worben jint, um tie Skrfajfunj

ju Stante ju bringen. Ct unterliegt ja feinem Scbenftn, tag

bie einjelncn Staaten, welche jene Beiträge f4Ioffen, nachher,

alt ber Entwurf ter Berfaffung hier im Seidjttage Bcräntt-

rangen erlitt, bcrc4tigt gewcjen wären, tiefen Bcrünterungen

ni4t jujuftimmen; aber oen tem Dlomcnt an, wo jämmtlwbe

einjeinc Staaten ter Berfaffung jugeftimmt haben, ift ein neuer

Bertrag ju Stante gefommen, tie Berfaffung felbft, uut i4

halte et tcthalb für unjuläfftg, immer wietcr auf tie früheren

Brrträge, teren 3wecf erreicht ift, jurüefjufommen unt tarauf

ju perweijen. 34 halte et fogar für gcfährli4, wie ja jcbcn

tie Ditfuffton im Seidittagc in tiefer Seifton mehrfa4 J*
-

jeigt hot.

BJat tie Sa4e felbft betrifft, fo enthält ter Slrtifel 52 ter

Berfaffung ni4tt Sinteret, alt eine tranjitorij4c Beftimmung,

eine Slutnahme für eine heftimmte SReihe ron 3ahren, wie c»

mit ter Bertheilung ter poftüber(4üffe gehalten werten foU;

et wirb babei jurüefgegangen auf bie 3ahrc 1861 bit 1865.

Der eperr öeneraltireftor ter Poften hat bereift tarauf hinge-

miejen, tah biefet Dlahftab für tie Uebeii4üffe, bie tur4 bat

jefjt potlicgenbe ©efefj enielt werten, nidit papt, tenn tiefe

Ueber)4üffe fiiit in ten 3abren 1861 bit 186o nicht oorlwnlc»

gewefen. Der § 13 in Berhintung mit tem Slmentemcnl tei

jpevrn Slbgeortneten pon Siucf jagt nun uichtt Sintere«
,

alt, ha

tiefe Beftimmung tet Slrtifelt 52 niept pafft, in wel4em Bfj»ä

genommen ift auf tie 3ahre 1861 bit 1865, fo Soll tarüber eine

neue Bcreinbarang mit 3uftimmung tet !Rci4ttagct ftattjuitcn

mit int Beben treten. Darin famt ich feine Bcrjajjungtüntc

rang ftnttn, unb i4 bitte Sie, ten § 13 mit bem Stmcntement

anjunehmen.

tprdfihent: Der Slbgeorbnete Dr. profdj h'rt rinen S3er-

beffeningtPorf41ag cingcrci4t, wona4 bet Eingang tet § 13

fo gejagt Werten foB:

„Die Bcrf4riften bet Slrtifel 52 tcr Buntetuer-

faffung fmt ni4t autjutehnen auf tenjenigen Sheil

tcr poflübttf4üffe," u. j. to.

34 bitte biejenigen Herren aufjuflehen, tie biejen Sfntraj

untcrftütjeiL

(Öcf4ieht)

Die Unterftüfjung reidjt aut.
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Der Slbgcorbnete Dr. p r o fd bat ba# Bort.

Slbgeorbneter Dr. P'rofdj: 3d) halte freilid) bio Betenfen,

melde Den bem Hbgcorbneten SDtenbe argen brn ff 13 »orge-

bradjt ffnt, nidjt für febr gcwiditoott, inteffen glaube td|, baff

temfelbcn burd bic nun mir oorgcfdlagcne Raffung »oDpänblg ju

begegnen fein wirb unb medjte taffer tiefe jur Slnnaffme

empfehlen.

PIroRbetit: 3* fd)lirfjc bie DiSfuiRon über brn § 13.

3d werte juerft brn Slntrag bcS Slbgeorbnctcn Dr. profd,
— bann brn teS Slbgeorbnctcn ton Uutf unb fdlicfflid ben

ganjen Paragraphen, wie er Rd nad tiefen Borabftimmungcn
jufammenieben wirb, jur STbRintmung bringen.

Der SIbgeorbnetc Dr. Proid jdlägt cor, bin Gingang teS

Paragraphen taljin ju faffen:

Die Scrid ritten t es Slrtifel 52 ber SuntrSoeriaffung

pnb nidt auSjutebnen auf benfenigen Dffeil ber pop-
überjdüffe u, f. uv

Diejenigen Herren, bic für ben ffall ber Slnuabme beS § 13

bemfclben ben eben berufenen Gingang geben wollen, bitte idj

aufjuPeben.

(©efdiebt)

Da8 iP bie DHajorttät. —
3eb habe bann gn fragen, ob bem Paragraphen — für ben

Satt feiner Slnnabme - beigepigt werben full, was ber Slbgc-

orbnete ton äittT rorgcfdilagcn bat:

Die näheren Bepimmungcn über bie Bercdnung unb
Berwenbung tiefes bis Gnbe Dejember 1875 auSju.

nebmenben Dheils bleiben her Bcrftäntigung im Buu-
besratb unter juftimmuug bcS SReidstageS torbebalten.

Diejenigen girrten, bie für teil jjaü her Slnnabme beS § 13

auch biefen 3uiatJ befdlieffcn wollen, bitte idj aufjufteben.

(©efdiebt)

DaS ip ebenfalls bie SDfajorttSt.

Der Paragraph lautet im ©amen:
Die Sorjdjriftcn beS Slrtifel 52 ber Buntester-

fafiung Pnb nidt auSjubcbnen auf tenjenigen Il|etl

ber pepüberfdüffe, weidet burd) bie in gegenwärtigem

@cfe(}c angeorbneten Portofreibeiten gewonnen wirb.

Die näheren Beftimmungcn über bie Berednung unb
Berwenbung tiefes bis Gnbe Dccember 1875 auSju-

nebmenben STfeilS bleiben ber Berpäubigung tan Sun-
bcSratb unter 3uPimmung bes SRcidstages ttrbe-

halten.

Diejenigen Herren, bie fo bcjdüeffen woben, bitte id, Rd
ju erbeben.

(©efdiebt)

Das iP bie groffc Majorität, —
3u § 14 ift fein SltänbenragSberjdpag erhoben, — id werte

benfelben, ba aud taS Bert nidt »erlangt Wirt, für angenommen
erflären unb nt ber Stefoluticn übergeben ,

bie ber Slbgcorbnete

Sorfel unttt vir. 180 torgcfdlogen bat.

Der Slbgcorbnete fjorfel bat baS ffiort.

Slbgcortnetcr $orf«l: Meint Jpcrren, id habe mir etlaubt,

3bnen bie SRefoUition torjufdlagen

:

ben BunbcSfanjlcr anpuforbern, bem SPeidttag in feiner

tiadPtn Selfien ben Gntwurf eines ©efetje# oorjw
legen, meldet bie Befreiungen ton lelegragbcngebübren

nad ben ©nintfäffen bes öefctjeS, betroffene bie Porto-

freibeiten, regelt.

Güter auStübrlidcn Bcgrünbung tiefes SlutragcS wirb eo

wohl nidt erp betürfen ;
beweibe ift teranlaht burd ben Berlauf

nnb ben SluSgang ber erpen unb jmeiten Sefung unfercä ©c-
feljeS, nnmrntlid burd bic Slblelinung bes Slntrage« beS Slbge-

erbneten Bcder (Dortmunt), weidet juglcidi unb in ttmfelbcn

öejeffe mit ben 4'ntotrabfiten and bte Befreiung ton Sele-

gtaphrngebiihren befeitigen, ober jurn 'Dlinbeften rrbeblid be-

Wtinfen wollte. Meine Herren
,

ber SetdStag bat
ben Beefer'fden Slntrag fallen laffen, nadbem »on Seiten
b« BunbeSratbS bie bcPimmte Grtlürung abgegeben Worten.

•Mt, baff bte öereinjichuna ber Befreiung ton Selegrapben-

geblbttn in bas portcireibeitSgefet; baS leitete felbft werbe

fdeitern maden. 3tun benn, meine Werten, fo wollen wir für

unfer Jbfü babin wirfen, taff ber 3®eef, ben bet Beefet’idc

Slntrag bamaiS terjolgt, auf anberem SBcge erreidt wirb, näm.
lldi burd ein bcfontcreS ©efeb, wddrt fid ausjdüefflid mil
ben Befreiungen ton Delegrapbcngebübrcn befdäpigt, unb wel-

dcS ber §err BunbcSfanjlcr unS in bet nädpen Sejffon im
Gntwurf oorlcgen möge. DaS Betürfniff einer eingreifenben

Befdränfung jener Befreiungen wirb wohl ton feiner Seile
teS öaufca beprittcn, ober aud nur angejweifelt werben, —
ebenfo wenig, hoffe id, bon bem Bunb'efratbc. SSoffin ber-

gleiden ?>rioilegien führen, meldcr ausgiebige, ja unmöffige
öebraud »um grojicn ©daten ber BunbeSfajje hier unb ba
ton ihnen gemadt wirb, tict ip 3bntn, meine Herren, aus
ben SHuftratieuen, weide uameutlid ber $err Slbgcorbnete Dr.
Beefer bei ber erpen Sefung hier gegeben bat, ned in ftifder

Grinnernng; id braude wohl barauf nidt mehr jurüefjii-

fommen.
Die Befreiung ton Dclegrapbcngcbübren wirb nad ben-

feiten ©runbjäfjcn ju regeln fein, wie bie Befreiung »on $)oft-

»orte, weit bie Berbältniffc jiemlid gleidmägig unb biefelben

ftnb. GS gebt beSwegen mein Slntrag babin, baff ber iperr

BunbcSfanjlcr erfudt werten möge, bem erbetenen ©efeffe bie

namliden ©runbjäffe jnm ©nmbe ju legen, weide Wir in baS
eben »crabfdietetc ©e)eff, betrejfenb bie ortofre tpcifeit, anfge-

nommen haben. SDleine öerren, wenn babei aufferbem bie ge-

bührenfreien BojbaltungS- unb Äiidcnbepefden grünblidcr aus
ber SBelt gefdajft werben fönnen, als nad Slnalogie beS 5 1

beS beule angenommenen ©efeffes, fo werbe id baS mit be-

jonberot Bepietigung begrüffen; benn glauben Sic, neben ber

fomtjdrn Seite ber 3bncn früher rorgefübrten Grempel liegt

aud eine feljr ernfte Seite, bic leicht ju bitteren Betradtungen
führen fönnte. DaS Sbema ift heute fdon einmal angefdla-

gen worben unb jwar in einer SBeifc, baff id feine Steigung

fühlte, eS hier weiter »u terfoigen. 3* will mid auf tiefe

furgen Bcmerfungen bejdränfen unb empfehle 3buen bie »on
mir torgefdlagene fHefoiution jur Slnnabme.

fßnifitaent: Der Slbgcorbnete ÜJlenbe bat ba# SSort.

Slbgeorbneter ©fenbe: SDleine Werten! 3d wäre, be»or
ba# Slmcnbcment ju bem § 1 beS ©efeffes über bie ^Jorto-

freibeit angenommen war, enpdieben für tiefen Slntrag gerne-

fen, unter ben gegenwärtigen llmpänbeu aber, nadbem bie

©emalilinnen unb bie SBittmen ber »erPorbcuen unb regierenben

giitpen in biefen erpen ‘Paragraphen aufgenommen worben
Pnb, bin id nidt mehr bafnr. 3d habe gefproden, um meine
Slbpinwmng ju motipiren.

©rtipbrnt 3d Werte bie fRefoIution jur Slbftimmung
bringen: Re gebt babin:

Der Dteidstag woKe nad) Annahme bcS ©efeffe#
befdlieffcn

:

ben BunbcSfanjlcr aufjuforbem, bem Seidstag in

feiner nödiPeii SefRou ben Gntwurf eine# öefefjeS

porjulcgen, Weide# bie Bepeiungen »on Setegra-

pbengel'üljrcn nadi ben ©runtfäffen be« öefeffcS,

betrejfenb bie Portofreiheiten, regelt.

3d) bitte tiejenigen Herren aufjuPeben,' bie fo befdlieffcn

Wollen.

(©efdjiebt.)

DgS ip bie SDlajorität. Die fRefoIution ip angenommen. —
3ett müffte — nad § 18 her öefdäpSotbnung — bie

SdiluffabPimmung auSgejefft werten, bis bas Bureau bie

heutigen Befdlüffe wicberum »ujammengefteUt bat; eö wäre
benn, baff bas $mtS einpimmig bie Slbpirnmung beute fdon
Vornehmen will. Benn fein ffiiterjprud bagegen erboten wirb,

»eranlaffe id tief« Sibitimmung unb bitte birjenigtn Herren Rd
ju erbeben, bie ber 3»iiaminenfte[lung unter 9fr. 1<9 cinjdlicffltd

teS SlmentcmcntementS »on Sui ju § 1, teS StmcntrmentS
SaSfrr ju § 6, unb teS SlmenbemcntS Dr. Proid ju § 13, jo

wie ber eben tefdloffcnen Dtefolution ihre Bnftimmung geben
Wollen.

(©efdielfl)

Die 3uflimmung ip erfolgt unb fomit ba# öefeff and im
©anjen in brittcr Btratbung angenommen. 3d barf wohl jeht

aud fonpatiren, taff bie Pier Stüde, bie tiefer Beratung bet.
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gelegen haben, ba§ Schreiben be$ Ferrit SunbeöfaitglerS

(9tr. 14 ber Srucffachen), bcr Slntrag beS Slbgeorbneten ©rafcn
Üteitarb (9lr. IG), ber Antrag beS Slbgeorbneten Dr. Vctfer

(9tr. 26) unb baS Schreiben beS £>errn VunbeSfaitjlcrS Dom
10. ÜJlai (9lr. 185) turd) tiefe Verätzungen unb 33ejd)lufi*

faffungen il>rc (Srlebigung gcfunfceit bnben.

Ouftimmung.)

2Bir fommen gu bcr britten Stummer bcr JagcSorbnitng

ber britten Verathung über ben Entwurf eines üßahlgcjetjeS für

ben [Reichstag beS Vorbbeutjchcn VunbcS, bic ©runblage bcr

SiSfujfion wirb bie 3ufammenfteUung unter 9tr. 165 bilben.

Unter 5Rr. 195 fwb SlmenbementS Don ben Slbgeorbneten

Dr. garnier, @uelt unb ßaSfer eingefommen, bic id) guoörberft

gur Unterftüfcung gu ftellcn babc.

Sie Vorfdjlägc beS Slbgeorbneten Dr. garnier gehen
bal)in:

1. in § 4 3rile 4 anftatt:

„feit minbeftenö brei Safjren"

gu fejjen

:

„feit minbeflenS einem 3a^e".
3dj bitte biejenigen Jperren aufguftehen, bie ben Antrag

unterftüfcen.
(©ejdjicht.)

Sie Unterftüfcung reicht au§.

2. gu § 9:

ftatt beffen gweiten SlbjajKS ben gweiten Slbjajj beS

§ 15 eingufügen unb temgemäj) ben Slbfah 2 beS

§ 15 gu ftreidjen.

SBoHen biejenigen ^errett auffteben, bie biefen Antrag

unterftüfeen?
(@efd)iel)t.)

Sic Unterftüfeung reicht auS. —
Sie britte VorJdjlag beS genannten iperrn Slbgeorbneten

gel)t babin:

bem § 10 folgenbe ^affun« gu geben:

s
,,SaS SM)lred)t mirb in pcrjon bitrcfj Derbedte,

in eine Sßahlurne niebergukgenbe Stimmgettcl ohne
Unterfcbrift auSgcübt.

Sie Stimmgettel müffen Don meinem Rapier
unb bürfen mit leinen äujjeren Äenngeidjen Der*

feben fein."

3d) bitte biejenigen sperren, Jidj gu erbeben, bie biefen
Eintrag unterftüj}en.

(®efd)iefjt-)

Sie UnterftüJjung reicht aus.

Semnächft jcblägt ber Slbgeorbnete So eit Der, in § 8,

Sllinea 3 an bie ©teile ber SBorte „innerhalb brei Vtonaten"
gu fefeen „innerhalb SahreSfriJt".

3d) bitte biejenigen sperren aufgufteljen, bie biefen Sln-

trag unterftüfccn.

(©cfdjiebt.)

Die Untcrftüfcung ift auSreidjenb. —
(5$ folgt bcr Vorjdjlag beS Slbgeorbneten ßaSfer im § 3

Slbfafc 2, hinter „politifcher" unb Dor „Verbrechen" cingufcbaltcu

„Vergeben ober".

3d) bitte biejenigen Herren aufgufteben, bie ben Slntrag

unterftüfeen.

(®efd>icf)t.)

Sic Unterftüfcung ift auSreidjenb.

Serfribe sperr Slbgeorbnete jcblägt bann Der, in § G Slbjalj 1

bie ÜBorte: „ein ©unbcSgcfch" bis „umfajjenb" gu ftreidjen,

unb bafür ben Slbjafc 3 wie folgt gu fafjen:

„mit Slusjchlujj Don (Snflauen muffen bie ÜBablTreifc

jo wie bie Sablbegirfc räumlich abgegrengt unb tf)un*

lidbft abgerunbet fein";

unb als Dicrter Slbfafc bingugufügen:

„©in ©unbeSgeiefc Wirb bie Stbgrcngung ber 2Baf)('

Ireije beftimmen; bis baljin finb bic gegenwärtigen
ÜBablfreife bcigubcbalten mit SluSnabmc berjenigen,

weldje gur 3<it nid)t örtlich abgegrengt unb gu einem
'% räumlich gujammenbängrnben ©egirfe abgerunbet finb;
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biefe muffen gum 3n>ecfe ber nädjften allgemeinen

SSJablen gemäf) ber ßorjdjrift beS britten Sl&jaJjee ge-

bilbet rnerben."

3d) bitte biejenigen Jperreu aufgufteben ,
bie biejen Slntrag

uuterftüben.

2)ie Uuterftübung ift auSreidjcnb.

SDerjelbe §err Slbgeorbnete fcblägt Dor, hinter bem § 12

folgenben Paragraphen eingufd)alten

:

©djriftfiibrer Slbgeorbneter uott puttlamcr-Sorau

(lieft):

„lieber bie ©iltiglcit ober Ungiltigleit ber ÜBabl-

gettel entfebeibet, mit Vorbehalt ber Prüfung tes

VeidjstageS, allein ber Vorftanb beS ÜBablbegirtS nah

Stimmenmehrheit feiner SRitgliebcr. Sie ungiltigen

©timmgcttel finb gum 3*»ecf ber Prüfung burd) ben

5Keid)Stag bem Sablprotofolle beigufügen; bie gültig

befunbenen Dcrioahrt ber Vorfteber ber VJahlbanblung

in bem Vegirle fo lange ocrfiegelt, bis bcr ^Reichstag

bie ÜBaljl für giltig ertlärt hat."

^räfibeitt: bitte biejenigen Herren aufgufteben, bie

ben Slntrag unterftühen.

(©efehieht.)

Sie UnterftüJjung reicht au§.

©üblich bat berfclbe ^>err Slbgeorbnete Dorgefdhlagen ,
ju

§ 13 als giueiten SIbjab bingugufügen;

„Setjelbe tann nur unter 3uftimmung beS fReicbStageS

abgeänbert rnerben."

SBoHen" bic Herren Heb erbeben, bie biefen Slntrag unter-

ftüben?

(©efdjieht.)

Sluch I)ier ift bie Unterftübung auSreidfenb. —
ÜBenn nun gu bem ©ingaitgc beS ©efefjeS unb feiner

Ueberfcbrift baS Sßort nicht ueriangt mirb, fo eröffne ich bie

SiSfuffion über § 1 —
(Paufe)

fdjliche biefelbe, ba Vicmanb baS SBort nimmt unb werbe, wenn

auch feine Slbftimmung geforbert wirb, beit Paragraphen Kir

angenommen erflären.

(Paufe.)

Ser Paragraph ift angenommen. —
Sluf § 2 begieht frei) ber Slntrag beS Slbgeorbneten Saefer,

ber lein Slmenbemeiit ift, ben Paragraphen gang gu ftreidn-n.

Ser Slntrag beS Slbgeorbneten Don Vcrnuth, in § 2 ftatt;

„glotte" gu iejjen
:
„Pearine", ift, wie ich oerftehe, aufrecht «e*

halten.

Ser Slbgeorbnete Don Veruutl) hat baS Sßort.

Slbgeorbneter ooit SBernuth: ÜReine sperren! Ser An-

trag, ben id) mir gu ftellcn erlaubt habe, bahiitgeljenb, bafi im

§ 2 an Stelle beS SBortcS „flotte" baS Sort „fÖtarin*" gefch 1

werbe, ift jdjon bei bcr gweiten Verathung DOit mir geftcUt mit

wie ich wohl weiß, bamalS abgelcbnt worben. 3d) bin uiic

aud) Dollfontmen bcwufjt, bafj man ohne triftige ©ritnbe niefct

ein bei ber gwetten Veratbititg abgclchnteS Slmcnbement bei ber

britten ©crathung reprobucireu joll. 3d) barf aber bie Verb-

djerung ertheilen! taf) id) mit gemid)tigen Slutoritätcn auf tie-

fem ©ebicte DUicffpradjc genommen unb bereu Dolle 3U ‘

ftimmung bagu gefunben habe, baf) im Slnfdjluf) an baS Vim-

beSgefcfe über ben Ä'riegStienft
,

bic Vegeichmutg „t^lotte" an

biejer Stelle gegenüber ber Segeicbnung „§cer", unb gwar al<

parallel iaufenb bamit, nicht richtig ift, jonbern bah cd f^tt

beffen fjeifjen muh: „üJtarine".

SUS gur 9led)tfertigung beS nochmals eingefcrad)ten Simen*

bements, baS and), wie ich glaube, Don bem Süidje beS Sunles*

rnthS feinen Sßibcrfprud) finben bürfte.

Vräfihent: Ser $»err VunbeS-ÄommiffaviuS ©eheim(r

JRcgierungSrath Don Putlfamer hat baS VJort.

©unbeS-.ltommifjar ©chcintcr IRegierungSratl) »ott Vut,<

fnmert Sie Derbiinbeten IRegierungeu erbliden ln bem Simen-
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bement beö iperrn Slhgeorbnetcn »on Sernutff eine ©erbefferung
beö ©eieffcö unb acccptircn eö.

Vräfibent: ©er Slbgeorbnetc Dr. ©albecf Ijat baö ©ort.

Slbgeorbncter Dr. ÜBalbccf: ©leine sperren, id) habe
gwar fchoit bet ber »origen ©eratf)ung meine äbftimnumg mo-
tioirt, bei ber aufferorbcntlidjen Tragweite «nb ©idjtigfeit biejeö

Paragraphen halte ich eö jebod) für nothroenbig für mieff unb
meine politifdjcn greunbe hier noch einmal gu lonftatiren, baff

mir unmöglich einem Paragraphen beiftitnmen fönnen, welcher

eine fo groffe 3ahl »ott Siirgern »on beut elften Stecht auö-

fcffliefft, waS ein Bürger auSguüben bat, nämlich »ott ber Se-
fugniff, ju wählen. Eö ift and) nicht ber minbefte ©runb cm*

geführt worben, ber un8 hätte iibeneugen fönnen, bah eine

folcffe ©orfdjrtft liier gerechtfertigt fern tonnte. Sille ©rünbe
beziehen fid) enttueber auf bic Utilität, baff eö nicht gweefmäffig

fei, eine perjon, bie bei ben gähnen fleht, wählen gu laffen.

Dieit ©rüttbe müffen gänglicff »erfdiwinbcn
,

ba baö ©afflrecfft

in Ptcuffen bisher nicht iiur Siechten« getoefen ift, fonbern jo

lange bie g>rcu^ifcbe ©erfafjung bcftel)t, toirflidi gur Ausführung
gefommen ift. 6« fann aljo in biefer ©egieffung fein ©runb
angeführt werben. ©aö aber ferner gejagt worben ift, baff e8

nicht paffenb fei
r

bah ©tilitairperfonen an ben politijehen Par-
teiungen 2ffeil nehmen, je habe ich feffon ba8 »orige ©tat ge-

jagt: ba8 paht auf geworbene £eerc, ba8 pafjt nicht auf baö
£>eer beö Storbbeutfdjcn ©unbeö, inbern jeber wehrfähige ©tann
guglcid) wehrpflichtig ift, inbent e8 unmöglich ift, einer Perjon,

bie im fräftigften ©lanticöalter 12 3ahre ju ben gähnen gehört,

für ben Slugenblicf, wo fte bei bet gähne eingeflellt ift, ba8

SBafflrecht gu entziehen, ©teinc Herren, wenn man »on poli-

tischen Stellungen ber ©eneralc gejprochen hat, fo will ich ja

hitf an bie Steugeit nicht erinnern, g. ©. nicht an bie politijehen

Stellungen ber ©eneralc in Spanien. ©tan fann wohl fagen,

baff bie ©eneralc bort gut fonftttutionellen ©ewegung — ich

feffe gang ab »on ben prouunciamentoö unb Slufftdnbeu, id)

meine bic fonftitutionellc Entwiefclung bc8 ©olfeö jclbft — , fcljr

wejentlid) beigetragen haben.

Stein, meine sperren, id) will Shnen eine ©löffe nennen,

»er ber Sie Stcfpcft haben werben; bad ift ber ©encral ©nei-

jeitau. 3d) bitte Sic einmal ba8 Heben ©ncifenau’ö, welches

Porff herausgegeben hat, gu Icjen, id) bitte Sie feine ©riefe,

bie er an leihe »ettrautcflen greunbe gcjdiriebcn auS Jener 3 cit,

gu lejen. 3ch will Sie bann fragen, ob nicht nach ben ©runb-

jdfcen, bie jefft gcltcnb gemad)t werben jollen, ein joldjer ©tann
auS bent preuffijehen #eer währenb ber unglücflidhftcn Periobe

gerabe aus bem ipeere hätte anögefcbloffcn werben muffen,

Währenb ber Periebe »on 1807 bis 1813 ? ein ©tann, ber »on
ben 3been, bic bas irrige 3citalter in jtch trägt, burd)brungcn

war unb ber ber SSatcr ift »on ben 3nftituticnen bcS ©effr*

jpftemö, bie bamalS ins Heben gerufen würben. Hefen Sie, wie

er urtheiltc über bie bamaligcu Staatsmänner, über bie bamalige

politif, lejen Sie, mit welchem ©ibcrwillcn er unb jein greunb
©lücber bamalS über bieje ©inge urtbeilten; führen Sie fief)

bann »or, was jene ©täitner f;erbeigefül)it haben in ben 3»-'iten,

als ©lücffcr jagen fonnte: man weih nicht wo bei utiS ber

Solbat aufhört unb ber ©ärger anfängt, unb bann hören Sic
folehe ©orte, wie wir fte hier gehört haben, welche

-

fagcit eö

fei nothwenbig, baf) biefer ©tann, »on bem man nicht Weih, ob

er Solbat ober ©iirger ift, baö foftbarfte Sted)t beö ©ürgerö
nicht auSübcn joD. Stein, meine iperren, auf jolcffcn Prinzipien

beruhet nicht bic allgemeine ©ehrpflidit unb baö Stecht, ©affen
$u tragen, burch weldje baö preuffifeffe ©ol! getauft worben
tft, bie Hegemonie in SDeutfdjlanb gu führen, ohne, weldje eö

gai niefit in bet Art epiftiren würbe, wie eS epiftirt. Stein,

meine öerren, joll au« allen ben Schöpfungen, bie fefct burch

bie ©ewalt ber ©affen jujammengebrad)t ftnb, etwas werben,

bann muff taö |)rfuffijdhe ^eer baS SSolf in ©affen fein, eö

muff 3urücffehren ju ber ©iege, aus ber eö her»orgegangen ift,

unb barum bürfen wir ihm bieö Stecht nicht nehmen. SJteine

Herren, waS »on Siechten ihm fonnte bcfchränft unb genommen
»erben, baS ift gefchetjen burch bie 2lrt unb ©eife ber 2lbänbe-

rung, bie baö ßöefet? »on 1814 hier iu bicjcni Steichötagc ge-

funben hat; baö ift ein fait accompü, baö id) bamalS lebhaft

befömpft habe unb innig bebauerc. Slher weiter ju gcl)en,

5tcä)te ju nehmen, bic bamalS »ont Steichötagc- nicht genommen
finb, b« in ber ©erfaffung nicht genommen fmb, bie in ber

be* allgemeinen ©aljlrechtS uegep, baju, meint iperren,

8<^<mblaufleu beö Steichötageö bcö Storbb. ©unbeS.

barf bieje Serjamntlung ihre Einwilligung, wie eö mir fdjeint,

nun unb nimmer geben.

(flehhafteö Sraoo linfö.)

^räfthent: SDer Slbgeorbnetc SDtenbe hat baö ©ort.

Slbgeorbneter ÜÄenbe: SJteine Herren! Eö ift jonft

meine Slrt unb ©eife nicht, oft ju jprcchcn, inbejfen bei jo

Wichtigen gragen, wie bie »orliegenben eö fmb, Wirb jelbft ein

jonjt nicht berebter Ültunb berebt, unb ich nehme mir bie

greiheit, heute fo »iel ju jprechen, als ich auf bem #er$en
habe.

Slteinc sperren, ber § 2 biejeö ©ejeffeS will baö $eer »on
bem Stechte, 311 wählen, au8jd)licffcn. Sie haben, meine sperren,

auö bem ültnnbe eines greifen SBetcrancn ber ü)cmorratie foeben

gehört, mit wie wenig Sted?t bieö gcjdKhen würbe. 3^ »iß
jefft nicht mehr über baö Stecht, id) will über bie Älnghcit
iprechen, barüber, meine Herren, ob eö flug fein Würbe, baö

$cer ton ben ©aljlcn auö3njd)lieffcn, SDaö ift eine grage, bie

fid) einfach bana^ bemeffen läfft, ob eö gut fein wirb, unb,

meine fferren, ber Jperr Slbgeorbnete ©albecf hat 3h«cn eben

gejagt, wie wenig eö gut fern Würbe. 3^, meine Herren, er-

laube mir, Sie gurütfjuweijcit auf jeneö ©ejeff, weld)eö im
ewigen ©eltjpftcm immer alö ein regierenbeö anerfannt worben
ift, auf jenes ©efeff, welches jagt, baff, was nicht gut, auch

nicht flua ift. Stun, meine Herren, wenn baS SÖolf — unb
baS $eer ift bie Sölütfje bcS ©olfeS — wenn baS ©olf in

feinem Stechte, in einem feiner erften nnb Ijeiligften Stcdjtc fiel)

gefränft ftcht, bann, meine Sperren, bann greift eS jnni Fimmel
empor unb holt fid) feine ewigen 3ted)te.

(£citerfeit.)

Unb, meine Herren, taften Sie biejeS Steiht nicht an: eS

ift bnffclbe, »on welchem ber Aperr Slbgeorbnete »01t SJtoltfe

geiagt hat, man Wolle eö au8jd)lieffen, weil cö baö ^peer tut

jEhfilnahine am politijehen |)arteitrcibcn führe, unb weil wir nicht

einen ^rätorianerffaat, weil wir nicht einen Staat haben wol-

len. in wcld)cm baö $err ftdj an politiidjen gragen bctheilige

unb Stcpolutionen mache. 55aö, meine Herren, ift »iel m e f)

r

3u bcfiird)tcn, wenn Sie bem äpeere baö Stecht, 311 wählen,

nehmen, alö wenn Sie eö iljm 5 u 3 eftcl) cit.

3«h habe gejprochen.

(Jpeitcrfeit.)

^röfibent: 2)er Slhgcorbucte HaSfer hat baS ©ort.

Slhgeorbneter äa#fer: ©teine iperren! 3»h würbe einen

in gweiter flejung abgelehnten Eintrag nicht noch einmal einge-

bracht haben, 3umal ba id) weiff, baff bie ©teinungen über

bide Slngelegenheit weit auöeinanbergcl)en, wenn für mid) ber

3nt)alt biejeö Paragraphen nicht »on ber allergröfften ©iditig-

feit, ja »on beinah cntjd)eibenbcr ©idjtigfeit wäre, ©tir liegt

baran, baff Wir nicht iu bem ©al)lgejeffe hei bem ©ruubr.chte,

welches baö gunbament unferö 9teid)ötageö feftftellt, eine Schei-

bung machen gwijdicit bem ©iirger im ©affenrorf unb bem
SSürgcr im Ei»ilrocf. 3n einem Hanbc, in weldiem ber

gröffte Staatmann
,

ber auf bem ©ege beö Eioilamteö

je fid) herauögebilbet hat, eine Eljre fidj barauö macht, im
Solbatenrecf gu erjeheinen, tn einem joldien Hanbc joll tnan

nicht fünftlid) eine Sdjeibung ntad)en gmijdjen bem ©encral

unb bem Staatsmann, gmijehen bem Cffijier unb bem jonftigen

©ürger, wenn er feine £>ienftpffid)t auöühcn muff, ober wenn
er an feinem Jpeerbe ift. 3<h 1cf>e nid)t bie gcringfte ©eran-

laffung, weöhalh baS bis jefft offne jebc Störung unb ©e-
eint;äd)tigung ber Diögipliit auögcühtc Stedit einer fo greffen

3al)l »on ©iirgern entgegen werben joll. ©eil bieje Srcnnuug

eine wilifürlicffe, nicht in ber Statur begrünbete, jeubern ffödb-

ftenS burd) bie ©orüebe eiitgelncr ^ciiouen ffevoorgerufen ift,

beSljaib leifte ieff ffi«r ©iberftanb unb bitte Sic, nod) in britter

flejung gegen ben Paragraphen gu ftimmen.

^JrrtfiheHt : ©er Slbgeorbnetc ©raf »onberSdffulenburg
(Seeffenborf) ffat baS ©ort

abgeorbneter ©raf »on ber SZdffufntbura (©eeffcnbovf):

©teine iperren ! ©aS »orige ©tal ffat eine nidjt unbeträchtliche 3affl
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tcr Mitglietcr auf tiefer Seite (linf«) mit un« für He 'Riebt-

ttjeilnatjme te» Militari« an ttn ©ahlen geftimmt, ich glaube,

taft Sic ta« au« teder Uebergeugung gethan haben, benn c«

ift tamal« ber ©runb nngcfübrt mürben, bafi je freier bic 3n-
ftitution unb (Sntwicfclung eine« Staate« ift, befto intalter bic

Slrmee beit ben augrnblieflieheu StriJmungcn ber 3cit bleiben

tnüffe. ©er Iberr Slbgecrbnctc Salbtet bat, wenn id) fb fagen

bavf, mit einem Keinen ftunjtgrijf, ber nicht ganj feiten ift, eine

populäre unb ebele ©eftalt au« ber ©efdjidjte berau«gegtijfen,

um für feine Meinungen gu betugiren, bafi e« toünjdjenSmertb

fei, ba« Militari tbeilncbmen ju laffen. ?!un, meine Herren,

ber ©err Dr ffialtccf bat nur ba« CSinc babei überleben, bafi

ber öencral ©neifenau, ben er angeführt bat, tiefe feine 'Mei-

nung in gang pertraulid)en ©rieten an greunbe unb nüdjfic

©erwantte auSgebrüdt, nnb nicht am i'ffentl ietgen ©ahltijeh.

Um rertraulidte ©riete bat fid) ©icmanb gu fümmern, unb bie

finb nidjt als joidje Stiege aufgufaffen; benn ba» ift, jo lange

nie ber Menfd) iebt, ein ©cheimnift, ba« nur ibn nnb feine

Jtädjften angebt. 34 glaube aljo, bafi tiejer Beweis nidjt ben

gewünfditcn (Jrfolg gehabt bat. 34 weift febr wohl, baft e«

eine öntfagung ift, unb baft e» rielleidjt pon rieten Perjcncn

in ber Slrmee al» eine (äntfagung empfunben wirb, nid)t an bet

Saht tbeilgunebmen. Slbcr auf tiefen Stantpuntt ift ber Solbat
einmal überhaupt geftedt, baft er Manchem entfagen ntuft. 34
bitte Sie baber, bie Ihciinabme bc» Militari« an ben Bahlen
nidjt wieber in ba» ©ejeft aufgunebmen.

tßräfibent: 3d) theile mit, baft ber Slntrag auf nam ent-

liehe Slbftimmung über tiefen § 2 erhoben worben ift. 34
werte ben Slntrag am Sdiluft ber Itüfuifiou gut Unter-
ftüftung ftcltcn — im Sinne teS § 64 ber ©ejdtäfWorbnung.

$cr Stbgecrtncte ron Steinmeft bat ba« ffiort.

Slbgeorbneter Pott Stemme»; 3 cf] will in ben Anträgen,

bie ben Soltatcn ba» SHcdjt ber SJabt nicht befdjränft wiffen

wollen, eine Mititairfreunblitbteit erblicfen, allein, meine $e’ ren,

wenn ron tem Militari fclbft ber ffiunfdj auögeht, nidjt wählen
gu wollen, jo bat ta« todi audj wohl feine ©eredjtigung. Sir
wünjdten nicht gu wählen, um nicht bie ©(hatten in bie Slrmee

eingufübren; e« ift nidjt gut ein teliberirenbe« licet gu haben;
e» fann ta« gu fcljr rerfdjiebentn fRid-tungcn führen, bic äße

fdjon ta gewcfett ftnb. ©enten Sie fidj ein burdj bie ©eliberation

entftantene« Parlament«beer, ober ein f'eer ber SReattien, ober

ein Prätorianerfteer, ober eine ©laubenSarmee, — ich glaube

nidjt, baft tiefe fRidjtungcn, eine nach ber anbern, in tiefem

^eijen £>auje eine rolle 3uftimmung fiuten würben. Man bat

fidj barauf geflutet, baft, weil ba« .«teer ba« in ffiaffen geborene

9Solt genannt ift, iljm auch ba« Ij L'rfjfte SRedjt btr Bahlen nidjt

porentbaltcn werben miSgc.

Run, meine öerren, wenn ich mich in tiefem $ohen §aufe
unifebe, fo retugirt fid) bie fRepräjentation bc« in ©affen gebo-

renen Belte» auf einen febr Keinen ©ruditheil. ©ei ber greften

Mchrgabl (ehe id), ruljt tiefe« Slttribut. Saturn foll nicht audj

in ber Sltuiet ein IRecht ruhen tfeinen, wa« iftr nach ber ©er-
fajfuitg allerbing« auch gebührte Senn Sic, meine Herren,

ba« feftbalten wollen, baft ta«, wa« btr Sinnet uotfjwen t ig ift, gewift

gunädift au« iftr fclbft beantragt werten wirb, baft ftc ihre geort-

neten Vertreter b«t, nun bann, glaube ich, tann man audt ruhig
abwarten, bi« ron tiefer Seite bcrgletdjcu Stnträge gemacht wer-

ben. Saffen Sit bie Slrmee ba« fein, wa« ftc will, ba« Srmbol,
ober tcr Slucibrucf btr Sreue, bc» ©eborfam«, ber ßrtnung;
laffen Sie bicfelbe fein bie ft arte Baffe, bie fei) um ihre gafthe

jdmart, um 3bnen Sicherheit im Sante unb Sicherheit nach

Sluftni gu gewähren, unb warten Sie ruhig ab, bi» ron Seiten

bc« ÜRilitatr« 3bncn Slnträge rorgebracht werten, bic nur ben

3wert haben Kinnen, nach tiefen beiten 9ildjtungen bin etwa«

gu erreichen. ©te Slrmee will nidjt teliberiren, ftc will nidjt

ben tSinfluft ausüben, ben iftr eine parlamentnrifdje ßinridjtung

gebcu würbe. Sie will tem ©aterlante bienen im Ämtern unb

nach Sluftcn, unb wenn nach tiefen beiten SRidjtungen ©erfd)läge

gemacht werten — unb fte finb hier ja gemacht worben, benn

Sille«, wa« für bie Slrmee beantragt worben Ift, ift nidit im 3n-
tereffe tine« Gingclncn, ober meinetwegen tage ich auch, bloft

fpegtett ber Slrmee, fontem im 3nterefte te« Satcrlanbc« ron
3bncn geforbert worben — wenn foiebe Stnträge gemäht wer-

ten, fo bitte idj Sit, mit rollen £ünten gu geben; Sie geben

e« tem ©aterlaubc, nidjt ber Slrmee. ©arum, meine Herren,

bitte ich Sic auch ta», wa« id) hier habe fagen wollen, ieftgu-

halten, bie Slrmee banft 3bncn für 3hre grcuntlidjteit, baft Sie

ihr ta« fRecht erhalten wollen, fte banft 3hnen für bie SluS-

tibung, unb weil ftc banft, fo laffen Sie fie audj gewahren.

Profit ent: ©er Stbgeorbnete Dr. Salbed hat ba«

Bort.

Slbgeorbneter Dr. SSaibeet: ©ent erften $errn ©errebner

habe idj gunächft gu erwibern, baft c« eine gang befonbete Sirt

ron Ännjtgtiff wäre, wenn man au« ber Qdc’ldiiajte rin gafium

anführt, ta« giemlidj allgemein befannt ift, wa» aber in einem

wijjenfchaftlichen Berte, ron einem betcutenben ©cutjchcn ©c-

fd)id)t«jd)teiber gefd)rieben, feine yUuftratiou erhält, unb nur

auf bie gragc paffen follte, ob ein im ©ienfte itehenber Milo

tair einer abweicbenben politifihen Slnfrcht fein fönne, al« ta«

jeweilige Miniftcrium. 4a« hal ©neijenau im ftöchftcn 'JSaafte

gegeigt unb ba« hat er auch offen gegeigt in SlUcm, wa» er

öuSgejprocften liat, namentlich gu Secner fflajeftät tem .Könige

fclbft. Seine plane fmb gang offen rorgclcgt unb Slicmanb

hat taran Stnftoft genommen. 34 modjte wünjeben, baft wir

auf tiefem Stautpunft flänben, wie tamal« bie unglüdlicbc

3eit ftanb. 34 bebaure, baft bie Erfahrung ftd) immer mietet-

bolt, baft im ©lüefe ta» Staate- unb ffreiheitelebcn feint gort-

febritte madjt.

(Öört! Ijört!)

!Run meine jberren
, wa« ber (weite £ierr ©ottebner, btt

gewift in feber ©egiebung al« SRcpräfentant bet Preuftifcbta

Slrmee angufebenbe ©encral pon Stemme ft gefagt bat, ba« bat

gewift in mancher ©cgiefjung feine Setechtigung' 34 retfeimc

e» gar nicht, baft einem Militair, ber nur Militair ift, einem

Manne, wie ber perr ©orretnrr, ber fo grofte militmircf dje ©er-

bienfte hat, ta« Bahlen gar niebt« Slngcncljme« ift, baft er mit

tem Bühlen unb mit ben politifchcu längen überhaupt mit

gerne gu tftun bat. Stber tiefer rcrchrte ©eneral ift gewählt,

er ift bamit ein politifcbcr Mann geworben unb barum glaubt

id)
,
tbut er nicht gang SRedjt, wenn er glaubt, baft bie Sinnet

nicht mitwdbten fotlc. 3igtb weniger aber tann man fagen, tag

bie Slrmee hier nur Pcrtreten fet turd) bic tjerren ©cneralt

gufammm. Slein, meine rgnmt jle ift rertreten burch aBc

|[cnc tiantwehrmänner, wcldjc im 3ah>c 1866 unb 1867 gewählt

haben unb gwar grate wäbtcnb bc« Jfrlege«. Itcfenigcit per-

lenen, welche non jenen al« Bablmänner gewählt würben uut

bann wictcrgewäblt haben, ftnb alle bie SReprüjentanten ber

fenigen Mehrheit, weldje gum Sheil grabe an« ben SReiben ler

Slrmee horrcrgegar.gcn ift. (io ift nidjt gefagt, baft biefclbcn

immer Militair« fein muffen. Benn aber bie Slrmrc, wir ber

.ftjerr ©orretner gtiagt tmt, nicht teliberiren foll (womit ich Jang

einrerfianben bin) unb bennodj anfangen feilte, über tiefe gtagc,

über nnfere beftehenbe ©cfcftgcbuug unb ©erfaffung eine aügr

meine Meinung abgugeben, io fleht ta« nidjt in Ücbcretnftim-

mung. IS« wirb ron rin« rerlangt, baft wir beftehenbe« Strebt

te» preaftijehen Solfc« anbern feilen, Mufften wir to4 hü

gangen 300000 Mann bc« 'Sorbtcutjdten Söunbc«, für weide

je 225 ifjaler bewilligt ftnb, viritim fragen, influftre ber #(•

ferne unb btr huntmeftr, ob fte in tem Slugonbliefe, wo ft<

eingejogen ftnb, audj ihr ©ahlvcdit nerlicrcn wollen. iPa« ift

ber pauptgegenftanb, wrldjcr un« intcrcfftrt. SDb bie Siftlüt'

unb llnterolfigicie ber StabreS ber ftehentrn Slrmee ©ewidt

barauf legen, tommt Weit weniger in ©etracht, al« tiefe« SHectt

te« gangen ©olle«, um welche« e« ftd) hantelt. SDarum tonnen

wie gar nicht in tcr Sage fein, hier fpeiirlle Slnträge ber Slrinec

abguwarten. ©ein, fte müffen über bie gragc, worüber wir h'
(I

teinen Slntrag gu machen, lonbcm nur ja“ ober nein gu fajm

haben, über eine Slbünbcrung ber bcftchentcn ©erfaffung ich

eine Meinung hüten, ©liefe Meinung — ich wict erhole bie«
-

tann nur fo aufifallrn, baft fte in .ticnjrgueng bleibt mit tem

gangen Suftem, worauf bit Behrfroft be« 91orttoutfd)en Sunte«,

unb jo ©ott will halt be« atöftern ©eutjdjlanb«. ruht. ®üfe«

Spftem wirb turd) joidje gcljler, weldje ©io ihm cinimpie«.

ntebt gänglieh gerftört werten. 6« wirb feine Äraft immer tu

ftd) tragen. IS« wirb aud) bie IRegencration alle» treffen tn ftd'

tragen, wa» gegenwärtig un« noch an ber Freiheit fehlt uuh

wa» wahrhaftig nicht ron geringer Sebeutung ift. Benn wir

in ber Sage fern werten, barübet gu entfdjciten, wa« wir her

Slrmee geben feilen ober nidjt, tann erft wirb c» jich J'W'F

geigen, baft in einem freien ©olft nicht getargt werten wirO

mit tem wa« notftwentig ift für ein Sott in Baffen, ©ann

aber wirb matt ftd) aud) bic grage rorgulcgtn haben: ift hie



971fReidjStag bcö ^orbbcutfcfjen Suttbe fl. — 4 1 . Stfritng am 13. 9Kai 1869.

jepige grope ftctjcnbe Slrmce baS 58 o t f ii» SBaffen ? örft bann,
wenn ber ^Reichstag p einer felcfien örflärung im Stanbe ift

(was er nach ber gegenwärtigen Verfafjung gar nidjt ift) würbe
er auf bic Slufforberung bts 4>errn Vorrcbners antworten tonnen.

Bis bafjin aber ift eS, je geringer feine fRedjte ftnb in bieten Ki-
litär«3tngetegenf)eiten, um fo meljr feine Slufgabe, baS ©epofitum
von Siechten. welches beni Preujjifchen Volte in Slnjehung ber

SSefjrpflicht pftept, fntaft p erhalten.

(Bravo !)

$räftftent: ©er Slbgcorbnete ©raf von ber Spulen»
bürg (Bcepcnborf) hot baS Söert.

Stbgeorbneter ©raf »ott ber ^tbulettburg (Beepenborf):

3<h habe nichts SlnbereS fagen wollen, als bap es mir fein

ungewohntes Verfonimnip ift, bap Känner von ber tRidjtung beS

£erm Dr. SBaltecf in bie ©efdjichte juriidgreifen unb irgenb

eine Pcrfönlichteit ju ber ihrigen machen; bie, wenn ftc noch

lebte, eS fcbwerlidi fein würbe. 3m Uebrigen bleibe id) batet,

bap jowohl ber ©eitcral von ©neijenau als auch bic Jpclbcu

»on 1866, bie hier unter unS ft^en wobt Känner ftnb, bie ftdi

mit Politit bejdjäftigen mögen unb über potitif mögen nach*

gebacht hoben, aber feine politifdjen ©enerale ftnb, ünb bainit

baö jo bleibe, wünjdje id), bap baS altive 2Saf)lrecf)t für baS

ÜJlilitär nftht eingeführt werbe.

fßräfifeent: ©er Slbgeorbncte ©raf von Ä lei ft hot

baö 2Bort.

Stbgeorbneter ©raf t»on Äletft: Keine sperren, es ift

von benjenigen, weldie baS afttoc 35Jaf)lred)t für bas Kilitair

vertreten, gefagt worben, fie thöten es barum, weil fle feinen

Bruch an bem allgemeinen prinjip julaffcn wollen, welches

bic Berfajfuug einmal vorfdjreibe. 'Keine sperren, ich gebe p,
baS ift ein Wrnnb, ben Sie vertreten mögen; aber ich mache

barauf aufmerfjam, bap eS auper bem allgemeinen 2Sal)lred)te

nodi riclc unb, wie mir fdjeint, aud) noch wichtigere Stcd>te

giebt, Weiche ebenfalls als verfaffungSmäpige ©runbrechte bc-

geidjnct werben fönnen. 3^ will blop baä VereiuSrccht hier

erwähnen, meine Herren. Sic werben vielleicht heut? es noch

nicht für pläjftg holten, bah rin ©efreiter auö einer Äontpagnic

für irgenb ein 2Birtl)Sl)ouS gegenüber feiner Äajerne eine Volts-

Drrfammlung anmelbet; Sie müjfen eß aber nach ben ©runb*

jäpen, welche Sic in Bepg auf baS aftive 553at)lrecbt vertreten,

auch für pläjftg holten, unb id) bitte Sie. bie Äonfeguenj p
ermeffen! öS ift vorhin auf Spanien hingewiefen worben. 3a,

meine tperren, mabrfdjeinlicf) werben Sie eben fo gut gclcjcn

haben wie ich, baft bie proviforiidjc ^Regierung in Spanien p
ganj bejonberen nnb fehr energifdieit Kaprcgeln fid) veranlagt

geieben hot, um eben bic Slrmec in ber bortigen ^iuthjeit ber

polittf fm p holten von ben politijdjen Bewegungen. Kir
bat ein Slugenjeuge vor Äurjeni erft crjäblt, bap cm £>rf»pw,

ber ftd) hört beteiligt hot an einem politischen Untpge. oon

feinen Äameraben jeibft aus bem Umpge mit ©cwolt bejritigt

worben ift, unb id) höbe bajfclbe übrigens oud) in ber 3<-‘>tung

gelefen. öS liegt mir ober ferner baran, p fonftatiren, bap

überall ba, wo baS Wahlrecht, welches bei uns in preufjen

bisher vetraffungsmöpiges Siecht gewifen, pr SluSübung ge*

fontmen ift, bics nur bap gebient bat, Uuannchmlichfeiten,

Streit unb Verwirrung in bas 2Bal)lgefd)äft fclbft hineinpbringen.

3d) erinnere Sie an bie Vorfontmniffe im 3ol)ve 1866. Kan
war m ben voriorglichcn Beftimmungen fo weit gegangen, baf;

man im Voraus feftgcfefct hatte, wie cS geholten werben feile,

wenn bie 'llrmce unter ben jjahnen bem f^einbe entgegenmar-

fd)irte. 3a, meine sperren, bie öivilbeamten hotten baS ihrige

gethan. öS ift aber nicht niöglid) geweien, bieje Bcftimmunflcn

auSpnihrcn.

3d) will Sic an bic vielen Streitigfeiten erinnern, welche

ftets obgcwaltet haben über ben Sri, wo bic ©arnifonen p
Wählen haben, ©as ftnb SllleS Verhältniffe, meine sperren, bie

geregelt fein muffen unb bie, wenn Sie wirfltd) bie SMbfid)t

bahn, bie 'Hrntce von beit politifchen Bewegungen intaft p
erhalten — wie id> cS ja nicht bejweifle — aud) ShrcrfeitS

bte 3uftimmung finten müffen, wenn fte jo geregelt ftnb, wie

rt baS 3utereffc ber Slrmee erforbert. 3ü) bitte Sic baher,

weine Herren, bie Beftimmung, bie Sie angenommen hoben,

auch im ©ejef}e ftehen p lajieu.

Vrnfihent: öS ift ein Slntrag auf Schlup ber ©ebatte

eingegangen, ber von beni Slbgeorbncten Sürßen von 3>le&

herrührt. 3d) bitte biejenigen Herren, ji^ jn erheben, bte ben

Eintrag unterjtiihen.

(©ejchicht.)

©ie Untcrftüfcung reicht aus.

3ch bringe ben Schlupantrag pr Slbftimmung unb bitte

btefenigen Herren ftd) p erheben, bie ben Sdjtuf) ber ©ebatte

annchmen wollen

(©ejchicht)

öS ift bie Kaforität, bie ftd) für beit Schluß auSge-

fprodien hot.

3ch will — bei ber Slbftimmung — erft bie ftrage pr
öittjcbeibung britigen, ob es nad) beni Einträge beS Slbgcorbne-

teu von Bernutl) ftatt „fjlvtte" in 3cile 2 „Karine" Reißen

joll; id) will bann jweitenS bte ©orte „bei ber Sahne" p
nochmaliger Slbftimmung bringen, (weil fte meines örinnerns

bei ber erften Slbftimmung im ©ruef nicht Vorgelegen hoben);

uttb cnblid) ben § 3, wie er ftch banad) herauSftellt, p
namentlicher Slbftimmung bringen — inbent ich jept ben Sin*

trag auf namentlid)e Slbftimmung erft pr Unterftüpung fteüe.

3ch bitte biejenigen sperren aufjuftehen, bic wollen, bap über

ben § 2 namentlich abgeftimmt werbe.

(©efchieht.)

©er Slntrag ift auSrcichenb unterftiipt.

Slljo : foll eS pvörberft — für ben Soll her Slunahmc bcs

§2 — in bejfen zweiter Öinie, nach bem Slntrage beS Slbgcorb*

neten von Bernutl), ftatt „glotte" Reifee« „ Karine" S ©ic*

jenigen Herren, bic baS wollen, bitte id) ftcf) p erheben.

(©efchieht)

©aS ift bie Kajorität.

Zweitens : follen — für ben Sali ber Slnnahmc beS Para-

graphen — bie bet ber erften ikjung befchloffenett ©orte „bei

ber Sohne" in ber vorlepten 3«te aufrecht erhalten wer-

ben?
ftehen.

©iejeuigen sperren, bie baS wollen, bitte id) aufp»

(©ejchicht.)

Slud) baS ift bie Kajorität.

©er § 2 lautet nun io:

Sür perjonen beS SolbatenftanbeS beS £eercS unb

ber Karine ruhet bic Berechtigung jum ©ählen jo

lange, als bicfclbcn fid) bei ber S a hnc befinben.

©iejenigen Herren, bie tiefen Paragraphen annchmen

woflen, werben bei bem Slufruf iljreS 91amenS mit 3a, — bic

baS nicht wollen, mit fReiu ftimmen.

©er fJlantcnsaufruf beginnt mit bem Buchftaben V.

(©er fRamenSaufruf erjolgt.)

Kit 3« hoben gcftinimt:

Koftg v. 3l?hrenfelb. prinj Sllbrccht von Preufjcn. ©raf v.

Slrnim-Bovpenburg. v. SIrnim-Äröd)ienborjf. von Slueröwalb.

Dr. Bäl)r. ©raf ' von Baffewip. Dr. Bcrnt)orbi. von Ber*

„utb. v. Bcthmann • ^icllweg. Pring Biron von Äurlanb.*

v. Bobelfchwingh. Braudütjdi (ölbing). von Braud)itfd)

(©enthin). ©raf v. Btebow. Sreihtrr v. Brenfen. v. Btilow.

Bürgers. Buff, öamphaufen (Sleuji). Öourab. V. öottenet.

v. örattad). v. ©avicr. v. ©enjin. ©evenS. von ©ieft.

Sreiherr v. ©örnberg. ©raf ju ©ohna-Sincfenfteiit. S^>r-

v. ödarbftein. Dr. öidjmonn. v. öinftcbel. ©raf ju öulctt-

burg. övelt. Sronp. Dr. Sriebenthal. Dr. ©iplcr.

Sreiherr v. b. ©olp. von ©rävenip (©rüitberg). v. ©rävenip

(jpirfchberg). v. Jpagemeifter. Prinj jpaubjern. Dr. jparnier.

v.' JpeUbcit. Surft p Jpoljcnlohe, Jpenog von Ujeft. Dr. $ioljer.

©raf v. )pompcfd). v. 3agow. ©raf v. Spenplip. v. Ä'alcf-

ftein. ©raf von ft'anip. von Äarftebt. Äepfer. ©raf v. Äepfer-

ling-lRautenbura. ©raf von Ä'leift. Äod). Dr. Äöfter. Dr.

Äunjer. ©raf «ehnborf. v. Sevepow. 3‘irft von SlichnowSfp.

liienau. von Uucf. Sucfe. ©raf von Kalpan Keier (Bremen).

Sreiherr v. Koltfe. Dr. v. Kühler, ©raf p Künjter. Dr.

©etter, ©raf v. ©pperSborjf. gr^r. v. Patow. gürft von

UU’
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ipief). ©raf 0
. pieRen. fpogge. Dr. pohlmann. Dr. Ptojdj

fetal t. Rödler, greiberr ton Blomberg. ton Sänger, ton

©albtoebefi. t. ©atignn. ton ©tbaper. ton ©diröber. ©raf
r. b. ©d)ulcnburg-8eebenborf. ©raf r. b. Sd)ulenburg-gilebne.

Dr. greiberr ton ödimarbtoppeu. ©raf ©ibmcrin-Pubar. ton

©etbemib (Bitterfclb). ton Sctbemib (Wotbcnburg). ton

Simpjon-©eergentutg. Dr. ©imfen. ©raf gu ©olm«-Sarutb.

t. Sperber, ©tatenbogen. t. ©teinmeb. Stelber. Dr. ©tepbani.

®raf ju ©tolberg - ffiernigcrotc. Dr. Streuoberg, Stumm,
t. Stabten. ton Stifinen. Scbia«. ton Srestom. greiberr

ton Unrubc-Bomp. ffladpet. ffiagencr (BteuRcttin). Dr. feagner

(Altcnturg). t. S3alb.nr nnb SReibenftcin. ton ffiafeborf.

©eipiib. Dr. ©inttborp. t. 3cbm«n -

9Rit Slcin haben gejlimmt:

Adermann. Atide«. Albredit. Bail. Dr. Baibatnu«. Dr.

Beder (Sortniunt). Beder (Dlbcnburg). ton Bcnta. ton

Bcnnigfen. Dr. Sod. ton Budjorrelt. Subbenberg. Dr. t.

Bunten. Seub- ©raf ja Sobna • Äoftenau. ten Soomtaat
Äoolman. Sünder. Dr. Gnbemann, Dr. Cngcl (©(bleiben).

Gpfoltt. görperling. gortel. priest. gribidK. gromme.
feebert. ©übterb- ©nimbrcdit. $afencleotr. $au«mann.
Dr. §enneberg. §epl. £inrid)jen. Dr. Jptrfcfi. greif)err

t. $oterbed. Äanngiefier. ton Äirebmann, .ftnapp. Ärap.

.Rrau«. Äraip. Sabter. Dr. Seifner. SeRe. Dr. Sötte.

Dr. Sorcnbeii. 3ur SRcgebc. SKcnbe. Dr. SRepcr (Sbom).
SJJüllcr ((Stettin). Ddmiidsen Deftcrreid). Pauli. Pland.

t. putttamer (©ornu). SRebeter. Wceter. SHidjtcr. Stöben.

SRoji. StiiRcB. Dr. Sdtlciten. ©tpulge. Dr. Sdjmarge.

Dr. ©djircijer. ©orabart. ton Unruf) (RRagteburg). ffiadien-

Rufen. Dr. ©alt cd. Dr. ©eigel. Dr. ©igurb. ffliggert

(Berlin). Dr. ffiigger« (SRoftcd). 3iegler. 3urmüblen.

Beurlaubt f i rtb

:

Augtpurg. ©raf Betbujt-öuc. t. BiSmard-BrieR. t. Blanden 1

bürg. BIccmer. Dr. Blum (Saebien). t. Bodum-SolR«.
Braun (!?>ergfrlt). Gorndp. Cngei (Scobfihüb). Siegel ton
galdenpeln. ©raf ton grantenberg. Dr. gübling. ©oitimel«-

taufen. ton Mennig. Dr. Diijfer. Soup. .))erreg ton
SKatibor. ®raf SdjaRgctpb. ton Schöning, t. ©djitei'iblcr.

®raf ju ©olmS-Sautad). ton ©eibet.

®cfcbü haben:

t. Arnim -©cintiebbborf. ®raf Baubiffin. Bebel. Siium
(Göln). ®raf t. Blumcntbal. fflraf t. ffiodjolb. Dr. Bödel.

Dr. Braun (®ie*batcn). Dr. Gampbaufcn (Sreujnadi). ton
Cblapowöfi (Äoften). t. GMnpotoöfi (Jtrobcn), t. Ggarlintti.

Siebe, t. Pieter, ton gerdenbed. I)r. grande. ton graulen*

berg • Suttoigbborf. Wenaft. Dr. ®öb- t. ©racec. ©untber
(Seutfib-Greiic). ©ünther (Saebfen). Dr. fiiid. $agrn.

greiberr t. nagle $>atfort. t. ^einemantt. Rentner, gebt,

t. b. ftepbt. greiberr t. .fjilger«. £)cRitiatm tpoRu«. grlfr.

ton ipiiflcfjcm. 0 . gadomöti. Dr. gaeger. genjen. gorbait.

giiitgtcn. «Untat. t. Äarbcrff. ton Ätrinforgen. Äöppe.
Äriiger. ©rai ton Äniledi. fiieblnedit. gteilierr ton So8.

ton SRaUindrobt ffltenlcnbergb. SRiquol. Dr. Bliillcr (ööv
lib). Slebeltfjau. Ulcubvonncr. Dr. ton Sliegolettofi. Dbnt.
Bitotli. greiberr Dr. ton S-'rcR-gmidi. t. Jnmtamer (grau*

Habt), greiberr Jur Siabtnau. o. ätaMictoicj. Jlaug. Sleiebcn*

ipergir. ©i. fStenarb. Stirbcl. . SHömcr. SKclilanb. greiberr
reu' Siotbjdiilb. Diunge. ton ©aija unb Siebte nau. ©altmami.
t. Sauden. Dr. Sebläger. Stbraps. V Secdt. lediott.

Iweften. Ulrid). greiberr ton Binde, t. ©ebeinctcr. Dr.

©cbvenpfennig. t. b. ©*nle.

'Urabbent : Sa? ßrgebnifi ber eben ftattgeliabteii Sbftim-

tnung ift folgenbeS: Co haben 189 'Dlitgliebcr an berfetben tt'cii

•

genommen, ton benen 114 mit ga unb 75 mit Stein geftimmt

haben. Tex § 2 ift aljo in ber ton mir terlejenen gafjung an-

genommrn.

3« § 3 liegt nur ber 31ntrag Saöler tor, in ber fiinftlebten

3eüc jioiirt'fn „tolitifeber" unb „Berbreeben" einjujebalten „iier-

geben ober". — geb frage, ob ;u tiefem Äntrage ba« ©ort
terlangt ttirb, ober ob i<b bieje ©infebaltung ohne ©eitere* für

bcftblöjfrn anfeben foüt

(BufHmmnng.)

Sa« ift ber galt unb ber § 3 ift mit biefer Ginfibaltsiig

angenommen.
Set Slbgeorbnete Dr. Bacbt bot ba« ©ort.

Stbgeorbneter Dr. ftteiebr
:

gdi bin nur ton meinem
greunbe Detter, ber leiber am Weben terbinbert ift, oeranlabt,

ba« ©ott ui itebmen, um eine (leine fpradiliibe Untitbtigteii

jtt terbeffern. gn ffofUion 4 be* Paragraphen beifet e«:

Perfonen, benen in golge bc« red)tölräftigen Cclennt-

niffe« ber BoHgcnuR bet ftaaUbiirgerlitben Hecbtt ent-

jogeit ift u. f. m.

gd; glaube, e« lanu letnent 3»eifel unterliegen, boR ba«

©ort „beS" tor „red)t«lräfttgen Crlenntniffe«" ttegfafien mufi;

e« ift ttobl nur bur«b einen Srudfebler in ben paragtapbtn

bineingelommen.

ptrnfibent: ©ir »erben barin nbereinftimmen, baR ba«

©ort „beä" in 3*tle 1 ber PoRtion 4 »cgfallen mufi.

(3uftimmnng.)

gib lommc ju § 4. Ser 3fbgcorbncte Dr. garnier bat

ba« ©ort.

Stbgeorbneter Dr. «j>aritier: TOeinc Herren, »ie gboni
SISen erinnerltd) ift, haben bei ber früheren Beratbung bie (wr-

ren SItgeorbneten greiberr ton $oterbed unb ©enofjen im

gntereffe ber 3lu«bcbnung ber ©rblfreibeit ben Hntrag gefteDt,

ba« Crforbornifi ber pafRtcn ©ablfäbigleit. tronad) ber ju SBäV
lenbe einem tum Buitbe gehörigen Staate feit minbeften« 3

gabren angebört baten müffc, gänilid) ju befeitigen. Sn
äteidotag bat in feiner 50lcbn)eit biefen «intrag abgelcbnt; er

ift batei mobi ton ber StnRtbt geleitet gemrfen, baji bie ®c-

fammtbrit bc« Bunbcä ein gntereRe babei habe unb eine ®c
ttäbr baten müjfe gegen bie ©efapr, baft ct»a einjelnc ©abl-

(reife bnrtb ephemere Crfibeinungen unb blenbettbc öintröde

»ur ©abl nicht genügenb qualijrjirter ober mit ben Bcrbältnifier

5torbbeutfd)lanbfi ni<bt genügenb pertrauter ÜJIänner Rd) beftim 1

men laRen (öiincn.

IDIcinc greunbe unb idj tertennen nicht ba« Weitid't

biefer Crwägungcn unb babrit nidjt bie StbRCbt, ben trü-

bem Antrag tu tticberboitn, aber Re haben Rtb ber Be-

trachtung m<6i terjiblicfien (önnen, bap in unjrcti 3^-
»o bie Cutmideinngcn Reh fo rafd) tolljieben, iro mar

jo rafd; lebt, ba« Grforbernifj be« breijäbrigcn 3''tTaum« in

ber Sbat eine mtterbältufbmäRige Pridnoermig ber ©äblbatfnt

enthält, ©ir feblagcn beobalb tor, patt beffen ba« ötforbenii|

auf einen einjährigen Aufenthalt herntjufefjen. SDteinc ijrrren.

r« wirb eitler auofubrlidien Begrünbung hierfür ttobl nid!t te-

bürfen, geftattrn Sie mir nur mit einem ©ort bintutoeija

auf unfere StammcögenoRen im Silben, meldtc ti«l)rr t-:m

Siorbbeulfdien Bnnbe noch nidt angeboren. G« ift in ber Sbat

eine entfdpebene Unjuträglid)(eit, loenn ein Süttcutfdicr, tn
nörblid) tbn: 'Blain feinen ©ohnfif» auffdpägt, brei gabre Lang

ton bem bödiftcn politifeben Wod-t auogefdjloffen fein feil. Sei
gaü tann tor(emmen unb er ift bereit« tergefemmen, tag rin

©übti'titfdjcr, ber ton einer Siibbentfdien J'odifebtilc an eine Slerb-

beutjebe, an eine preufiiidje bemfen ttirb, alsbais bcn Sib inbiejem

ipauje alo'Blitglicb h o sSarfubauir? einnimmt. Ser galt liegt nabe,

bnft bcrjelbe mitgrogcvStimmemndirbcit audi aitSbalb aloSlitglieb

unterer lepigeu Berfammhmg in tiejem öattje cr»äblt merben

»Ürbe; abet berfeibe .)>rr, ber SSitglieb bea §errer häufe« iS,

nmö erft brei gabre lang in 9iorbbaitfd)tanb Itobnbaft gemrter,

fein, um al« 'Blitgiieb be« 9ieidi«tag« gemäblt merben ja

(önnen. geh glaube alfe, meine Herren, b'ap eine riditige Ser-

mittlung jmifd;en beiben Slnjtdpcn ju erjielcn fein inödtte, trenn

Sie bie brrijährige Sauer in. eine einjährige berabjeben mellten,

unb cmpjeble gbnen bie Annahme unjere« Anträge«.

'Drofibeitt: Ser ijerr Bunbe«-Äommiffar bat ba« ©ott.

Bunbc«-SommiRar ffieb. SRegiernngsratl) von SJiritfawrr

:

RReuie Herren! gtb habe bereit« bei jber jmeiten Sejung bie

Cbre gehabt, bie ©rünbe au«eiuanber ju (eben, au« meiibcn

bie terbünbeien SRcgicmngen glauben an ihrem Borfdjlage, bap

ein breijährtaer Aufenthalt innerhalb bc« BunbcSgebict« jut

pajftoen ffiablfäbigteit crforberlieb fei, feftbalten ju müRcn.

gd> (ann ba« ))t'bc siau« nur bitten, and) bei ber brüten ®e-

ratbung Rd) biejem Stanbpuntte anjujiblieBen.



SRcidjStiifl be« 9(crbbeutfc^cn SunbcS.

C?ö banbeit ft di nur um bi« Hufreditbaitung beS beftttjcnbcn

Stedjtcd roie ed jd;cn in bem SRcid'ämahigcfehe Bern Saljrc 1849
unb in ben meißelt fpätercn Bablgejchcn geregelt ift, mit cd

mürbe, glaube id), nidü crmünftht fein, hieran miebcr ctmad

pu ändern. Sen ©emerfungcn, midie bcr £err ©orrcbncr in

Setreff fotcher Sütbeutidicr maelite, roeldie bic fRaturalifntion

im Sunbedgcbide erlangt baten, unb erft n ad) 3 3af)reit bie

pajfioc Saafilfäijiflfeit erlangen mürben, min td> im Singe-

meinen ein gemiffed ©crnicht nidjt abfpreeben, — aber idi glaube,

tiefe gälte ftitb tod) nur bie 8lu8nat)uic[älic, unb bie Siegel

toirb fein, tag bic grobe Wehrpaljl bcr GinmanbcTer aud anbern
Säubern fein mirt. 3* glaube aljo, man mufi an bem Sdmh-
mittel, mad man an ter früher »orgefdilagencn ©eftimmung hat

ftnben moUcn, feftbalten, unb ich erlaube mir bie Hblcljnung
bes Hmenbementd anfjcimpuftellen.

tprdjibent: Ser Hbgcorbncte ©rumbreebt bat bad

SBort

Abgeordneter GSrumbreciit : Weine Herren, über 3ablen

iäfü ftd) eigentlitb nicht fireiten, aber bic hauptfache ift, bafj

id) in bem ©ortrage beb herrn Äommiffard beb ©undedraüjd
nicht einen cfnpigen ffintnb für bie 3citbauer Bon 3 3ubrett

gefunden habe. Sag bab früher fo beftanben bat unb itgcnboo
rnjris gemejen ift, bab ift für midi fein ©rund. Serin 3c-

manb eilt Saht iunctbalb beb fRorddcutfchen Bundcd gemobnt
bat, bann fann er wohl bic Gbrc haben im SRciebdtage pu ftpen.

geh meinebtbeilb felie bie 3toc<fniähigteit bet 3eitbeftimmung

überhaupt nicht ein aber tu Berlangen, bab bie Sauer ber 3eit

fleh auf brei 3al)te erftreefe, bab halte id) für febr unputräglid),

wie bab fehen ber Abgeordnete hantier audgefüljrt hat, id) fann
bab burchaub nicht angemejfen ßnten unb ich erfuehe Sie baher

für bab Amendement hantier ju ftimmen.

©rüfibent : Ser Abgeordnete gotfel hat bab Bert.

Hbgeorbneter gorfel: Weine herren, id) möchte Sic
nur mit mutigen Sorten auf eine gtofse 3nfonBcnienj aufmert-

jam machen, bic aub ber unb hier angefonuenen Seftimmung her-

norgeht: Senn rin Witglicb beb 3oliparlamentd aub einem

Sübbeutfdicn Staate nad) granffurt a. W. aubmaubert, unb
feine Bablpcriobc abgelaufen ift, fo fann er erft nad) breijäh-

rigem Hufenthalte in granffurt a. TO. ober fonft in Siort-

bcutfchlanb mieber TOitglieb beb 3bHpar(amentb merben.

(hört! heitetfeit.)

3<h glaube, meine henen, blefe Snfonicquenp allein meift

frfcen barauf hin, baff mir überhaupt Seutfthra gegenüber eine

3titbaucr nicht feftftcllen folltcn, meber Pon einem 3ahre noch

Bon brei 3af)ten, bafi mir aber coentucll menigftenb nidjt über

ein 3aht hinaubgeljen feilten.

%'räfibent: Ser Wbgeorbnetc Dr. harn ier hat bab

Bort.

Hbgeorbneter Dr. $>nnticr: TOetne herren, ber £err
©unbed-fiommifjat hat fid) punäsfift bepogen auf bic Bon ihm
bei bcr früheren Scrathnng gellenb gemachten ©riinde; tiefe

©runde rnaren aber nur gcgcmibergcftellt bem Hntrage auf

gänplidje ©efeitigung beb jraglidjen Giforderniffed, — aber, fo

Biel id) glcube, haben fie irgenb eine jpcpieüc Wctioirung da-

für, baff eine breifährige 3eflbauet nethmenbig jei, unb nur
barum hantelt eb fid) heute, nicht enthalten, Gtncr foldien be-

dürfte cb aber bodi, ba mau bod) nicht etwa ohne Bcitereb
glauben rauf), baf) 3emanb erft einen breifährigen Schrfurjub

abfolsireii, bafj er eine Bolle parlamentöpcriobe in fRcrtbcutfcb-

lanb burdimadjen mühte. um mäljibar ju fein; ich glaube nicht,

bah man fo etmab im Grüfte jagen fann.

Ser herT ©iinbeb-Äcmmijfar hat fobann gefagt, eb mürbe
für He Weljrjaf)l ber Gingemanterten, ber in ben 31erbdeutid>cn

Suub Ucbergejogcnen bcr galt nicht cintrrtcn. ©anp gemijt

nicht, — aber eb banbett ftd) eben barum
,

bie cinjelncn feljr

feltenen HudnabmefdUe pu jdiütjcn ,
bie fonft gu grofjen Unpu-

träglidifeiten führen, ö.ro.ibU merben immer nur joldie Per-

fönen merben, beren fonfiige Gigenfchaften eb mit fid) bringen;

eb »mb Xicitund bebhalb gcroählt merbeii, meil er erft fürjlid)

übergetreten ift; bei ter grofjen Wehrpaß fommt bab nicht in
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©ctracht. Bohl aber fann man jagen, eb fönnen eben bebhalb

feine ©cbcnfcit gegen unfern ©orjdilag entftehrn
,

meil nur in

eiiipelnen menigen gatten non bem Bablrccble pu öunften neu
Gingemaubcrtcr ©ebraud) gemacht mirb. 3dt hoffe aljo, ber

fReldjttag mirb bic einjährige Sauer beb Hufenthaltb für einen

genügenben Sah erachten.

9>räfi6eut: Sie SiStujfion über § 4 ber 3ufcmmen-
ftcüung ift gefdtloffen. 3<h bringe bab Hmenbement beb Hbge-
orbneten Dr. harnier pur Hbftimmung unb bitte biefenigen

herren aufpufteben , bie — für ben gali ber Hnnahme beb Pa-
ragraphen — an Steile ber Borte „feit minbeftenb brei 3«W
fehen mürben: „feit minbeftenb einem 3«bte''-

(©ejdjiebt.)

Gb ift bie TOaforität; bcr Sah ift angenommen. —
Sirb nod) eine Hbftimmung über ben ganpen Paragraphen

gefordert?

(Bitb Berneint.)

3ch erfiäre ihn beim in bet brüten Sefung für ange-

nommen.
3d) merbe eben bab mit bem | 5 bcr ßufammcnfiellung

thun, bei bem fein Hbäubcrungboorjchlag Boriiegt, ba hliemanb

bab Bort Bedangt.

Huf ben § 6 ber ©orlage bepiefjen fid) bie brei ©orfdjläge

beb Hbgcorbncten ßabfee auf fltr. 195 ,
3 a, b, c. Gr hat

bab Bort.

Hbgeotbnctcr 8aäfcr: Sic Hnträge, melche ich Shnen
heute (teile, rühren bauen her. bafj eb mein Bmifch ift, eine

golge ahpumenben, melche bcr § G nach bem Bortlaute, mie er

in bcr pmeitru Sefung angenommen ift, mit fid) bringen mürbe,

eine golge, rodebe mir jebenfaüb mit bem ©ejeh nicht haben
Bcrbinbcit motten. 51ad) ber Hnnahme ber jehigen gaffung
mürben ©rtmbfähc aubgcfprodicn fein, melche fehl fdjon mah-
gehenb mären, ege ein öefeh über bie Baljlbejitte pu Stanbe
fommt. Someit nun bic jejit gebilbeten Bahibepirfe mit biefen

©runbjähen nidil in Uehereinftimmung flehen, mufte eine Um-
hilbung ber Bahibepirfe jiattfinben. Sab ift aber in feinem

gälte nufere Sibfidit, fonbern tmfere Hbficht ift pmeierlei: etfienb

ein ©ejeh pu Stanbe pu bringen, melcheb bic Bahibepirfe ab-

graut; bann aber hü pnm Griag bicjel ©ejehe* ben gegen-

märttgen 3uftanb aufredit pu erhalten, meil mir bie ©eränberung

bcr 3 nflänbe für burchaub miputrägiid; halten. Sicfeb Gine
forbert bab Hmenbement, fobann bat eb nod) ein 3®citcb im
Huge. i'äir in einem Saitbe beb fRorbbeutfchcn ©unbeb jiub

bie 'Bahibepirfe jo georbnet, bah fie ben allgemeinen *))rinjipien

teo gegenmartigeu Bablgefeheb unb ber gegenmärtigen prajeib

fchnnrftradW entgcgenfteljen — bab ift in TOccfienturg, in roelchem

eben bie Bahibepirfe nur nad) politijchen Hbtheilungen unb

nicht nad) örtlichen SRücfjtdrtcn gebiltet ftnb. Ser Sah nun in

(Paragraphen jdbft
:

„bic Bahlfreije innerhalb (eben Staateb

feilen fid) möglidfi an bie politifdjc Gintheilung anfdfliehen

u. f. tn.“ — fönnie bie TOcinuug hcrBorrufen, alb oh in Weit-

lenburg bie hibherige 'Prarib beftätigt merben feilte, mab ftdjer

nicht einmal bie Hbftdit beb Hntragbfteücrb gemefen ift, alb er

in ber pmeiteu Sefung feinen Hntrag rebigirtc, fonbern bie Sache
roat fo, bah eben in pmeitcr Sefung nur bie ©runbfähe hin-

gcfteUt merben ftnb unb man ber brüten Sefung überlaffen bat,

ben HubbruJ brffer pu f ifeu unb bie ©runbfähe in ftd) ietbft

fongruent pu machen. Xceljalb bitte id) biefen Si)cil beb Para-

graphen megpulaffen unb in einem fpäteren Shell eine ©eftim-

mitng cinpufugen, melche für Wcdlcnburg fagt, bah in biefem

Staate nun bie aügrmcinen ©ruitbjähe jebon Bor bem ©ejeht

über bie Bahibepirfe pur Hnmenbung fommen feilen, bamit

bin* ganp Seuifdilanb nur nadi einrm ©runtjah bie Bahibepirfe

gebilbet merben unb bie Bahibepirfe fontinuirlicb bleiben biä

pu beut 3citpuutte, mo bao ©efeh über bie Bahltreife pu

Stanbe gefommen ift.

SSröfihcnt: Ser 4>err Sunbeä-Äommiffar hat boS Bort.

Suiibeg-Äonunifjar ©eb. SflegicrungOrath t»on pluttfaraer:

3d) habe allerbingä geglaubt, bah bie ©ebenfen beo ijertn Hb-

georbneten Saffei in Sepugauf bicSiibung bec Bahltreife in einem

beftimmten Slorbbeutfchen BunbeOftaat fleh beheben mü rben turd)
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baß lefcte Alinea beß ^Paragraphen , wie cß in der 3ufammen-
Peilung enthalten ift, wcldjeß jagt: „die SBahlfrcije, jo wie die

SBahlbcgirte nüiffoii räumlich «('gegrenzt jein." Sm Uebrigen

möchte icf) both glauben, bajj vom ©taudpunft tcr verbündeten

^Regierungen eß crmüitfditcr jein würbe, ben § f>, rote er in ber

3ujammcnftellung ftd) bejinbet, unverändert gü lajjcn. Gr ent-

hält baß immerhin jcljr wichtige fPringip, tap joroohl bie SBafjl*

freijc, roie bie SSahlbcgirfe jid) möglidjft an bie bcftchenben

politifd)cn Gintheilnngen aulehncu jollen unb tiejeß f)rincip

mit bem JRcicbßtage vereinbart gu haben, ift allerbingß für bie

Verbündeten ^Regierungen von SBertf). ®eßl)alb würbe ich an*

Ijeimftellen, ben § 6 '

nad) der 3uiammenpcllung unverändert

angunchmcn.

fßräfiftent: £er Slbgcordncte Dr. ftriebenthal hot jo*

eben folgenden ©orjdjlag eingebracht : ben § 6 Sllinca 1 folgen*

termapen gu fajjen

:

„3edcr Slbgecrtncte wirb in einem bejonberen SBaljl*

freijc gewählt.“

Gin ©unbeßgefefc wirb bie Slbgrengung ber SBaTiI--

freije bestimmen. ©iß baliin gelten folgende ©runbjäfcc

:

3Me SBalpfrcifc joroie bie ©timmabgabebejjirfe

muffen abgejehen von ben Grflaven in räum*
liebem 3ujammenhange abgegrengt jein. Unter

tiefer ©eraußfefjung joUctt jid) bie SBahlfreije

innerhalb jebeß ©taateß möglidjp an bie po*

litijehe Gfntheilung in Äreije, begiehentlid) analoge

Ä'ommunalbcgirfe, anjdpieften unb, joroeit eß hier*

nad) tbunlid) erjeheint, eine annähernd gleiche

Ginroobncrgahl untfaffen,

bcmnächft

Sllinca 2 beigubehaltcn,

Slliuea 3 gu ftreidien.

S)er Stbgeordnete Dr. gricbenthnl hat baß SBort.

Slbgeorbneter Dr. f$rtebcnif>nl: ÜRcine Herren! £Der©or*
jd)lag, ben id) mir erlaubt habe, cingubringen, erledigt daß Se*
benfen, wcldicß ber Jperr Slbgrortnctc für SReiningcit and) burd)

feinen ©orjdjlag bejeitigen wollte. Gß erledigt nämlich den
llebclftanb, ber ftd) bei ber ©ildung ber SBablfrcife in einem
©unteßftaate bofumeutirt hat, ben llebclftanb, bau man, um bie

pclitijdje 3ujammengehörigfeit gu wahren, räumlich ben SBabl*

Trete in auperorbentlid) viele flcine 2f)cilc gcriplittcrte. Gß
wirb burd) meinen ©orjdüag biefc SDicglidifett bejeitigt, unb cß

wirb eine ©erjdjvip gegeben, bie für fDtecflcnburg — ben be-

treffenden ©undeßftaat — bie 97 ot f>roenb ig fo i t bedinge, bie SBahl*

freije gu bilden, unb gwar in räumlid'ein 3ujammenhang. Gß
roirb ferner biejer ©eficbtßpunft beß räumliajcn 3ujantmenf)angeß
aiö ber oberftc bingeftellt, unb nur wenn biefem ©ePd)tßpunfte
(Genüge gejehehett ift, in groeiter flink bie politijd)*fommunale

3ujantmengehörigfeit alß Storni hiugefteUt. SDer groeitc ©eficbtß*

puntt, den ber $err Slbgcordnetc jiir SRciningen durch Seinen

©orjdjlag erreichen will, ift allerdings in meiner jefjigen 9tc»

baftiou nidit berüdfichtigt; eß ift vielmehr auf baß gurücf*

gegangen, roaß der Skidhßtag in gweiter Sefung mit grofter

uRehrheit fccfd)(offeii F>at, gu tofumeutiren
, baf) eß ein notfj*

roenbigeß juppletneutareß fPringip für baß allgemeine SBablrcdit

fei, bie fomtnunale 3ujommengel)örigfeit alß ©riiutlngc für bie

©ildung der SBahlbegitfe anjuerfennen. 3<h meinerjeitß f)altc

baß Slußjpredjeu, bie außbrüefliebe ©ctonung biejtß jpriitgipß

für jehr viel wichtiger, alß die ©etonung demjenigen 0riugipß,

baf; nothwentig biß gum Grlap beß neuen SBablgcjepce in allen

fjätlen die alten SBahlfrcije beibehalteu werben muffen; denn
ich verhehle mir nicht, baf) unter Umftänbrn innerhalb jebeß

©taateß jo grepe ©erjehiebungen ber Seuölfcrungßgahkn vor*

fommen fennen, bafi grabe von beni ©efiditßpunft, ber von
biefer ©eite bei ber erften flefuug in ben SBordergrunb geftcllt

wurde, bap eß für bie ©kidiljeit beß 2Bal)lred)teß nothwenbig
fei, auf die ©evölferung fRiirffidjt gu nehmen, gerade von biefem

©efichtßpunfte auß eß gang abfolut nothwenbig werben fann,

eine ©eränberung in ben aSahlfreijeit, eine ©erjdjiebttttg ber

SBahlfrcije herguftellen. SBir haben bantalß, um biefem G5efid)tß*

punfte ®eniigc gu thun, für bie SBahlfrcije der cingelnen ©taaten
die 3ahlc’n beibehalteu, b, h- wir wollten nicht baß ©erljältnif)

ber Gingelftaaten gu einander ändern, aber wir wollten inner*

halb ber Gingelftaaten bie SReglidjfelt der Slcndcrung offen

laffeu, unb beßhalb, meine Herren, nachbrm tcr Ucbelftanb be-

jeitigt ift, beni bie erftc tRetaftion nid)t ©eniige that, uachbetn

man für gcroiffe abnorme 3uftäubc unb politifdje ©erfjältnijjc,

I)iftorijd)e 3ufä0igTeiten, bie der räumlichen Slbrundung roiber*

fprechcn, .fSilfe Schafft, — nudjtein mein ©orjd)lag tieje jpilje

jehafft, bitte id) ©ie bringend, wiederholen ©ie mit der Sinnahmt

meineß ©orfchlageß ben ©ejehlup, ben ©ie bei ber gweiten Be*

jung mit ©orbetacht gefapt haben.

^Jrefftbettt: ctft die llnterftühuugßfrage gu

Stellen.

3d) bitte tiefenigen Herren, welche ben Slntrag beß Slfc*

geordneten Dr. Srkbenthal unterftüfecn, aufguftehen.

(®ejd)iel)t.)

SDie Unterfhifjung reicht auß.

2>er Slbgeorbncte SBiggerß (©crlin) hat baß SSort.

Slbgeorbneter 3ßiflflerß (©crlin): SRcitie Herren, id)

glaube, die ©eftimmungeu in § 6, bah die SBahlfrcije innerhalb

jebeß ©taateß ftd) ntöglidjft an bie politijdie Gintheilung in

Äreije anjdjliepen jollen, ift an ftd) eine gmeefmäpige. Gß ift

aber jdjon hervorgeheben, tap mit JRiicffidit auf SRedlenburg

bieje ©eftimmung jo außgelegt werten fönnte, bah bie uriprüng*

lidjen SBahlfrcije, wie fte dort bißher gewejeu find, feftgchaltcn

werben jollen, unb darüber, glaube id), eriftirt, vielleicht mit

Slußnahme einer cingigen Stimme, hier fein Unterschied der

Sluffaffung, tap tiefe Gintheilung nad) Äreijen, roie fte in

SRccflenburg gemacht worben ift, fernerhin nicht ftattfinten tarj.

Gß ift tieß audi von bem jperrn ^räflbenten beß Sunbeß*

fanglcr-Slmtß unb jefjt wieder von beni £>errn Slntragftellcr

außgejprod)cn, bap tiefe Gintheilung ferner nidjt bcftchcn taif.

Stun meint ber ^>err ©untcß*Äommtffariuß, bap burd) die le^te

©eftimmung, worin eß heipt, baf) bie SBahlfrcije ,
joroie bie

SEahlbegirfe räumlich abgegrengt fein jollen, jdwn hinlänglich

vorgebeugt werbe, bah bie Gintheilung ber Äreije nidjt wieder

jo wie früher gemacht werten fönnte. Gß ift aber jebon gang richtig

darauf aufmerfiam gemacht, baf) ja die ©eftimmung in ©egug

auf tic politische Gintheilung alß pringipak hingcftcllt fei, tap

eß demnach in ber ©orlage heipt, cß jollen ftd) bie SBahlfrcije

möglicbft an die politijdie Gintheilung anjdjliepen. Stach ber

befännten Slußlegungßfunft, die mein hat, unb mit ber man nah

ben SBahlfartcn, die fjter fa auch vorgegeigt ftnb ,
baß SBert

„3Bal)lfrciß" interpretirt hat, fann man aber übergeugt jein, bar.

nun aud) wietcrum jo interpretirt wirb: jene ©eftimmung ift

tic pringipak, cß muh alfe alß erftcr ©runbfap feftgehaltcn

werten, tap bie Gintheilung nach politiidjeu Ä'veifen ftattfinbe,

unb erft sub 2 roirb gejagt, fie muffen räumlid) abgegrengt fein.

5)iefc leptere ©eftimmung verträgt fid) aber nicht mit tcr erften

©eftimmung. 3 11 biejer ©egicljung ift aljo baß gulefct gepellte

Slnienbement, wie id) anerfentte, ein ^ortjdiritt. Db eß gang

genügt, ob nid)t der befännten 3 llkrpretationßfunft todi ned)

eine "©affe gebaut wirb, habe id) bei ber ©crlcjung beß Simen*

tfmentß noch nidjt erfcheu Mimen. 3fdenjaUß aber ift baß

Slnienbement. baß von bem Slbgeortnctcn Saßfer gepellt ift, fe

flar, bap eß alle tiefe verfdpetenen ©djmicrigfeitcn hebt, unb

ich rathe 3f)nc»t baher, tap ©ie tiejeß Stmeiidement fiaßfer in

erfter ßiuic annchtnen.

^rnpbent: 3)cr Slbgeortnetc von ßuef hat baß ffiort.

Slbgeorbneter t>oit fintf: 3* hatte gehofft, tap une bie

dritte ßcfuiig über diejenigen Slmenbeuientß hinweghelfen würbe,

bie bereitß bei der gweiten ßefung turchgearbeitet worben ftnb,

und tennod) mit groper SRajorität abgeworfen. 3>aß ift nicht

der Sali, baß jcf)cn wir; jo weit irgend möglidj, werben tic

SBiinfche, die von einer ober tcr andern ©eite gehegt werten,

durch neue Slmenbementß wieder hineingeworfen, jo bap wir

faftijd) bei ber dritten ßejung ebenio jtehen, wie bei ber gweiten.

Savon abgejehen, meine Herren, haben wir gerate tiejen § t>,

wie ihn jetjt bie 3iffammenfte(luiig enthält, mit jehr flrofwr

SRajorität angenommen nad) einer langen, eingehenden, grünt*

liehen ©ebattc; unb id) jcl>c nidit ab, wcßhalb wir tenjelbcn

nun nicht gerade jo annehmen, wie er vorliegt. 3<h rc(rt,£

pringipaliter für die 3ujammcn|tcUung ftimmen, unb nur tuen*

tuclt für baß von dem Slbgeordnetcit Dr. Sricbcnthal vorge*

fdilagene, heute abgeänderte Slnienbement, in welchem nur gang

unbedeutend etwaß tieraußgencmmcn jp pon bem ©orfd)lage W
tperrn Slbgeorbneten ßaßfer, etwa», waß meiner Sluffaffung nah
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bem £>errn Slbgeorbneten SaoEer h<?d)ft gleidjgiltig ift, cb cS

hincinfommt ober nicht, beim ber Äcrit bcö neuen SlmenbementS
fällt ja hfrauS. Slljo an ftd) ift bic Sache gang Elar: nehmen
mir bie 3ufammcnjtcUung an, bann haben mir baS, mas mir
am vorigen (Rai befd)loffen haben, micber, unb bleiben bamit
in Uebercinftimmung mit bcm §errn Vertreter bes ©unbeö*
ratfjS. 3d) muß beiennen, baß nad) bcm einmaligen Verlefcn,

eö mir auch nicht gang Elar ift, ob bic gaffung eine befiel? ift,

bie Dorgejd)lagcn mirb in bem Slinenbement griebenthal. (Der

3ujah ift an fid) nach meiner Sluffaffung ein unnötiger, unb
ich bitte Sie baber, bei ber Vorlage gu bleiben unb jämmt*
ließe Slbänberungen abgulehncn.

9$räflfccnt: Gfjc ich bcm Slbgeorbneten SaSEcr baS ©ort
gebe, mill ich ben Slbänberungeucrjd)lag be$ Slbgeorbneten Dr.
griebenthal noch einmal Detlefen.

(Sr lautet:

3m § 6 bas Sllinca 1 folgcnbermaßeit gn fajfen

:

. Seber Slbgeorbnete mirb in einem bejonberen

©at)lErcife gemäblt. (Sin ©unbcSgcfcß mirb bie

Slbgrengung ber ©af)lfreife beftimmen. ©iS baljin

gelten folgenbe ©ntnbjäßc:
(Die ©aßlErcife fomic bie Stimmenabgabe-

©egirfe muffen, abgefeben Don ben Gjrflaocn, in

räumlichem Rufammcnhange abgegrengt fein.

Unter tiefer Vorauöfcßung feilen jidj bie SGBafjI*

Frcife innerhalb jcbeS Staates möglid?ft an bic

politifcße Gintljcilung ber Äreife
,

begiehentlid)

analoge ÄommunalbegirEe anfcßließen unb jo meit

es hiernach thunlid) crfdicint, eine annäbernb
gleiche (Sinmobncrgabl umfaffen,

bcmnächft

SUtnea 2 beigubcbalten,

Sllinca 3 gu ftreidjen.

(Der Slbgeorbnete ßaSEer bat ba$ ©ort.

Slbgcorbneter SJadfer: (Der £err Slbgeorbnete Don Sud
beftnbet ftd) in einer ©egiebung im 3ndl)um; bie [Punlte, um
bic gegenmärtig perljanbclt mirb, fmb in ber gmeiten Sefuug gar
nicht gur Spradje geEommen. (53 Ijanbclt jtd> um bic grage,

unb taS ift baS Grljeblidifte in meinem SImenbcment, ob bis

gur Vereinbarung eines ©ofctceS bie ©afjlfrcife ber Vermaltung
gur (DiSpofition gesellt merbeit iollen ober nicht. Unter melebem
SluSpuß, unter melden Ranten, unter meldjcn Verbrämungen
für baS tünftige ©afjlgejeß bicS gejebiebt, ift mir im ©efent*
iidjen gleichgiltig. So fehr mir ber Slbgeorbnete Dr. gricbeu*

thal bie Sache oerguefert, fo mill er bodj im SSefentlidjen, baß
bie ©aßlEreije gur (DiSpofition ber Verwaltung bleiben. Sir
aber bähen Don jeher baS bcbcutcnbftc ©emießt barauf gelegt,

eine Stabilität in bic ©afjlEreifc hineingulegcn, ihnen eine

cjeßlid)c geftigfeit gu geben, unb eS Eoinuit uns in erfter Sinie

ierauf meit mehr an, als auf bie äußere ©eftalt ber ©aßl*
Ereife. ©ir lieben baS ©efeß mit allen Unebenheiten mehr als

bie Vcrmultung mit all ihrem guDorfcnuncntcn unb liebenS*

mürbigen ©ejen. SRein heutiges Slmcnbcment mill gürforge

treffen, baß nicht basjenige, ioaS mir gu ©uuften bes SBaljl*

rechtes ftchcrit mollten, in eine jdjiefcre unb fd'ledjtere Sage
gerätf). (Denn jeßt ift ein ©efeß über bic ©aßlEreife Der*

fproihen; eS merben aufierbent (Prinzipien für taS gutünftige

©efeß aufgeftellt nnb bie Vermaltung mirb ftd) hierauf berufen,

menn fie probiren mill
,

in mcldter ©eije bic Vringipien
am heften gutn SluSbrud gu bringen. So oft fte bie ©ahltreife
änbern mill, mirb fie baS ©ejefj für ftd) anrufen, beffett ©runb*
jähe fte möglidift genau gur Ausführung bringen molle. (Der

Slbgeorbnete Dr. griebenthal, Don bem id) einen berartigeu Sin*

trag heute nicht errcarteu tonnte, hat auSbrüdlich erllärt, er

witnfdie, baß bie Vermaltung in biejer ©cifc perfahre. Sobann
ftnbc id) ben Vorgang gang ungemöhnlid), baß mir ein ©al)l*

geßb Dotiren unb in bajjelbe fPringipieu aufnehmen, roclche ein

EünftigeS ©efeß gn befolgen habe, ©enn mir eine Verfaffung
beriethen, fo mürbe ich fagen, bic Vereinbarung ber 'P'riitgipien

habe bie Sebcutung, baß fte eine DerfaffungSntäßige Spornt an*
nehmen. Slber bic Herren Don ber rechten Seite pflegen gu
jagen: Söogu abftrafte Verfpred)ungcn? menn mir nicht 8uft
haben ßc gu Dollgiehen, jo flehen fie leer ba. Viel meniger
feinn aber hat es

,
in einem gembhnlidjcn ®efeß Verein*

bantngen gu trefteu, baß ein guEüuftigcS ©ejeß befjen ^rin*
gipien achten fou. ©ogu öefehe über baS

,
maS mir itad)

gmei, brei unb fünf fahren thun mollcn? 23ei DerfaffungS*

mäßigen ©efeften bat bie liberale Partei bicS bismeilen getljan,

meil fie gemeint, baß bie Regierung an ifjre eigene Vcrfprcchuug

Ttd) gebunben halte. Scitbem fte aber gefunben, baß bicS nicht

jo mar, legt fte Eeitt großes föemicßt mehr barauf, nun .

in ein (Sejeß (Prinzipien aufgunehmeu, bic ittfofern gmeifchueibig

flttb, als bic Regierung fie für ftd) anrufen Eann, menn fie bie

©ahlEreife gu ocrätiberit münfeht, bie aber als gcje^lidjc C4a*

rantien nicht ben minbcfieit ©ertß haben! SSir haben gar Eeinc

Veranlajfung, im Reidjstage ben abftraften Saß auSgufpredjen,

bie hefte ©ahlorbnuttg fei bie nach politijcßen Ärcifcn georbnete,

ein Saß, über meldtett im sJ)reußifd)eu ßanbtage fel)t geftritten

morben ift, ein fPringip, meldjcS baS ^)reußifd)e Slbgeorbncten*

haus, alS cS ihm gugeniuthet mürbe, gurüdgemiefen hat. küm-
mern mir ltnS nur um gcjcfjliche Garantien. (Darum fteljt

mein Slntrag im [triften ©egenjah gu bcm t5viet>cntl)it’fd)ert Sin*

trage, mcldjer bie i}auptfadjc megläßt unb Vorfd)riften giebt,

meldje gmar mie gefeßliche Garantien auSfehen, in ©al)rheit

aber nur eine Vollinadjt ftnb für bic Vermaltung, baß fte bie

SBaljtfrcife, fo oft cs ißt gefällt, änbern bürfc.

^räfihent: (Der Slbgeorbnete @raf SchtDeritt hat baS
©ort.

Slbgcorbneter ©raf 3d>toeritt=(lSitSar: 3<h ntijSßte Sic
bod) and) mcinerfeitS bitten, bic gafftlug, bic ber Slbgeorbnete

Sasfer Dorfcßlägt, anguuehmen, unb biejenige beS Dr. ftrieben*

tfjal gu oermerfen, fomie biejenige, bie mir in ber gmeiten Slb*

ftimmung angenommen haben. (Reiner llebergeugung nach ent-

hält baS Slmcnbcment ßaSfer alles baSjenigc, maS feftgefeßt

merben muß bei ©elegenheit ber ©erathung eines ©ahlgefeßeS

für ben 9torbbeutjd)en ©unb. GS enthält aber burchauS nicht

mehr, unb baß eS nicht mehr enthält, ift meiner llebergeugung

nad) Don l)bd)fter SBichtigfeit. 3d) habe mir anfangs nicht

recht Elar machen Tonnen, morauf bie Slcußcrung beS £crrn
©unbes*ÄommiffariuS ging, baß eS für bic Regierung Don ber

höchften ©iditigEeit fei, menn fte mit bem Reichstage ftd) übet
baS (pringip einige, baß bie ©ahlEreife innerhalb jebeS Staates

jtd) möglidjft an bie politifcße Ginthetlung ber Greife
begüglid) analoger .tfommunalbcgirfe anjchlicßen folle.

(Denn, meine Herren, Don ©id)tigreit ift biefer ©runbfah
für baS 3tcid)Smal)lgcfeh, mie mir eS jefct haben, meiner lieber*

geugung nad) nicht. (Denn menn eS fcftficht, baß je 100,000
Seelen in räumlich abgegrengten ©cgirEen einen Slbgeorbneten

mahlen f ollen, unb hief mir ein Slbgcorbneter in jcbeni ©af)l*

Ercifc gemalilt mirb, fo hat baS (Pringip für bic ReicßStagsmahl

feine rechte (tragmcitc. (Dagegen hat cs aber allerbingS eine

bebeutenbe Sragmeite in ©egug auf baS ©ahlgejeß für baS
iprcußijchc SlbgeorbnctenhauS. GS mirb bamit eine ftrage ent*

fchicbeu, mcld;c mir jeßr lebhaft in bcm ^rcußifdjen Slbgcorb*

netenhaufe oentilirt haben, bic fjrage ber (Trennung Don Stabt
unb ßanb bei ber fjfftftellnng bef ©ahlbegirEe, — ebenjo bie

grage, ob eS gmedmäßig ift, für jeben VermaltungSEreiS einen
Slbgeorbneten gu mähten, ober für bie ©ahl mehrerer Slbgcorb*

neter einen ©cfammtmahlfreiS gu machen. (Diefe grage
möchte id) nid)t int gegenmärtigen Slugenblide entfeheiben, ich

ntÖd)te baburd) nicht ber Regierung ein 'Rittei in bie £>aitb

geben, ben preußifd)cn Slbgeorbneten gegenüber fagen gu fönnen

:

uut Gud) in Ucbereinftimmung gu jefcen mit ben ©runbfähen,
mctche ber Reichstag auSgejprodjen Ijat, müßt 3hr Ktjt bie

©rutibfäße annehmeit, meldic mir im 'Proitßtjdien ©ahlgefeße
Dorgejcf' lagen. (Da nun bie Slnnaßme biefeS ©runbfaßeS hift

ohne alle Sebentung ift, bagegett auf ber attberett Seite ber

Slntrag SaeEcr alles (Dasjenige enthält, maS hier Pott ©ebeutung

ift, jo crfudjc id) Sic, baS SImenbcment ßaoEer nngunehmen,
unb bas SImenbcment griebenthal unb bie gaffuttg ber gmeiten

Scjitng gu uermerfen.

Vrdfihcnt: (Der Slbgeorbnete Dr. griebenthal hat

baS ©ort.

Slbgcorbneter Dr. griebenthal: (Der öerr Slbgeorbnete für

fRciningett hat gemeint, bie Slntrdge ooit mir feien unermartet ge*

lontmcn. 3d) glaube, baß ich Pie! nn ßr Gelegenheit hatte gu jagen,

baß mir ber doii bem $>erru Slbgeorbneten geftellte Slntrag un-

ermartet gefontmen ift. (Denn bic gefammten (DebuEtionen,

mclcße ber JCterr Slbgeorbnete in ber britten ßefung oorgeführt

hat, maren gegen ben Jperrn Slbgeorbneten für (Reiuingen ia ber r
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jweiten ßefung geridjtet. der ©etr Slbgeortnete nämiidi fiat

m fier jweiten ßefung fielt felgeitbcn Slntrag gcftelit:

3cfiet Slbgeortnete tritt in einem bcfeitficrcii

Babltreifc gewählt.

(Sin Sunbeägcfefe tritt bic Sttgrcnjung ficr Bafil-

freife fieftimmrn. Bi® tafiin gelten folgerte ©rnnt-

fäne. Die Bafilfreife innerhalb eine« (eben Staaten

feilen eine annäfiernb glettfie öii'Wofincrjäfil untfaffen.

3etet Bnfiifrci® wirb juin 3 'reite te® Stimmatgebcn®
in tleinere Brjtrfc getfieilt. 9Rit Slu®nafime fier hier-

für »it flcinen CSrtlaorn itnb Snfeln feil jeber Bafil.

bejirt inintefteno 50Ü Seelen untfaffen uitb ift bet

Bat)Irrt tfiuitliefift in fite 'i'tilte fieffelficn ju legen.

die Bafilfreife jotrie fiie Bafilbejirfc muffen ert-

litfi afigegtenjt uitb mbglitfift afigeruntet fein.

der ©err Slbgeortnete bat alfo genau taffclfie getfian, gegen

ta® et ficute fo iefifiaft polemifirt fiat, fi. fi. er hat juerft ge-

fagt: c® foü fpätcr fiie Satfie burefi ein Bafilgcfrß fieftnitio ge-

regelt werten unt bi« tafiin (ollen folgenfie ©runtjäßc gelten.

(St fiat alfo bis tafiin tic ©adic fier atminiftrntiren (Regelung

iibetlaffen unb für tiefe gcroiffe binbentc Slotmcn aufgcftellt,

genau baffelbe, tra® icfi heute getfian fiabe. ö® tonnte aber

naefi meiner (Dteinung meine Sluffaffung tcr Satfie tfim um fo

weniger unerwartet feln.talö itf) gerate mit Sttüefjid't tatauf, — als

nadt ter Slnnatmr meine? Simentement® in jmeiter ßefung mir

mitgetfieilt wurte, e® wäre taturtfi ein großer Uebclftanb, tocldter

fidt in SRettlenburg ficrauegeftellt fiat, fenferrirt, - gleitfi ta-

mal® tie Slnfitfit auäjpracfi, taß ta« gegen meine 3ntentionen

fei unt baß itfi ten lebfiafteften fflunfdi hätte, tiefen Uebclftanb

ju befeftigen unb in tiefer Bcjicfiung bei ficr Icßten ßefung unt
fier fiefinftiren Sinnafime einen SScrfdjIag ;u bringen, weither

tn (Dteilenburg Slbfiülfe ftfiafft. dteien Borjcßlag fiabe

itfi fieute gebratfit unt tn tiefer Bcjicfiung muß idi

bem ©ftm Wbgcorbnetcn ron Sind bemerfen, baß tat

aOerting® ritt fefir wefentliefic® ding ift — für mid)

wenigften® fefir Wefciitlieb. Bcnn itfi' bic Biltung bon
Bahlbcjirfen in ter Belfe fefie, wie ta® in ’Bl'tfirobnrg

geftfirfien ift, fo liegt eo mir auf, t-itt ^tinjip te« ffiafilredjt®,

was itfi hier jur Sluohifining bringe, autfi in biefem Staate
©eltung ju uerftfiaffen, unb itfi fühle tie Bcrpjiiditung, ta® in

fier biintigften Brite in thnn, wie e® mein Slntrag tbnt, intern

er alt prinjipale Diorm tic räumlitfie Hbgrcnjung nnfrrebt unb
erft nad) BeUjicfiung tiefer Bcrauäfeßung tie Änlcfinung an
bie politifefien Serbänte genehmigt ÜJictnc ©erren! ©rabe au®
einem ©runte, Weltfien ter ©err Slbgeortnete ©raf Stbwerin
auJgcfprodien fiat, wiinftfie itfi allerbtng® tie (Annahme tiefe®

h'rinjip®, ta® mir al® 'prtnjip non ter allergrößten Bitfitigteit

ift, weil e® für ta® allgemeine Bafiireefit eilt notßwcntigeS
Supplement ift. die anbei weitige detutticn be® ©errn ©raten
bon Stfiwerin mit Bcjicfiung auf ta® ^tenßiftbe Slbgeortneten-

fiou® trifft in feiner Seife ju; tenn für ta® Slbgeortnetenfiau®

haben wir betanntlieh frin allgemeine® Bablrcefct, fontern ein

galt} anbetc® Bafilgefcß, unt cs ift mir, wie itfi iowofil bei tcr

»weiten Seimig ju bemerfen mir erlaubte, al® nudi heute notfi

oemetfe. bei ter Siatur te< allgemeinen SSafilretfit« auf ter au-

teren Seite ein JforrcftiD notfitoenbig, unb tiefe® JforrcftiD will

itfi bei jeber ©elegenfieit betonen. (Daß itfi in tiefer unt an-

teren Beiiefiimgcn anterer Slnfftfit bin al® ter ©err Slbgeorb-

nete für fiReiningen, unt autfi antere SHtjiddcn habe über tie

Befugnijfe ttt Verwaltung, tariiber ift mir nie ein 3üicifcl ge-

wefen unb taß tiefe Beridiicbcnhcti ber Mnffthten ftdi aud) in

nerithietmen Slnträgen Sluetrutf ftfiafft, ift mir efienfall® Weber
jmeifelffaft noth wunterbar. 3<fi fitttc teäbalb, trofi taffen unb
gerate um bcowillen meinen (Antrag atijunefimen.

(f'rnfibeitt : 35er Slbgeortnete SaSfcr hat ta® Bort.

Slhgcortncter tfadfrr: üfieine ©erteil
, in ber jweiten

ßefung tarn e® mir baraui an, ta® $rin;ip turtfinnfefirn, taß
tie ffiaßlfrtife burtb ba® ©eiefi gebiltet werben müffen, unb idi

habe oft genug, fowofil bei tiefer, wie bei unteren ©eiegen-

heilen, mieterholt, taß idi bei ber jweiten ßefung ba® fßrinjip

in ta« ©efetj hineinjitbriitgen ftrebe unb bie fbrrefte 35urdi-

füßrung beffrlben ter tritten ßefung überlaffe. 35a® ift ber

CSrunt, wcsfialb idi fefit in trr tritten ßefung ta® iRefultat

meine® eigenen ^rtnjip® in tem heutigen Storfdilng jielie. 35ie

Ueberraftfiung aber, baß ein foftfier Slntrag Pen bem SItgcorfi-

neten l>r. grietenthal getommen ift, liegt iiiifit in bem 3ufi°lt<

feine® (Anträge®, ta® Weiß auth ter ©err Slbjeortnete Dr. Jrie-

tentfial, fontern tarin, fiaß wir — mit fRudfidit barauf taß

int® mitgetheilt worben ift, uttfere übrigen Slnträije, mit Slu®-

nähme te® auf Strciefiung be® § 2, würben auf einer gewiffen

Seite bc® ©oufe® feine 8lnfed)tung Ruten — baoon Slbftant

genommen haben, ben Slntrag ju (teilen, ta® Bahlgtfcfi ganj

oon tcr heutigen Sagcäortnnng abjnfcfien, unb taß tennoifi

ron jener angeteuteten ©eite te® ©aufe« ©egenanträge reu

ter hödjften S8jid)tigfeit getommen finb. 35a® War meine lieber-

rafdjung.

fSrafibent: 35 ie 2Di®fuffton üK’r § 6 ift gefifilofien. 34
werte ten Slntrag be® Slbgeortneten Sa®fer jtierft jur Sibfiim-

mung bringen; wirb er angenommen, fo erictigt er ten Bnttag

te® Slbgeortneten Dr. griebenthal unt tie Borlage im § 6;

eoentueii gehe itfi ju tem Slntrage te® Slbgeortneten Dr.

grietentfial, unt — fall® aud) ter tic 3uftimmung te«©aufei

nitfit ffntet — ju tcr Borlage über.

35er Borftfilag be® Slbgeortneten ßaäfer gefit bahin:

„ten j 6 in faffen, wie folgt'

3etcr Slbgeortnete wirb tn einem befonfieren ffiafil-

freife gewählt.

3efier Bahlfrei® wirb jum 3wetfe fier Stimm-

abgabe in Heinere Bejirfe gethetlt, welche mögliifiß

mit ben Ertegemeinten jnfammentaüen Sollen, fo-

fern uidjt bei rolfreitfien Ort®gemeinben eine Unter-

abtheilnng erforberiid) wirb.

fWit SiuSjthluß ber Prflaoen müffen bic SBafil-

freife, fowie tic Bablbejirfe räumlid) abgegrenjt

unt tfimilidift atgerunbet fein.

6in Bunteigefefi Wirt bie Slbgrenjung tn

ffiafilfrcije fieftimmen. Bi® taßin finb bie gegen-

wärtigen Bah'freife fieijufiehalten, mit Sluenafimc

terjenigen, wcltfie jur 3®>t uiifit örtlid) abgegrewt

unt jii einem räumlitb jufammenfiängenben Bejine

abgeruntet flnt. 35iefe müffen »um 3wette tn

näififten allgemeinen Bahlen gemäß Der Borfdjriit

te® tritten Stbfafic® gebiltet werten.

(Diejenigen ©erren, tie tiefem Slntrage te« Slbgeorbuetcn

ßaäfer bettreten weilen, bitte iefi, ß<fi ju erheben.

(®ef<biebt.)

Bir maifien tie ©sgenprobe. 3<fi bitte fiiejenigen ©erren,

aufjufteben ,
tic bem § 6 in fier eben Petlefeneu gaffung nid«

»uftimmen wollen.

(öefcfiiefit

)

Bir müffen nameutlidi abftiinirrn.

3d| fteUe tic gcage nodimal®. Sie gebt auf fiie Sinnafime

ober Sltditannafime te® ßaofer’idien Slntrage« (Sfummer 195 ter

35ru(tiadien unter ter 3-'fil 3 u, h unt- o). diejenigen ©erren,

tie tiefen Slntrag annefimen, werten bei tem Siufruf ifire®

Bauten® mit 3a,— tie ta® uiifit wollen, mit Bein ftimmen

35er ßtamenoaufruf beginnt mit tem Bud;ftaben B.

(35ctfclbe erfolgt.)

SJJit 3« haben gefttmmt:

Siderm.mn. Sitiefe®. SRoffg r. Siehrenfeit. Sllbrcd)t. Dr Bäfit

Bail. Dr. BalbamuS. Dr. Brder (dortmunt). Siecfcr (Elten-

bürg), reit Benba. fi. Bcmtigfrn. Dr. Bembathi. fi. Bett-

mann-©cütreg. Dr. S?oef. Buttenberg. Dr. fi. SJunfen. (Sontat.

©raf ju dohna-.ftofienau. ten doorniaat Äoolman. dunifcr.

Dr. (Snteinann. Dr. (Saget (Schlotten). (Stifoltt. gfirfterling.

gorfei. grie®. grifcfific. grommc. ©ehert. ©öbberfi. ©rmnt-
redit. ©agen. Dr. ©arnier. ©afenclefier. ©auämann Dr. ©en-

nebtrg. ©enl. ©inrithfen. greiherr fi. ©orcrbctT. Äanngteßer.

ttuapp. Äod). St taß. Ärau®. Jfrruß. ßa®fer. Dr. ßeiftner

ßeffc. ßienau. Dr. ßorcnßen. 'Bieter (Bremen). SWcnte.

Dr SRener (Sborn). SRuller (©(ettin.) Siebcltfiuu. Eefi-

midien. Ecftrrreiifi. Dr. Ectfer. grfir. r. '©atow. ßDauli.

fflanef. flogge. Dr. frofefi. oon fluttfamer ( grauftatt).

con fflitttfamer (Sorau). Bietefer. SR reter. SHcnhenfperget.

(Weben. Stoß, grfir. ron (Rotbfifiilb. 'Hunne. iKuffclI. Dr.

©tfiltiben. Sdiulje. Dr. StfiWarjc. Dr. &(6Weißer öraj

Sifiwerin • $!ußar. Dr. ©imion. Somtart. Dr. ©tepbani.

o. Sfiünen. o. Unruh (SKagDcburg). gthr. fi. Uurufie-Bomjl
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SBodjenljuffn. SSadjIcr. Dr. Sßagner (SKteuburg). Dr. 2Bal*

berf. Dr. ÜBeltreitpfcnnig. Dr. ÜBeigel. SBeifjiA- Dr. ÜBigarb.

2Bigger8 (Serlin). Dr. SBiggcrö (Stoftod). 3<cglcr-

ÜJitt Ütein haben geftimmt.

®raf P. 2lmim*8ot)fcenburg. p. 91rnint*ÄröAIenborff. p. 2luer8*

»alb. ©raf p. Saffemih- pon Sernutf). fpring Sirou pon
Gurlanb. Pon SobelfAwingh. »on SrauAitjA (Glbing). Pon
SrauAitjA (©eitthiu). ©raf p. Sreboro. $reif)err p. Srenfcn.
seit Sülow. Suff. Gampfjaufen ('Jicuf)). ton (Sotten et. pou
GranaA- p. SaPicr. P. (Dengin. (DePcnO. p. SDicft. ^rei^err

i'. (Dörnberg. ©raf gu (Dohna*gindntftein. grhr. p. Gdarb*
ftein. Dr. Gidimaim. p. Ginftcbd. ©raf gu Gulenburg.

Goelt. Dr. griebenthal. Dr. ©ihlcr. greiherr P. b. ©olf).

p. ©raeoenih (©runberg). P. ©räoenife (^>trjct)berg.) p. tpage*

meifter. fJrinj §anbfen). p. ipellborf. grhr. p. b. £>cpbt.

Ofürft gu $ohcnlohe, £>ergog p. Ujcft. ©rnj p. Dompcjd).

o. 3a0 offi ©rat p. 3henPlih- P. Äaldfiein. ©raf P. Äanij).

Bott Ä'arftebt. Äenjcr. ©rat p. ^epferling-SRautenburg. ©raj
p. Älcift. Dr. Ä Öfter. Dr. Äiinjcr. ©raf Sehnborff. p. Sc*

pefeow. gürft p. SiAttowBfp. D. Öud. Sude, ©raf p. ÜRalhatt.

grpr. D. ÜJtoltfe. Dr. p. ÜRüfjler. ©raf gu üJiünfter. ©raf
p. JDpperSborff. Jiirft p. fpiefj. ©raf Pon ^leffcn. Dr. |>ol)l*

Wann, ©raf P. Rüffler, greiherr p. SRomberg. p. (Sänger.

B. ©algtpebcli. p. ©auign«. P. ©dtaper. P. ©Aröbcr. ©raf
Bon ber ®Auleitburg*8cefccnborf. ©raf Pon ber ©Aldenburg*
gileljne. Dr. greiherr p. Sdtmartjfcppen. p. ©cpbewit) (Sitter*

felb). p. ©enbemih (Üiothcnburg.) p. @impjon*©eorgenburg.
©raf gu @olm8*8aruth. p. ©perber. ©tapenhagen. p. ©tein*

meß. ©telßer. ©raf gu ©tolberg * ÜBernigerobe. ©tumm.
Bon SAxbben. Sobtaö. pon £re8fow. ÜBageuer (Üteuftettin),

p. SSalbam unb Dicifccnftcin. P. SBafcborf. o. 3eljmen.

Scurlaubt finb:

Slugöpurq. ©raf Scthufq*lpuc. p. Si8martf*8rieft. p. Standen*
bürg. JÖloemer. Dr. Slum (Sadtfcn). pon Sodum*3)oljf8.
Sraun (£>er8felb). Gornelt). Ginget (Seobjdjüf}). Sogei pon

Satdenftetn. ©raf p. granfenberg. Dr. Rübling, ©omrnelS*
banfen. P. Jpennig. Dr. £)iiffcr. Sauf $ergog P. Utatibcr.

©raf ©AajfgotjA. P. ©dtöntng. P. ©dtwenbler. ©raf jit

©olm8*SaubaA- P. SQSei^cl.

©efeblt haben:

SJring 9llbrcd)t pon fpreufjen. p. 2lrnim*JpeimiAöborf. ©raf
Saubifjin. Sebel. Stuui (Sein), ©raf pon Stumentbal. ©raf
B. SoAolß. Dr. Södel. Dr. Sraun (ÜBiebbaben). p. Sudwwati.
Bürgers. Dr. ßamphaujeu (ÄreugnaA). P. Gljlapowati (Äoften).
b. Ghlapomsfi (Streben). p. Ggarlmafi. (Deuß. (Diebe. P Glatter.

b. gordenbeef. Dr. gründe, p. granlcnbcrg*SubWigBboif. granß.
©enab. Dr.G)öb- p. ©raepe. ©iintber (SDcutjdt-Grone). ©üittfjer

(SaAfen). Dr. Jpäuel. 5rl)r. p. .ipagfe. Jparfort. ron öeine*

mann. |>eubner. (5rbr. P. öügerä. Dr öirfA. ipoffntattn.

9r. .»noljer. ipefiue. fjrbr. b. $nti(cjfem. p. Sadotröfi. Dr. Sacger.
3enjen. 3orban. Siingfen. Ä'antaf. p. Äarborff. p. ÄlrA*
mann. p. Äleinforgen Äöppe. Ä'rügcr. ©raf p. .tttoiledi.

biebfncdjt fvrbr. p. Scc. Dr. Söirc P. Stallindrobt. 3«r
SRegebe. SÖleulenbergb. ÜRiqucl. Dr. SJJiüUer (©crlib). 9tcu*

bronner. Dr. pon Siegoletpöfi. Dl)m. ^tlaefi. Freiherr
Dr. p. ^>roff*3rnid). fjreibcrr gur 9tabenau. p. tRabfietPicg.

iRattg. ©raf Stenarb. 9lid;ter. 9ticbel. iHömer. iRofjlanb.

B^Salga unb Sidjtenau. ©algmann. v. ©auden. Dr. ©dtläger.

SArapa. p. ©eedt. Dr. ©trouöberg. ieABiP. Stneften. Ulrub-
ötfjr. p. Sindc. p. SBcbenu'btr. P. b. äL'cnje. Dr. Sinbtborft.

3urmftblen.

Vräji&ent: 3lu ber Slbftintmung haben 183 ÜJtitglieber

törilgenomnien; pon benen haben 9.
r
> mit 3 a • 88 mit «ein

geftimmt. (Der Eintrag Saofer ift alfo angenommen unb bamit
ter Antrag beö Slbgeorbneteti Dr. f$riebentlia( unb bie Raffung
btt 3ufammcnftc(lutig § 6 erleb igt. —

3n § 7 liegt lein SlbänberungäPorfAlag Por; ba and) baa
Sott nid)t verlangt tpirb, erfläre id) beit Paragraphen für an-

genommen. —
Stuf § 8 ber 3njammenftellung begiebt fid) ber Eintrag beä

flöge ortueten Goelt (195 11), ftatt „innerhalb brei 3Jtonaten"
ru jebcti „innerhalb Sahreofrift."

3)er Slbgeorbnete Goelt Ijat baa SBort.

Serhantluufleii Dea OicivVotagea tca 'itorbb. Sur.tM.

— 4 1 . <3ifjun(| am 13. 5Äat 1869.

2lbgcorbnetcr (?t>clt: Steine Herren, eö ift eine gang ein*

fadre praftifdge 9tiidftAt. tPfldje miA pcranlafjt hat, ben Sor*

fdlag gu ntaAen, in bem lebten 2llinca beö § 8 ber 3uinmmen*
ftellnng ftatt ber breimonatlidjen Jrift eine einjährige gu fcbcu.

©o jehr iA nämliA bamit cinoerftauben bin, bafj bie perma*
nente 2Bal)üifte, melAc in ber SRegierungaportagc oorgefAIagen
tpurbe, abgclehnt ift, fo menig !ann iA bie 3tcthmenbig!eit an*

erfenuen, bah bei ben erneuerten SBahlcn, oou benett ber § 8
fprid)t, — baa heilst meiner Sluffaffung naA, id) tueifs uiAt, ob

fte bic riAtigc ift, bei benjenigen SBahlen, bie infolge ber

fRteberlegung bea Stattbata ober bea Joteö eingelner ÜJtitglieber,

alfo bei eingclncn üteuntahlen, nid)t bei allgemeinen Ütcti*

mahlen infolge oon Sluflöfung ober bcrgleiAm — eine neue

SluffteUung ber Söahlliften erfolgen joll, meint feit ber lebten

SBahl brei ÜJtonate abgelaufen fittb. 3A glaube, meine Herren,

bah bie 2Bäl)lerfAaft im ÜterbbeutfAen Süitbe feineamegä eine

fo bemegliAe tft, bafj eine Stftc, bie erft brei ÜJtonate alt ift,

burA eine neue e rieht werben mufj. ÜJteined GraAtenö finb

auf bem Sanbe fomohh mic in ben Keinen unb mittleren ©täbten

bie 23obnfi&e gtemliA fonftant, unb Scränbcrungen ereignen fiA

innerhalb treier ÜJtonate äugerft feiten. 3« ben groben ©täbten

mag es aderbingb mannigfaA ber ftall fein, baß innerhalb breier

ÜJtonate 3cmanb aua bem einen SSJaltlbcgirle in einen anberen

pergieht; aber meines (Dafürhaltena hat berfelbe bann ja immer
baa 9tcd)t, ftA bei ber betreffenbeu Sehörbe, bie bie SBahUifteu

führt, gu tnelben unb feine Slufuahmc in bie Söahllifte gu per*

langen. SBilt er ftdj biefc Keine ÜJtühe niAt maAen, fo hat er

ca fiA felbft gugufdjretbcn, wenn er fein SBahlredjt nidtt aus*

üben fann; giebt er aber auf bic Ausübung bcö SßahlreAtä

etwas, fo wirb er fiA tiefe Keine Stube uid)t pcrbrichen (affen

;

giebt er niAtö barauf, jo wirb er and) nidrt an ber SBablurne

erfAeinctt, wenn ber Ütame auA in einer neu aufgeftedten üBabl*

Ufte pcrgeidjnet ift. ülteineS GraAtenö ift eS bcähalb nothmen*

big, bie porgefchene breimonatliAe 5rifl iw eine piel längere

umjuätjbern, mtb ba ift mir bie einjährige al8 bic riAtigc er*

fdjicnen. 3A bitte Sie, meinem Slmenbement gujuftimmen.

^rnfibent: (Der .fäerr Sunbeä-Äommiffar hat baS SBort

SunbeS-Äommifiar öeheimer DtegierungS Dtatl) Pon 'Vutt*

famers 3A habe gunäAft gu erHären, bah für ben galt ber

Annahme beS § 8 ber 3nfammenjteUung bie perbünbeten 9tegie*

rungen mit bem JSmenbcmcnt beS Ülbgeorbneten Goelt fid) nur

einoerftanbeu crflären lÖnncn, inbem aud> fte bie einjährige griff

für praltiidjer halten als bie breimonatliAe 'griff. 3d) bin

inbeffen gcnotfjigt, uoA einmal auf bie gragc ber permanenten

SBählerlifte gurüdgufommen.
ÜJtcine Herren! ©ie haben biefelbe bei ber gmeiten Sc*

rathuug abgclehnt. Gä liegt mir fern, auf alle bie ted)niSAen

Erörterungen für uttb miber bie permanente SBählerlifte noA*
mala cingugehen, iA will mir nur erlauben, auf bie praltifAen

golgeu hingumeifen, melAe bie Ülbiehnutta ber permanenten

ÜBählerlifte in gemiffcit gällett nad) ftA giehen mürbe. Ga ift

niAt in 'llbrcbc gu fteUen, bah bei Annahme beö ©mubfabeS,
ben bie perbünbeten Utegieruitgen in ber urjprüugliAen Sor-

lage proponirt hatten. eS unter Umftänben allcrbingS oorfommen

lann, bah eingetne (Bältlce porübergeftenb pon ber Kuaübung

bea 2Baf)lred)t8 auSgefAloffen werben. Ga wirb baa nia ein

llebelftanb anerfannt; bei ber Sermerfung ber permanenten

ajjähSerlifte tritt aber ein llebelftanb ein, ber naA ’flnjidtt ber

perbünbeten ^Regierungen größer ift, wie ber oben ermähnte.

Gd tarnt, wenn bie Erneuerung ber SBählerlifte im Saufe ber

Segialaturpcriobe nothmeubig wirb bnrd) Ütieberlcgung eiuea

ÜRanbatS ober auf attbere SBeije, unter Umflänbeit baa Grforber*

niß ber neuen Anlegung »Per SBählerlifte co mit jlA bringen,

baß ein 3Bal)ltreiö ' länger, aia ea im öffentlichen 3ntereffe

rounfAenSipertl) ift, feines ScrtreterS beraubt bleibt.

G8 finb berglciAen gälte idtoit porgetommen unb fie tonnen

unb werben auA tünftig portonimcn. GS treten fiA aljo gwei

Uebelftänbc gegenüber: auf fer einen ©eite bie ÜRöglidjfcit einer

ponibergehenbeit Slucfdiließimg beö SBäblerö poh bem 9BaT)l*

red)te, auf ber anbent ©eite bie noA größere ÜJtißftäube fürd>-

tenbe ÜRögliAteit, bafj ein üBahlbegivf längere 3eit uupertreten

ift. Sluö tiefen ©rünben haben bie Perbünbeten ^Regierungen

geglaubt, beut Ipohcn ^taufe bie Grmägung nodtmala anheim*

gehen gu füllen, ob nid)t boA bit neu PorgcjAlagene Giurid;*

tung ber permanenten 4Bäl)lerlifte ben Sorgug pbr ber alten
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(Sinridjtung ber jicbeßmal ne« aufguftellenben Söählerlifte per-

bient.

qjräfibcnt: Ser 9tbgcerbnete ©rumbrccfjt Ij.it baß 2Sort.

Slbgeorbnctcr ©rnmbrerfjt: 3^ fjalte cß bodj für beffcr,

baß wir bei bcm porigen Bcjdjluffc beharren. Sei ber gwciteu

Bcratljung jpradj idj auß, cß cijdjcinc mir auffaUcnb, bafj man
in <$ranfrei(h unb Belgien mit einer bcrartigen (Einrichtung

außgcfomnien ift. 3<h Iwbe ©elegentjcit gehabt, midj gu er-

funbigcn, unb nun bic ©rünbe cntbecft, wcßljalb bic Sadje bort

geht. 3n ftranfreidj ift nur beteilige wahlberechtigt, ber brei

3afjrc an bem Orte gemoljnt fjat, ünb bann fann man natür-

lich foldje beftänbige SBäfjlcrliften tjaben, — mir aber, bie wir
jeben ffiafjlbercchtigtcit an bem Drte, wo er augeublicflidj wofjnt,

gur SBaljl gulaffen, fernten baß nicht brauchen. 3*h bitte aljo

ebenjo gu ftiminen wie bei ber gweiten Bcratljung

.

^rdfibent: Ser Slbgeorbncte Dr. Bahr Ijat baß SBort.

Slbgeorbneter Dr. Stähr: 3<b tooDte nur (Sinigeß fagen
über ben Schlußjafc, bet auf meinen 9lntrag in bie Vorlage
aufgenommen ift. 3d) muß baßjenigc wiebertjclen, maß heute

fdjon einmal gejagt ift: über 3eitbeftimmungen läßt fidj jdjwer

ftreiten. 3d) hatte ben brcimonatlidjen 3''träum gewählt, weil

meinem ©ebanfen nach biefe Vorschrift gelten jollte nidjt allein

für cingelnc Neuwahlen, fonbern audj für bie erneuerten all-

gemeinen SBahlen
,
weil idj feinen ©runb gu entberfen permag,

weshalb gmijdjen biefen fällen gu mrterjdjeiben fei. 3*b glaube

aljo, bah nadj ber rid'tigen Üluffaffung beß Saßeß bcrfclbe nidjt bie

9lußlegung finbeit fann, bie ber 'Jlbgeorbnete (Euelt ihm gegeben

hat, bap er fidj bloß auf einzelne SUaljlen begiefjc. £alt man
für einjclne Neuwahlen einen 3«»traum poii brei ÜJtonaten gu

fun, jo würbe idj oorjdjlagcn (& gerabegu außgufprechen, bajj

bieje Vorjdjrift eben nur für einzelne Wahlen ftattfinOen joU,

jo baß, wenn allgemeine Suhlen erneuert werben, gar fein Zeit-

raum beftimmt würbe, für welchen bic Stußlegung nicht nötfjig

jei, pielmehr bann in jebem einzelnen jjallc, wo eine allgemeine

Suhl ftattfmbet, eine erneute 9lufftellung eintreten müßte. 3d)
würbe bcöljalb, wenn man auf ben ©ebanfen beß iperrit (Spelt

eingeljen will, folgcnbc Raffung oorjdjlagcn

:

„Sei ben einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb ciitcß

3ahres nadj ber lebten allgemeinen Safjl jtattfinben,

bebarf eß einer neuen Sluffteflung unb Slußlegung ber

Säfjlcrliftcn nicht."

3unadjft aber will idj meinen früheren 91utrag aufrecht er-

halten, ba er mir gmeefmäßiger gu fein jeheint, unb bemerfe idj

nur noch, baß eß in ber leßten 3^ilc ftatt „aufgelegt" heißen

muh: „auögelegt."

greiftbent: Sill ber 9lbgccrbnctc @oclt fich uiellcidjt

über bieje Vorjdjlägc äußern?

9lbgcorbneter <?»clt: 3d) ab cptire bie ftuffiing, tic ber

Slbgeorbnctc Dr. Bäljr meinem Stmcnbcment in Vcrbinbung mit
ber Raffung ber gweiten Scjung gegeben hat.

^räjtbent: (Sß nimmt Vicmanb weiter über bie 'örage

baß Sort, ich fdjlicße bic Sißfujfion unb werbe guPörbcrft ben

jefct pon bcm Slbgeorbneten (Speit aboptirten Slntrag beö 9lb-

georbneten Dr. Bapr gur 9lbjtimmung bringen, bei beffeit Ver-
werfung aber baß gmeite Sllinea beß § 8 ber Aufammenftellung

für angenommen erflären. Ser Slbgcorbnete Dr. Bäljr jdjlägt

por, baß groeite Stlinea bahin gu raffen

:

„Sei einjclnen Neuwahlen, welche innerhalb cineß

3ahrcß nach ber leßtcn allgemeinen Suhl ftattfinben,

bebarf cß einer neuen Slufftellung unb 9lußlcgung ber

Saljlliftc nidjt."

Siefcnigen Aperren, bie für ben $all ber Sinnahme beß

§ 8 — befjen bntteß 9llinca jo faffen wollen
,

bitte ich, ftch ju

erheben.

(©cjdjieht.)

SBir müjfen bic ©egenprobe machen.

Sicienigcit Herren, bie bem eben perlejenen Slntrag beß 9lb-

georbneten Dr. Sähr nicht ben Vorjug por bem britten Sllinea

ber 3uiammenftcUung geben wollen, bitte idj aufäufteljen.

V (©cjdjieht.)

Sieß ift bie fölinberheit; baß Sllinca ift in ber Sähr'jdjen

Raffung angenommen. Sirb nodj eine Slbjtimmung über ben

gejammten Paragraphen geforbert?

(Stein!)

Sann erfläre idj ihn mit biejem 3u jafc für angenommen.

Ser Slntrag beß Slbgcorbneten Dr. garnier bezieht fidj auf

bic §§ 9, 10 unb 15. Sie Herren werben erlauben, bie brei

Paragraphen jujainmen ju faffen.

(3uftimmung.)

Ser Wbgeorbncte Dr. garnier hat baß 23ort.

»

Slbgeorbneter Dr. garnier i ÜJteinc fperren, wie Sie {ich

burdj (iinfidjt beß Slntragß überzeugt haben werben, hat bcrjelbe

nur eine rebaftiouelle Sebeuhtng. Surdj ben Verlauf ber 9lb*

ftimmungen unb Sejdjlüffe in ber ^weiten Seratljung war ber

ßrjolg cingetreten, baß eine fachlich fcfir widitig politijehe Se-

ftimmung bic Stelle alß jweiter Slbjajj beß § 14, weichet Pon

ber Ä'oftenfragc Ijanbclt, erhalten hat. Ser erfte Slbjah beß

§ 14 jagt: „Sic Äoften für bie Srucfjormulare ju ben SSahl-

protofollen u. j. w., werben Pon ben Sunbeßftaaten, alle übrigen

Soften oon ben ©emeinben getragen"; unb im jweitcu

9lbjaU finbeit Sic bic widjtigc Seftimmung
, bafj bic gunftion

ber Vcriteljcr, Seifiger unb protofollführcr bei ber SÖahi-

hanblung {et ben äöutjtbejiirfen unb ber Seifther bei ber (Er-

mittelung beß VJahlcrgebniifeß ein uucntgelblidjeß ©hrenamt jei;

Sie finben ferner bie wichtige Scftimmung, baß ftdj gu biejer

Suuftion nur Pcrjoncn qualihgiren, welcijc fein unmittelbareß

Staatßamt lefleibeu. Sie werben bet näherer Betrachtung

finben, baß cß einer richtigen ftjffcmatijdjen Dteiljenjolgc ent-

jpridjt, ben Saß, ähnlidj wie es bic urjpriinglirfjc lltegierungß-

Vorlage beal'ftchtigt hatte, bein § 9 einguperlciben unb iljn alß

gweiten Sah biejeö Paragraphen gelten gu lajjcn. Sarauß er-

giebt jtdj alß weitere ftelgc nidjt nur, bah ber Safe in § 15

ivcgfällt, jonbern audj, baß ber jweite Saß in § 9, wie er hei

ber gweiten öejung angenommen ift, nunmehr mit § 10 in einen

Paragraphen Pereinigt wirb. 91 uf bieje SJcije wirb eine Poll-

ftänbig fachgemäße Verbiitbung unb Steifjeu folge Ijcrgcjtellt.

Sadjlidj ijt feine 9lcnberung beantragt.

t))räfibeiit: (Sß Ijanbclt ft^ aljo nur um eine Umjteüung

bereits in ber gweiten Vcrathuag getrojfcner Bcftimmungcn, bie

materiell jeßt nidjt abgeäv-bert werben joUeit. 2Birb baß 2Sort

Perlangt ju bem erften Öllinea beß § 9 ber 3ujammcnjtclluitg?

Ser 9lbg. fjörfterling Ijat baß äßovt.

9lbgcorbneter J^ürftcrling : SJteinc .Herren, baß erfte Sllinca

beß §
9* jagt: „Sie SBnljlhanblung, jo wie bie (Ermittelung beß

2Bahlergebuiffeß ftnb öffentlich." Vtir ift nun bei ber Icßten

SBaljl im greiberger Saljlbegirf ber fjall sorgefommen, bafj ich

ber fflaljllßinblung beiwohnen wollte, bie bctrcffcnbcn Vlahl*

grljilfen mir aber jagten, nadj ihrer Sluffaffung fei bie SBafil-

ijanblitng woljl öffentlich, aber nur Öffentlidj für bic SBaljlberech-

tigten beß Ortcß. 'Jtadj meiner 9luffaffung glaube id> jeboch,

b.iff bic VJaljlljanbluug öffentlich fein joU für bie VJätjier über-

haupt, bie auj ©ru.tb biejeß SBaljlgefcßcß in bem Vorbbeutjchcn

Bunb wäljlen biirfen. 3^1 wollte mir nun, ba idj baß Stecht

habe in biejem £>oljen $auje jprcdjcii ju bürjen, bie Slnfrage

erlauben, wie baß fünfttg gehalten werben foll, ob bie VJahl-

hanblung überhaupt öffentlidj ift, jo baß 3c’ber ihr beiwohnen

tarnt, ber auf ©runb biejeö Söahlgejeßcß SBäfyler im Storbbeut-

fdjen Bunbe ift, ober nur bie 2öätjlcr beß Ditcß. 3^ m*r

bieje §rage gu beantworten.

pkäftbent: Ser $err Bunbcß-Äommiffar Ijat baß SScrt.

Sunbeß-Äommiffar, ©eheimer Utegicrungß-Dtatfj »on?Putt'
tarnet: 3d) glaube cß alß gang jelbftperftänbltd) betrachten gu

burfeit, baß alle Sahlbcredjtigtcu bet bcm SBafjiafte gegenwärtig

fein bürfen unb baß feine Befdjränfiing ftattgufinben hat auf

biejcnigen SBähtcr, weidje innerhalb beß betieffenben 3®ablbegirfß

woljnen.

SPrdfibent: ßß ift fonft gegen baß erfte Sllinca beß § 9

feine (Erinnerung erhoben, ich tverbe cß aljo für angenommen
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erflaren. — Stan her Abgeordnete Dr. garnier cor, als

jwciteö Alinea biefeö Paragraphen dasjenige nnjuitebntcn, wel-

ches in der 3ufammet,ftefluttg nid jnjciteö Alinea beS § 15 er»

febeint, mit den Störten „die <5«ufticncn ber ©orfteber" anfängt

unb bis „©taatSamt befleiben" reicht. — (SS fdjeint ftd) and)

ba gegen fein SSiberjprud) »i ergeben. —
Der britte 31 ntrag beS Abgeordneten Dr. garnier gebt ba-

bin, baS stneite Alinea neu § 9 311m erften Alinea bbS § 10

machen
, ebne übrigens an feinem ffiortlautc etwas ju

ändern. Auch bamit jebeint baS £auS einberftanden.

Unb endlich: a(S jweiteS Alinea in biefem § 10 fap wört-

lich baS 3u befchliepcn, wafl jebt ben § 10 ber 3ufammcnfieQung
allein auSmad't, nämlid) bic EBortc:

(Die ©timmscttcl inüffcit non weipem Papier unb
bürfen mit feinem äujjeren Äennjeidjen perfeijen fein.

Jpierju bat ber Abgeordnete ©ornbart baö SBort.

Abgeordneter ©kmibart: ©teilte Sperren! 3<h habe ed

unterlaßen — unb barin fonune id) bem SBunfdjc beS $errn
Abgeordneten Don Sucf nach — mein Amendement ju § 10,

welches ftd) auf Sinführung einheitlicher ÄonoertS erftredte,

wicber aufjuiichmcn.

(SraDo! redjtS.)

Dahingegen rnödfte id) fonpatiren, bap einmal bic üorbS

Don Snglanb in biefem Augcnblkfe ftd) lebhaft bamit bejefjäf«

tigen — um bie Abftimmung wirtlich gebeimjubalten — der-

artige ÄouDertS einjufübren
’ unb bap jtoeitenS am 7. April

biefcS 3abreS im gefepgebenben ftürper reit granfreid) ein

Amendement Don Stötabilitäten beS SanbeS eingebrnd)t ift, wel-

ches fiel) gleichfalls auf bie Sinfübrung einbeitlid)cr ÄeuoertS

bejicbt. 3d; ntödite alfo bamit an ben Derebrten Ipcrrn Äol-

legen auS SJtcppen bie SRittbcilung madjen, bap nid:t ber

„Punch" fid) meiner angenommen bat, jonbern bap &'crper-

iepaften SnglaitbS unb jJranfreidjS, üor beiten er vielleicht SRe-

fpeft bat, bie ©ad)c in ©cratbung genommen haben!

(£>ört! £>ört!)

^röfibent: 3<b fenftatire, bap baS £iauS bie Anträge

beS Abgeordneten Dr. garnier unter 2 unb 3, 1 ber Str. 195

angenommen bot unb fomrne 3U § 11, bem gegenüber fein

AbänderungSDorjchlag Dorliegt, — attdt jept bas SBort nicht

oerlangt n?irb, ben ich alfo ebenmäßig jiir angenommen erfläre.

ipinter § 12 ber SB or läge, gegen ben an ftd) aud) fein

Amcnbenient erheben ift, unb ben id) aljo and; für angenommen
erflären barf, joblägt ber Abgeordnete Sasfer (Str. 195, 111, 4)

Dor, einen neuen Paragraphen J« infeviren.

Sr bat baS SBort.

Abgeordneter SJadfcr: 3« biefem Paragraphen brauche id)

nicht Diel anjufübren, er ift eigentlich baS Srfcnntnip in dem

prejeffe Damm contra £>ivjd)

(Öeiterfcit);

ben cinjclnen fyall haben wir bereits entfdiicbcit, id) bitte, bap

Wir diefe ©aepe im Allgemeinen cntjdjeiben mögen.

tpräftbcttt: SS nimmt Stiemaitb baö SBort ju biefem An-

trage. SBenn feine Abftimmung verlangt wirb, erfläre id), bap 1

ber 3nfahparagrapb, den der Abgeordnete Öadfer hinter § 12
1

der StcgierungSüorlagc Dorgcjcblagen hat, bie 3ufHmmung beS

häufes gefunden bat —
Auf § 13 bezieht ftd) baS fünfte ÖaSfer’jdje Amendement

nur fcheinbar; cfi feit beigen „14" unb nicht „bcrfclbc fanu",

fonbertt „baffclbe fatttt", natürlich baS SBablreglcment.

3ch frage, ob über biefen 3iM’ab das SBort oerlangt wirb,

— unb fpredie, ba baS nicht gefebieijt, auS, bap § 14 mit biefem

3ufap angenommen ift.

3ur ©efdjäftsorbnung bat baS SBort ber Abgcorbncte Don
Sraudjitfch (Slbing).

Abgeorbneter öett ©rauch itfdj (Slbing): 3$ möchte bod)

hierüber um eine Abftimmung bitten.

^rÄfibent: SS foll abgeftimmt werten über ben

JDaffeibe (nämlid' SBahlreglcmciit) fantt nur unter 3U#

ftimmung beS 5Reid;StageS abgeänbert werten.

IDieienigett ^errett, fcie — für den fffafl ber Annahme beS

§ 14 (baS ift in ter PlegicrungSDorlagc § 13) — ben eben Der-

lejenen 3w?ah annchnten wollcit, bitte id), pcb ?u erbeben.

(®efd)iebt.)

3>aS ift fcie c r b c b l i ch c SRaforität beS $auje6.

(Dbo!)

Die Srhebliäbfeit ber 9M)rT)cit febien bejweifelt gu werben,

eS i ft aber fo.

3u Alinea 1 beS § 15, baS allein ie^t noch Don dem § 15
übrig geblieben, ift fein Slmcnbement Dorbantcn, auch wirb baS

SBort nicht Derlangt. 3^1 erfläre auch bieS Sllinea, wcldjcS nun
allein ben § 15 hilbcn wirb, in dritter Sleratbung für an-

genommen.
3u § 16 übergiebt der Abgeordnete Dr. ^ricbentbal eben

ein Amendement:
ton § 16 itt folgender Raffung nnjitncbmcn:

Die 3Bal)lbered)tigten haben baS Siecht jum SBetrieb

ber beit ^Reichstag betreffenden SSablnngelegenbeiten

SSercine 31t bilden, unb in gejchloffeiien (Raunten

unbewaffnet öffentliche SSerfantmlungcn 31t halten.

Die ©eftimmungen der SanbeSgefepe über bic 3ln-

• geige ber 93erfammlungen unb Pereittc fo wie über

bie Uebcrwadjuttg berjelben bleiben unberührt.

Abgeordneter Dr. g r i e b c n t b a l hat baS SBort.

Abgeordneter Dr. ^cichcnthal: 3d> nur be-

werfen, bap baS Amendement brtt bei ber 3Wcitcn ikfutig ge*

fapteti 33cfd)lup innerhalb feines wcfcntlidjcn 3«baltcS tnterpre*

tirt, nämlid) dahin, bap baS SRedjt, bcbufS SBablbefprcdtiuigen

SBereinc unb SBerfamntluttgen 3U bilden, in allen SunbeSftaaten

gewäbrleiftet, aber babureb nicht bett lanbcögefctjli^en ©aratt-

tien, Wo überhaupt ein folcbcS Siecht garantirt ift, enhogen
Werben foK. 3d) grocifle nid)t daran, bap bie gropc fDlebrbeit

beS 8ieid)ötageS mit biefer Snkrftrctation einoerftanben ift.

©rdfibeitt: Der Abgeorbnete SBSiggerS (Serlin) bat baS

EBort.

Abgeordneter 3öiagcrö (SSerlin): fDleinc Herren! *3^
habe früher dasjenige Amendement geftellt, baS im § 16 ange-

nommen ift. 3d) habe babei auSbrücflid) erflärt, bap bieS feine

bejonbere S9cftimmuttg, feine auSnahmSmeife ©eftimmung fein

foft, bic für bieS ober jenes üanbcS etwa anwendbar wäre, fon-

bem bap id) mich ba3tt nur Deranlapt fcl>c burd) bejonbere 3“*
ftänbe, bie in cinjelnen ©taaten l)fn1d)en. SS ift 3b«en ja

auch Don mir und Dott dem Eiertreter für ?DRecflenburg-©ttelif}

auSeinanbergejcpt, wie bic 3uftänbc in SOtccflcnburg liegen, wo
bie politiidjen SBereine und bie 33ilbung bcrfclben gan3 Don der

Göcnebmigung beS SSinifteriumS beS 3« t'''r« abbängen, wo
öffentliche 95crfammlungen nur mit Genehmigung beS vU!ini*

ftcriumS beS 3nnern, öder bei Eöablen ber refp. DrtSobrigfcit,

ftattfinben föttnen. EBir fpradicn uttS babitt aus, bap bei folcben

Cörfepcn überall Don feiner ©ablfreibeit bic Siebe fein föntte;

feincSwegS aber hohen wir bcabftchtigt, bamit bie etwaigen

Crbtiuugebeftimmungen, bie epiftiren — und eS ift bieS Don

uttS, namentlid) Don mir, auSbrücflid) auSgcjprocben worben —
aufsubeben, uttb bamit gcwtffcrmapen aus anderen ©efe^en, wo
freiere Seftimmungett ftnb, bieie DrbnimgS-Scftimniitttgen hinaus

SU cSfamctiren; jonbern ich betrachtete cS als felbftDerftänblid),

bap wir nidjt mehr itt SJledlcttburg bamit errcidjctt wollten, als

waS ttantentlid) in Preupen unb anderen ©taaten jdjott beftcht.

3<h höbe alfo Don meinem ©tänbpunfte auS ttid)tS dagegen,

bap ein foldjcr 3ufah ned) gemacht wirb, wicwopl ich der An-

ftdpt bin, bap er übcrflüjjig ift.

(fJrÄfibcnt: Der tperr ©unbeS-Äcmmiffar I)at ho® SBort.

PunbcS-ÄommiffariuS ©ebeimer StegierungSratb oon
feinter: Steine .tperren, id) hotte bei der gweiten Seratbnng
bie Sbee, bie emftcu ©ebettfen auseinander 311 fepen, welche

Dom ©tanbpuiift ber Derbünbetcn ^Regierungen gegen ben § 16

ber SOorlage obwalten würben. Diefe ©edenfen bcfteBen ttod)

beute tm bellen EJtaape
,

unb bie Derbünbetcn Stegicrungen

würben nur in bent Amendement beS Abgeordneten Dr. ffrrieben-
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thal bic SJlöglidifeit erbitcfctt föntien, ben § IG ber 3ufammcn-
Stellung anjiinehmeu.

^Jrnfibent: ©ö nimmt tltiemand mehr baö Sort ju

biefer Frage, — id) fchltcffe die Diöfujfton unb bringe ben 91tt*

trag beö Abgeordneten Dr. ftricbcntljal gegenüber § IG 3ttr Ab-
stimmung. Die Annahme de? Amenbenietitö beö Slbgeordncten

Dr. i^rirbcntljal erledigt ben § 16 ber 3ufammenftcKung.
Der Antrag gel)t bal)in, ben § 16 in folgender Foffung

tinjuueljmen

:

„Die Sal)lbered)tigten haben baö SKcdjt, jutn betrieb

ber ben 9teid)6tag betreffenden 5BaI)lange!egenI)citcn

Vereine ju btlbrti nnb in gefdüojjencn Staunten tut-

bewaffnet öffentlidje iBcrfatnmlungen jtt halten, Die
33cftimmungen ber Bandcögcfehc über bie Slnjeige ber

Stcrjammfungen unb Vereine, Sowie übet bie Ucber*

wachung bcrjelben, bleiben unberührt."

3cb bitte b{cienigcn Werten, ftd) ju erheben, bic jo be*

id)ltfffen wollen.

(©efd)ief)t.)

Daö ift bie groffe SRaforität beö £mufeö; § 16 ber 9te-

gienutgöoorlage ift bamit erlcbigt.

3u § 17 ber 3ufanimenStellung ift fein Slmenbement er-

hoben. Da and) daö Sort nicht «erlangt wirb, crflare id) ben

Paragraphen in britter Belting für angenommen unb bamit bie

dritte Scrattjung de? ©cfchcö für beenbigt. 34 werbe nun-

mehr eine 3»fammenfteQung im Sinne be? § 18 ber Göeftfeäftö-

orbnung «eranftalten unb bic Slbftimtnung barüber auf bic

nächfte 'Dageöorbmtitg fetjen.

Sir fomuten ju Stummer 4 ber heutigen Dagcöorbnung, ber

brüten $eratT)ung über ben ©efefeentwurf, betreffenb

bie Scfdjlagnahme beö Slrbeitö- ober Dienftlohncö

(Jtr. 10 ber ©rndjadjen) auf ©rund ber 3ufammcn-
Stellung in Stummer 184 ber Drudfjadjen,

ju weldier injwifd)en ein cinjigcö Slmenbement eingegangen ift,

baö beö Slbgeerbncteit «on 3el)men, baö fiep auf Stummer 3
beö § 8, fefft 4 ber 3nfammenftcHunp bezieht.

3di eröffne bic ©encralbcbatte über baö ©efeff, — fchlieffc

fte, ba Stiemanb baö SBort nimmt unb frage, ob ju ber lieber-

fdjrift ober bem (Eingang beö ©ejefjeö baö SBort «erlangt wirb.

Die? ift nid)t ber galt; id) eröffne bie Diöfuffton über § 1.

• 25er Slbgeorbnete 9teid)enfperger hat baö SBort.

Slbgeorbneter 5Hctd)cnfpcrger
: 34 bin einberftanben

mit bem prtnjip, weld)eö bic Äommifffou bem ganjen ©eiche

ju ©runbe gelegt hat, nnb id) bin ber SJteinung , baff ber «on

ber Äommiffion «orgefchlagcnc Paragraph 1 beffer fei, alö ber

ber S3unbeö«orlage. Gö Scheint mir aber, baff eine ßücfe auö-

jufüllen fein wirb, ohne welche Sluöfülluug § 1 ben 3wccf un-

möglich errcid'tn fann, ben er ftd) «orgejefft hat. ©ö Ijeifft

dort im § 1 unter £>inmcglafiung beffen, waö nid)t für meinen

3wecf nothwenbig ift, baff „bic SSergiitung (8ot)n, ©efialt, Ho-
norar u. f. w.) für Slrbcitcn ober Dicnfte u. f. w., erft bann

mit tBcjchlag belegt werben fann, naeffbem bie ßciftitng ber Sir-

beiten erfolgt unb nachdem ber Sag abgelaufen ift, an weldjent

bie Vergütung gefefflidi «ertrag?- ober gewofjnheitötnäfftg jn

entrichten war." ©ö Scheint mir, baff hierbei nicht bic ©«en-

tualität berücfffchtigt worben ift, baff an bem betreffenben SSerfall-

tage bie 3of)lung nicht geleiftet worben ift. SBeitn nämlid)

bei: Slrbeitgeber bie 3al)luug an bem früerifeben Sage nicht

leiftet, bann tritt ber jweite Sag ein unb an biefem beftefjt fein

©dmtj gegen bic 93cjd)lagnat)me beö Bohne? mehr. 34 Sollte

meinen, baff biefc ©rwägung flar ergäbe, baff, wenn ber Para-

araph fo angenommen wirb, wie er hier ftcht, er in ber Sirflidj-

teil nnr nod) ein pri«ilegium beö Slrbeitgeberö ift, im Silier-

minbeften aber nicht ben Slrbeiter in feinem Boljn fd)üfft gegen

Sleyationen ber Skfcblagualuue. ÜJtnn fann ja fagen, unb baö

wirb «ieUeicpt aud) für'bie ölommifffon maffgebenb gewejeu fein,

baff eine Slidjtjahlung »on einem ftabriffferrit ober einem Jpütttrn-

bepfccr nicht fo leicht ju gewärtigen fei. Slllein nad) ber All-

gemeinheit beö Paragraphen hanbelt eö ftd) nicht bloff »on bem
Öol)n foldicr gabrifarbeiter, bie in einer groffen 3nbuftrieanftnlt

arbeiten, fonbern »on jebem Bohrt, and) »on jebem ©tftnbelohn,

ber cbenfo behandelt werben Soll, wie bie Böhne ber gabrifar-

beiter. SBill man eilten wirflidjcn ©effutj für bie Slrbettcr

erjiclen, bann meine id', muff ich her ©ebanfe maffgebenb fein,

baff er ben gefefclid) gewollten ©ch“h floniffft, fo lange er nicht

burd) feine ipanblutigcn ju erfennen gegeben, baff er bem Ar-

beitgeber 5fr ebit crtffeilcn wolle, ittbetn er feinen Sohn an einem

befttmmten Säge nicht cinforbcrtc. $at er ihn bagegen einge-

forbert unb befommt ihn tiid)t auögejal)lt, Weil eö der Arbeit-

geber entweder utdff will ober nicht fann, »icllcidit fegat

weil er eine Äolliftoii beabfid)tigt mit einem ©hiubigcr,

welcher am folgenden Sage Slrrcft einlegcn will, tarnt

ift, wie mir fdjetht, ber 3wecf beö ©efeffeö, Wcldjeö beit Schliff

beö »erbienten Boltneö herbeiführen will, nicht erreicht. (5ö

Scheint mir baher, baff man ben § 1 in ber SBcife ju amenbiren

I)at, baff bie Sorte „abgclanfen ift" in her jeffnten 3'‘dc ön

baö ©nbc beö ©affeö geftcllt werben ttttb fobantt bie 3ulaff‘

Sorte folgen läfft: „ohne baff ber SBcrgütungöbered)tigte bicfelbe

eingeforbei-t hot". 25ieö ©inforbern ift bedj eine einfache Dpe-

ratton, welche feine ©ehwierigfeiten in ber 33cmeiöfrage herbei-

führen wirb. 6ö handelt ft’d) ja durchweg nur um geringe

t$orbcrungcn, hinfichtlid) bereit alle einfd)lagcnben Shntfachcn

durch 3cugcubeweiö feftgcftellt werben fömteit. 3d> bin baher

ber SJlcimtng, baff materielle Siebenten gegen biefen 3»iaff ftd)

nidtt geltend ntadjett lagen, fowie baff ber 3>«ed liefe? ©cfeffcö

nur bitr4 baö Slmenbement erreicht werben fann.

^räfchcnt: $d) muff baö Slmenbement jur lliiterftüffung

pellen. 25affelbe lautet:

bie Sorte „abgelattfcn ift" in ber jeijnten 3cilc an

baö ©nbc beö ©affcö ju jeffen uitb fobantt bic Sorte

folgen ju (affen: „ohne baff ber 33crgütungöbfred)tigte

bicfelbe eingeforbert hat."

25ieienigcn ^errett, welche biefen Antrag unterjtüffen

woUcti, bitte td) aufjufteheu.

(®cfd)iel)t.)

Die Untcrftüffung ip attöreichenb.

Der Slbgcorbncte Baöfer hat baö Sort.

S3crichterftatter Slbgeorbneter SJadfcr: Diefe 5ra
fl
f ’Ü

and) innerhalb ber Äomntifffon, welche bic jweite Befung »er-

berathen hat, nicht unermogen geblieben. Sir haben aber biefen

»orgcfd)lagcncn Shtöweg für fehr bcbcntlid) gehalten, namentlich

bcchalb weil baö SRerfmal ber (Sinforbcrung ju fd)wer feftju-

ftellen ift. 34 meinerfeitö (im Stamcn ber Ä'ommiffiott fann

idi bieö nicht Sagen) nehme an
, baff jeber Arbeitgeber, welche

nicht yur »erttagöniäffigen 3>'it bte Sluöiablung bewirft und

baburd) hocbeifül)rt, baff ber Bohn mit 9?e)d)lag belegt werben

fann, ftd) jnr ©ntfdiäbignttg »erpfliditct macht gegen benjenigen,

Welcher ©d)abcn erleibct, gegen ben Arbeitnehmer. 3m “4cn

Werben bic *5ällc wahrscheinlich feiten »orfoiitmctt, in welchen

auö biefem ©rttttbe bic 93ejd)lagnahtite wirb bewirft werben Kimen,

während auf ber anderen ©eite bie Sewciöfühntttg eine durchaus

Schwierige fein würbe. Sir haben beöhalbden 3nl)ciltbiefeö Anträge?

für juviftiieh riditig, aber nid)t für erfjcblid) praftijd) eraditet,

auf ber andern ©eite aber befolgt, baff er eine SJerwirrung

herbeiführen föttne. Sctttt idi jage, baff un? biefer Antrag

furiftifch listig gedacht fdjicn, will id) bieö infofern cinfchränlfn.

alö baö eine iinterfd)eibenle SJlontent, «on wann ab bic Schn-

forberttng Kapital wirb, baburdi »crwicfclt wirb. Slber die an-

dere 9tücfftd)t, baff ber Slrbeitnchmcr tut ©taube gewefen fein

muff, den Bohn ju rcaliftren, ehe biefer der ©refution unter-

worfen wirb, durch ben ©ebanfettgang beö Slinenbementö beffer

gewahrt ift. Slber id) wiebcrl)Ole, ein praftifd)eö 33ebürfnif<

battad) fd)ien ber Äcnuniffton nidtt »orliegenb. ©ollten ffaQe

ber Ä'oUtftou cintrctcn, fo wirb bic ©eieffgebung immer in der

Bagc fein abjul)elfeit. während eö ohne fJloth nicht gerechtfertigt

fehlen, einen »erbimfclten Ufedttöjuftanb hcr»orjitrufeit. Dieb

waren bic ©rwägungett, wcöhalb wir «on einer gleichen töe-

ftitmnung itt ber Äommijjton Slbftanb genommen ho^cl>-

^Jräfihent: Der Slbgeovbnetc Dr. Sähr hol öaö Seit

Slbgeorbneter Dr. ®dhr: 3d) möchte bod) ben Antrag

beö §errn Abgeordneten Dlcidhenfpcrgcr unterftüfjen. Sie jefct

baö ©efeff liegt, ift in ber Shat da? Prrnjip itt eitler der t»idt-

tigften 33ejiehuiigeit, im 33crl)altniff jimi Arbeitgeber, offen ge*

laffen. Der Slrbeitgeber hot eö jederzeit in ber §anb, die Se-

jchlagnahme de? laufenben fiohneö gegen den Sillen de? Arbei-

ten) eintreten ju laffen. ©r fann eö junä^ft in betreff feiner

eigenen Forderungen. 3n biefer Segieljung ift auöbrücDt^
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oerbebaitcn, bof; er jebetr 3eit mit bem Bopne feines Arbeiters

fompenftren tonn, was, wenn fit ihm amt) lintct gewiflen 'i’er-

hi [tuinin notpwenbig porPepaltcn bleiben mup, narb bet 'fiatur

ber Sache borp einer Sfefcplagnabmc bet Bebm-s gerabegu gleich-

femmt. Gr fann cg aKt audi ne dl babin bringen, bap jebet

Dritte aus bem Iaufenben Bohne befrioiigt werbe, unb gwar in

boppeltcr Keife. Gr fann fid) gunätbft bic gorberung bcS

dritten etbiten [affen ; bann fompctiftrt et tiefe mit bet Sohn-
jorberung. 33 ic anbere Att ift biejcitige, welche ber £>crr Slb-

aeetbnete Settbenfperger bereits bertergebüben bat. bap ber

Arbeitgeber an bent betreffenben Sagt beit fiobn niept auSjapit.

$ann femmt bet Stritte bcS anbetn Soges heran, unb ber

iichn fann mit ©efrplag belegt werben. ffiie jept bas ©ejep
laute t, gebt es babin: nirpt, bap ber 8opn ber Srftplagttahmc

überhaupt nid)t fähig jei, fonbtrn bap er eS nur fei mit Gin-
toiUigung beS Arbeitgebers.

Kenn beT Herr Abgeorbncte BaSfer bftPcrgeboben bat, es

würbe baburdj eine Scrwirrung in bas ©efep gebradjt. bap man
bie Seftplaguapme pen ber unterbliebenen Anferberung beS

Bopnci abhängig erfläre
, fo will id) nur barauf aufmerlfam

maeben, bap ja bic Sefdilagnabme ftets erfolgen fann, jo lange

niibt ber Beweis einer am Sage ber gällfgfett gcjrpepencn

Bnforberung beS Ccbnes erbraebt wirb. Kie baburdt eine 33er-

wirrung hcrbeigcfüprt wirb
, ecrmag idi niibt cingufcpen. Unb

jioar miiptc ber Arbeiter erft ben Beweis erbringen; baS ift

eine Saft, bie ipm obliegt. Audi ein gewiffer Kibcrfprud) ift

in ben SluSfüprungen tec- Herrn Abgeorbneten BaSfer entbaltcn,

intern er uns jum Ire ft fagt, cS würbe ja ber Arbeitgeber, wenn
er bie 3aplung fccß BobucS nerweigert hätte

,
baburdi bem Ar-

beiter gur (Sntfdiäbigung perpftiebtet. Um bieS perPcigufüprcn,

müpte beim Codi ber Strbeiter wieberum erft bewetfen, bap er

ben Arbeitgeber gur 3ablung beb Böhnes aufgeforbert habe, unb
ba hätten wir wicbcr bcnjclben angcblidi »erwitrenben Beweis.

Beim baS Scbcnfen aljo in jenem gälte gutrifft , jo trifft cs

audi tn bicjfttt gu. Jdi ntup aber auch ben Saij bejirciten,

Beleben ber fern Stbgeorbnetc SaSter aufgeftcllt bat
, bap ber

Arbeitgeber bem Strbeiter jur Gntftbäbigung perpflidjtet jei,

wenn er bem Arbeiter, jei cä abfidftlicb, jei es, weit er geiabc

nidfat jablcn fann, ben Sohn niefit gcgablt bat. Gr ift niept

jur Gntfrpäbigung ucrpfUcttet ,
wenn wir cä hier nicht ans-

btüdlidj auSfprcepen; wenigftenS ift tiefe grage poepft bisputabel.

Sian fann fagen: Kenn auep burd) tediulb bes Arbeitgebers

bie Btfdilagnabme berbeigefübrt ift, fo ift bem Arbeiter baburd)

Siebte entrogen ; cS ift eine Sdmlc beffelben bciidftigt; babnrdi

ift feinem Bermogcn in anbeter Kctje jugefommen, was er bttteb

bie Brjepingnapme ocrloten bat. Bejapte man eine Gntjdjäbi-

gmigspflidit, fo würbe baS ©eriept nur babin erfennen fönneit,

bap ber Arbeitgeber ben Sohn hoppelt gu beiaplcn habe. Saß
ohne Alerteres angunepmen, ift bcdi gewip jepr gweifclpaft.

Jrp finbe, bap ber Antrag bcS Abgeordneten iKeirpenjpcvgct

bie Sache gwar wirbt gang erlebfgt, aber er marbt bceb wenig-
fti'nS ein Sodj ju

,
burai welches bas ©efep umgangen werben

faitn, unb wenn gejagt wirb, is würben barauS feine ffiipftänbe

entfteben, fo jebabet bodt ber Stntrag jebenfaitS Piidjts, fonbern

fept bie Sache mehr auper ©cfapr.

fttraftbritt 33er Abgeorbncte SaSfer pat baS Kort.

Abgeorbneter SaSfer: GS war aurp gar nicht meine

äbjtdft bem Anträge poflttpen Kibcrftaitb cntgtgenjujtptn, fen-

bern irp gebe gu* bap baburep einem UePelftanbc abgrheljen

Werben fann. 3<ft habe nur Grwägnngen Porgetragen, Sie

nmetpalb ber Äommiffiou über bie Sache gepflogen worben ffnb.

Scpr praftifdi wirb ber Antrag um beSwillcn nirpt fein, well
mir in her ©ewerbcorbnung bafür geforgt haben, bap jebet

Arbeitnehmer
. weldivm gegtnüPer ber Arbeitgeber feine Ser-

rftfaptungen nirbt pünftlid) ertiitlt, baS SRccpt bes Sofortigen Ab-
gtbrnS pat, jcltft wenn im Sertragc eine längere ÄontraftSbaurr
anStrüdlid) pipulirt ift, ober baS (Scjep eine längere ÄünbignngS-
frift »orauSjefet. 33ieS ift narp bem Anträge bes Abgeorbneten
Srpuljc in tie (Scwerbeorbumig mit nnfgenommen. GS würbe
alle pörpftens eine JfoUiflon ober felbft eine Hope SiiditcriüUung

bet bcrtragSmäpigen pjfliditen beS Arbeitsgebers nur einmal
sorfomtnen fönnen, unb nidit bancrub Wirten; am närbfien Sage
würbe ber Arbeit« fdjon baS SRedit haben abtugeben. 33aS ift

ber ötunfa, weshalb idj meine, bap bem Anträge eine grope
ptafhjdic öebentung nirpt Petgulegen ift.

33cm sjerrn Abgeorbncten Dr. Saebr wtU irp nur auf

einen ipunft erwibern. GS ift >iir bie Ausübung beä SRcditcS

etwas AnbereS. wenn bie geriebtlirpe Sefrpiagnabme ton Gjfeft

ift für ben (Släubigcr, weleper bie ©eftblagnabme ausgebrarbt

bat, unb nur ber Strbeiter einen GntfrbäbigungSprogep gegen

ben Arbeitgeber anftcllen fann, ober wenn barum geftritten wirb,

ob eine flcridjtlirbe Slncrbnung überhaupt eine golge ijaben foli

ober nirpt, unb barum geftritten werben mup mit ben Hilfs-

mitteln cinei (epr gweffelpaften SJemeifeS. .bnbeffen, idi fann

borP nirpt utnpin anguerfennen
,
bap eine SirperpeitSmapregcl,

Wenn aud; nur für einen jeltenen gall in bem Slntragc bcS

Herrn Abgeorbncten Mcirpenfperger gegeben ift.

ftlrdfibcitt: 3)er Abgeorbnete Dr. Htrjtp pat baS ISort.

APgcorbnctet Dr. Ai’irftp! fDleine Herren, irp glaube nirpt,

bap ber gaü fo feiten ift, wie ber Abgeorbncte BaSfcr meint.

Jtp glaube, bap, wenn mau folipc Singe, befonberS in ber

Stellung bcö Abgeorbneten SaSfer, nirpt jo oft erfährt, bieS

nod) lange fein Sewcie bafür ift, bap fte nidjt häufig tot-

fommen. Jrp fann auS meiner eigenen Grfabrung mittpeilen,

bap idb gerabe geftern nod) einen S'iief pon einem Arbeiter be-

fommen pabe, worin beileibe fiep bitter barüber beflagt, bap

fein Arbeitgeber ihm bod Beben unmöglich maepe, inbem er ipm

ben Bopn nirpt auSgapIe, fonbern ihn fofort an ben Sefdtlag-

leger gebe. 3<ft glaube aifo, bap baS Amcnbement bcS Ab-

georbneten SRcicpenfpergev nicht nur jutrifft, fonbern and) non .

groper unb allgemeiner Kicptigteit ift. ja bap anberenfaüs für

ben Arbeitnehmer ber unfercc (Sciepes WenigftenS tbeii-

weife tlliijorifd) gemarpt werben fönnte. Jet) bitte aljo bringenb, im

im jntereffc ber Älarbcit bes ©efepes, bap Sie baS Amenbement

bcS Abgeorbneten Sleicpcnjperger annebmen.

WrnfiPrnt: 3tp frblirpe bie 33isfuffion über § 1 unb

bringe beit Antrag bes Abgeorbncten SMciebenjpcrgcr gur Ab-

ftimmupg Gr gebt babin, bie ffiottc: „abgelaufcn ift" in bec

britten jeiic an baS Gnbe gu fepen unb fobann bie Sorte folgen

gu iaffeit: „ohne bap ber SergütigungSbererptigte biejclbe ein-

geforbett bat.“ Jdt bitte bicjeiiigen Herren bie — für ben gaü
Per Annahme bcS § 1 — biefent AfcnnbcrungSantrage bes Ab-

georbneten SReirpcnfpcrger juftimmen, ftdt gu erpeben.

(©efrpiept.)

. las ift bie grope 'Majorität beS HaufeS.

Jd) werbe bin Paragraphen pctlejen, wie er fttp jept gu

befinttitvr APftimmung jtellt:

33ie Aergiitung (Bopn, CSchalt, Honorar u. j. w.) für

Arbeiten ober lUcufte, weldie auf ©runb eines Arbeits-

ober BienftperbältniffcS gelciftet werben, batf, fofem

biefeS Serpäitnip bic ßrwerbstbätigfeit bcS SäcrgütungS-

bererptigten nollftättbig ober pauptfärplirp in Aniprurp

nimmt, gurn Jwcde ber Sirperficiiung ober Skjrtebi-

gung eines ©ISuPigerS erft bann mit Üejdilag belegt

werben, naebbem bie fieiftung ber Arbeiten ober Dienftc

erfolgt unb naebbem brr Sag, an weichem bie 93er-

gütung gefcplitp oertragS- ober gewopnpeitsmäpig gu

entrirpteii war, apgelaufeu ift, opne bap ber Slergüti-

guiigSbcrcrptigtc btefelbc eingeforbert pat
Sliejenigen Herren, bie biejern Paragraphen guftimmen, bitte

irp fttp gu erpeben.

(©eftpiept.)

$aä ift bic grope 'Majorität beS fiaufes.

3u § 2 ift fein AbänberungSantrag cingebrarpi. SBcmt
attd) bas SBort nirpt Perlangt wirb, fo erfläre irp ben Paragraphen

für angenommen — unb unter berfeiben SSorauSfepung and)

ben § 3.

Hinter § 3 fdjiägt bei Abgeoebncte Dr. Saehr jochen oor.

einen neuen Paragraphen eingufchadcn beS JubaltS:

„33er Arbeitgeber ober Sienftberr ift gu einer Auf-
rerpnung eigener gorberungen auf ben oerbienten Bopn
wiber ben Killen bcS Bopupcreeptigten nur infoweit

befugt, als biefe gorberung für bic innerhalb ber Bobn-
seit Von iftm bewirfte Perabrcicbnng oon Kopnung,
geuerungsbebarf, fianbmipung. ©eföftigting unb fftap-

rungSmittcin
,

Anencien unb ärgtlirper Hülf1'
,

fowie

Kerfjeujcn ober Stofjeu gu augujertigenben gabrifaten
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cntpanben finb, ober auf einem auö bem Slrbeitö- ober

SDienfH'erljciltnife ßcroorgcgangcncn Sdjabcnerjah-Sln-
jprueß berußen."

3* bitte birjenigen Herren aufgufteßen, bie ben Slntrag

unterpüßen.

(Wejcßicßt.)

©ie Unterpühung ift nid)t auöreidjenb; ber Slntrag Tommt
n i d) t gur (Erörterung. —

Gö bleibt bann oon ber Vorlage beö § 8 (jeßt § 4) übrig,

auf welchen pch ber Slntrag beö Slbgcorbnctcn oon Rcbmen
begießt.

Gr hat baö SBort.

Slbgcorbneter uon 3ehmrn: Steine Herren, bie Sfr. 3
beö § 8 jefct 4 ift erft bunt) ein Slmenbement bei ber gweiten

Sejung in baö Wcjeh ßincingcfommcn. SJfir jd)eint nun guuäd)P,
baß bie lefeen SBcrte ber Sfr. 3 „ber ftamilicngliebcr" eine »er*

jcßicbcnc Kebcutung gulapcn, bie auf baö Grgcbniß beö in

Sfr. 3 aufgcftelltcn ©ruubjahcö oon Ginßuß ift. SÖfan fann
bie SBcrte „ber gamilicnglieber" im weiteren unb im engeren

Sinne nehmen, namentlich Wirb cö zweifelhaft jein, ob imter

gamiliengliebcr aud) bie fogenannten SSrautfinber

(Jjpeiterfett),

öerßanben werben fönnen. Gö jeßeint mir aber aud) eine ma-
terielle Sluöbcßnung ber ©eflimmung unter 3 notßwcnbig. ©aö
Slmenbement begwedt in biefer (Richtung namentlid) bie 93er-

folgung ber gefcfclidjcn SUimcntationeanfprüdic gegenüber bem
unehelichen Sjater gu fünften unehelicher Äinber burd» Gge-
fution beö Slrbeitöloßncö beö Katcrö für gutäfpg gu erflären.

3«h glaube, eö ift nicht angemeffen, ein befonbereö Sluönaßme*
gejeß gu ftatuiren, wie eö ber Wcjcbentwurf enthält, fallen
bie lebten SBorte beö Saßeö Sfr. 3 hinweg, fo treten bie allge-

mein rechtlichen SBefttmmungen in folchcn fällen ein. 3$ bitte

beöwegen bie SBorte: „ber ganulienglieber" gu ftreichen.

fPräfihent: ©er Slbgeorbnete ^5 ricö hat baö SBort.

Slbgcorbneter ftrteö: ©er $err Slbgeorbnete oon 3eßmen
hat foeben heroorgehoben, cö fei bcbenflicß, Sluönaßmebcftim*
mungen gu treffen, ©iefeö S3ebenfcn ift möglicherweife nicht

gang mit Unrecht in gweitcr Sejung bem Stntrage entgcgengc-

haltcn worben, ben id) einbrachte, ünb ber jefjt älö Sir. 3 beö

§ 4 erfdjeint. 3<h bitte Sie bringeitb, biejc Sluönaßmebepim-
mungen nicht weiter auögubcßnen, alö wir in gweitcr Sejung
gethan haben. SBorauf eö antommt, hat ber §err Slbgeorbnete

l'oct 3*hmen jo eben erwähnt; eö tommt barauf an, ob wir bie

S3egünftigungen, welche wir innerhalb beö f$amilienbanbeö bem
Slnjprndic auf Sllimcntation, welche beit eljclidjen itinberu gegen
ihren SSater *u flehen, üerftattet haben, auöbehncn wollen auf
baö fehr zweifelhafte Kerßältuiß beö angeblichen Katcrö gu betn

außerehelichen Äinbe. Kleine Herren, eö ift bie fjrage eine

jehr ftreitige, ob eö überhaupt ridjtig iß, bie jpatcrnitätöflagc

aufrecht gu erhalten, unb ich hoffe, bafi fte bereinft in einem
Sinne entfchicbcn wirb, ber im SBibcrjpruch fteßt gu bem Simen-

bement, wcld)cö ber Wcrr Slbgeorbnete oon 3eßntcn joeben ein»

gebracht hat. 3d) glaube mid) Woßl auf bie gaßlreidjen Gr-
fahrungen berufen gu tonnen.

(®roßc Weiterleit.)

Kleine Waren, erlauben Sie mir, baö etwaö näher gu er-

läutern, id) meine nicht (Erfahrungen auö ber Stubentengeit, oon
ber ^manchmal ber Slbgeorbnete SBagener (Sleuftettin) jpriebt

fonbern bie (Erfahrungen auö bem praftijdien Sehen alö 3°-
rift — ,

ich glaube, baf) bie praftijdjen (Erfahrungen ber 3urijten

unö wohl baljiit führen feilten, wejentlidjc 93ebenfen gegen ein

folcßcö Slmenbement gu haben, unb id) erjucheSie beößalb brin*

genb, bem Slmenbement oon 3cßmen nid>t beigutreten.

fßräfiftent: ©er Slbgeorbnete Slcfermunn hat baö

SBort.

Slbgeorbneter 2lcfermamt: ©ie Sllimente, meine W c^fn

haben bie SSeftimuiung, für ben nothwenbigften Sebenöuntcrhalt

gu jorgen. ©aö gange ©ejeß bapvt auf bem ©runbjaß ber

SBilligteit, nach welchem Stiemnnb in feiner (Erwerböthätigfeit

jo jehr gejehmälert werben feil, baf; eö ihm unmöglich fällt, jidj

jelbft gu alinxentiren. SBcnit nun aber 3fntanbem bie 2,'crpjlid)-

tung aufliegt, nid)t nur fid) felbft fonbern aud) Slnbere gu alimen«

tircit, fo läuft eö meinem ©afiirhalten nach gcrabegu auf eine

Ungcrechtigfeit hinauö, bie nur oon ihm, bem S>crpflid)tetcn,

abhängigen fPerjeneu hungern gu lajfeu, bamit ber SJerpflidctete

für pd) auöreidjenb gu effen behält, ©abei meine Werten, iß

allerbingö uad) meinem ©afiirhalten fein Untcrfdjicb gu machen,

ob bie Sßerppid)tung gur Sllimcntation pd) auf baö 5Rcd)t ber

gantilie ober auf baö 3ted)t ber Statur grünbet. Gö ip ber

SSatcr eincö .diitbcö, mag baö .f?inb in ober außer ber Gfx

ergeugt fein, nad) bem (Schot beö G4efet}eö unb ber SOtcval ge-

halten — baö ift wenigstens meine Sluffaffung — ,
baö Äinb gu

alimentiron; cö ift gcrabegu eine ^Begünstigung oerwerflidm

SSerhältniffe, wenn Sic ben SSatcr eincö außer ber Ghc erzeug-

ten Äinbeö in biefer (Begießung günftiger ftellen wollen, alö ben

Kater beö in ber Ghc erzeugten Äinbeö. Senn oon anberer

Seite gejagt werben ift, baf; eö fcl)r gweifclljaft fei, ob überhaupt

eine Älage auf Sllimente gegen ben Stuprator guläfpg unb

rathfatn fei, fo pnb baö Grwagungeu, meine Werren, bie unter

allen Umftänbcn nid)t beit leibcnbcn 3;f;eil treften, ber leifconte

Stßcil iß baö Äinb; baö Äl'inb muß unter allen Umftänten

alimentirt werben, unb bagu ip allerbingö, wie id) annebrat,

ber Kater jowchl in bem einen wie in bem anberen ter-

pflidfetet. 3d) meine baßer, baö oon 3cfymen'jcße Slmenbemmt

ßat wcßl feine gute 33egrünbung. SBenn Sie überhaupt eine

foldjc Sluönaßme in baö ®efeß aufneßmen, baß Sie bie Slhmcn-

tationöppteßt beriicfpcbtigt wißen wollen, bann madjen Sie ge-

fälligP feinen llnterjdjicb gwijdceit bem Kerhältniß, bann muf

cö gleichgiltig fein, ob bie Kerpßicßtung burdß bie Familie ober

burd) bte Statur begrünbet ift. 3d? räthe barum gur Slnnaßmt

beö Slntragö beö Werrn Slbgeoibnctcn oon 3 cß'"cn.

(IJrdphent: ©er Slbgeorbnete Saöfcr ßat baö SBort.

Slbgcorbneter fiaöfer: SSteinc Werte0 ! Sei ber sweiten

Sepuig ßabc icß Sie gebeten, wohl gu überlegen, wenn Sie baö

ffh'ingip einmal burebbreeßen, baß leidjt bie Sluönaßmcn ßcb

häufen unb bie Siegel baburch gang unb gar ocrbunfcln fennte.

©ennod) ßat baö Killigfeitögcfüßl hier gepegt, woßl weil bte

meiften ÜRitglieber biefeö Waujeö fyamilicuoäter pnb unb auö

biefem Göefiihl pd) haben bepimmen laffcn, felbft gegen ^ie

®rnnbibcc beö ©ejefeeö eine Keftimmung gu Oöunften ber pa-

milienglicber gu trepen. Ginc gleid;e Sompatßie bitte id) Sic

aber nicht entgegen gu bringen, wenn cö fid) um ein Kcrßältnip

haubclt, wie cö ber Werr Slbgeorbnete oon 3eßnten dßarafteriprt

ßat unb wie eö übrigens in feiner Gßavafteripvung burefcaue

nicht erfdiöpft ift. Gö giebt noch anbere glcid'artige Kethalt-

nipe, Wcld)e Sic bcrücfpditigcn müpen, unb wenn Sic cö thun,

würben bie Slitönaßmen ein neue» fPringip in baö Weich hinein-

bringen, welchcö nid't burd) bie Wrpnbc ber Killcgfciten pcb

rechtfertigt. 3rgcnbwo müßen wir W«lt machen; gehen wir

immer weiter iii bem Wejüßl, ©iefetn uitb 3encnt Kctrictigung

gu oerfchapen, felbft wenn biefc mit einem fonft unguläjfigcn

Gjrcfutionömittcl bewirft werben muß, io ift ber Wruntiah, ben

wir in § 1 aufgcpellt ßaben, auö ben Wänben gefchwunben.

Wewiß giebt eö hier nur wenige fjreunbe iener Wcicße, weide

in einem Sßeilc ©eutjd'lanbö bie unpttlidjen 3°pänbe unter

bem Schein oon KfOigtcit im ßödiften Wrabe beförbern. 3*
bitte Sie, janftioniren Sie nicht ein neueö ©eutfcßeS ®tjth.

weldjcö tiefen an pdi fo unpttlicßen 3°panb fo günftig (teilt,

baß ein Slnreig bafür gewonnen wirb, ©ureß ben Slntrag tcö

Wenn Slbgecrbneten öon 3eßmen wirb bieö bewirft werben.

UebrigenS will biefer Slntrag eigentlich nur ben Wemcinbe« unb

Slrmcnocvbänben eine fiaft abueßmen, für welche biefc fonP

auffommen müpen. Soweit eö ftch um bie (Erhaltung genüper

SJtenjdjen ßanbelt, welche fonft feinen Grnäßrer haben, müfjcn

bie ©emeinbe- uub Slrmenocrbänbe eintreten
; auf bcejenigen

aber, gu bereu Wunftcit cö auf eine Seloßnung einer oertoerf'

lidjnt Jhat abgefeßen ift, brauchen wir in bem Wcfeh feine

Siücfiicßt git nehmen, ©eöwegen bitte icß Sic, baS Slmenbement

beö Werrn Slbgcorbnetcn oon 3eßmen abguleßncn.

(JJräpbcnt: ©er Slbgeorbnete SBagener (SfeuPettin) hat

baö SBort.

Slbgeorbneter 2öaflener (Steuftetiin): ÜKeine Wfrrf

n

'

3^ i^ar nicht, wie icß gu ber Gßre gcfouimen bin, baß
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h'r £)err Slbgeertncte grieö mid) perjönlid) itt tiefe Debatte

bineingegogen bat; gut Permeibuug oon SRiyoerftätnijfcn möchte

ich jetoch fonftatiren, tay ihm mcinerjeitd (Srfahrungcn
,
weter

tfxoretifche noch prnftijd)e, nicht mitgctf)eilt Worten fint

Uebrigend ftchc ich gu tiefem Stmentemcnt io, tay ich nicht

dafür ftimme, weil ich alle ©rünte theile, tie hcroorgefjoben ftnt,

am eine Sludbchnung in tiefer (Richtung betenflich erjeheinen gu

(affen. 3dj werbe mcinerjeitd für tie Pcibcljaltung tcr Pc-
jchliiffe ter jweiten Scjung jtimmen.

(Präftbent: Die Debatte über § 8 (je^t § 4) ift ge*

i4loffeit.

Der Slbgcortnetc ton 3i’f>mcn hhlägt vor, in 9tr. 3 ted

Paragraphen tie Schlußworte „ter 5 nntilienglieber" weg*

julajfcn.

3d) bitte tieienigen Herren aufguftcljen ,
tie tiefe Sorte,

bem Anträge ted Slbgeortneten ton 3ehmen entgegen, aufrecht
erhalten wollen.

(©cjd)icl)t.)

Dad ift tie feljr große Majorität.

Die Sorte bleiben flehen.

3d) frage, ob eine Slbfthnmung über ben aangeu Para*
graphftt gefortert wirb unt evfläre ihn, ta tied nicht gcfd)iel)t,

für angenommen, — werte auch unter terjelben Porandjcßnng
eben taö in Slnjehung ted § 9 (jefct 5) tl)un, fowie in (Betreff

ter S3ejd)lüffc, tie in Slnjelmng ter Petitionen bei tcr gweiten

Peratbung gefaßt unt am ©djluffe tcr BuiammenfteQung auf-

geführt ftnt.

Ptciuc Herren, wenn fein cinjigcd Plitgliet wiberfpricht,

mochte ich auch tie ©cneralab|titnmung uornehmen; ed

hantelt ftch um tie 3uianmicnftcllung, wie fte unter 9tr. 184
ocr und liegt, mit alleiniger Slnnaljntc ted Slmentemcntd
(Reidjcnjpcrger. —

(Paufe.)

(5d roibcrjprid)t ffticmant; ich bitte alfo tiejenigen Herren
ftcb gu erheben, tie tem ©efefcentwurf, betreffent tie Pejdjlag-

nähme ted Arbeite* ober Dicnftlohncd — unter Ipingufugung
trd Slmentemcntd (Reichenfpergcr am Schluffe ted § 1 — int

langen ihre 3uftiwmnng evtl>cilcn.

(öefdjieht.)

Dad ift tie jcl>r groye Plajorität ted §aufed.

Sir tommen git tcr nächften Kummer tcr Dagedorbmtng,
tcr tritten Pcratßung über ben ©ejefeentwurf, bc*

treffent tie (Srridjtung cined oberften ©erichtdhofed
für^anbeldfachen, auf tem ©runb tcr 3ufammcnftcllung
Sr. 165. Sin Slmentemcntd liegen oor tic SRummcrn 176,
IW unt 191.

3d) eröffne über ben (Sntwurf juoörtcrft tic ©encral-

Matte unt gebe bem iperrn Punbcö-Pcoollmädjtigten ©cl)cimen

^uftigratl) Älcinnt tad Sort.

Äöniglich Sädijiichcr Pcuollmäditigtcr gunt Puntcdratl),

öebeimer ^ufUjratl) Älcmm: 3<b wollte um 3hrc Slufmerf*

jamteit bitten für ein paar Sorte gur Pcrthcitignng ted (Snt-

ßurfcd, ter nod) in gweiter Qefung oielfad) angegriffen worben
ift. (Dian hat gunächft tie pclitijche Seite ted (jntwurfd be-

rührt; ich bcjd)ränfe mich in tiefer (pinficht tavauf, gu ocr*

fiebern, baß ed ter Säd)jijdjcn .'Regierung hoch crmiinjd't fein

irirt, wenn tic 3»ftit»tion, welche fic oorfchlägt, bem nationa-

len ©etanfen einen neuen Sluöbnicf. eine neue Nahrung giebt.

Parauf haben fid) aber tie polttifchcn (Erwägungen bejehränft;

im Ucbrigen fint cd rein fachliche ©rünte gewefett, welche ten

Entwurf oerarlaßt haben. Der ©etanfe gu tem (Sntwurf ift

ja in Dredbcn nicht erfunten worben; er wurte angeregt, un-

mittelbar nadjtcm tad £>anbcldgcjeßbud) in Ärajt getreten war,
n? tourte angeregt aud ben Ä'veijcn tcr Fachleute, gunächft oom
Öantelotagc, oom 3*>riftentage, unt id) tarf hiugufügen, tay
tie lebte Anregung tagu aud tcr Plitte ter Jpanteldfammer gu
fitipgig heroorgegaugen ift, weldje betonte, wie ed entlieh notl}-

toentig fei, tem längft gehegten Sunfche Erfüllung gu ocr-

ichaffen. Der Gntwurj tft junädift angefoditen worben oon
trat ©efiditdpuuftc aud, tay cd nicht möglich fei, gleichgeitig

bürgerliches) 9led)t unt ipanteldrecht gu hanthaben. Slbcr tiefe

Slöglichfeit ift toch oorljanten, fte wirb oon ten $>anbelö-

gerieften, wo fte beftetjen, tagtäglich gdöft. Sir haben in ten

oerjchictcnenen Uäntern ^anteldgerichte, welche tiefe Slufgabc

mit IRithcn unt mit Slncrtennung erfüllen; unt wad ten ein*

gclnen ^anteldgcrichteu tcr unteren 3nftang möglich ift, muy
auch tem ©eridjte, weldjcd oorgefdjlagen ift, möglich fein.

Die Schwierigleit, taf) ocrfdjictrne iRedite oon tem neuen ©c*
richte anguwenten fint . ifi oorhanten unt tann nicht wegge-
leugnet werten. Die Mttfgabe ted nettett ©erichtd wirb ted-

wegen eine crufte unt wichtige werben, aber tay fte uttlödbar

fei , tarf nid)t angenommen werten; tic 23crfd)tcbenf)eit ted

IRedjtd ift nicht fo groy, ald fte-wol)l targeftellt worben ift. Dad
materielle 5Rcd)t lint tad Progehrecht beruht in ten oerjd)icbc*

nen 23unbedftaatcn auf einer gemeinfamen ©runblage, auf tent

gemeinen 9tcd)t unt hauptfädilid) auf tiefem. Dedwegeit fann
tiefe 33crjchictenhcit überwunten werten. 3$ glaube tedhalb,

taf) man einfach oor ter grage ftcht: foll man tie SSorthcile,

welche tcr (Sntwurf ocrfprid?t, ten bctheiligten Greifen noch

länger oorenthalten, unt I)at man ein 5Rccf}t tagu, fie ihnen
um ter Schwierigfeiten willen, tie gcltcnb gemacht werben
fönnen, gu oerfagen? Sollte man fte ihnen oerjagen, tann
würtc tied einfach eine Perlängerung tcr SRiicfftchten fein,

welche man tont $anbeldftanbe bidljer in ter ©efebgebung
immer entgegengetragen hat.

ffiräfthcitt: Die ©eueraltidfuffion über tie Porlage ift

gcjchloffett. 3d) frage — in tie Spegialtidfujjlon cintrctcnt —
ob tad Sott oerlangt wirb gu ter Ueberjchrift ted ©ejebed unter

fRr. 165 ober gu teffen (Singang, — rid)tc tann bie grage auf

§1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unt 9 unt erfläre, tafj auch biefe

9 Paragraphen in ter tritten fBeratfyung tie 3uftimmung ted

^aujed gefunten haben. Sluf § 10 bcgieljt fi^ ter Slntrag ted

Slbgeortncten Dr. Päljr, 9ir. 194 tcr Drucffad)en. 3<h er*

theile ihm tad Sort.

Slbgeortnetcr Dr. 3?dhr: 3d) beantrage, tic Didfufjlon

ticied Paragraphen , wenigftend in 23egiel)ung auf taö oon mir
geftclltc Slmcnbcment, audgufetien, weil, wenn tie Slmcnbcmentd
öcrjchiebcucr Slbgeortneter gu ten fpäteren Paragraphen ange-

nommen würben, mein Slntrag erletigt fein wiirte.

^räfihcnt: 3^ oerftche ten Slbgeortneten Dr. 23ael)r

tahin, tay er oorläufig fein Slmentement guräCfnimmt —
unter tem Porbeljalt, ed wieter eingubringen, }e nach tem Slud-

fall tcr Slbftimmung über tie jpäteren Paragraphen. 3d) be-

halte tie Diöfujfion über ten § 10 oor. Sluf § 11 unt 12
richtet fid) fein Slbänberungooerjdjlag, ter und oorläge. Sluf

ten § 13 gehen gwei Slnträge ted Slbgeortneten oon Pernutf)

9tr. 191, la unt b.

3d) crtfjeilc tem Slbgeortneten Dr. Pieper (ST^crn) tad

Sort.

SIbgcortnctcr Dr. 2Äcijer (Dhorn): Plcine Jperren! Sit
haben und entfd)loffen, bei ter tritten 53ejung tic Slmenteinentd,

tie wir bei ter jweiten cingcbrad)t hatten unt ohne (Srfolg

eingehracht hatten, jum Shell gu wieterholcn. Sir haben
namentlid) bei § 13 und ter Ucbcrgeugung nicht ücrfd)lieyen

fönnen
,

tay eine Sluotetjunng ter . Ä'ompetcng ted oberfien

Ajantcldgendjtd ichledhthiu erforterlich ift, wenn wir bad auch
nur aunähernt erreichen wollen, wad wir wünidjen, nämlich

eine .(tongentrirnng tcr iRcchtjprcdjung in Slngclegenheitcn ted

ipautcld- unt Sed)jelrcd)tö bei tem oberften Jpanteldgericht,

wclchcd wir fdjaffen wollen. Senn wir cd bei ter Seflimmnng
ted (Sntwurfd Kiffen ,

jo werten wir birjen aud) nid)t

aniiähernt crrcidicn. 3^1 erlaube mir nun tie tringente (Bitte,

jowol)l nach tcr einen Seite an tic Vertreter ted Suntcdrathd,
ald nad) ter antern Seite an tie — wenn id) niid) fo aud-

trüefenbarf— juriftifd)cn©egner ted ©efefced, tiefen Slbäutcrungd-

oorfd)Iägcn nicht cntgcgengutrctcn. Slad) tcr einen Seite hin

motioire id) tie Sitte taturd) : (Sd fint in tiefem $aufc, glaube

ich, eine gange Slnjahl oon Ptitglicbcrn, welche hauptjädjUch

aud) aud polittjeheu ©hinten tiefem (Sntwurf freudig juftimmen,

teren furiftijehe Petenten aber eine Pcriicfftchtigung oertienen,

tcren juriftifdje Petenten aber ihnen ein Potum über tie Sache
im ©angen fehr jehwer machen würben, wenn auch hier tcr

Siterftant oom Difdjc ted Punbedratljd fortgcjcf}t würbe, ben

wir neulich erfahren haben. Sluf tcr unteren Seite aber er-

laube ich mir aud) an tic juriftifchen ©egner ted gangen @e*

fefccd tie Pitte gu richten, im (Sing einen tod) bad ©efefe fo

gut ald möglich gu madjcit, oorbcl)alt(id) 3i)rcd Potumd über

i » .4C'* »*.'
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bie Sache im ©angen. Audi bicjc (Regner, größtentheilö auö

Suriften bcfteljenb, werben eiiiränmcu müffen, baß, wenn man
fld) einmal auf ben ©oben ftcllt, baß man baö Danbclerecht

fongentrircn will an bem Drtc beö £)ber*33uiibcöhanbelögcrid>tö,

bafj bann immer eine Auöbchnung ber Kompetcng gerabc ber

SBeg bagu wäre, um überhaupt ben Küßen gu fiebern, ben cö

fRaffen joü. 3d) erlaube mir bic bringenbe Sitte nach bcibcu

(Seiten Ijin, biefem Ainenbement leinen SSibcrftanb entgegengu-

jeßen. ©ovicl im Allgemeinen!

©eine Herren, llnfer Amcnbement unteijdjeibet fidj i'on bau-
jenigen, waö wir früher eingcbrnd)t haben, baburd) bafi W'ir nid?t in

allen Danbelöfachen bie Kompeteng biö gu fdjaffenbeu ©eridjtö-

hofeö cintreten (affen wollen, jonbern fonfonti ben Seftimmun-
gen über bie Kompetcng ber $anbelögcrid)te am Dlljcin, wie

biete Sejtimmungen enthalten finb im Prcußijd)en ©iufütjrungö-

gejeße gum DanbelÖgefeßbudje, — fonbern, fage ich, fonform

biefen ©eftimmungen, nur ba bie Kompeteng eiutreten laffcn

wollen, wo baö ©ejehäft auf ©eiten beö Serflagten ein Dan*
belögejchäft ift, aber glcichgiltig ob ber Scrflagtc ein Kaufmann
ober Kicftttaufmänn ift. ©eine Herren, bie Abweichung in

biefem fünfte »on ber Kcgicrungövorlagc liegt alfo barin,

bafi ber Scrflagtc nach unjeren Sorjcblägcn nicht notbwenbig ein

Kaufmann fein barf, unb ber Unterjd)icb non unferen früheren

Anrcnbemcntö liegt barin, baß für ben gall, baß cö ein Kid)t-

faujmann ift, baö ©efdjäft auf feiner ©eite ein Danbclöacfdiäft

fein muß. ©ö nimmt alfo unfer Amcnbement jtwifcljen ber iRc-

gicrungöoorlage unb unferen früheren Sorfdjlägen eine mittlere

«Stellung ein. 3<h bitte ©ie bringenb biefem Sorjdjlagc bei-

gutreten.

Dem Sorjdilage gu 1 b. habe ich wenig hingugufügeit. ©ö
foH aud) hier nur auögebrücft werben, baß bie fogenanntc 33c-

reidjcrungöflage auö bem Skdijcl mit gur Kompeteuj beö oberften

Danbelögerichteö gehören foü, baö wirb aber erreicht burd) bie

Allegate 80 biö 83 unb 98, unb gwat wirb eö beöwcgcn er-

reicht, weil bic Skrcidjerungöflage im Slrtiiel 83 abgehanbelt ift.

fßräfftent: Der $en ©eoollnuädjtigtc gum ©uubcörathe,
©eljeimer Katl) Dr. fP a p e hat baö 25ort.

©cooHniäditigtcr gum ©unbcöratlj (Mjeimcr £)ber - Juftig*

Katlj Dr. k}3apc: ©eine Herren, ber Antrag ber Kompcteiig-

erweitcnuig fleht, wie id) anetfennen muh, «nb wie auö meinen

früheren ©emetfungen erhellt, mit bem 3®ecfe beö ©ejeßcö im
vollen Ginflangc. Da fte außerbem wegen ihrer geringen Trag-
weite mit Unguträgliditeiten irgenb einer Art faum »crbunbcit

fein wirb, io glaube id? meinerfeitö feinen Anlaß gu hüben, biefe

KompetengerWeiterung gu befämpfen.

(©raoo!)

9>rdfibent: £Der Abgeorbnete Dr. SS albe cf l?nt baß SSort.

Abgcorbneter Dr. äöalbccf: ©eine Herren, id) tfjcilc ben

©efidjtöpnnft, baß biefeö ©efeß, wenn eö, waö id) allerbingö

noch immer nid)t hoffe, gemacht wirb, gut gemacht wirb. Auö
biefem ©efiefetepunfte muh i«h ©ie bitten, baö Amenbement ab*

gulehncn. ©ie befinben fid) in einem »ollftänbig oitiofen 3irfel

unb machen biefen oitiofen 3irfcl baburch nid?t beffer, baf) ©ie
if)it fo erweitern, oielmehr oitiofer.

©eine Herren! ©ö war gang ridjtig in ben früheren

©otioen, bie nun, id) fann nicht anberö jagen, um nur baö
©erid)t in fieipgig burch eine ©aforit.it hier gu ©tanbe gu

bringen — wieber aufgegeben werben, auögeführt, baf) eö un-

möglich fei, biefen ©egriff jo gu faffen: ^anbclögefdiäfte, bie

auch »on ©eiten beö Kiditfaujmannö Danbclögcjcbäjte finb,

abweichenb oon bem öefeßentwurf, wo oon ber Klage gegen

ben Kaufmann bic Siebe war. Daö @cfcß l?atte jd)on baö

©öglidie getl)an; bic ©otioe jagten, bic K'ompcteng muff über-

haupt jd)arf gefaßt fein, wenn fte nicht ©egenftanb immer*

währenber Debatten gwijchen biefem neuen @erid)tehof unb ben

übrigen höchfteu ©erid)töl)öfcn werben feil. Unb ba ift bic

fcharfe Raffung eben bie: Dasjenige, waö ben Siheinijdjeu

Danbclögeriditcu unterliegt, wirb alö $anbelöfadjc angefehen, —
unb eö worben Definitionen angenommen, wie fte im Preußi*

fd)en ©injührungögejeße gegeben finb. Dehnen ©ie nun baö

jo auö, wie eö hier »erlangt wirb, fo miiffen ©ie fid) vergegen-

wärtigen, wie baö öaiibclögejehbud) überhaupt mit Definitionen

von $>anbelögejchäften »erfahren ift. Daö ift nad) meiner
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©eiitung eilte ber gröfjtcn ©chattenfeiten biejeö ©ejeßbucbcö,

eine berjenigon ©chattenjcitcn, bie cö unö, ben Preußijcheit

3urifteit, wenig annehmbar machte, weil eö feine Serbejjerung

unjcrcö ^rcuf)iid)cn Dicchtcö war. ©ö werben nämlich biefe

Definitionen, ähnlich wie fic im Code de commerce »orfommtn,
wie fie aber im Code de commerce mit bem gangen Inhalt
ber übrigen grangöjijdjen ©efefjhücher, »on beiten ber code de

commerce befauntlid) nur eine (Srgüitgung ift, gufammen*

hangen, — aufgcftellt.

Die Üied)tfprcd)ung ift baburd) oft in bic allergrößte Ser*

legcnhcit gctomincn, benn biefelbcn Kegeln, welche nad) biefem

©eiehe in Anfehung cincö ^anbelögefchäfteö, baö auf «Seiten

beö Äaufmannö ein £anbelögejd)äft ijt, gegeben worben, gelten

aud) »on bei» Kichttaufmann ;
wenn gum Scifpicl aljo ein Ser*

trag nad) jPreußijchem Stidtto ber fdiriftlichon Abfafjuug bebati

uiib mm ein ^anbelögefdiäft »erliegt »ou ©eiten beö Äaujmannö,

fo bebarf er uid?t biejer fd)riftlid)en Abfajfung. SBcun nun ab«
ber ©crichtöhof alle iVaiifgofdiäfte, alle «lagen beö Kaufmanns
auö feinen ^orberungen gegen einen Kichifaufmann aud) um
faffen feil, fo umfaßt er einen gang großen TI)cU beö ©ebiliar*

uerfehrö, beö Dbligationenred)tö. ©eine Herren, wenn ©ie baS

heftimmen wollen, “fo erweitern Bic bie ungeheuren -Jtachthcilc, bic

biejer ©cridttöhof ohnehin hcroerbringen wirb, ©eine Herren, ich

habe 3h»on id)on baö »orige ©al gejagt, eilt foidieö ©rperiincnt iß

»cllfomiiien neu, ift noch in feinem fianbe ber SSelt gentadjt wer*

ben. ©an hot bie ©perialgerichtöhöfc in erfter 3 |llt<wg in

^»anbclöjadien, wir haben Kommerg* unb AbmiratitätöfoUegien —
alle biefe ®crid)töl)öfe hüben ihren Küßen, fte finb »on (Sirtfluß,

inbent fie Ufancen feftftetlen, inbern fte -progefje foupircit, intern

bic Sntcreffinten fid) bei ihren öntfd)etbungen eher beruhigen,

wobei mau genau weiß, weldic ©adjen fie »orgunel)men, weldie

‘Parteien bei ihnen Kcd)t gu nehmen hoben. Unjcre ‘Prcußijdhcn

Äomnicrg* unb Abmiralitätcfollcgicn hatten ben großen Sorgug,

baß bie ^aitbclöafjefforen gugleid) alö ©ad)»erftäubigc galten, ba?

mau fte alfo gar uidit gu ternchntcn brauchte. 3n folgen Ur*

theileu heißt eö einfach: Die faufmännifchcn Affeffcrcu fagen

baö, alfo ift cö für bic übrigen Kid)ter wahr. Daö ift eine

gang »orgüglidje ©inridjtung.

©el)en ©ie nun aber auf bie 9ied)töfraac ein unb auf baö,

waö ber höchftc ©eridjtöhof gu entjebeiben hohen joH, jo liegt

biefeö nid)t jo. (Sd hantelt ficb bann ba»on, baö faufmänniiebe

Sertragerecht mit bem übrigen Sertragörecht nicht bloß, fonbern

mit bem gangen übrigen Ked)töf»ftcm in ©inflang gu jeßen,

unb bagu gehört eben ein ©erid'töhof, ber minbeftenö über bas

Dbligationenrecht im »ollften Umfange, womöglid) über baS

gange Kechtögcbiet gu cntfdieibeu hat. ©eine Denen, eö hängt

hiermit ja wejcntltd) gufammen unb id) fann cö baljer nur

wieberholeu, cö ift bodi baö gange Streben in Deutfchlanb

überall gewefen, höchfte ©crid)töl)öfe für bie Totalität gu haben

unb nicht für (fingell)eitcn, wie man ein ©ebiginal-Koltegium

für alle Äranfbciten mad)t unb nicht etwa für gieber irgent

einer beftimmten Art bejonbere ©ebiginalfollegicu errichtet.

Dem treten ©ie nun hier fct>r entgegen, ©ö ftnb 120 3abw,
baß baö £>ber*Tribunfll alö höchftcr ®crid«öt)of eyiftirt; eö ift

im 3al)re 1749 »on griebrid) bem ©roßen auö bem Kammer*
gcridtt alö liödjfter ©crid)töhof auögefd)iebcu worben nicht nur

tiir bie Kurmaif, fonbern audi für bie attbern ßäntcr bis

'Prcußifdiin ©taateö, weld'e baö Privilegium de non appdlando
ber Kurfürften an jid) nicht genoffen, aber befoubere erhalten

hatten, ©ö i|t ja eine hefannte f>iftorifd)e Tfjatjadje, baß große

Dccrführcr, wie guni Seifpiel Gäjar , Kapolcou unb griebricb

ber ©roße eine befoubere Steigung tafür gehabt haben, bie

Saftig gu unifcrmireit unb vor allen Dingen gu teformtren unb

baß ihnen baö aud) in manchen ©egicl)ungen großartig ge-

lungen ift.

Dicfcr ©riff griebrießö beö ©roßen war migweifelhaft einer

ber heften. Die ©infjeit beö 9tcd)tö ftanb ihm vor. Später

ift man bauen guriicfgcwidjcn — auö ©angel an ©elb gewöhn*

lid) — namentlich bei ben gormationen beö 3«hreö 1815. ©eit

bem 3ahre 1833 ift man immer mehr baßin gurüefgefommen,
burd) baö Kcdjtömittel ber Kiditigfeitöbejdjwerbc gu einer Gin*

heit git gelangen, unb jeßt Iiabm wir erlangt, baß, fobalb bic

neue progeßorrniing in Kraft getreten, 25 Millionen, bic gum

Korbbeutjdjen Smib acl)öten, einen einheitlichen ©cri^töhoi

für baö gange Ked)t haben, uub Kiemanbem wirb eö cinfallrn,

bann baö Danbclöredit, baö Dbligationenred)t, baö SauernicCbt,

bie ©ütergemcinjd)aft, uub wie bic <Rcd)tc alle heifee" wögen,

I
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con tiefer (Stnf>eit wieder auöjufouberit unb fid) »orguftellen,
bann wäre nod) ein f)öd) fter ©eriefttöhof ba.

ülleine Herren, Sie feinten bic juriftifdjen Sebenfen. ©es
jinb ja aber gar nicht allein jurijtijd’e ©edenfen, e« find fadj-
licbe Sebenfen, bic ber 3*>fe entgegentreten. 3« mehr ©ie nun
tiefen Gingclgericbteljof Don ber ©renge ablenfen, bie bic iJtcgic.

rungeoorlagc mit Dtcdit Ijinjcjjt, »on ber eingig greifbaren ©renge
ber Äompeteng, um fo mehr ichäbigcit Sie ben ©influf) ber
übrigen hödjftcn ©erid)töl)öfe, um fo mehr entfernen Sie fid)

ron ber 3^ee, bie boefj mefentlid) unferer ganzen Progefj-®efeh=
gebung gu ©runde liegen muf), unb bic and) wirflid) ben 'Arbei-

ten unferer Progefjfommiffton gu ©runde liegt. Unb wenn Sie
iitb bann bamit tröffen, baf) bice prooijorijch fei, bafj da« gu-
rüdfebren fönnc unb gurüdfeljren muffe, wenn etwa bie übrigen
beutfeben Sauber ftd) and) in anberen 9?ed>tsfad)cn hiergu »er-
ftanben haben, fo glaube id), daft Sie ftd) barin jel)r taufdjen.

3d) fann nur fagett, baf) ba«; maß Ijicr von ber ©rweitc-
rang ber Äompeteng gejagt wird, im »ollen ffltafje alle t)6d)ften

©erid)töljöfe berührt, deren übrigen« gar itidft eine Io grofje
3af|l ift, wie neulid) f)ier einmal gefagt würbe. Sie bejdjranfctt

fid) bod) einfad) auf bic in ©rauujehweig, in Dlbenburg, in

3ena, in Dteftocf, in ßübeef. in drcöben’ unb auf ba« jeftige

©erlittet Dbertribunnl unb £>bcr • Appellntionögeridit. da« ift

nid)t eine jo grafte Anjaftl, baf) e« deswegen geboten wäre, wie
bie Herren c« beabfiefttiaen, ba« Stobiliar-Dbligationenrecht in

ben wefentlidjften ©efeftäften be« täglid)en Hebend, in Äauf unb
Serfauf, oon biefen ©erfcftÜljSfen ju jonbern. Unb, meine
Herren, Sie wollen in ben folgenben Amenbement« nun freilid)

aud) ba« ©erfahren änbent
;
wenn Sie nun aber ba« ©erfahren

ändern wollen unb, wie id) 3hnen neulid) fagte, nicht blof)

burd) bic ©ittjeftung biefe« fjoebften ®eriä)t«I)ofe« etwa 100,000
ibaler »ollfomnten nnnüfcer .tt offen bem Solle auflegcn, fonbern
arnfi bie Soften ber progeftfiihrung »ermel)ren muffen, bann
bürfen Sie biefe« ©erfahren um fo weniger anber« madjen, al«

e« in ber Sorlage »orgejthrieben ift, je mehr Sie ben Äreiö

be« ©ejfftc« außbeljnen wollen. ÜBcnn bie ftaufleute ein 3n>
tereffe an biefer Sadjc haben — wa« id) burau« leugne — fo

bat bod) ba« Publifum, welche« »oit ben dtaufleuten fauft, fein

3ntereffe, bie progeffe, »on betten f)icr bie Diebe ift, fo abgu-

madjen, wie fte nun hier abgemacht werben follen, ba« bei’ftt,

jtoet Anwälte gu befahlen, einen in ©erlin, einen in ßeipgig.

da« liegt auf ber £>and. diefe ©cftd)t«punfte fommen alle

bei fciejen Paragraphen gttr Spradic. 3$ hin baher ber ©lei*

nuttg, eö ift eine cntfdjiebcnc Serfd)led)terung be« ©efc^e«, wenn
Sie ba« geftellte Amendement annehmen. Rauheit e« ftd) nur,

wie hier betont ift, um bie nationale jjrage, irgend ein 3«'
ftitut be« Sorbbcutfdien ©uube« gu Stande gu bringen, fei e«

ein gute«, fei e« ein fd)led?tc«, — ja, meine Herren, bann fönntc

©inetn am ©nbe nid)t jo »iel baran gelegen jein, ob ba« 3«*
ftitut etwa« mittber fd)led)t würbe. Aber, meine Herren, e«

banbeit ftd) nid)t blof) um bieje gang pfeubo-natiouale grage,

ionbern um bie wid)tigften 3>ftercffen be« »erfehrtreibenben

Publifum«. 3* bitte Sie baljer, bieje ©rmciterung feinesfall«

jujulaffen.

ftJrnfibcut: der Abgeorbnctc Sefje hat ba« Söort.

Abgeorbneter Sicffe: ©leine Herren! So beaefttendwerth bie

Sebenfen beö Abgeordneten Alalbecf gegen baß gange 3n ft*tut

fein mögen, fo glaube id) hoch faft, bei unferm Amenbement
bat er ünö miftoerftanden. ©r fefteint »on ber 3hee außjugehcn,

baft bie Dtegierungöoorlage begüglid) ber Äompeteng mit ber be-

treffenden ©eftimmuitg beö ©injübrungdgefefte« gunt apanbclö-

geiehbud) für bie 3theinifd)en ©Berichte, unb baf) wir weiter

geben wollten, baf) wir bei unjerni früheren Amenbement ftehen

blieben, wahrend ©eibe« nicht richtig ift. die Dlegierungöcor-

läge faftt bie .ft’ompeteuj be« ©uube« - £)berhanbelögerid)t« enger,

al« bie ber Dihcinijchcn A]>nnbcl«gerid)te, unb wir, bie wir bei

ber jweiten Sejuna weiter gegangen ftnb, baden un« jefet wejent-

lieh befdjränft. Sßiiv haben alierbing« früher den Antrag gc-

ftellt, ba« Sunde« - £>berl)anbclögerid)t auch für alle cinjcitigcn

Öanbelögefchafte dritte 3”ftanj fein ju laffett, woburd) alle

Klagen gegen bic Ä'onjmncntcn mit hinein gefallen wären.

3ndefjen, meine Herren, einerfeit« ba Wir gugeben müffett, baf)

in biefen projeffen jum groften Ihefte bürgerliche« !Ked)t jur

Anwendung fommt, jobann aber, weil un« ein entjd)iebcncr

SBiberfprud) feiten« be« ffiunbeöratb« entgegengefefjt gu werben

jehrittt, fo hohen wir un« in biejer Schiebung befchieben, hohen

Serbanbluiigen be« Dteichötage« be« Otorbb. ©uube«-

Weit engere Sorj^lägc gemacht, unb wünfehen jefjt nur, baft

auch die Äompeteng be« SDberhanbelsgerid)!« fo weit ausge-
dehnt würbe, al« in erfter 3nftang bic der Dtbciuiidien .'aanteis-

gcridite; unb gwar wollen wir nur nod) hingugefügt haben:
gegen einen 'Jlichtfaufmami au« einem £»anbel«gefd)äft,

wenn ba« ©efchäjt auch feiten« biefe« 9lid)tfaufutauu«

ein £)anbel0gejd)äit ift.

Sun, meine Jperreit, wenn ber Privatmann an ber ©örje
fpefulirt, Sieferungdgefdiäfte macht u. j. w., bann ift c« nicht

nur natürlich, fonbern für ihn münjchcnöwcrtf), baf) er in lejjter

3nftang jein Urtfjcil »on bem Cbcrl)anbelögcrid)t befommt, ba
wir bod) annehmen, baf) bieje« bod) am beften fubigiren wirb in

.V>nnbelöjad)cn
;
unb, meine Herren, baf) bie ftragc ber .ftont-

pctengbcftiminung beö Dtheinifdjeu 5>anbel«gerid)t« gu 3wciicln
Anlaf) gegeben hat, ba« habe id) in der $hot bi« jeftt nid)t ge-

hört. 3d) fauit daher nur bitten, unjer Amenbement angu-
nehmen, inbent id) nodmtal« wiederhole, bap wir fehr wefeut-
lidje iljcile unjere« früheren Amenbement« fallen gelaffen haben,
und unjer jefcigcö ©erlangen in der $l)at ein fepr befcheibcue«
genannt werten fann.

ftjrnfibent: 2)a ERiemanb weiter ba« SBort gu § 13 nimmt,
bringe id) bic beiben barauj begüglicben Anträge ber Abgeord-
neten »on ©ernutb und Göcnoffcu gur Abftiinmüng.

Rur Qöefcbäftöorbnung hot* ba« 2Bort ber Abgeordnete
Dr. Pieper (ih«rn).

Abgeorbneter Dr. üWetjer (Shorn): 3d) wollte nur einen

Sh'ucffehlcr berichtigen: e« muf) haften Art. „81—83", nicht

„80".

ftjrnftbent: S)er erfte Antrag ber genannten ^errett gcl)t

bai)iu, ber Dir. 1 hingugujügen

:

ober gegen einen Sidjtfaufmann au« einem «panbcl«-

gejdjäft, wenn da« ®cjd)äft aud) feiten« biefe« Sicht-

faufmann« ein Jpaubel«(jeföhä,t ift.

diejenigen sperren, bie — für ben SaU ber Annahme de«

^
13 — bcjfen erfter Summer ben eben »erlejencn 3ufaft bei-

fügen würben, bitte ich, fleh gu erheben.

(öejehieht.)

2öir wollen die ©egenprobe machen. 3<h bitte diejenigen

Herren, ftch gu erheben, bie bem § 13 in 9tr. 1 ben eben »cr-

Icfencn 3»foh der Abgeordneten »on Sernuth unb ©enoffeit

nicht gufügen wollen.

(©cfchicht.)

die drei iUtitglieber beö ©üreau«, bie hfutc gu eutfd'citen

haben, erflären bie ftebenben Herren für bic Slajorität, b. h-

ben 3»foh für abgc lehnt.

der fernere Antrag berjelbcn Herren Autragftcller geht ba-

hin: bie Dir. 2 fo gu faffen:

au« einem Sechfcl (Artifcl 81—83, 98 der Allgemeinen

dcutichen aSechfelorbnung).

3<h bitte diejenigen aperreu fid) gu erheben, bic — jiir ben

gall der Annahme be« Paragraphen — bie 2. Summer bejfclben

fo jagen wollen.

(©ejdjieht),

Aud) ba« ift a bgeiehnt.

darf ich nun ben in ber gweiten ©erathung gefaxten

©efchluf) für auch in ber dritten angenommen erflären

?

Ouftimmung.)

©r ift angenommen. —
3<f) tl)ue daffefbe, wenn feine Abftitnmung gefordert wird,

in Anjehung der §§ 14, 15 und 16, weil bei ihnen feine

Amendement« uorliegen.

Auf den § 17 bcgicht ftd) der nächfte Antrag de« Abgeord-

neten »on ©crnutlj und ©enoffen.

der Abgeordnete »on ©ernutf) l)at ba« Söort gnr

©efchäftöordnung.

Abgeordneter »on $ernutfc : 3<h möchte guuädjft anheim-

geben, ob nicht die ©erathung der §§ 17—20 gujammeu gu

affen wäre, weil fk in genauer Serbinfiung ftehen.
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^Jräflfcent: dagegen wirb baß £>auß wohl nidttß

erinnern.

©er Abgeorbnete Bon Bernutlj hat baß Sort.

Abgeorbnetcr »on 58erttutb
: 3<h habe t»or!)er gwci ©rud*

fehler gu berichtigen. 3unäd)ft muff eß in bcm Amenbement
5Rr. 2 in ber brittcn Beile nidjt beiden „bei einem biefer
nadbgeorbncten ©eridjte", fonbem „biefem nachgeorbneten

©eridjte", ferner in bem Amenbement 5 ift gu berichtigen, bafj

cß in ber gmeiten Beile flott „gefanbten Sadje" beiden muf):

„gehörigen Sache".

Btcine sperren! Dbfdicn mir bei bem erflen Amcubement,
boß fo eben burd) 3b« Abstimmung gefallen ift, unß feineß

gütiftigen (Srfolgeß gu erfreuen gehabt haben, fo ntödjte id)

bod) hoffen, bafc bei ben Borjdjlägen, bie f»rf> auf bic §§ 17—20
bejiehen, baß £auß und geneigter fein werbe, gürdhteu ©je
nicht, bag id) in ben gebier ber Steberholung ber früheren

©ißfujftott verfallen werbe.

3n febr auöfübrlicher Seife h«ben wir 3b«cn bamalß bie

Bebeufen bargclegt, welche gegen bie SRegicrunaßBorlage um
beßmillen obwalten, weit nad) bcrfclbcn audj in allen benjenigen

Sad)en, bie ungmeifelhaft in ber lebten 3nftang ber Gntfdjeibuug

beß Bunbeß < £>berl)anbflßgerid)tß anheimfallen würben, boch

biejeni^en Berhanblungen, ' welche in legier 3nftanj ber Ur*

theilßfallung Boraußgefjcn, faft außnabmßlcß beim Bunbeß-
Dberhanbelßgcrichte, fonbem beim jeweiligen oberften Sanbeß*

geridjt ftnttjufcnben hätten. Sir hohen 3bnen bamalß näher

norgeführt, welcher Aufenthalt, welche Unguträglid,'feiten, oor

Allem welche ÄoftenPermebrung für bie Parteien baburch ent*

ftänbe; unb wenn wir beßhalb geglaubt hoben, trofc ber ba*

maligen Ablehnung unfereß Amenbctttcntß beffen Stenbeng auf*

red)tpalten gu muffen, fo will ich gunädjft ben £>errn Abgeorb*

neten Dr. Salbecf barauf binweifen, wie gerabe bic ÄoftenBer*

mebruna, bie er Bodjitt fo fehr betonte, burd) unfer Amenbement
aufgehoben werben foQ. ©er ©egenftanb ift feit ber lebten 93e*

rathung aud) in weiteren Greifen fehr eingeijenb nodjmalß er*

örtert worben, unb ich höbe ben (Sinbrucf gewonnen
, bah

manche ©egtter, bie früher bie Uebergeugung Bon unieren

©riinben nidjt hotten gewinnen fönnen, ingwifd)en gu einer an*

beren Anftd)t gelangt finb. 3<b borf mid) auch ber Jpojfnung

hingeben, bah ebenfo, wie bei bem Amenbement gu § 13, wir
Bon Seiten beß Bunbeßratljß h^utc eine benifelben günftige ©r*
flärung oernommen haben, auch hier bie Bcbcnfen nicht mehr
aufrecht erhalten werben, bie früher, nicht fo fehr auß pringi*

piellen, alß auß nermeintlich praftijehen [Rüefftditen unß ent*

S
rgengefteUt würben, Pleitte Herren, im Uebrigcn pnb bie

menbementß gu § 17 biß 20, wie wir jte jefet Bor*

gulegen unß erlaubt hoben , nach tl)rer Senbeng , nach

ber materiellen [Richtung bin , nicht oerfd)ieben oon
bem

,
maß wir 3bnen früher oorgefdjlagen haben. Aber

eine nochmalige forgfältige Prüfung hat bie Antragftelter gu ber

Uebergeugitng gebraut, bah eine einfadjere unb flarere ©ar-
fteltung beß Stoffeß möglich, alß fie früher burdh bie Amenbe-
ntentß gu ben betreffenben Paragraphen ber SRegierungßBorlage

nerfudjt war. <5ß ift unß namentlich guläjftg crfdjienen unb idj

glaube, eß wirb auch bei bem Sunbeßratljc Anerfennung finben,

eine Bereinfad)ung bahin eintreten gu laffen, bah eß nid)t mehr,
wie in ber Borlage, einer befonberen Borjdirift für baß ©ebiet
beß [Rljeinijcheu 9ted)tß unb cineß befonberen Paragraphen für
baß ©ebiet beß ©annooerfdjen progefjredjtß beburfte, jonbern

Wir hoben eine einheitliche JRebaftion 3bnen oorjdjlagen gu bürfeu
geglaubt, burch welche ber 3»ecf ber Sache nicht blofj eben fo

aut, fonbem beffer gu erreichen
,

alß wenn Sic bie einzelnen

Paragraphen, in ber gaffuttg ber [Regierungßcorlagc annchmen.

3«h glaube 3bnen baber hier recht bringenb empfehlen gu fönnen
im 3ntercffe ber Sache, gur Bercinfadjung unb gur .Störung

ber Bcrbältniffe, oor Allem aber gur Berminberung beß fehr

wefentlichen Ä'ofteupunfteß
, unferen Amenbcmcntß 3h« 3“*

ftimmung gu ertheilen.

^rafibent: ©er .sperr Bunbcßbeoollntöchtigtc ©cheinter

5Dber*3uftig«9fath Dr. pape hat baß Sort.

Buntcßbcoollmächtigter ©eljeimer Cber * 3uftig • [Rath Dr.
tyapt: 2Rcine Herren, bie beantragten Aenbcrungeit, bie unter

9tr. 1 biß 5 gefteltt finb, ftehen mit einanber im 3nfammen*
hange, inbem fte ftd) gegenfeitig bebingen. Sie fmb gegen baß
Prinjip beß (Sntwurfß gerichtet, bah, wenn nach ben map*

ebenbeit partifulargejehen, baß [Rc^tßmittel lefctcr 3nftanj

eitn oberften ©erichtßhof gu inftruiren ift

,

bie 3nftvu!tion

beim oberften öanbeßgcricht aud) in benjenigen gälten ftattfinben

folt, in weldjcm bie 3uftänbigfeit beß Bunbeß * Sberhanbelß*

geridetß begrünbet ift.

9Relne Herren! Sie werben erfennen, bah eß ftd) um nidttß

weniger, alß um ein irgenb erf)eblid)cß pringip hanbelt. 5)a4

Pringip beß (Sntwurfeß ift, wie Sie ftdh auß ben früheren 6r«

örterungen erinnern werben, an ftd) oiel wiet weniger alß fcaß

Pringip, weldjeß ben 9lbänberungß*Borfd)tögen gu ©runbe liegt,

mit bem Stetem beß Sntmurfcß uereinbar. 2)em Softem beß

(Sntwurfeß wirb eß fühlbar mehr entfprcdjen, wenn in ben ge*

Pachten gälten bcm Bunbeß * Cberhanbelßcjericht au^ bie 3w
ftruftion beß [Rcdjtßmittclß gugewiefen wirb. Sth bitte, ftd;

ferner gu erinnern, bah für baß Pringip ber SRegierungß-Borlage

nur einige ©rünbe ber 3»ecfmähigfeit ftd) aeltenb ntadjeit lajfen.

5Diefc ©rünbe ftnb folgenbe! (Sinmal fepeint eß angemcjfen,

bie Soflfaftion beß SRechtßmittelß lefjtcr 3oftang in bie £änbe

oon SRidjtertt unb Anwälten gu legen, welche bic betreffenben

Progehnormen gu honbhabett gewohnt ftnb. 3t»eitenß fcheint d
fid) gu empfehlen, bie Anfertigung ber Schriftjähe lefjter 3oflanj

folchen tRechtßauwalten gu übcrlaffen, wcl^e bei ben oberften

ßaubeßgeridjtßhöfen angeftcltt ftnb unb in ber Anfertigung unb

Stbfaffung fold)er Schriftftücfe eine gewiffe Uebung erlangt haben.

Aber, meine Jpcrrcn, baß Pringip beß (Sntwurfeß ift and) mit

einigen 5Rad)tl)eitcn Berbunbcn. 3«oä(hft gwingt eß bie Parteien,

in ben meiften gatten gwei [Rechtsanwälte gu beftetlen, motureb

bie Prcgeffe natürlich Bcrtheuert werben, unb fobann fann cß in

Bielen gälten gu me()t ober weniger erheblichen Bcrgögerungen

führen. 3th habe fd)on früher gelienb gemacht, bag bie (Snt*

fehetbung, weldjeß Pringip ben Borgug Berbiene, grohent 3nxifel

unterliege, unb ich glaube bei näherer Prüfung ber Sache um

fo mehr Abftanb nehmen gu muffen, meineil früheren Siberfprmh

feftguljaltcn, alß bie Abanberungßuorfd)töge nunmehr in einer

weit forrcftcren gaffuttg Borgclcgt ftnb unb alß biefe Abänbt*

mngßoorfdjtöge, wenn matt einmal bcm Pringip, wetcheß ihnen

gu ©runbe liegt, ben Borgug geben will, ben ©egenftanb, um

welchen eß ftd) hanbelt, in einer Boüftänbig fachgemäßen Seife

regeln.

^Präfthent: 3>er Abgeorbncte Dr. Pieper ($hom) hat

baß Sort.

Abgeorbnetcr Dr. 957e»get (Stjorn): 9ladh ber Begrünhtng

unfereß Amenbementß Bon Seiten beß iperrn Bunbcß*Äommiffarß
glaube ich, höbe id) liidjtß Weiter hingugufügen. 3<h 1,ut

baß 6ine fagen: bie politifdjeu greunbe biefeß ©ntmurfcß wer-

ben gut thun, bafür gu forgeit, baf) nidjt baß [Recht juchenbe Pu-

blifunt in ber £f)at in einem hohen ©rabe ftdj beeinträchtigt

finben muh. Auß biefem ©runbe bitte id) alle [Diejenigen,

rneldje nicht pritigipicUc ©egner ber gangen Schöpfung ftnb,

bringenb, für biefen Antrag gu ftimmen.

5fJrriftbent: ®er Abgeorbncte Dr. Salbe dt hat baß

Sort.

Abgeorbnetcr Dr. SSalbccf: 3<h lann hier nur Bieter-

holen, waß id> baß uorigcmal gejagt habe, ©erabe baß [Recht

fudjenbe publifiytt wirb, wie bic (Erfahrung in preugen gegeigt

hat, aufß äußerfte gefdräbigt werben, wenn wir baß !)ö<h!ü

[Redjtßmittel, bic jRidjtigfeitßbejchwerbe in le^ter Snftang («n

ber [RcBifton will td) hierbei nicht reben) ben [Rcd)tß*Anwälten

auß beit Jpänbcn nehmen, welche beim Obcr-Iribunal feit tem

3ah« 1816 biefelben allein gu madieit bercd)tigt fittb. <5rft

feit ber ©yifteng ber Dbertribuitalß - Anwälte cjriftiren folche

9li^tigfeitßbcf<hwerben unb jeitbem ift baß publibnn im

Bortheile
,

namentlich auch weil eilte ÜRengc [Richtigfeitß-

bejd)werben
,

Weldje früher gur Einleitung " fauteit , f ht

gar nicht gur Einleitung fomnten. ®aß würbe fofort

Bcrjchwinben; benit baß progehführenbe publifum theilt fich i°

joldje, bie burd) jchtcdjte Sinreben bie 2)auer ber prcgeffe per-

langem wollen, theilß in folche, bic in gwcifelhaften Sachen Bpn

ihrem [Recht übergeugt ftnb. ©ic Se^teren fu^en bie [Rechte

mittel unb wollen Bon ihrem Aboolaten Belehrung haben, ©aß

5Rcd)tßmittel ber 9lid;tigfeitßbcjchwerbe Bedangt, bap in ber S3e-

jdjwcrbe ber 5Red)tßpunft bttrd) eine beftimmte Attflage formulirt

fei; fonft joll eß beim gmeiten Urtheil fein Bewettben hak*1

©iefe Parteien fönnen ftch att einen nnbern Anwalt nicht »w-
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ten; tab hat Me Orfafjtung gelehrt. Sab publtfum würbe
alfo geiäbrtct, wenn man non ben richtigen SBorjcb ritten beb

freufiifdjen 9ic4teb jefct abweichen wollte, ohne fic burtf) anbere

in erleben. 34 fann mir wohl oorftellen, taff anbere Drgani-
(ationen ftd) benfen laffcn; aber bann muh man (te erft geben,

man nuiji warten, biö man fte bat. So lange bie guten unb
bewährten Drganifationen im ißetfahren befiehen, muh man feeb

ihrer bebienen.

Pr<ifibcnt: Set SIbgeorbnetc Sette hat bab Bort.

Abgeorbneter Stoffe; Weine Herren, ieh bin mit bem Ab-
grortneten Balbecf retlftäntig einrr Weinung, bah bie Anferti-

gung einer Sliehtigfeitsbeiehwe’rbe feine leimte ©acht ift, narnent-

lieft Wernt tab örfenntnig gwciler Snjtanj in einer £antelbiaebc

an* auf Seftimmungen beb bürgerlidicn, materiellen unb pro-
ieh-Kedjtä fid) grüntet; aber id) beftreite, bah Wir ben SHccbtb-

anwälten teb Dbertribunalb bantit bie Sache aub ber ©anb
nehmen, fflir geftatten nur ber Partei, irt beujenigen (fällen,

Wo he eb Will, auch an einen anbern Sinn-alt fid) gu Wenben,

unb ferner machen wir eb möglidi, bah auf Cärunb beb § 10
tiefer ober jener Anwalt in fieipgig bei bem Dberfjanbelbgericht

fid) nieberlafie. Benn jld) foldje finben unb wenn fte ftch am
Si^e tiefes öeriehtb in beffrn pragib hineingearbeitet haben,

bann fann tab bet Sache nur förterlid) fein, unb folchen An-
wälten bie ©achen anjul'crtraucn, Wirt nicht betenflich fein,

fiier fommt es nur barauf an, ben 3m a n g aufjuheben, bah
Intcner nur ein Anwalt beim Dbertribunal ber Äongipient beb

Scbriltfafjeb fein muffe, währent wir ja fehr wohl wifjen, tag
terlöujtg noch in ben meiften gatten bie Parteien fid; nur an
einen Anwalt beb Dbertribunalä wenben werben.

Preifibeot ; @8 nimmt Dliemanb Weiter gu ben 4 Para-
graphen 17, 18, 19 unb 20 tat Bort; ich werte fic alfo ber

Seihe nad) gur Abftimmung bringen.

lern § 17 fleht ber Antrag beb Abgeorbneten non Sernutb
trab ©enoffen gegenüber, ben Paragraphen wie folgt gu faffen:

3n benjenigen ©ebitten, in welchen nad) ben tajelbjt

geltenten progchgefcbcn tab Sedjtbmittel, über welcheb

ber oberfte ©eriebtobef gu entfeheiben bat, hei einem

tiefer naebgeorbneten (Berichte angubrictgcn ift unb bab

(ef>tere ©triebt bie Aften Bor ober nad) ber Snltruftion

beb füecbtSmittelb an ben oberften ©eriebtobof eingu-

fenben hat, tritt tiefeb ©erfahren auch in btnjcnigen

©achen ein, Welche gur 3uftänbigfeit beb Sunteb-
Dbcrhantelbgerichtb geboren. 3n tiefen Sachen flnt

bie Aften an bab Sunteb • Dberhantelbgericht eingu-

fenben.

Ser Sefchlufi beb nachgcortnetcn ©erichtb, bie Aften

an bab SJunteo-DberbantelSgericbt ober an ben oberften

Sanbebgerichtbhof eingujenben, ift einer Anfechtung nicht

unterworfen.

Siejcnigcu Herren, bie tiefem Antrag ber Abgeorbneten Bon
Semuth unb ©inoffen — tureh teffen Annahme § 17 ber 3u-
fammenfteOung hefeitigt Wcrbrn würbe — guffimmen wetten, bitte

ich. fid} gu erheben.

(©efebieht.)

Bit wollen bie ©egenprobe machen.

3 Cf) bitte tiejenigen Herren, fleh ju erheben, bie bem Ber-

ufenen oon Sernuth'fthen Amentement n i cf) t guftimmen.

(©efchieht.)

Sie Waforität fteht fett, bab beifit ber Antrag ber Ab-
georbneten oon Semuth unb ©enoffen gu § 17 ift abgelehnt,
nnt wenn feine neue Abftimmung gefortert wirb, erftare idj ten

f 17 ber 3ufammenftettung für angenommen.
Ser Abgcorbnete Bon Semuth hat tab Bort.

Abgeorbneter »oit ISemutb: 34 erlaube mir, bie Amen-
fementb Sir. 3, 4 unb 5 gurücfgugicben, benn fic paffen jefjt

nicht mehr.

Präffbent: Sann liegt gu § 18, 11) unb 20 fein weitereb

Amentement Bor unb ieh erfläre bie brei Paragraphen für an-

genommen, ta bab Bort nicht perlangt wirb. — 3u § 21 hat
ber Abgcorbnete Bon Semuth tab Bort.

Abgeorbneter »<m SScrnutb: 34 bitte, bah eb bem ©ernt
Prüfitcntcn gefallen möge, in ber lebten 3e>U beb § 21 bic

Borte „in gleicher Beile" gu einer befonberen Abftimmung gu

bringen; ffc flnb nur anb einem Serjehen bei ber gweiten Be-
rattjung flehen gehliehen, unb oollftäntig überftüjilg, fa eigent-

lich ben Sinn entftettenb.

Prcifibent: 3dj mö4te, wenn gegen liefe Bemcrfung beb

Abgeorbneten oon Semuth feine (Erinnerung erhoben wirb, feft-

(teilen, bafi bie brei Borte „in gleicher Beije'’ in ber lebten

3citc beb § 21 weggefallen finb, unb bah ber Paragraph im
Uebrigcn and) heute bic 3“P'mmung beb ©aujeb gefunten hat.

(Eben tab werbe ich, ta feine Abftimmung geforbert wirb,

feftfteUen in Betreff ber §§ 22, 23, 24, unb 25.

3u § 26 hat tcr Abgcorbnete Dr. garnier ein Amentement
geftettt; er Ijat tab Bort.

Abgeorbneter Dr. £><mrier: Weine Herren, mein Amen-
tement inirb feiner weitläufigen Scgrünbung betfirjen, (onbern

eb wirb bie §inweifung genügen, bah bur4 bie Streichung beb

§ 24 ber SRegterungboorlage t)ier eine anterweite gaffung beb

§ 26 geboten ift unb ich glaube, bah bie {Raffung, bie i4
oorgeiehlggen habe, unb bie fich ben betrejfenten Seftimmungen
beb § 24 an{4üeht, wohl eutfprechenb gefunten werben wirb.

Prdfibent: Ser Abgcorbnete Dr. ©arnicr jchlagt, —
wie idh, felgt gur Abftimmung fchrcitent, bemetfe —

, por: ben

lebten Abfab beb § 26, fe^t § 25 gu faffen, wie folgt

:

Sab ©erfahren beftimmt ftd) nach ten tn ber An-
lage oeröffentli4ten Sorfdjriften ber §§ 56 btb 63 beb

Honigiieh Preuhif4cn öejebeb, betreffenb bie Sienff-

oergehen ber Stiditcr unb bie unfreiwillige Serfehung
berfelhen auf eine anbere Steile ober in ben IRuhc-

ftanb, Pom 7. Wai 1851. Sie Serri4tungen beb

Staatbanwalteb unb bec Unteriu4ungbri4terb werben

pon je einem Wilglieb teb Sunteb-Dberhanbelbgeri4tb,

weldjeb ber Prdffbent ernennt, wahrgenommen!

34 bitte tiejenigen Herren, bie — für len galt ber An-
nahme beb § 26 (fehl 25) — teffen lefcteb Alinea fo faffen

wollen, wie ber Abgcorbnete garnier porfchlägt, ff4 jn etheben.

(®ef4icht)

Sab ift Me Waforität unb i4 erflare jefet ben gangen

Paragraphen mit tiefer gafiung für angenommen.
feben bab tfjue ich, ba bab Bort nicht oerlangt wirb, in

Setreff beb § 27, je(jt § 26, unb § 28, jcljt § 27.

Bir haben bann noch auj § 10 guruefgugehen, für mel4en
bie erörterung — na4 bem Anträge beb Abgeorbneten Dr.

Sacbr — Borbehalten war.

Ser Abgcorbnete iiabfer hat bab Bort.

Abgeorbneter SnSfer: Weine Herren, ber Antrag beb

Abgeorbneten Dr. Saebr ift für teil mir unerwartet gewefenen

galt geftettt worben, wenn bet Antrag ber Abgeotbnetcn ron

Semuth unb ©enoffen abgelehnt werben jottte; er will im

Be|entli4en wenigftenb einen Shell herbtiführen , er Wüiffctt,

bah ber Seutj4e Dieichbtag ni4t befchliehe, bah bie progehfüh-

tenbe Partei bur4aub mehr .Soften begaffen muh, alb neuer-

bingb nothmmMg ift. ßiuc Sclfeoertretung hat Mb jetjt immer

wahrgemmtmen, bem Solfe jo wenig Caften wie mögli4
aulguiegett. Bir haben bib jefet in bem preu|ij4en ©efehe

bie Seranftaltung, bah bei eingelnen Sfie4tbmitteln Meje inftruirt

werben bürfen ron Anwälten bet untern 3nftang, ohne bah ba-

bur4 ein erheblicher Uebrlftanb erwaijen ift. Sinb Ste burch-

aub gegwungen, ein Prioilegium, gewiffermahen ein 3>oangbredit,

gu ffiunften ber Anwälte beb Ober • Xribunalb betguffenen, jo

gtauhe t4, bah bab wtrfli4 ni4t nötfjig ift. Ueheriegen

Sie ben punft tn ber lebten Snftanj. Benn i4 aub

ben Schatten unb Abftimmungen bie ßrfahmng gewonnen

habe, bah biefcb ©ejetj weit mehr ©cgner hat, alb eb otcttei4t

ßingelnen f4cinen mag, |o bitte ich Ste, Meb ni4t bie eingelnen

guten Seftimmungen fehlen gu taffen, fonbem, wo eine Wirtli4e

Serbcfferung oorhanben ift, mögen ielbft Sieienigen mit unb

ftimmen, Wel*e fpäter bab gange ©ejelj perwerfen wollen, unb

bringen wir tabur4 J« Staube, bah tiefeb wahrhaft nationale

Bert nl4t noch in ber lebten Winute babur4 oerfümmert wirb,

bah man fagt, ber SRci4btag hat bab ©efeb gwar mit Wehrhcit

142 * *
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angenommen — benn idj hoffe, bafj eS bic SRchrheit erhalten

wirb — er hat ftd> aber bem ©efetje fo gegcnübergefMt, tafi

er in Äleinigleiten temjelbcn je Die! tote inöglid) gu jdjatpn ge-

jud)t uitb bem ©otfe mehr Äofteu «ufertegt hat.

^.Vräftbfnti Der Slbgeorbnete Dr. ©aefjr hat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©aefjr: 9lut wenige SBorte! 3d) bin

ein ©egner beS ©eritfjtöftofeö, unb tjafte ihn nicht für ein natio-

nales SBerf. Slbcr tri? fann nicht ber Dcnbcng hulbigcn, baf)

id) ben ©erbefjerungen, bic hier für ben eventuellen §all, bajj

ber ©crid)töl)of bod) gu Staute fommt, vorgefdjlagen werben,

wiberftreben mochte; id) wiiitfche wcnigffcnö für tiefen ftall bie

Sadjc fo gut gu mad)cn wie möglich, unb ich meine, biefe Den-

beug feilten wir Sille verfolgen. Stuf eine folchc ©erbefferung

,;ielt auch mein Slmcnbcment hin. 3<h will ben Parteien bie

Saft abnef)men, boppdte Sluwälte für bic höd)fte 3nftang an-

nehmen gu muffen, unb wenn her £>err Slbgeorbnete SBalted

jagt, eS nüiffe tod) wegen ber 9lid)tinfcitsbefd)wcrbe tafür ge-

folgt werten, bah bic Parteien ridjtigc Slnwnltc befameit, unb
Wenn er her Slnficbt ift, bafi bic ^ieftgen Dbertribunalö-Slit-

walte allein bie 9ltd)tigfeitSbefd}Werbe madjen fönnten, fo fd)medt

bas hoch in ber Dfjat jehr nad) ben; 3nnftjopf.

9>räfibcnt: Der Slbgeorbnete von Sud hat baS SBort.

Slbgeorbneter »on SJucf: ßJtciuc Herren ! SBir hoben mit

ganger Ä'raft bie ©orlage, wie ber ©unbeSratf) fte und vorge-

iegt hat, unb welche als eine burchweg richtig burchgearbcitete,

pimgipicll rid>tig gebuchte und vergetragen ift, angenommen,
unb tfbeS Slinenbemcnt abgelehnt, welches babin abgielte, bie

©untcävorlagc gu fd)tvächen ober gu änbern. 3n tiefer Slb*

ftimmung fittb wir vorgugöwrije unterftüfct worben von bem
Jpertn Sßcrtrcter teS ©unbeörathS, ©eheimen Statt) Pape, ber

tiejeö ©efefc hier vertreten hat. £eute mit einem fötale ftcllt

fidi ber $err ©mitcSrathSvertreter auf einen anberen Staub-

punft, unb hübet nun biefe SlmcnbementS nicht mehr fo jd)ät>*

lief). SBantmV ift mir nicht redit flar geworben. 3d> bleibe

bei bem, waS id) mir in ber Sache flar gcmad)t habe, unb bitte

alle tiejenigen .©erren, welche bie anberen Slmenbements abge-

werfen haben, aud) biefeS Slmenbement abjulehuen.

^rnfibent: Ser Slbgeorbnete Dr. SB a l b e d hat baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 28albecf: Stur ein paar Sßoite, meine

Herren! 3d) will ben „3unftjwang" abwrhren, ben man gcltenb

mad;t. ©S ift nicht tavon bic Stete, fonbern von ber Sht ber

Hebung, woldic bie 9tcd;tSanwätte baburd) befommen, fcafj fie

gcwijfe, gang formell gu begriintente ^Rechtsmittel beim Ober-
Tribunal — bei bem Dber-SlppeUatienSgcricht, bem ber Jpcrr

Slbgeorbnete Dr. ©ahr angcljört, fommen fie nicht gang in ber

2(rt, wie wir fie haben, vor — cingulegen gewohnt unb allein

bcrcd'tigt ftnb. SBcnn Sic biefe Slnorbnung mit einem fötale

auS bem Wangen herauSreifien unb niditS SlnbcrcS an ihre

Stelle fchcit, bann fdjabigen Sie baS publifum.

^räfihent: Der Slbgeorbnete SBtnbthorft hat baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. äQitibtfjorjt: 3<h wollte mich bloß

gegen bie ©orwürfe verwahren, welche benjenigen gemacht ftnb,

bic gegen baS Slmenbement haben. füJteine Herren, wer jagt

benn, bafi bie StmenbomentS ©effcningcn ftnb? SBir haben fie

uidjt tafür gehalten unb haben jtc teöhalb verworfen, jo weit

wir getonnt haben. 3*1) teilte, wenn bie ^Regierungen ein ©ejeft

von io fchwieriger Statur burdibadd haben, bann muh man {ich

wohl hüten, in tiefen Sbcengang hmcinfatlen gu wollen, baS

madit bie Sache jehr fchlimm. 3d) bin ber flJteinung, tag eS

ben Dtegicrnngen nid;t gelungen ift, biefe Trennung richtig

burdmiführm, aber ben Herren, bic vcrfud't haben, es weiter

gu führen, ift eS nod) weniger gelungen. 3d) habe aus lieber-

geugung, nicht auö ^ejfimismüs geftimmt unb verwahre mich
gegen derartige 3nf<miationcn.

^rdfibent: Der Slbgeorbnete SaSfer hat baS SBort.

Slbgeorlnctcr Vadfcr: 3d) folfle gern ber (Srfahrung. Die
wirtfamj'ten IRcbner gegen bie SlmenbementS ftnb birjeuigen,

— 41. ©tfeuttß am 13. 9Jlai 1869.

weldte wir fpäter gegen bas ©efet» werben ftimmen jehen. Die
Sdjlufjfolgerung überlaffe idj bem Steichötage.

fprdfibent: Die DisruiTton über § 10 ift gcfdjlen'en,

3<h bringe ben Slntrag bcS Stbgeorbneten Dr. 8dhr gur Slb-

ftimmung. ©r lautet:

ben § 10 im ©ingang folgenbcrinafien gu änbern:

3ur 'PrapiS bei bem ©unbeß-DberhanbclSgeridite,

einjchlicfilid) ber gur 3nftruttion ber Dfertjtömittel

biencnbcit ^lantlungcn (§§ 17 unb 18), fo wie gur

fRieberlaffung am Sijje jenes ©erichtsiiofes finb

alle k. (wie im Gntwurfe).

Diejenigen öt’rren, bic für ben Saß ber Sinnahme bcS § 10,

bejjen ©tngang fo faffen wollen, wie id) eben vcrlefen habe,

bitte ich, aufguftehen.

(©efchieht.)

3d) werbe auch Wer bic ©egenprobe ntad)en unb bitte tie-

jenigen Herren, jid) gu erheben, bie bem 58orjd)!age tes Slbge-
,

orbiieten Dr. 33al)r über ben ©ingang bes Paragraphen ntdht

guftimmen.

(©efchieht.)

(öS erfolgt eine 3ahl»mg burch baS fBureau.)

SBir müffen namentlich abftimmeit.

©S hantelt fid) um ben Slntrag bcS Stbgeorbneten Dr. 8%
gu § 10. Diejenigen Herren, bic tiefen Slntrag annchmen

wollen, werben beim Stufrufen ifjrcö SlamenS mit 3a, bie taS

nicht wollen, mit 91 ein antworten.

Der fRainenSauiruf beginnt mit bem 93ucbftaben 3-
3Biil)vent bie Herren Schriftführer bemnachft bas IRefultat

ber Slbftimmung ermitteln, werbe ich meine 93orjd)läge wegen

ber näd)ften Sihuitg macheu.

(Der fRamcnSaufruf wirb vollgogen.)

fötit 3a haben geftimmt:

Strfermanu. fDloftg v. Slchrenfelb. Sllbred)t. Dr. 8dhr. SSail.

Dr. 93altamuS. 8cder (Olbenbnrg. v. 8cnta. v. Sennigfen.

Dr. ©ernharbt. v. ©ermith. v. 8etl)mann-$ollweg. ©utten-

berg. ©ürgerS. Dr. v. ©unien. ©amphaujen (fReup). ßonrab.

V. ©rattad). ©rar gu Dol)na-.H'ohenau. j^rtjr. v. Gcfarbftcin.

Dr. ©nbemann. ©raf gu ©ulenburg. ©velt. gorfel. Dr.

ftriebenthal. grieS. fromme, ©öbbert«. v. ^agemeifler.

Dr. garnier. Dr. ^enneberg. §ci)l. yinridjfen. gürft ju

Öohenlohc, A>ergog von lljeft! Äanngieher. ©raf von Rleift-

Äod). ÄrauS. BaSfer. Dr. ßeiftner. Sefjc. '^ürft von Sich-

nowstv. ßienau. Dr. ßorenhen. fDlcier (©reinen). Dr. SRever

(Dljorn). fBliilkr (Stettin). ©5raf gu flRünfter. fRcbcltbaii.

Defterreid). Dr. Detter, planet. Poggc. von puttfamcc

(Sranftatt). v. puttfamer (Sorau). Dtebefer. SRöben. Diop.

Sreiljcrr p. 5Rctl)id)itb. v. Säuger. Dr. Sdiwarge. ©raf

Sd)werin-Pufear. von Scntewiß (©itterfelb). Dr. Simfcn.

Sombart. Stelfccr. Dr. Stephani, von Dl)imen. von Unruh

(füJtagbeburg). grciljcrr von Ünrul)e»©omft. S8ad)ler. Dr.

Sffiagucr (Slltenburg). Dr. SBehvenpfcnnig. Dr. SBeigcl. SBcihich-

Dr. SBiggerd (iRoftöd).

9Rit 3leiu haben geftimmt:

v. Slrnim-.ßröchlcnborff. von Stuerswalb. ©raf von ©affewih-

Dr. ©ccfer (Dortmunb). Pring ©iron von ©Urlaub. Dr. ©cd.

v. ©otcljcbwingb. v. Sraudiitfd) (©Ibing). von ©randjitfä:

(©enthin). ©raf v. ©rebow. 5vl)r. v. ©reuten, v. 23ud)crroIi

v. ©ülow. v. ©ottenet. v. Davier. v. Dengin. v. Diefr

Srlir. v. Dörnberg, ©raf gu Dohna-ftintfenftein. Dr. ©idnimmu
v. ©infie.el. ©pfolbt. görfterling. S ritfd)c. Dr. G»5it?ler.

v. ©raevenifj (©riiuberg). v. ©raevenih (.Oirfdiberg). £>agen.

pring Jaanbjerv. ^ajcnclever. ApauSmann. v. Apelltorf. Dr.

|)irjcf). Dr. Apolger. f^rhr. von .fioverbecf. ©raf Von Äanih-

I ©raf von Äevferling-iRautenburg. Änapp. ©raf ßebnborif.

v. ßevehow. v. ßud. Bude. SOlente. Freiherr von -Dicltfe.

Pauli, ©raf v. pieffcn. Dr. pohlmamt. ©raf v. piicfler.

äicicheufperger. f^rhr. p. IRomberg. Stuffell. v. Salhwefceü.

V. Savignt). v. Schapcr. Dr. Sd)leiben. v. Sdjröber. ©raf

V. b. Sd)ulenburg-©cehentorf. ©raf v. b. Sdjuleuhurg-Ailehne.

I)r. Schweizer, v. ScpbcWih (SRothenburg). ©raf gu SolraS-

©aruth. v. Sperber. Stavenl)ngen. v. Steinmejj. ©raf gu
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Stclberg-Semigcrote. v. Shabfren. Sagener (©cuftettiu). Dr.
©Alfred. Dr. Sigarb. Siggerö (©erlin). Dr. Sinbtf)orft.

v. 3cbnien. ßtegler. 3urmü^Ien.

beurlaubt jinb:

Augöpurg. ®taf ScthujtpÖuc. v. ©iömard*©rieft. v. ©landen*
bnrg. ©loemer. Dr. Slum (6a4fen). v. ©odum-Dolffö.
©raun (Jr>crörelb). ©ornelu. ©ngel (ßeobf4iife). ©ogel von
jjaldenftein. ©raf v. ftranfenberg. Dr. $üf)ling. ©öinmelö-
haujen. v. £>ennig. Dr. £üffcr. ßaufc. Iperjög v. Statibor.

©raf v. Schöning v. S4wcnbler. ©raf ju

Solmö*ßauba4. t'. Scifeel.

©cfeljlt haben:

Abideö. f|)rinj Albrecht v. fPreufeen. ©raf v. Arniin*©oi'fcen*

bura. ß. Arnim»$einri4öborf. ©raf Saufrifftn. Scbcl. ©raf
v. ©lumenihal. ©raf v. ©odjolfc. Dr. ©Ödei. Dr. ©raun
(Sieöbabcn). 93uff. Dr. ©ainphaufcn (Äreujna4)- v. ©bla*
powöfi (ftoften). ». ©Ijlapowöfi (Äröben. v. ©jarlinöfp.

Deufe. Devenö. Diefee. tcn Doornfaat Äoolman. Duitder.

v. ©löner. Dr. ©ngel (S4leifrcn). v. $ordenbed. Dr. brande.
V. granfenberg-ßufcwigöborf. Jranfe. ©ebcrt. ©enaft. Dr.

©öfe. 55rbr. v. fr- ©elfe. v. ©raeve. ©rumbrcdjt. ©üntfjer

(Deutjcb-Srone). ©üntljcr (Sachfen). Dr. $äncl. Freiherr

v. Ipagfe. #arfort. v. £>cinemann. §eubner. ^rciljcrr

v. b. £epbt. f$rljr. v. £>ilqcrö. £>offmann. ©raf v. Jrwmpejd).

ftoftuö. 8vf)r. v. $üHef[cm. v. 3adowöfi. Dr. 3aeger. v.

3agow. 3enfen. 3 orban. ©raf v. 3t?cnPl'fe- 3«ngfen. v.

Äaldftein. Äantaf. v. Äarborjf. v. Äarftefrt. Äeijjer. v.

Äirdjmaitn. v. Äleinforgcn. &öppe. Dr. Äöfter. Ärafc. ftreufe.

Ärüger. Dr. £ü»jer. ©raf v. Ämiledi. ßiebfnedjt. j$rhr. «•

ßee. Dr. ßöroe. v. ©lallindrobt. ©raf v. ©talfean. 3»r
©legefre. ©teulenbergb. SJliquel. Dr. v. ©Rüffler. Dr. ÜJliiller

(©crlifc). Sleubrcnncr. Dr. v. Stiegolcwöft. £>efjmid)en, £5l)in.

©raf v. Dpperöfrorff. föifyr. V. ^atow. fPilaöfi. giirft v. ^Mefe.

(jrbr. Dr. v. fProff*3rnid). Dr. Cprofd). fyrljr. jur jRabenau.

v. SRabficwicj. SRang. Sieeber. ©raf ©enarb. 3tid)ter. feRiebel.

ffiömcr. 9tof)lanb. (Runge, v. Salja unb ßid)tenau. Saljntann.

v. Sauden. Dr. ©djlagcr. ©d)rapö. S4ulje. Dr. f$rhr. v.

Schwarfefcppen. v. Seedt. v. Simpjon*®corgenburg. Dr.

Strouöberg. Stumm. 3c4ow. 2obiaö. v. StreöFow. Jweften.
Ulrid). $tf)r. von ©inde. Sadienhujen. von Salbaw unb

Steifeenjtein. v. Safeborf. v. SBebcmeper. v. b. SEeuje.

Ißräftbent: 3^) bitte nun um bie ©rlaubnip, meine

©orfdjlägc wegen ber nädiften ©ifjung au maeben. -Die heutige

lageoorbnung ift biö auf frie lefotc Stummer, bie tritte ©e*
ratbung über ben ©efetjentwurf

,
betreffenb bie Kautionen ber

©unbeöbeamten, crlcbigt. 3«b will einen Uebcrblid von bem
geben

,
ivaä unö überhaupt gegenwärtig von Slrbeiten

ned) vorliegt. 3wbötbcrft ^aben wir nod) in brittcr

ßefung ju erlcbigen : bie ßinnahmen beö ©unfreö*

hauöl)alt§, baö C>3efeh «her ben ©tat, bie ©ewerbeorb*
nung, bie Äautioneu ber Sunbeöbeamten unb ten Antrag
©rümbrcöht; *— in jweiter unb britter ßefung: bie ©rannt*

weinfteuer, ben Slntrag Öagcn, baö ©ejeh über bie ©unbeö*
beamten, ben Eintrag Ärah, bie 2öed)fclftempelftcuer ,

baö refti*

fijirtc Sutget, bie DiedjtShilK ««b ben Slntrag ©d>ul^e
;
— in

einmaliger ßefung: ben Eintrag von ^)uttfamer (^rauftabt)

unb Dr. ©tepljani, ben 6. ©cridjt her ^etitioueFommüfion unb
fren 2lntrag beö Slbgcorbnetcn JparFort unb Dr. Scdcr

;
— enb*

lid) in erfter; ^weiter unb britter ßefung: bie beiben

Steuergefcfee, bie im ßanfe beö g^ftrigen Jageö eingegangen

pnb unb bie heute Slbenb jur ©ertheilung tommen werben,

nämlid) bie Steuer auf Schlupfcheinc k. unb bie Steuer auf

©raumalj.
(Senfation.)

hiernach werben Wir für eine morgen be Si^ung fein fDtaterial

haben unb barum geht mein ©orfchlag bahin, mit ber heutigen

Sifcung vor bem i\efte atAubrcchen, auf 2)onnerftag ben 20. 3Jlai

aber (unb jwar um 12 Üfjr) auf bie Jageöorbnung ju nehmen,
ten 9teft her heutigen, b. h- bie britte ©crathung über baö ©e*
ich betreffenb bie Kautionen ber ©unbeöbeamten: ben 2Intrag

©rumbredjt in britter ßefung, ben Slntrag von ^uttfamer (fjrau*

ftabt) unb Dr. Stephani, fren Sechsten ©crid)t ber '}>etitiouö*

tommiffton unb ben Antrag $arfort unb Dr. ©eder. ^ür ben

Sreitag, meine Herren, würbe ich bann feiner 3eit vorfd)lagen

— 41.©i^uttff am 13. 9Äat 1869. 989

bie heute auögefefcten ©eneralabftimmungen über bie burdv
bernthenen ©efehentwürfe, fowie bie Steuervorlagcn.

(5)aufe.)

©ö fcheint
, baf) baö ^>auö mit biefem ©orf^lag für

©onnerftag, freu 20. unb mit tiefer ©oranteutung für ftreitag,

ben 21. einverftanben ift.

(3«ftimmung.)

3d) barf wohl and?, inbeffen bie ©rmittelung beö 33?af>l-

refultateö fortgefefet wirb, nod) frem Slbgeorbneten fiaöfer baö

SBort geben, ber eö nad) tcr Jageöorfcnung verlangt hatte.

Slbgeorbneter ßadPer: SJlcine öerren, in ber Debatte

über bie Slujhebnng frer $aft, welche gegen ben Slbgcorbneten

ÜRcnfre verhängt war, hat ein SRitglieb beö ^»aufeö bie Steuf?e*

rang gethnn. bap wahrfd)cinlid) bei ber Sluflöfung ber ©erfamrn*

lung unb bei ber 3«haftnahme wohl alleö in Örbnung werbe

i^ugegnngen fein, namentlich nad) unferer Sluffaffung, namentlich

nad) ber 2lujfaffung her Unten Seite beö $aufeö, ba frer fiant*

rat!) jeneö Äreifcö, ein ©atiouallibcraler, babei betheiligt ge«

wejen fei. So ungefähr mag wohl bie 3leuperung gelautet

haben. jDIjne in irgenb eine Äritif über bie 2lngelcqenhrit fo

wie über bie Sleufterung eiiqugehen, halte id) midj ermadjtigt

ui erflaren, baf) jener ßanbrati), ber .v>err 3lbgeorbnete jjutn

2>reuf,ifd)cn ßanbtag, Schubart, ber allerbingö trofj biefer feiner

Stellung jur nationalliberalen Partei gehört, Weber mit frer

Sluflofung jener ©eriammlung noch mit frer ©crljaftung in ir*

genb einer Seife befaßt gewefen ift. ©ö fmb alle biefe ©Iah*

regeln von ber Drtöpolijei * ©ehörbc auögegangen, unfr ich bin

jogar ermächtigt hinü« 3«fügcn, baf) er nicht einmal Äenntnif)

von biefen ©orgängen gehabt hat.

Vräftbent: 3)er Slbgeorbncte ©raf von ber Schulen*
bnrg * ©cefjenborf hat baö Sort ju einer perfönlidien

©emetfung.

3lbgeorbneter ©raf öott ber ®dhulcnbnrfl=
,

‘©ceheiibvrf :

2>ic ©rflärung beö Jpcrrn Qlbgcorbneten ßaöfer geht offenbar

gegen eine 2lcufjernng, bie id) gethan habe. 3<h erinnere mich

nun jiemlid) genau, nicht gejagt ju haben, baf) ber betreffenbe

ßanbrath bei ber 3«haftnat)me betheiligt gewefen fei, fonbern ich

habe etwa gejagt: wenn auch vielleicht nicht expressis verbis,

frag id) iiberjeugt wäre, baf) bei ben nachhfiigc« ©orgängen

burebouö forreft verfahren Worten fein würbe, fra ein ßanbrath,

ber ein ©titglieb ber nationalliberalen Spartei fei, in frem bor*

tigen Äreife fungire, unb id) erinnere mich Alliiertem auö einem

offijiellen Telegramm jef)r genau ber Stelle, wo eö h^fit: S>ic

tobenbe ©lenge empfing ben ßanbrati) unb bie anberen ^vliäci“

beamten mit Steinwürfen.

3<h bin frer Slnfidjt, bafe wenn ber ßanbrati) 94 nicht

bei einem itonflift, ber fo grofec ^imcnfionen angenommen, jur

Sielle begeben hätte, unb irdit, fei eö frurd) ©ermittelung, fei

eö burd) bie volle ©cwalt, bie ihm jn ©ebotc ftanb, bie Auto-

rität wieber herjuftellcn vcrjucht haben follte, er feine amtliche

Pflicht nicht getfean haben mürbe.

- * (©eifall redjtö.)

jfjräfi&ettt: Sir fönnen bie ©rörterungen über bie außer-

halb beö ^aujeö vorgetommeneu Sthatfadjen nidtt füglid) jort*

fefjen. Ser Abgeorbncte ßaöfer wollte eine tamalö gefallene

Aeufeerung beftreiten : baö ift gefchehen unb ber 3lbgeorfrnete

©raf von ber Schulenburg hat biefelbe anbererfeitö ju ver-

treten gejucht.

Slbgeortnctcr Dr. (jrriehcnthal : 34 bitte uniö Sort ju

einer pctfönli4en Semerfung.

SfJrrtft&etit: lieber biefe Aeufeerung?

Abgeorbneter Dr. Jfricbenthal: ©ein, über eine heute im

ßaufe ber Debatte gefallene Aeufeerung.

iPräfibcnt: ^ch nehme an über eine im ßaufe frer

lefeten Debatte gefallene Aeufeerung.

(Sirfr verneint.)

i



990 SfteidjStafl beö SRorbbeutfcfien 33unbe8.

Sann finite id) bie S3cmerfung für ju fpät angctnelbct.

Ser 2(bgeorbnete oon 93ennigfen fiat baö SBort jur

®ejcfiäft8orbnung.

2lbgeorbneter t>on SBennigfett: 2118 SSorftfienber her

XIII. Äommiffion, wclcfie niebergefefit ift jur Skratfiung fceö

®efefcenth)urf8 betreffend ben rettifijirten Öau8fialt8et>it8, bitte

id) um die Cfrlaubiufj, die anmejenben ©titglieber ber Äom-
miffton bacoii tu benacfiridjtigen, baf) ich mit tRüdfftdit auf bie

eingetretene Verlegung unb auf SBunjd) mefirerer ÜJtitglieber

bie auf morgen früfi 9'/a Ufir anberaumte Äommiffionöftfiung

aufgefioben fiabe.

— 41.©ifeunfl am 13. 5Rat 1869.

$}räfibent: Sa8 Srgebnijj ber 2lbftimniung ift fol*

genbc8

:

Qi fiaben an berfelben Sfieil genommen 150 SBtitgltcbcr.

93on benen fiaben mit 3“ 76 unb mit 9tcin 74 geftimmt. Ser
2lntrag bcS 9lbgeorbneten Dr. Söiifir ju § 10 ift alfo äuge*

nommen.

Samit, meine Herren, fd)lief)e id) bie fieutige ©ifiung.

(©cfilufj ber Sifiung um 4 Ufir 30 SJlinuten.)

Srud unb 2>cilag ber ^uri bnuferei ber „91orbb. ilügcin. 3eitung" (5Ü. lioedfc)
S3erlin, ^iuunerftrafee 96.
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SÜcidjötaß beS 9lorbbeutfd^cn 'Öuitbcö. — 42. ©iffuitp am 20. 9Hai 1869. 991

412« <Stguit$)

am ÜDonnerftag bcn 20. ÜOiai 1869.

Beurlaubungen. — Ser Atgeerbnctc fjreiljcrr ton Binde (Dlbcn-
borf) ift geftorben. — Ser ©unbeStanjlct überfenbet eine Senf-
(ebrift fccß SinaujmiuifierS über bie fRotbwenbigteit einer (Ir-

boijung ber eigenen dinnabmen beß fRorbbeutfchen Bunb». —
Sritte Beratbuna fiter ben ©efebenttourf, tetreffenb bie Kautio-
nen ber Bunbeßbeamten. Serielle loirb augenomiuen. — Sritte

Beratbung über ben Eintrag 6c* Abgeorbnetcn ©rumbredjt unb
©enoffen auf drlafj eine« ©cfcßeS, betreffenb eine Aenbcruitg
beo Artifcl 4 ber Berfaffung Des vlorbbeutfd’eu ©unfies. Ser
Antrag wirb angenommen. — Antrag ber Abgeorbneten ton
^'uttfamer unb Dr. ©tepbani, betrefrenb einen ©efeßentwurf
über bcn (Imerb unb Berluft beS ©taatSbürgerredjtS in ben

einzelnen Bunbeßfianten. Serielle wirb angenommen. — ©eebster

Bericht ber 'PetitionSfommt fflou. Sie Anträge ber Kommifflon
werben angenommen. — Antrag ber Abgeorbneten pariert unb
l)r. Bccfcr (Sertmunb), betreffenb bie .paftpflkbt ber Sifen»
tabuen. Serielle wirb angenommen.

Sie ©ihung wirb um 12 Uhr 15 SRinuten burd) ben iprä-

flbenten Dr. ©intjon eröffnet.

An bcn flöhen beß Bunbeßratl)ß tejinben jidj bie Bcüotl-

mäd)tigten gum Bunbeßratl)

:

Königrcid) ^reuffen:

Selbrücf, äBirflidjer ©ebeitner [Rath, fpräfibent beß Bunbeß-
fangler-Amtß

;

tpergogtbum Braunfdjweig

:

Don Hiebe, ©cl)eimer fRatf) unb ÜRinifter-lReffbent;

ftürftentbum ©tbwargburg-Sonbcrsbaujen

:

Don SBolffcrßborff, ©taatßratb unb Äanimeilicrr;

ftürftentbum [Reuff, lungere flinic:

ton Karton, ©taatSminifter;

Sie Bunbeß-Kommiffarien

:

<5 cf, 0cl)cimcr Dber-fRcgicrungßratlj

;

ton Puttlamcr, ©ebeiiner megierungßratb.

^räfibcnt: Sie ©ityung ift eröffnet, — baß ^rotofoH
bet torigen ©iffung jur dmjtd)t außgelegt. —

ffür bie heutige Sifcung ftnb cntjcbulDigt: bie Abgeorb-
neten SSagner (Altcnburg), Dr. $iiffer, ©htmrn, ßeffe, Dr. ©djlei-

ben; für bie heutige unb euentucll bie morgenbe: ber Abgeorb-
nete £offntann. gär bie brei Sage ten beute biß einfchliefflid)

©onnabenb bäte id) beurlaubt: bie Abgeorbneten £»arfort,

©<bulge, Dr. Jpenncberg unb bcn Abgeorbneten ^ringen Albrccht

ton tpreuffen Königliche tpobeit. Biß cinjd)licfflid) gunt 24. bat
Urlaub erhalten : ber Abgeorbnete [Richter, — biß gum 25. ber

Abgeorbnete ©raf ©djwerin-fpufear, — auf 8 Sage ton beute
ab bie Abgcorbncten ftorfcl, Koch, Don ©djaper, Adermann
tbeilS wegen Krantljeit, für bie mitunter ein ärgtlid)cß Attcft

beigebracht ift, tbeils wegen bringenber fonftiger Abhaltung. —
lieber gwei anbere llrlaubßgefitcbc bat baß £auß gtt befinben:

Ser Abgeorbnete Dr. ©d)läger fucht einen tiergebntägigen Ur-
laub nad) tuegen bringenber Abhaltung auf ©runb einer 5a-
milienfeier.

3ch werbe ben Urlaub für bewilligt anjeben, ba nicht wi-

berfprcdjeit wirb.

dnblidj fucht ber Abgeorbnete [Rebcfer, unter Beifügung
eines ärgtlichen Kranfbeitßattefteß, einen Urlaub Don Dier SBo-

<hen nach, ben baß Jpauß and) gu bewilligen fcheint. —
lungeu fies AeidjälageS fies Dtorbfi. Buntes.

SReine Herren, ich bin leiber abermals in bem 5aUe, bem
$>auje Don bem Ableben cineß feiner SOtitgliebcr Kennhliff gu

geben.

Ser Dberftlieutcnant a. S. Steiftfi* Karl Don Binde (Dl-

benborf), Abgeorbneter für ben 4. Breßlauer SBablbegirf (fRamß-
latf-Bricg), tft ant 18. b. ÜRtß. geftorben. dr hat Don 1849
biß 1854 unb bann wieber Don 1858 bet fpreuffifdjen —
ber Seutfchen Bollßbertretung Dom fonftituirenben Steidjßtag

ab angehört. Sie [Reinheit unb Sreue feiner Uebcrgeugungcn,
bie SKannigfaltigfeit feineß alle Berufßllaffcn mit gleidjer SBärme
umfaffenben 3ntercffeß, bie Anmutff unb ftreunblidjleit, bie er

in alle Begiebungen gu feinen Kollegen gu legen muffte, müffcti

ihn allen benen tbeuer unb wertl) gemacht haben, bie, wie bie

weitauß meiften unter unß, 3eugen biejer feiner langjährigen

Sbätigfeit unb Jpingebung gewefen jtnb. drheben Wir unß.

meine Herren, Don unfern ©ityen

(Saß $auß erhebt ffdb),

um ber Stauer um feinen SBcrluft Außbruct gu geben unb feinem

Anbenlen, baß bei unß alle 3 eit in dVen bleiben wirb,

biefe dhre aud) heute gu ermeifen.

Sie Seidjenfcier wirb am 21. b. ÜR. Abenbß 6 Ul)r im
©tcrbchauje (©djillingftraffe v

Jlr. 7) ftattffnbeu.

Sie burd) bie ©ejdiäftßorbnung Dorgcfchricbenc Augeige

über bie drlebigung beß ÜRanbatß habe id) bereitß an ben $eri n
Bunbeßfanglcr gelangen laffen.

3m Haufe beß geftrigen Sagcß ift mir ein Schreiben beß

$errn Bunbeßfanglerß gugegangen, baß ich »erlcfe:

Berlin, bcn 19. 9Rai 1869.

Ser Königlid) ipn'uffijchc $err Sinangminifter hat
bem nntergeichneten BunbeStangler eine Senffdirift

mitgetheilt, in welcher bie SRothwenbigfcit einer dr-
höhung ber ebenen dinnahmen beß fRorbbeutfdjen

Bunbcß Dom ©tanbpunftc ber ^rcuffifdjen giaang-
Derwaltung nachgewiefen wirb.

Ser Untergeichnetc beehrt ftdj biefe Senffdfrift, burch

welche bie üRotioirung ber bem [Reidbßtage beß [Rorb-

beutfdjen Bunbeß Dorgelegten dntwürfe Don ©efefeen

über Die Beftenerung beß Branntweinß, über bie Be-
fteuerung ber ©dflufffdjeine u. f. w. unb über bie Beteue-
rung beß Braumalgeß ergängt wirb, bem IReichßtage

beß fRorbbeutfdjen Bunbeß hierbei gang ergebenft oor-

gulcgen."

3ch nabe bie Senlfchrift bntefen laffen; unb fte wirb (un-

ter 9tr. 106 ber Srudfadben) bereitß in 3brc Öänbe gelangt fein.

[Rad) einer heutigen SJtittheilung beß iperrn Bunbcßfang-
lerß wirb ber Bunbcßratf) bei ber Berathung ber unter bcn

Stummem 4 unb 5 auf ber Sagcßorbnung ftcljenben Berichte

ber ^)etitionß!ommiffion auffer doh feinen SRitgliebem aud)

Durch bcn iperrn ©ebeimen [Regierungßratl) Don fPutftamer Der-

treten werben. —
Sie erfte [Rümmer ber Sagcßorbnung ift bie Dritte Be-

ratung über ben ©efeffentmurf, betreffenb bie Kautionen
ber Bunbeßbeamten, auf ©runb ber 3ufammenfteKung in

?Ro. 187.

3ch bemerfe Dorab, baff in ber urlpriinglidjen Borlage,

(9to. 67), baß ©ejeff überfdbrieben war: „betreffenb Die Kaut ton
ber Bunbeßbeamten", baff cß aber fo beiffen muff, wie cß jcüt

nad) ber 3ufammenftellung beiffen fott: „betreffenb Die Kautio-
nen ber Bunbeßbeamten."

Sann bringe ich ben § 1 Der 3ufammcnftellung, ber neulich

angenommen worben ift, ohne im Srucf oorguliegen, noch erft

gu befonbercr Abftimmung,
dr lautet:

Bunbeßbeamter im ©inite biefeß ©efcfjeß ift Je-

Der Beamte, welcher cutweber Dom Bunbeßpräfibium

angeftellt, ober nach Borjdjrift Der Bunbeßöcrfaffung
Den Anorbnungen beß Buubeßpräjlbiumß <5olgc gu

Ieijtcn Dcrpfliöbtet ift.

Auf ^erfonen beß ©olbatenftanbeß finbet bieß ©c-
jef} leine Anwcnbung.

Siejenigen Herren, bie gunächft biefen § 1 heut abermalß

annebmen wollen, bitte id), jtcb gu erbeben.

(©efchiebt.)

dr ift angenommen. —
143
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992 SReidjStng btt 3Rorbbcutfcben ©mibe«.

3in § 12 ftnt tie Serie: „ober im (falle beb Serlufteb

tebfelben teü gcri®tli®cn Sllnortijattenb•dcfumelltö'
,

inib bem-

nart' ft bie ©orte: „Seit ber ©cibringungteb geri®tli®en Smor-
tifationb-dofumentb" bei ber jweiten Serathung angenommen,
ebne int druef Porgclcaen ju haben. 3® bitte tiejcnigeii

perten anfjujteben, bie tiefe 3nfertionen beute abermaU annel>-

men wellen.

(©efäiebt.)

Sie ftnb angenommen.
3® eröffne nun jueerberft bie ©cucraftebattc über bab

©efef). betreffenb bie Äautionen ber ©unbebbeamten, — f®iicftc

fie, ba üliemanb bab Sott nimmt, unb »erbe alle biejenigen

Stüde beb ©eit'iJcS, bie i® nun einjcln aufrufe, an® in brit-

ter Scralbung für angenommen erfläreii, bei benen bab Kort
nicht ccrlangt wirb : alfo jutiä®ft bie Unterfdgrift beb ©ejefted,

- beffert §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16 unb 17. — äillc bieje Paragraphen haben bie 3uft'muiung
beb SReicbbtagb au® in britter Serathung gewonnen unb i®
bringe nun bab ©ejefj in feiner ©ejammtheit jur SU’ftimmuitg.

diejenigen Herren, bie bem ©ejeb, betreffenb bte Kautionen ber

Suntebbeamten, wie eb in 'Sr. 187 1er drudja®en in feinen

17 Paragraphen jufammengefteUt ift, ihre 3uftiinmung geben

Weilen, bitte i®, aufjufteben.

(®ef®ieht.)

dab ©efef} ift angenommen. —
die nüchfte Summer ber Sageborbnung ift bie britte

Serathung über ben JIntrag ber Slbgcorbneten ©rum-
brc®t unb ©enoffen auf ©runb ber 3«fbtnmenftcDnng

Sr. 196.

3® eröffne barübet bie ©cncralbebatte, — f®ltefte fie, ba

Siemanb bab Kort nimmt, — frage, eb bab Bort perlangt

wirb ju ber lleberf®rift beb ©efcfccb, — ju bem ©mgangtef-
felbeit, — ju bem einjigen Tirtitel, — erflare, bafj bab Kort
ni®t »erlangt ift unb bringe baruni bab ®cfe(j, betreffenb eine

Sicnbcrung beb Srtifcib 4 ber Berfajfung bee Scrt-
tentf®cn ©unteb, in felgenbem Bortlaut jm ©efammtab-
ftimmung

:

„Sir S8 i 1
1; e Im , pen ©otteb ©naben König Pen

Prcuftcn ic.,

ecrorbncn im Samen beb Sorbbeutf®en ©unteb, na®
erfolgter 3uftimmung beb ©unbebratljcb unb beb SRei®b-

tageb, »ab felgt:

©injiger Slrtifel.

3m 'Slrtifel 4 ber iBcrfaffung beb Serbbcutf®en
©unteb ift ber Sr. 9 fftngujufügen:

bebglei®en felgenbe Slnftalten für bie Seef®iff-

fahrt: bie S®i§fabrtbjci®cn (ßen®tfeuer, Sennen,
Säten unb fonftige Sagebmarten) unb bab Ceetfeu-

wejen."

3® bitte biejenigen Herren, fi® ju erheben, bie fe be-

glichen wollen.

(öei®ieht)

dab ©eftt; ift au® in ber britten Serathung ange-
nommen. —

geigt tie britte Summer ber Sageborbnung, ber Eintrag
ber Sbgeorbnetcn non puttf amer (ifraiiftabt) unb Dr.

Stephani (Sr. 65 ber dntdfa®cn).
der perr Sntragftcller, jlbgeerbitetcr pen puttfamee

(grauftattj hat bab Bort.

Slbgcorbncter uon ftjnttfmiier (grauflatt): ÜScine

perten! der pon bem perrn Slbgeorbneten Stephani unb
peil mir geftcllte Slntrag bejwcdt bie perftcliung gemcinfamcr

©runbfähe über ben ©rweih unb Scrluft beb Sorbbeutf®en
Sürgerre®tb unb bie (Anfügung tiefer ©runtfäfte in bab

8unbebre®l. 3war tilben au® jeftt f®on biejenigen Borj®rif-

ten, wel®c in ben einjelncn Serritcrien beb ©uiitcb über bie

Staatbangehbrigfeit beftehen, einen Seftanbtljeil beb Siinbee-

re®tb, infofern alb bab Snntebintigenat na® ber Serfaffung

auf lern Staateinbigcnat betuht, unb ganj tenfeguent unter-

(teilt Slrtifel 4 ber Sunbebperfaffung tie Sinwcnbung biefer

Ser)®riftcn feitenb bet einjelncn Staaten ber Seauffi®tigung
ber Sunbcbgewalt «Dein, meine perten, eb ift einieu®tenb,

— 42. Sipung am 20. OTat 1869.

baft ber Umftanb, bafj eine über ten einjelncn Staaten ftcbenbt

einheit(i®e 2pt(je tie bö®ftc Gnt|®citung in allen hier auf-

tau®enben fragen für fi® iu Slnfpra® ju nehmen befugt ift,

— baft biefer Umftanb allein ne® tti®t geeignet ift, bie Un-

ebenheiten aubjuglei®en, bie für bab ©ejamint-Staatbmcfcn unb

für tie einjelncn Sürger aub ber llnglei®heit ter territorialen

©taatbre®tc cntftchcn. dab fann nur gefächen, wenn bie

©cfeftgcbuiig beb Sunteb tiefe Sinterte cmheillt® orbnet

'Uleinc perren ! ©in Scifpiei in biefer Si®tnng liegt per

aub ber lebten ©cifton beb Prcuftifäcn Santtagcb. dem jSreu-

ftif®cn Santtage würbe feitenb ber Scgierung ein ©efeftentnmrf

porgelcgt über bab Prcujüf®e Staatbintigenat. diefer ©eftty

entwarf ift ni®t jnr ©rletigung gefommen wegen einer dtfic-

renj in ten Sinfäauungen ter beiten päufer beb ßanttagS.

3® Will nun ni®t jagen, tag i® ju bem gegennsirtigen Sin-

trage geleitet Ware blir® ten ®unf*, eineb’ber beiten pänjer

beb ftonbtagb mit feiner Sinf®auung bei Seile ju f®iebcn unb

ter Sluffaffung beb anbent Sluobnid jn geben, iiiclmehr ift,

wab mi* ju tiefem Hntragc wcfcntli® gchra®t unb tie äujim

Sßcranlajfung ju bemfclhcn gegeben hat, ber „Inhalt feneb 0e-

iehentwurfb.' diefer öefefjcntwurf ignorirte nämli® pofiftänbij

tie ©riftenj ter Suntebperfajfung unb bab 3ah» 1867; et

enthielt Sorf®riften über ben ©rwerb unb Sievluft beb preusi-

|®en Staatiinbigenatb, bie iu glei®et Seife anwenbtar fein

tollten, fei eb, baft Sunbebangehörige j. S. Sa®fcn ebet

SReeflenhurger, fei eb, taji Slublauber, Sürfeti ober Suffcit, ben

Snfptu® erheben wollten, bab Prcufftf®c Staatbbürgenc®t ja

erwerben, ©cf ter Serathung in bem preugifdjen SIbgeortne

tenhaufe tarn tiefer 'JJmtii ;ur Spra®e, unb eb wutbe in

ßrwägnng gejogen, ob eb ni®t geeignet fei, für tie ©unteb-

aitgebiingen einen leichteren Keg für bie ©rwerbung ber Peru-

jiifdjcn Staatbangehörigfeit ju eröffnen, die Scgierung lehnte

hieb ah aub bem ©ruiibc, weit biefe ffrage nur im Kege bet

©unteegejeftgebung erfctjjrci® geoebnet Werten tönne, mtem

fte nothwentig Scjipeojttät pon Seiten aller ©untesftaaten

Poraubjchc. Steine perren, tiejem ©cunbc ift, glaube i®, mit

gug unb Sc®t ni®t ju wiberfpreien; er ijeittc aber meiner

öluiiajfung na® ju einer anbern Äonfequeni geführt, alb jn bet,

tag man auf bem Kege ter Partifiilargcfchgcbung überhaupt

tiefe SRaterie jet ertnen iu®tc. ©r hätte taljin führen mufft»,

ben ©eg ter Suntebgcfchgebung ju hef®reiten, wenn man

einmal anertannte, tafi bet Sahnten ter parüfnlargefttgetuji-l

ju eng jei, um in umfaffenber unb erfolgreicher Kctfe tie hi«

ctnj®lagcntcn (fragen ju regeln.

ÜJfeiiie perTcn, eb ergeben fl® au® in ber Sbat eine Seit«

»on inneren ©rftnbeii, aub benen i® nur ganj wenige ©ehits-

puiifte herporheten will, für tie Sothwcntigfeit, baft bie Sun-

tebgefchgehung hier in ilnjpru® genommen wirb, dab Snnbts-

fnbigenat aujiert feine Ktrfnng na® jwei Seiten, na® bet

Seite beb Serhältnijjcb beä einjelncn Staatbbürgerb ju be«

anteren ©injelftaaten im Sunte, unb in ter Si®tung teb $«•

hältniffcb beä Sütgcrb ju ter ©untcSccntraigcwalt. ' 3« ctfu-

rer ©ejichnng perbreitet ft® ber Srtitct 3 ter Sunbebocrfafiuni.

K4b aber bie legiere Seite angcht, — bab ülcrbaltiu»

Staatbbürgerb jnr Sunbebgewalt, — fo babett wir eine Seiht

pon einjelncn Scftimmungcn iu ter Schaffung, tie bab Setb-

beutf®c ©unbebinbigenat poraubjehen unb eb au® ju ctaem

©unbcbbürgerrc®t etlicben, ohne unb inteffen ju jagen, trenn’

bab ©unbebinbigenat beruht, eb fei benn, baft man eb be»

Staatbintigenatcn ter cinjelnen Serritcrien ibentiftjire, 3®
will nur einjclne 'Pu litte bcreerhebeit: tie ftjinanjheheft

©unteb hat iftre Siptung nt®i bloft gegen bie einjelncn Sun-

tebftaaten, benen Re in tcc jfotm ber SBiatrifnlatbciträge Sielten

abforbern fann, fontern fie fleht gegenüber au® ten cinjeliien

3ntieitueii, wel®c tie pfti®t haben, ©unbebfteuem tirefi an

tie ©unteäfaffe ju bcjablen, fehalb ein Suntebgcfcp fte auf-

f®reibt. 3® erwähne bte 'Biilitaitholjett beb ©unteb, tie jun

3nhalle bat, baft jeher einjelne Sertteutf®c ©unbebangehenät

pcrpflüfttct ift, ter ©untebgewait im ©untcbhccre dienfte iu

leiften, bei glri®jcitigem Kegfall biefer SJerpfli®hmg gegetnibec

feinem pcimathlante unb feinem Äentingentbhcere. 3® ,*"

au® erwähnen bab Se®t auf Sunbebf®uh, wet®eb jeb«

©unbebangehörige gegenüber ter Sunbebgemalt unmittelbar uiü

tirefi hat. ©b fann nun ni®t aubbletben, baft aub t«

Bcrf®iebenhcit ber territorialen Staotbrc®te praftij® tie gieft

ten Sa®thcile für ben einjelncn Sürger entftehen. deuten

Sie ft® ten gaft, meine perren, baft ber eine Staat eise

längere Periote für ben SScrluft ter Staatbangehörigfeft ftf1
’
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feßt, falld ein einzelner ©taatdangeßöriger im Sludlanbe fteft

nufhalt, ein anderer Bunbcdftaat aber einen fingeren 3ritrauni.

35a wirb bie jjolgc fein fönnen, baf) ein Bunbedangeßöriger, ber

in einem anberen Bunbcöftaatc feinen Aufenthalt nimmt, feine

©tnatdangeßöiigfcit uevliert, ohne in bem anberen Bunbcdftaat
bie bortige ©taatdaiigcßörigfeit erworben ju haben. Bafircn

Wir nun bie Biutbcdangehörigfcit lebiglif auf bie (Syiftenj ber

©taatdangehörigleit jo haben wir in biefem Slugenblicfe einen

©taatd* unb einen Buiibcdhcimatßdlojcn
;

wir haben eine Ja*
tnilie unb Sltenffcu ben benen wir nicht wiffen, ob man be-

reftigt wäre, fie ju Steuern, Stilitairbicnft u. j. w. ßerangu*

gießen. Nehmen Sie einen anbern 3cl)cr Bunbedange-
ßörige fjat ben Slnfpruf auf Bunbcdjfuß. Sinn ift ja befanüt,

baß bic Stcd)te ber cinjclncn Staaten über ben Berlnft ber

©taatdangeßörigfeit jehr audeiuaubergeheu. Die ßnglifdje

©taatdangeßörigfeit wirb aud) bauernb im Sludlanbe bewahrt,

mährenb bie Prcußijdie ©taatdangeßörigfeit nad) 10 3aßreu
»erlorcn geht. 6d wäre jmeifeidohne in ber SJtaf t jebed ein-

gelncn Seritorialftaatcd, wenn er für ben Berluft ber ©taatd*

angefjörigfeit befonberd jfwictigc Bebinguitgen fcftßieltc, bem
einjelncn Bürger im Sludlanbe biefe auf lange Beit gu bewahren,

unb ba feber Bunbcdaiigcßörigc Slnfprud) auf Biuibedjfuß hat,

tiefer aber befanntlid) fel>r leicht ju Berwicfelungcn mit bem
Sludlanbe führt, fo wäre cd bamit Wieberum jeber Pavtifulargefeß-

gebung gegeben, ben Bunb in Äomplifationen mit bem Sludlanbe

gu oerwicfeln, bic ihm bod) nicht crwünid)t fein fönnen. 25icfe

teenigen ©eftdjtdpuufte will if nur ßeroorßeben, inbem if auf

ber anberen ©eite betone, baf) unfer Slntrag nad) feiner Stif-

tung l)i'> bem Seg, welchen bie Bnnbedgcjeßgebung nehmen
fönntc, präjubijiren feil. ÜJtan fann ja in biejer ftragc fehr

ücrfdjieten projebircit. Blau fann eine Bunbcdan{jcßörigfcit

unb ein Bimbedbürgerred)t jfaffen, weldied feinerfeitd bie ©runb*
läge ber ©taatdangehbrigfeit in ben eingelneu Staaten bilbet.

Plan fann umgefehrt, wie unferc BitnbcdPcriajjung cd ge*

than hat unb Wie bie ©djweig cd tfjut, bad Bunbesbiirgcrreft

* unb bic Buntcdanpchörigfcit bafiren auf bie ©taateangebörig*

feit. Sie über biefe grage feiner 3e*t J» entfdjeiben Wäre,

tatin hat unfer Slntrag in feiner Seife porgreifen wollen,

ßbenfowenig ift ed irjjenbwie unferc Btcinung, bah über ben
3nßalt bed ©taatdburgerredjtcd im engeren Sinne burd) bad

oon und perlangtc ©ejeß etrnnd reftgefeßt werben jollte. (Sd

fomrnen allerbingd and) in biefer Begießung gragcit uor, beren

©ntffcibung burd) bic Biinbcdgejeßgebung im höhen ©rabe er*

WÜnjft fein würbe. 3f will beifpieldweije an eine grage er*

erinnern, weife im Prcußiffcn Slbgcorbnetcußaujc aufgetauft

ift, ob nätnlid) ein Angehöriger eined anberen Buubcöftaatcd,

welfer in Preußen feinen regelmäßigen Soßnjiß unb ©runb*

befiß hat, bereftigt ift, bad Saßlrcdj t jum Preufjifftn Slbgc*

orbnetenhaufe audjuüben. 2?ad preußifdje Slbgcorbnetenljaud

hat bic graae oerneinenb entffieben unb (wad mir nad) bent

Inhalt bed Slrtifcl 3 ber BimbedPorfajiung fri)r gweifclljaft gu

fein ffeint) perlangt, baß ein folfer fDtann junäfft bic Prcußifajc

©taatdangehbrigfeit erwerben muffe. 3f will baßingeftcHt jein

taffen, ob bie grage ridjtig ober unriftig entffieben ift. 3cben*

falld bebarf biejer punft wie anberc — beifpieldweije bie grage,

ob bie Bunbedaiigeßötigeit bad Sief t unb bie Pftift haben, im

anberen ©taate, wo fie wohnen, ©cjdiwomenbienft gu leiften, —
infoweit alfo politijrfje Stedjte audjuüben, unb wcld)e Bebingun*

gen pon ihnen ciiigußaltou finb, um ßierju ju gelangen, ber

©rwägung unb berßbfung, weldje ftd> cinjtg unb allein imÜBege ber

Sunbcögc'iehgelning Puten fann. Unfer Eintrag begwedt nun
niftd weiter, ald ben 33unbedbchörbcn nahe gu legen, baß fie“

biefe fragen in Gripägung nehmen mögen unb — wenn fie

finbcit, baß in ber Sfnt ber SBeg ber Söuubedgefchgebuug ber

«eignete ift unb ber einjige, in beffeu Stahnicn man alle ein*

fflagenbeit fragen in unifaffcnber unb gebeihlifer Seife löfen

fann, — baß fie biefen Seg beffreiten. Sir tvüiiffen auf,
baß, wenn bie 33unbedregierungen gu biefem (gntjfluffe fomrnen,

flc ben Sünjdicn bed Stcidjdlaged tn biejer Begießung in and*

giebigerev Seije entgegenfommen mögen, ald ed gefdjeheu ift

gegenüber beffen Sünffen auf (Srlaß einer Qdefehgebuug über

bad §eimatf)dved)t unb bic 3lrmeminterftül}ung. Stenn bie

Stafriften, weldje in biejer Begießung in bie treffe gefommen
find, nid)t unridjtig fmb, jo ift nad) langen unb müßfameit

Berhaublungen im Bunbcdrathc und nad) uinfaffenben Berarbei*

teil im Bunbedfangler-Slmt ber Bunbeoratl) ffließlif mir gu

bent (Snlffluße gelangt, lebiglid) ben ©otßacr Bertrag gu fobi*

fi|ircn. 3f glaube, baß ed ftferlif ben Slbfiften bed Sieifd*

taged nift cntjprift. bie ftnigeber Crtd-^eimathdgejeßgebung

unb ber 2lrmcuunterftüfcung in biefer Seife gclöft ju jeßen.

3f wünfdjc, meine Herren, baß wenn bic $ragc naf bem
©taatd*.f)eimathdref t burd) unfern Eintrag gur 'Üurcguiig ge*

braft ift, baß berfelbe bann aud) Piclleift ©elegcußcit biete,

bie anberc (frage naf bem Crtd dpeimatßdref t unb ber Sinnen*

unterftüßung nof einmal gu erwägen. 3f &»tte Sie, ben

Slntrag anguneßmen.

^räftheut: 25er §err ‘Präfidcut bed Bunbedfangler*2lmted

ßat bad SEßort.

5>räfibeitt bed Bmibedfanjler*9lmted ®elbrücf: 25er Por*

Uegcnbc Slntrag fomrnt ben Slbfiften entgegen, weife in Bcgug
auf bie Sludfüßrung ber Dir. 1 bed Slrtifcld 4 ber BnnbedPer*

faffimg beim Bunbedfanglcr*2lmtc obwalten. Stafbem in ber

erften ©cffion bed Steifftagcö bad ^reijügigfeitdgefeh gu ©taube
gefommen ift, uadidem in ber gweiten ©cjfion bed Steifdtaged

bad ÖJcjctj über bie Gßefd)ließung bie 3uftimmung gefunbeu ßat,

Wvir ed bie Sbfift, im IJaufe biejer ©effion ein ©effß über bie

Uitterftüf»ungd^Soljnfih eingubringen, unb aldbanu ald ©djluß«

ftein biefer uRaterie ein Cdefeß über bad ©taatdbiirgerreft, wie

cd in ber Str. 1 bed Slrtifelä 4 ber BunbedPerfaffung ind 9luge

gefaßt ift, folgen gu laffen. 2>ie großen jaf ließen ©djmierig*

feiten, bie ein ©efeß über ben llntcrftühungd*Sol)nfif) barbietet,

werben ed allerbingd oermutßlif nift meglid) rnafen, im Saufe

biejer ©efjiou biejed ©efeß, wenn ed auf nof eingebraft

Werben fann, gur (Srlcbigung gu bringen. Scbcnfalld wirb bad

nift hinbem, bie ^ragc bed ©taatdbürgerreditd ober bed Butibcd*

inbigenatd womöglif für bic näffte ©ejfton bed Steifdtagcd

porjubeveiten.

fßrnfihcnt: 3f eröffne bie 25iöfufpon über ben per*

liegenben Wntrag — ffließe fie, ba Siemanb bad Sort nimmt,

unb werbe, wenn auf feine Slbftimmung geforbert wirb, ben

Slntrag für angenommen erflären.

(fpaufe.)

©r ift angenommen. —
2)ie näffte Stummer ber Sagedorbnuug ift ber

Biertc Berid)t ber ^etitiondfommiffion, Str. 134 ber

JDrufjafen, Lit. A unb D
— ber, wie if gupörberft entffulbigenb erflären muß, auf bie

Jagcdorbnung gejeßt worben ift, oljne baß if itjn ßlorgu am
©fluffe ber ©ißungen Por bem (vefte Porgeiflageu hätte. 3f
habe auf glcid) an bemjelben Sage ein ©freiben bed Slbgc*

orbneten pon Braufitff ((Slbing) bed 3»l)alted befommen, baß

bieielben ©riinbe, weife fiir bie Slbfeßung ber Lit. A unb D
bed IV. Beriftd ber ^5etitiondfommif|lon am 12. b. SJttd.

obgewaltet haben, auf am 20. nof obwalten werben." ISpcii*

tucll ßat ber Slbgcorbnete pon Braufitff ein Slmcnbement gu

Lit. D eingebraft, bad Sic unter Str. 201 ber 25rucffad)eu

in Jpänben haben. 25er Bejfluß Pom 12. b. Slttd. ging baßin,

bie beiben genannten Stummem oon ber bamaligcu Sagcd*

orbnung abgiiießcit, weil ^riitiouen, auf biefclbcit ©egeuftäube

bejüglid), eingebraft waren, ohne bereite in ber jfommiffton

ißre (Erörterung gefunben gu ßaben.

®er Slbgeörbncter oon Brauf itfd)(6lbing) ßat bad Sort.

Slbgeorbnetc t>on SBrmuhttfrf» (@lbing): 2lld ftcHucr*

tretenber Borfißenbcr ber gJetttionöfommijftou muß if aud)

heute erflären, baß biefclbeti ©riinbe, bie früher obgewaltet ha-

ben, aud) feßt nof obwalten, b. ß. baß nad)träg(id) Petitionen

eingegaugen fmb, bie benfelbeu ©egenftaitb, wie bie unter Lit.

A unb f) bed in Siebe fteßenben Beriftcd, betreffen, unb bie

in ber petitiondfontmijftcn wegen bed öintrittd ber Pnngft*
ferien nof nift haben gut (Srlebigung gebraf t werben fönnen.

25edßalb bin if fo frei, au ben Jpernt Präfibenten bie Bitte

gu ridjtcii, bic beiben ©egeuftäube heute oon ber Sagcöorbitung

abgufeßen unb, wenn auf nift heute über 8 Sage, bod) im
Saufe ber itädiften Sofc auf bie Sagederbmtug gu bringen.

3d) möchte hierbei nof bic Berichtigung oon einigen 25rucf*

fehlem anjfließen, bic ftf in bod Slmcnbement cingcjflidjen

haben, welfed id) mir 3ß«fn Pcrgnfflagen erlaubt ßabc. (Sd

jinb nänilif in bem erften Slbjaß bie beiben Sorte „aud Sole-

rang" hinter „Polle ©cwiffcudfrcifjeit" gu flreifcn; unb ferner

ift ber gramniatifaliffe £ru<ffef)ler in bem cPentueDen Slntrage

143
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gu Bcrbeßent. (58 muß hört nidjt beißen, „baß b i e begegneten
BRcnnoniten • fhamilien u. ro.", fonbern: „baß bcn orgcidjne-

ten ÜRennoniten-Samllien u. f. W."

ßknfibrnt
: 34 muß guerß fic Srage gur Gntf4cibung

bringen, ob bi« beiben non bem pctition8beri4tc Str. 134 tiedj

riiefßänbigen Slummein A unb D, teni Slntrage bed Slbgcorbne-

ten Braudjitfdj gemäß, aud len von ihm angeführten Grütibcn

ron ber heutigen Sageäcrbiiung abgefeßt »erben (ollen.

Ter Slbgcorbnctc Dr. ÜRulier (Görliß) ßeß bad SBort.

Slbgeorbiieter Dr. (Dfullrr (Getliß): Gd ßnb nach bem
Trud ber LiL A bed .ftemmtjfumebcridjteä noch 24 (Petitionen

an ben SÄcichdtag eingegangen, benfelben Gegenftanb, bie ®et-

ßcllung eines Glb-Sprce-Ä'anald gwifeben Tredben unb Berlin

betrejfeiib, Tapcn finb 23 (Petitionen bem Spulte nad)

ibentifch mit ber Petition ber Stabte Großenhain nnb ’Goißcn

unb fönnten alfo aüerbingd mit ber Lit. A beS „R'ommifßonä-

beriditS erlebigt werben. Ginc ber (Petitionen bagegen rührt

non bem fiaufmann Große in Berlin her, bem Urheber biejed

gangen ffanalprojefted, unb iß biefelbe fowohl in bem Petitum,

ale and) in bem baßelbe unterßüßenben 2Rateri.il wefentlid)

Bon bcn übrigen Berf(hieben. Sie erheifdjt baßer eine aber-

malige Prüfung unb Sefchlußfaffung ber Pctitionifonunifßon,

iboju inbeß bieljer nidjt 3eit geioejen iß, ba bte Petttion erft

furg Bor bem Scfle eingereicht worben iß. 34 fann baßer bcn

Eintrag be8 3lbgeorbneten Bon Braufdjitjdt bie I.it. A Bon ber

heutigen Jagedorbming abgujeßen, nur unterftüßen.

Vrnßbenti Senn Sliemanb wiberfpri4t, werbe ich in

änfeßung beiber (Kntrcige nnneßmen, baß bad (paus ihnen

beiftimmt, baß alfo bie beiben SReße bed Bierten Petitiondberi4td

Bon ber heutigen Jagedotbuuug abgefeßt unb auf eine (patere

Sagedcrbnung gefeßt werben. — SBir fommen bann gu ber

fünften Summer ber Sagedorbnung, bem fecßätcn Berichte
her Petiticndfommiffion.

Gd ßanbelt ßch barin unter Lit. A um bcn Bericht beS

Gcntraiauöfdiußcd für bie innere SRiffion ber Teutfchcn cBan*

geiijd'tn Äir4e, betreßenb bie öncntiidjc Sittcnloßgheit. Tie
ftonuniffion hat beantragt, bie gebuchte Petition beiii Buntcd-
fangler aU SDlaterial für bie Bearbeitung bei Strafgejeßbu4e8

für ben Sorbbeutf4en Bunb gu überweijen. 34 frage, ob ber

£ert Berßhtcrftatter ta8 SBort oerlangt'j

Beri4terftatter Graf von Slrnim < ßtotjßenburfl i 34
oergßijte oorläußg unter Hinweis auf ben gebrudten Beri4t.

fßräfißent: 34 erößne bie Tidfujßcu über ben Sor-
trag ber petitiondfommifßon unter LiL A — f4Iieße ße, ba

Siemaiib bad Säort nimmt unb werbe ben 21ntrog ber ftorn-

miffion für angenommen crflaren, wenn feine Slbßimmung
erforbert wirb. — Ter Slntrag iß angenommen. —

Unter LiL B iß eine Petition non Arbeitern Bier Bctf4ie-

beuer Gifenbaßnen Borgetragen, beren Anträge bann unter groei

Stummem abgefonbert beßanbelt ßnb. 34 f4lage Bor, aii4

ben (petitionäberi4t in biefer Trennung ber beiben Summern
gu beßanbeln — unb frage, ob ju bem crßeu Slntrage

:

erhöhte Jpaßpßidt ber Babnocrwalhingen ißren Be-
amten unb Sirbcitern gegenüber

ba8 SBort verlangt wirb? —
Tn ba8 nidjt gef4fef)t, nehme id) an, baß bad öaud bie

(Petition infofern bem Buubeöfacijler gut Berüdfichtigung jci

überweifen bef41icßt.

68 folgt bie gweitc ttälße

:

bie Berptlißtung ber Bahnverwaltungen. ß4 mit Gelb-

juf4üffcn an gewißen Saßen gu betheiligen,

in Slnfeßung beren bie Sommifßon (auf Seite 9) Borf4Iägt,

betreffs tiefeö fünftes
bie in SRebe fteßenbe Petition bem Bunbcefanjler
lur Grwägung gu überweijen, ob — unb we!4e
SRaßregeln bureß ben Bunb gur Genügung ber

S'öunjche bet Detenten tbunli4 erj4einen.

Ta aud; hier Siemanb baS SBort nimmt, erfläre i4 au4
biefen Vntrag für angenommen.

Unter Lit. C wirb bcmnä4ß eine Bcßßwerbe boh Grunb-
beßßetn auä 54 Gemeinten bed rtürftcntljume S4warjburg-
Sonbereßaufeii über ein als Berfaßting8witrig hegeidjnctcd Ge-
ftß vom 11. 3uli 1857 Borgetragen. Ter Slntrag ber Äom-

— 42. ©ißurtg am 20. 3Jlai 1869.

mijßon geht auf SageSorbnung. (Rlnirnt uu4 hier SUemant
bad SBortV

(1>aufc.)

Ter Stntrag ber Sommifßon (ß angenommen.
Tic flommifßon hat enbli4 (unter LiL D) eine Stnjahl

(Petitionen ald Jur Grörterung im Plenum nidjt geeignet bt-

jeidjnct. 34 frage, ob in Jlnfeßung irgenb einer biefer Peti-

tionen aud bem $,tujc ber Slntrag erheben wirb, baß bie Sem*
mifßon tarüber Beridjt erßaßeu möge? — unb erfläre, baß

bad in Slnfehung feiner Bon biefen Petitionen gefdjehen iß.

Gd bleibt bie leßte Stummer her Sagedortnung übrig, bet

Slntran ber 0bgeorbneten ^jarfort unb Dr. Beder (Str. 190 ber

Trudiadjen).

Ter Stbgeorbnete Dr. Beder (Tortmunb) ßat bad Bort

Sögcocbnetet Dr. ßteefer (Tortmunb): SReine Herren,

her Slntrag bed Sbgeorbneten Jparfort, ber leiter heute Berßin-

beit iß, unter und ,iu fein, — ein Slntrag, ben idi au4 ju bem

meinigen gemaeht hohe, iß heruorgegangeit aud gaßlreicßen S lagen,

wel4c her ßanbcleßaiit über bie einteilig fcftgeßeHten ßraeßt-

rcglcmcntd Bcrj4ietcncr Gifenhaßncn führt. 34 fann midj in

tiefer Bejicßung, um fiirj ju fein
, auf bie Tenff4rift herufen,

welche ber Sludßhuß bed Teutfchen jöjanbeldtaged an bie rer-

jehietenen fjantclominiftericn unb auch an ben Bunteirath,

wenn t4 ni4t fchr irre, gcri4tct hat. 3m Großen unb Ganjen

iß unjer Slntrag ein fo Ijarmlofer
,

wie er nur geba4t werttn

fann. Gr bittet ben Bunbedfaujter, barauf Bcbacht git nehmen,

baß bei einer SRcBißon bei fytnbeligefeßhudji auch bie Beflim-

muitgcn , we!4e Bon ber $aftpßid)t ber Gifcnbahncn hanteln,

reoibirt Werten
,

bamit womöglich bie §aftpßi4t ber Gifen-

haßnen ber $aßpßid)t anbeter Srandpotlunterneßiner gleich

geficllt werbe. Ge- Bcrßeßt ßd) tai ja eigentii4 ron feit ft,

baß, wenn einmal bad $anbeldgcfeß reoibirt wirb, cd in allen

feinen STheilen reoibirt werte unb baß bann biejenigen Parteien,

hei benen bad Betürßiiß hcroergctrctcn ift, anbere Bcftimmnn-

gen ju treßen, ni4t übergangen werben. SBenn ber Slbgeorb-

netc öarfort unb i4 Sie bitten, ben Slntrag, fo wie et geßeüt

iß, anjuneßmen, alfo bitfe Slußorberung an ben .fterrn Bunbei-

fangier ju richten, jo haben Wir bähet au4 bad 3utcreßc btt-

fed flohen $aufed mit im Äuge. Senn Sic ben Slntrag anrict-

men, bann criparcn Sie ßdj bie TetailPerßanblungcn über

Biele einzelne Bef4wcrten, tie 3ßnen gang befßmmt gugehen

würben, ja bie gunt Sßeil 3hnen f4on opriiegen; Sie jeßm

ßch einfach in bie Sage, ben Petenten gu fagen: wir ßnb inbn

Sa4e mit Gu4 cinoerftanben unb haben bedßalh bereits eine

Slußorberung gur fReüißon ber Gefeßgebung an bcn ferm 3?un-

bedfangltr gerußtet. 3* erfudjc Sie alfo, ben Slntrag anju-

itcßmen.

ßlrnßbent: 34 frage, oh bad SBort über ben Slntrag

Berlangt wirb

(Gd meltet ß4 Sticmanb),

unb werbe, ba bad ni4t (icfdjicbt, auch fein Gegenantrag er-

hoben worben iß, wenn feine Slbßimimmg gefortert wirb, au®

biefen Slntrag für angenommen erführen.

(Paufc.)

Gr iß angenommen.

34 habe nodj meinen 23ori4Iag wegen ber ttä4ßen ©ituug

in madjen. 34 i4Iage nor, ticjelbe morgen um 11 Uhr !»

halten unb auf bie Jagedotbnung gu feßen:

1. Tic neuii4 Porheßaltencn Sdjiußabßinimungen übet

bae Saßlgcfeß unb über bad Gifcß, betreßent bie

Grri4tuna bed oberßen Jpanteldgeridjtäbofed;

2. bie erße Bcratßung über bie Gefeßedporlagen Begets

ber Bcßeucrung ber S4(ußf4einc tt.
f.

w. unb wegen

bed Braumalged.

Ter Stbgeorbnete Dr. SBaltcd ßat bad ®ort gur Taged

orbnung.

Sibgeorbneter Dr. ßtjatbeef : 'X'icinc Jßierren, bie Hbfliw-

mung über ben Cher (pantclägericbtehcf wirb in ber Ihat fafw®

bie erftc fein, bie über biejed Sußitut in biefem ©aiife im Ganjen

ßattßnbct. 9!un f4cint mir bie Sinwcfcnheit ber 'JRitglicber boaj
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noch nicht biureicbent genug, um eine (eiche mirtlich entfef^eitente

Sifftimmung hcrbeiguführcu.

(Sibcr(prud).)

3<h möchte taffer bem eperrn sJ>räflcenten Bcrfchlagen, ba

bie Satbc ja infofern nicht eilt, als es ftefa nur Bon einer ein-

faebtn Stbfiimmung unb nicht auch Bon einer JDisfujfion hantelt,

bafj tiefer jmeite ©egenftanb oon brr morgenten lagecSorbming

abgefefjt toerbr.

greiftbeut: 34’ glaubt, meine eperren, bajt mir gauj ju-

Betiäjjig morgen auf ein noch tollered saaue rechnen burfen

aU beute

(Jpeiterfeit),

ba es flet> ohne biefe SBoraudjtfcung febmcrlicb rechtfertigen

mürbe, bie mistige erfte Seratbung über bie Steueroorlagen

— 42. ©tfjumt am 20. 5Wai 1869.

torjunefjmen. 35er füithag beS Slbgeorbneten Dr. SBalbecf mürbe
baber, roie mit jebeint, ju »eit führen. 34 fann an meinem
Iheile nur bei meinem iletiehlage flehen bleiben, rnerbe aber bie

ßntjdjeibung bcs tpaujes barüber einhoien.

3utörberfi frage icf), ob gegen einen ter anberen fünfte
ber Sagebortnung (Srinnerungen erhoben merben; — unb ton-

ftatire, baf) baä nicht ber galt ift.

diejenigen .Caerren, bie bie Scblnfiabftimmung über bas

®efe(j, betreffenb bie (Errichtung beb oberften (panbeldgeridjtä-

hofei, nicht (eben auf bie morgenbe SageSorbnung jef)en mollen,

bitte ich, fid) jit erheben.

(®ef<hieht.)

3\aS ift bie 'JKintcrbeit. (Ss bleibt alfo bei ber ton mir
torgejchlagcnen SagcSertnung, nachbem ber DieichStag fte geneh-
migt hat; bie heutige Sifeung ift gefchlojfen.

(©chlufi ber Sifcung 1 Uhr.)

35tuef unb Slcrlog tet Sind bnccictei btt „Sterbt. SlUgcm. 3eitiuig" (SB. Hoeble)
ikrlict, 3imcicer’";rate %.
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'43* ®i$uttß

am Freitag bcn 21. üftai 1 8G9.

©eurlaubungett- — (Singetreten finb bie Slbgeorbneten Dr. ©roalb
unb !*r Söffer. — ©chfu§ttb)timmiing um ben (Entwurf cince

SBablaefeöeS für bcn ©eidjötag. Serfclbe wirb angenommen.
— ©diliifjat'ftimmung über bcn ©efe^entwurf, betreffcitb »ie

©rridriung eine« oberften ©cridjUbofeS für .£)anbelsfad)en. Ser»
feite wirb angenommen. — ©nie ©eratbung über ben ©eicy-
entmurf wegen ©efteuevung ber <3djlu&fd:eine u. f. w. nnb fiter

ben ©defjentwnrf wegen ©cfteucrung heg ©raumalles. Sie
Sortierung ber ©eratbung wirb vertagt.

Ser ^väfibent Dr. ©iinjon eröffnet bie ©tyung um 11 Uhr
15 ÜJlinuten.

fln ben ^leiben beS ©unbcSrathS beftnben ftc^ bie ©cveU*
mödjtigtcn jum ©unbeSratf);

Äihtigreid) ^reupeit

:

öraf von ©iSniarcf-©d>önbaujen, Sunbeöfanjler, ^räfi-

bent bcö 3)reuf)ifd)en ©taatöminifteriumS,

von ©oon, Äriegöminifter, ©eneral ber Infanterie,

Selbriicf, ©Sirflieber ©ebeimer ©atb, fpräfibent bcö ©unbeS-
fanjler»3lmtö

.

von ip ommer*©fd)e, ©Jirflicher ©ebeimer ©atb, ©eneral-

©teuerbireftor

,

Dr. a v c , ©ebeimer SDber-Suftforatb,

©uentber, Sühflidjer ©ebeimer Ober* iginanjvatb, 2)ti niftevial*

Sireftor,

von i'hilipSboru, SSirtlidjer ©ebeimer ßcgationsratf) unb
wlinifterial-Sircftor;

Jbeniareid) ©aebfen:
Dr. ffieinlig, ©ebeimer ©atb unb uRiniftcrial-Sircttcr

;

©rofiberjogtbum Jpcffen

:

#ofmann, Slufjcrorbeutlicbev ©ejaubter unb ©evoUmäd)tigter

SRiniftcr;

Jperjogtbum ©raunjdbweig

:

oen Siebe, ©ebeimer ©atl) unb 9Riuifter-©eflbfnt;

gürftentbum ©djwargburg-SonberSbaujen

:

von äSolffcrSborff, ©taatSratb icnb Äammerberr;
gürftentbum ©cuf), iüngere Sinie:

von Karbon, ©taatSminifter;

greie unb öanjcjtabt Sübecf:

Dr. Ärüger, ÜJtiuifter-Uiefibcnt;

greie unb Jpanjeftabt ©remeti

:

©Utemeifter, Senator;

Sie ©unbcS-Äommifjarien

:

Scheele, ©ebeimer Dbepginanjratl),

©urgbart, ©ebeimer Dber-ginanjratb.

Sßräftbent: Sie ©ibuug ift eröffnet, baS ^rototoK ber

lebten ©tyung jut <5iufid)t aufgelegt.

gür bie heutige ©tyung ift &ranfl)citö halber ber ilbge*

orbnete von Sennin, wegen eiueö SrauerfaUS in feiner gamilic
ber Slbgcorbncte öraf 311 ©olmS • ©arutf) entfdjulbigt, — fiir

beute unb morgen bringenber ©ejd)äftc halber ber Slbgcorbncte

«lömer, — für beute, morgen unb ÜJlontag auS gleichem

©ruitbe ber Slbgcorbncte von ©landfenburg unb von ©alb-
WebeU.

©erijaubluugeu Oes ©eid)otag« beo ©orbb. ©uubee.

Sem Slbgeorbnctcn granb habe ich 31er ©rlebigung perjön-

lieber ©efdjäfte einen fcdjStägigen Urlaub bewilligt.

3wci anbere UrlaubSgejucbc unterliegen ber©ejcfj(u{)faffung

beß tpaufeS. Ser Slbgcorbncte gromme fudjt wegen febwerer

(Srfranfung eines Äolicgen
,

beit er vertreten muff, einen vier-

jebntägigen Urlaub mit bem ©emerfen nad), tat), wenn bie ©c-
binberung, wie er t>offe, früher befeitigt werben feilte

,
er aud)

ben Urlaub abfiirjen werbe. Safem fein Sßiberfpruty erhoben
wirb — unb bas ift nidjt ber gnU — febe id) baS ©efud) für
bewilligt an, unb unter berfelben ©orauSicfjung cbenfo bas Ur-
laubSgejud) bcS Slbgeorbnctcn ©ogcl von galcfenftein, ber, nod)

immer franf, bcljufs einer ©runnenfur einen vierwödjentlidjen

Urlaub nadjgujudten genötbigt ift.
—

Sie Slbgeorbnctcn Dr. Gcrnalb unb Dr. fiüffer finb feit

ber lebten ©ifjung in bcn SteicbStag ciugctrctcn unb refp. ber

vierten unb britten STbtbciiuug bureb bas SocS überwiefen
worben. —

Sic erftc fJlummer ber heutigen SageScrbuung ift bie

©diiufiabftimmung über ben ©ntwurf eines SSahige*
febeß für beit fRcidjStag bcS 3{orbbeutid)cn ©uubcS. Sd) habe
uucidjft bie brei SlmenbemeutS nodimalS jur Slbftimmuug ju

ringen
,

bie bei ber britten ©cratijung angenommen worben
finb, einte bamalö im Srudc vorjuliegen. SaS ift juvörberft

in § 2 ber Slntrag beS Slbgeorbnctcn von ©ernutf), weither bie

©Sorte „ber ÜRarinc" in 3eile 1 an bie ©teile ber ©Sorte

„ber glotte" gejebt hat.

Siefenigen Herren
,

bie biefem Slutrage auch heute tu-

ftimmeit wollen, bitte id) aufjuftefjen.

Ser Slutrag ift angenommen.
3<h fomm'c 311 bein Slutrage, ber fich auf baS jweite

Slliuca beS § 8 Kjog, bem Slntrnge beS Slbgeorbnctcn Dr.
Säfir; er betrifft bas neue SUinea:

,,©ci einjelnen Neuwahlen, Welche innerhalb eines

3abres nach ber lebten allgemeinen ©Saljl ftattfinben,

bebarf cS einer neuen SluffteQung unb SluSlegung ber

©SabUifte nid)t."

3<h bitte biefenigen Herren, ftch 311 erheben, bie biejeni

Slntragc aud) heute 3uftimmen.

(©eiebieht.)

SaS ift bie grofjc 'Dlaforität beS Kaufes.

©üblich ift im § 17 SUinea 1 auf ©runb bcö STittrageS

beS Slbgeorbnctcn Dr. griebentbal, in ber 3. 3etk baS Sföovt

„unbewaffnet" unb bcmnddjft baS 2. SUinea angenommen wor-
ben beS 3»haltÖ:

. „bie ©eftimmungen ber SanbeSgefebc über bie Slnscige

ber ©crfnmmlungen unb ©creiue
,

fowie über bie

lleberwad)ung bcrjelben bleiben unberührt."

Siejenigcn Herren, bie biefen Slntrag aud) heute annebmen
wollen, bitte ich, aufsuftehen.

(®ejd)iel)t.)

Sluch baS ift bie ©lojorität.

3d) bringe nun baS ©Sa blgejeb für ben SfeidiStag

beS ©orbbeut jehen ©unbeS, wie cS — nach ben ©efd)liiffcn

ber britten ©erathuug — in ©r. 199 ber Srucfjadjen vorliegt,

jur ©efnmmtabftimmung unb bitte bicjcnigeit Herren aufjuftehen,

bie bemjclbcn in feiner ©efammtheit guftimmen wollen.

(©ejd)icl)t.)

SaS ift bie grobe ÜRaforität beS $aufeS. —
Sic 2. ©ummer ber SageSorbnung ift bie

©d)luf;abftimmung über ben ©ejebentwurf, betreffeub

bie ©rridjtuug eines eines oberften ©eriditöbofeS für

^>anbelSjachcn (©r. 200).

Ser Slbgcorbuetc ©Sinbtbovft hat baS ©Sort 31er ©e-

fdiäftSorbming.

Slbgecrbneter Dr. fHJlnbthorft : 3d) beantrage, bie Slb-

ftiuimung auSjuieben bis bahin, baf) uitS ein ©tat vorgelegt

ift über bie Ä'oftcn, welche biejer ©erid)tSbof madjen wirb.

(Di)’- redbtS unb Unruhe.)

©leine Herren, ©ie pnbcit biefen Slntrag einigermapen auf-

fallenb, wie id) bemerfe.

(©el)r wahr!)

144 J*
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Kenn icfi aber ton meinet SRcije gurüdgcfdjtt tie Oenf-
fdjrift teei £)crrtt ginanguiinfftirS leie fiter teil 3uftant unjeter

ginangen, bann bin icf) bet Kcinung, baß loir alle Urjadic

haben, recht perfiditig in neuen Bewilligungen tu (ein. Senn
wir bieien ©criebtsbef bewilligen, (o muffelt mir auch auf bi«

Äoflcn gejagt fein; unb tiefe Soften metben niefit uner-
beblidi (ein. Sinn meine ich, tag jdhff tiejenigen, meldie,

flcceon meine Sinfidit, ben ©ctichtebci (iii nüfilicb halten, boefi

niebt werben fiemei(en fönnen, tag er (o bringlid) ift, um un(crn

teträngten Pt.it Ban Steuern mit einer jo erheblichen Slusgabe

jefit gu fcejefiweren. Tab ift ber ©efidjtspunft, au« betn id> mir
biefen Slntrag erlanfit fiabe.

Vrnfibent : (Sö ift fein ©cjld)töpunft ber ©efcbäjtöert-

nung, ber babei bon bem §errn Slbgcorbncten betPorgeboben
worben ift. 3<b fann miefi nur an ben Slntrag finiten — ber

an fi<b juläjjig ift — , bie Setjlupabftimmung über bas in Siebe

ftefienbe ©ejefi bott ber heutigen SagcSortmuug abgujofien. Ba
Siiemanb mehr baS Start über ben 'Antrag »erlangt, ftfiliejje iefi

bie Oiefujfien unb bitte biefenigen tpmen aufjuftefien, welche

bem Slntrage beb Stbgeorbneten üBinbtfiorft entfpiedjenb , bie

Sehluhabftimmung »on ber heutigen iageSortnnng abfefien

Wollen.

(©efehicht.)

lab ift bie üJlinterfieit. —
3<b bringe nun bas ©efefi, fietreffenb bie ßrridjtuitg

eincb oberften ©eridjtöfiofeö in ^antclsjaehcn, wie

baffelbe aub ben Befdilüfjen bei ber britten Beratung herber-

gegangen ift — Sir. 200 ber Onufjacbcn — mit bem Berner-
fen jur Slbjtimmung, baft liier fein Slmenbcment angenommen
ift, ofiue im Srucf »orgelegen gu haben.

iüejenigen Herren, weldic bem gebuchten ©efefi ihre 3“*
ftimmung geben wollen, bitte ich aufjuftefien.

(©ejdjicfit).

O.iS ©efefi ift angenommen.
ffiir fommen gu tet britten Stammet ber SageSortnnng,

ber erften Berathung über ben ©ejefientrourf, fictrejfenb bie Be-
ftcuerung ber ©chluftfifieinc u. j. w., Sir. 192 ber Oruifjad)en.

Siach einer Kittbeilung beb Sierra BunteSfanglerS wirb
ber Buubebralh aufjer burdi feine Kitglictcr bei bem ©ejefi-

entwürfe wegen ber Befteuerung ber Sd)lugjd)cinc u. f. w.
burd) ben Äöniglicfi ffreufiifdjen ©theimen Ober • ginan gratfi

$crrn Burghart, unb bei bem ©ejefientwurf, betrenenb bie

Befteuerung beb BraumalgeS burd) ben Königlich ^reufeifefien

©theimen Ober-gtuangratf) Scheele »ertreten fein.

Oer Stfigcorbnetc fiaafer fiat bab SBort gur ©efdjüfts-

orbnung.

Sthgeorbnetcr Sa&tet: 3<h möchte mir erlauben, ben Sln-

trag ju (teilen, bajt bie ©eneralbcbatte über fieibe ©cfcficntwürfc
»ereinigt werbe. Oie ©efidjtSpunftc ber beiben ©ejefientroürfe

greifen offenbar fo fefir in einanber, unb bie ©rucffdjrift beb

iicrrn jfinanjminifterb fiat biefclben fo jehr in einanber »er-

teilet, baft wir beibe ©ef eficnlwürfe jufammen hcrathen müffen,
wenn nicht bie eine Borlage burd; bie anbere beeinträchtigt

werben joU.

Vnfibrnt: Oicjem Slntrage ffefit an ftcfi nichts entgegen,

lieber bie am Schluffe ber erften Berathung allein juiäiftge

Stage wegen Bctweijimg ber Borlagen an eine Jfommijfton
würbe ich ohnehin »orgcfcfilagen haben, bie Slbftimmung ju

»erbinbeit.

3d) frage, ob bon Seiten bei §ctrn Bertretcri bei Buntes-
ratfieS bat Start jur Umleitung ber Oisfujfion »erlangt wirb,

bie ich hiermit eröffne.

Oer 4>err Bunbci-Äommiffariuö hat bai SBort:

Bunte e-ÄommiffariuS ©eheimer Dfier-ginangrattj SBiirg-
hart: 'Keine Herren, ei ift meine Aufgabe, 3bn<n brn ©e-
banfengang, welcher bie uerbünbeten Sicgicrungen baju heftimmt
hat, 3hneit eine Berlage wegen Befteuerung ber Sdjlugjdjeme
n. j. w. ju machen, ju erläutern unb cintge Ginwcntungen,
welche jd)on iefit gegen biefelbe bemerfbat geworben finb,' gu
berühren. Otc Sluffortcrung, 3hnen eine Borlage wegen Be-

fteuerung ber Sdjlufjiifieine unb gewiffer anberer ©egenftänte

bei Jpantde- unb Börjcni'crfefitS jn madjen, hat ber "Bunbei-

rath in gwei ßrwäguitgctt gefunben, »on welchen bie erfte ff*

auf bie Sage ber Rinaugen begieht, bie gweite fpegiellet auf bie

Sage ber Stempelfteuer. 3<h bebauere, bafi iefi tiefe Watetic

ber Stempelfteuer nicht »ollftäubig hier erörtern fann; iubeffen

ich fann mich aud) nicht baton entbinten, bie lcctcnben ©e-

rufitipunfte hereorguheben.

Bei ber gegenwärtigen Sinricbtung ber Bunbeifinangen unb

ibrei Berhältuiffci gu ben Saubcifinangen geigt fici) auf ben

erften Blicf, bafe bie Stempelfteuer in ben Staatöbauihalien

ber ciugclnen Staaten Pen ben inbireften Slbgabeu bie herbei-

ragenbfte Steile einnimmt. Oie Slempelftcuern finb bei uns

lauge nidgt in bem ©rabc cntwicfelt, wie in anberen in

finangieUcr yinfuht uns geioif) nicht nachftchenben Stai-

ten. Oennoch überragen fic nad) ihrer Bebeutung bei

weitem bie anberen inbireften Slhgahen. Sie ftdim

alferbingd hinter ben blreften Slbgabcn bebeutenb junüf,

ti gehört wenig Boraueficht bagu, meine Herren, bie Wcinun;

aufguftellen, bag in nicht ferner 3ufnnft bie Stempelabgnben ir.

ben BubgctS ber eingelnen Staaten eine nod) erbehlidiere Seile

jpielcn werben. Sehen Sie aber gu, in welchem 3" ftemtc fth

tiefe Slbgabeu gegenwärtig befinben, jo miijcn Sic anerfcnuni,

baft co ein (dir beplcrahler Buftanb ift. Oie Stempelabgabes

fiiet heftimmt, meine ticrrcn, bie in gewiffen ScchtOgejihäfwi

fleh barftdlente Äapitalbewcgung gu crfajfcn. Oicfet Befiiiu-

mung gu genügen, ift ein OoppcltcO notbmentig. cincrf eite eine

Begleitung ber wedifelnten gönnen bet Steditögefcbäfte, anberer-

feite aber auch ein offener Sinn unb eine gelenfe £ant um tie

fiiüivicfnmg teä ©fitereerfehrä jelbft gu cvfafjcn. 3" Wb“
Bcgiefiungen fiicb uicfere Steiicpelgefcfte aufterorbentlid) weit ja-

riiej. BSährenb in Rranfreidi, englant, Deftcrreidi, Belgien uot

einer Steihe anberer Staaten tie leftten Oceennien Oufiente ten

©ejeben gebracht haben, alle in bem Streben frd) »ercinigeat,

ben Rormcn beä Berfetjrä unb ber wedifelnten Bebeutung bce

©fitcruerfchrä gu folgen, finb untere Stempelgifefte SRuinen am

einer 3 c 'l »on »or mehr ald fünfgig fahren. Oie gang natiir-

liche Rolgc bapon ift gewefen, tag baö, was urfprünglich gut

war, jehr erheblichen StuSfteltungen unterliegt. • (iS haben ft*

tie Wichtigften ©rappen »on SRcditogejdjäiten U’ollftänbig frei .IC'

macht Pcu ber Slhgabe, fteben gewiffermaften in einer injulatc»

Hage, bem Strome ber Bewegung ber Slcucrgcfebaebung gegen-

über, riiltig unerreichbar. SBatum? Seil fic Rönnen ange-

nommen haben, welche bie Stempelgcfcftgthung tamals ni*l

Porfehen fonntc unb bie üe fpäter igttorirte.

PS ift bodt gang unleugbar, tag tao bewegliche Bemtejcn,

baS bewegliche Äapital icftt eine unenblich grögere Seile c®

gangen ©utcrlehtlt ber Stationen fpielt, als »or 60 3ahtcn. —
PS ift atfo eine geige bcefeS SuftanbeS nid)t Heft bie, baft bie

Stcnipetabgaben eigentlich nur ten tiefen, ber nicht flieg genug

ift, fee gu »crmcitcn, abgefchen »on ten ©ejefiöften, tie eine

obrigfeittidje ffilitwirfung betingen, joubern tag aubemfeitS

audi bie urfpriinglidi gleiche Belaftuitg eine ungerechte Belüftung

geworben ift. Oie gönnen, wetrige uom ©efeft jefit uod) gc-

troffen werten, finb mit Slbgabeu helnftct, währenb tie übrige«

in ötonomifdicr Begidjung weit widrigeren ©efdläftc »ollftantig

frei finb. Keine getreu, tiefer 3uftanb muff linbcbittgl hefectigt

werben, wenn tie eingelnen Staaten aus ber Stempelfteuer tie

angcinefjcne piuuahme für ihren Staatshaushalt jefit, ob« in

nädifter Hutunit finben wollen. Pr fann aber nicht befeittjt

werten, wenn Sic tie ^biefe Umgcftaltung auöfdficcfilieh ten ein-

gelncit Staaten übertaffen. Oie 'Jtatar bcS beweglichen ©fiter-

cerfehrS, teo Bötjen- unb yautelsberfdjrs weift mit Stotfirwn

tigfeit tarauj hin, baff tie eingelnen Staaten fld) nicht mit

Bacriören an ihren ©rengen abfiblicficu fönnen unb jebet im

fteh eine cigcnthünilidtc Siegelung beS ©cgenftanbeS »crnchmen

wirb. PS fann in ber Bejahung etwas BtjtiebigenbeS n«
gcfd)d)cn ,

wenn cs für bas gange einheittiebe ächtet gefchiebt.

So liegt bie grage, »om Stanbpunfle ber Stcmpelgefefigebuoj

aus gefehen.

SBenn Sie nun ben anberen gaftcr, ber auf bie Grirägunarn

tes BuntcSratbS ßinflug geübt hat, betrachten, nämlich tie

ginanglagc, fo werben Sie and) tarüfier nicht in

3weifcl fein föltneu, tag für bie Gebot;img ber Steuerein-

nahmen etwas gejepehen einig, unb gwar etwas uitbt gang Un-

bctcutenbeS. 34 fann midi hier auf gwei Oofumente begiehen

bie 3I)nen jefit bortiegen. PincrfcitS erinnere id) Sie au ten

berichtigten BunbeS -^auSbaltSetut
,

ter fid) in 3bten fönten
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bepnbet, unb her 3hnen ein jebr anfdiaulid)cS Silb Sen bet

Sage, rote ft di He BunbeS-giitanjBcrttnltmig im 3abre 1868
gepeilt bat, entwirft. -Meine ©errett! 35er preuptjdic ©err
fVinaitjmimfter fjat 3bnen aber audi in ben lebten Jagen eine

Selbe Bon 3aMcn über bie Sage bcS prcupijdten Staatshaus-
haltes jugänglid) gemacht, btc, glaube itb, an 35eutlitbfeit nicht?

ju wunicben übrig lägt

(Sepr richtig),

unb bie Ueberjeugung t'ellftänbig begrüubet, bap bie Sage ber

ginanjen eine jebr ernpe ift. 35te 35cnfjcbrifi roeift nach, um
nur bas (Sine beroorjuhebrn

, bap im 3abre 1870 Preußen
einem ®epcit non 10,600,000 Ipalem gegenüberfteben roirb,

für weiches bie 35ecfung hauptjäcblich, reift nuSfcpItcßUih, in

Steuereinnahmen ju jüditn ift. 3® folgere bar.nib nur baS

eine, meine Herren, bap ber BunbeSratf) feinen Slnftanb nehmen
bunte, auch folche Steuern oorjuftblagen, bie nicht auf allge-

meinen Beifall Änfprud) hJben, wie eS beim überhaupt wohl
faum benfbar wäre, 3P"en eine Steuer ju nennen, bei ber fiep

nicht fofort oon ber einen oter ber anberen Seite ein febr leb-

hafter Siberfprucb entwiefein würbe.

SJenn ber BunbcSrattj nun jein Sliigcnmerf auf bieje Be-
teuerung gcwijjer Börfen- unb ©anbei? gefd)äjte gerichtet bat,

fo ift er babei t'ott ber Ucberjengung turchbrungen geroefen,

bap biefe Slbgabcn fcineSwegs ju ben härteren gehören würben,
bie er in ber Sage wäre, 3Pnen Borjupplagen; er bat audj

barauf SRücfftdit genommen, meine ©erren
,

bap gerate ber

®nnb eS geroefen ip, ber ben «reifen, bie ron ber Abgabe
hauptiäehlid) werben berührt werten, febr atifebnlidjc Bortheile

geboten bat, unb ich glaube nidit, bap Sie bieje örroägung
als nicht jur Sache gehörig guriufwrtfcn wollen.

3<b will Sic nur erinnern an einen Borgang, ber etwas
©ejeidmenbeS bat aud) für tiefen öegenftanb. 31 ls ßnglanb
feinen ©anbelSoertrag mit granfreid) ejefdjtoffen hatte, fd'lug

bet (Siiglijibc Sd'apfanjler bem Parlamente oor, mit IRücfficbt

auf bie große ßrteiebterung, bie ber ©anbei an» bem Beiträge
jiepen würbe, bod) auch einen Ibeil bcS BorauSPchtlidjcn Aus-
tallS an 3öüen turd) Abgaben wieber einjubringeu, bie gerabe

fid) recht eigentlich an ben ©anbefSflanb wenbeten. (fr jdilug

ihnen etwas ganj AcbnlicheS oor, nämlidi an} bie Schlupnotcn,

contract notes, uhcr alle ©erthpapierc ben penmiftcmpet in

legen nnb teSglcichen auf bie delivery-orders (bas pnb Aus-
üefmingSjcheine nnb Anweiiungen auf bie ©iitcr, bie in ben
®oefs cinb iiagerhäufern ruhen) nnb er fchäpte, ohne alte Unter-

lage, bieje Abgabe — id) teufe für heite Papiere - auf wenig-
ftenS fe 100,000 pfunb Sterling. Meine .©erren, idi habe ge-

htnbcn, bap Heft Anfdjauung in ©iiglanb gar feinen gropen

SBiberjprud) gefunten fiat 35er ©anbeisfianb ip weit entfernt

gewelcn, ruh bei bfefer Berührung wie eine 'Mimoie .tu per-

ictliepen. 3<h glaube, Sic fiiittu, wenn Sic bie Debatten beS

(Sitglifcpen Parlaments burebfeben. faum eine ernfttidie ©inwcii-
bung bagegen. Man fanb baS Opfer unbebentenb im Bcrgieicf)

mit bem gropen ©ewinn, bet bem ©anbei aus bem ©aiibcls-

Bertrage erwuchs. 3<b brauche nicht barauf einjugepen, 3bnen
im ßinjelnen Borjarccpnen, was nun grabe bei uns gefd-cben

ip unb was bem ©anbclspanbe gang BorjugSwcifc Bortbeil
bringt; es ift bas ja genugfam befannt. So crtlärt eS Pdf
alfo, bap bie perbünbeten Segierungen bajn gefommen pnb,

3hncn eine 6rf)öbung ber (Einnahme aus ben Stempeln, unb
jwar bei ©anbelS- uiib Böriengefdjäpeit, corjufd)lagen.

SSciiie ©erren, man bat bas fleinlidt gcfitnbcii, bieten fo-

loffalen Bctfcbr an ber Börie, bieftS enge ®urd)cinanbertreibcn
aller gäben bes SerfebrS, mit einer Stcmpclabgabe ju belegen;

ich bin aber nicht geneigt, mir baburch tiefen Stanbpunft ent-

winben ju lagen, weil er in ÜBahrheit auf einer gerechten ©runb-
lagt beruht. 3d) jroeipe autb febr, bap bii ©erren, bie eben

tiefe ütnidiauung beroctgchoben haben, babei mehr ju SRalhe

jejegen haben als bas ©eiübl ber ©ropartigleit ihrer eignen

®ebabrung. Ob ihnen bie jragweite, bie bieje fDlapregcl fiir

bie ginanjlage haben würbe, Pollftänbig tiar geworben ip, fdjeint

mit mehr als jweifclbaft. 3* will Sbitm nur eiuen ©epebts-

punft hetoorbeben, bap nämlich alle bieje {fragen, tenen Sic
heule hier in tiefem ©aujc gcgcniibcrpchcn, in furjer 3rit in

tat bebcutenbpen ©njclftaaten ebenfalls an Sre perantreten

Serben, unb bap ich in hohem ©rate bejweipe, ob bie ©ejefe-

(ebimg eines einjclnen Staats wie id) 3bnen fdjon angebeutet
' We, in ber Sage fein wirb, biefe Sache befrietigenb ju löjen,

oh eine CanbeSoertretung in einem einjclnen Staate alfo bei-

IpielSweife in ber Sage fein werbe, ju fagen: wer öelb auf

pfanb nimmt, mup etne SIbgabe oon Vis Projent ober 1 pro

Brille bejahten; cs jei benn, bap er eblc fUIctaUe ober SBt-rtl}-

paptere bintcrlcgen fann; in bieiem {falle foll er eine gänjlicpc

Befreiung non ber 'Übgabe erlangen. 3<b gweiPc, ob bie Sanbes-

gefepgebüngen in ber Sage jein Werben ju fagen: wer liegenbe

©rünbe oerfauft, foli 1 projent geben; Wer Sffiobilien, ianbwirtb-

icbaftliebcS 3nocntarium unb anbere ©egenpänbe ober ßrjeug-

niffc ber 3ntuftrte lauft , foli !
/.i

Projent geben; wer aber an
ber Bövfc SSertbpapierc faup ober anbere Börfengefcbäfte madjt,

joll gänjlidi frei auSgcben. 'Meine ©erren, id) mäpte mich

jebr täujdjeit
, wetin ich ber Bictnung Dtaum ge-

ben webte, bap biejer 3uftanb , biefes tbatiädilicbc

Prioelegüim, welche pcb bieje ©efdiäPc erworben haben in {folge

bcS weiten 3nrüefHeibens ber ©ejepgebung, in einem neuen

©ejep oon einem fflejepgebrr etabliri werben werben tonnte;

ich imipte mid) jebr täufdjen, wenn ich annebmen roolite, bap
baS in bem 3uge unfrer 3o*t liegt- 35er 3ug untrer 3eit gebt

jwar entfepieben bagegen, ben Bericht irgenbtoie einjufdjränfcn,

ihn ju hemmen burth 'Monopole ober burd) rinc t’cpatori|<he

Ucherwachung
;

er geht aber auch ganj cntjcfjicbcn bapin, bie

Steuern gerecht ju pertheilen, bie Steuern nicht oorjugSroeije

auf ben ©runbbepp ju legen, bie Steuern auf baS beroeglidjc

Berntogen eben jo gut ju legen, bie Steuern oon ben arbeiten-

ben Älaffen fo pfcl als möglicb fern ju halten unb prioilcgicn,

mögen pe tbatjäeblidicr ober rechtlicher Jiatur fein, abjufdiajfen.

(SS bat nicht fehlen fönrnn, bap, als .es befannt würbe,

bap man bie Slufmerfjamfcit auf biejen ©egenpanb richtete, fid)

natürlich bie ’Sbwebr rüpete, unb Biele Stimmen, jorooljl Bon
angefelienen Organen bes ©anbelspanbeS als namentlich in ber

Preffe, btc gropen Bebenfeu unb bie ßinwenbungen bagegen
Borgebracht baten. 3d) erinnere mid) nod) ganj gut, • bie

{frage ift fa oielfadi fchon früher erörtert, baS Berlangcn,

bap Stbbilfe in bftfein Punfte gcjchapeit werbe
, ift ja

febr bäupg in SanbeSBcrfretungeii unb bei antern ©eie-

genbeiten amtlid) unb auperamtlid) bisfutiit — idj erinnere

mich nod) ganj gut, bap Bor gar nidit langer 3rit eigent-

lich 'ÜUeS bariiber einnerpanben war, bap es ganj gerecht,

ganj billig fei, bie Börjcngeiitäpc unb ben ©anbrisserfehr and)

(einen Spt'l an bett Stempeln tragen ju laflen, man war aber

allgemein ber Ueberjeugung, bas ginge nicht; wenn cs nur
ginge, meinte man, bann wäre gegen bie ©eredjtigfeit bet

Sache nichts ju erinnern, ©enau )o, meine ©erren, oerpielt

ptp bie Sache nod) im Borigen Sommer. 31 IS bie Sadje in

Anregung gefommen war, werben Sie gefunben haben, bap eS

Bon allen Seiten piep: wein ©ett, Wie will man baS nur
machen, baS ift ja ganj unausführbar

,
bie ffinangminiftcr

mögen tbun, was pe wollen, bie Börfe roirb frei bleiben Bon
Steuern, cs ift ein ganj ocrgeblicheS Bemühen; ein flciuer

Sporn für ben Sdjarfpnn ber Börfe unb bie Stcuergefepe

peben in ben ©efcpbüdicrn, pe werben aber feinen prcittijdjcn

(Srjolg haben. ®aS ift — id) erachte baS jdion für einen

(fortidmtt — baS ip jefjt jiemlid) Berftummt. 35aiin famen
aber Slnftie, bie fagter,: o fa, eS gebt, aber cs geht nur, wenn
Sie bie Börfe veglementircn, wenn Sie bie ©inWtrfung CeS

Staates bis auf einen jepr hohen ©rab in bie priBattpätig.

feit ber Börfe eingreifeil taffen. 3d> pube einen fcfjr bejeiej-

ncnbcii iltisbrud iii einem Slrtifel eines teepuifepen Blattes, aus

bem id) 3pneii nur einen furjen Sltjcpnitt nortejen will, weil

er jeigt, mit weichen öinwenbungen gefämpp roirb. ©f wirb

Borper gejagt, bie Sdiäpuitg fei febr unbestimmt, unb bann

beipt es:

„SSJeirc mm in ber Jl)al ber präfumtiBe (ertrag

nidjt greper, fo wäre es um fo ungerechtfertigter,

baS gejammte ©anbelägcjdjäp fo unerhörten Bepa-
tionen aiiSjufepen; benn wenn baS ©efep jur SluS-

füprung toinnien joHte, jo bebingt biefe eene Pteifie

ber bärtepen unb gcbäfPgften Blapregcln: Ocnuncia-

tionSprämien, ©elbprafen unb Äonpsfationen. 25ic

ßrbebung ber Steuer fann nur auf 'Mißtrauen in

bie ßbrlidjfeit jebeS lücntierS, ©eroerbetreibeuben,

.Kaufmanns unb BanfierS unb ber Berwaltungcn
nDcr Stfticngcjellfdjafteu unb öpentlicben 3nftitute bajirt

fein. Um Sefraubatioiicn ju nerpüten, roirb feber

©cwevbctrcihcnbc ic. genötbigt werben miifien, ben

Steucrbcamten ju feber beliebigen Stunbc alle SBinfcl

feiner itiopuung ju cgnen. Ohne folche 'Maprrgcin
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würbe man inbefi anbererjeits gar nicht an bie poH-

ftänbigc 3)urd)Tührung btejeö BeftcuerungSmobuS ben-

frn fönnen. ©cldje Blühe unb 3eit, welche ftd) überall

Diel bojjer uerwcnbeu liefte, wirb bieje ©teuer ber ®c«
jchäjtöwelt foRen, unb wie viel neue Beamte wirb ber

©taat anftcllcn unb in Sljatigfrit jefccn inäffen , um
bieje Bcfteiierung gu epefutimt."

kleine .sperren, bas jiitb einfad) Blärchcit, mir brauchen

feine ober nur eine äujjcrft geringe Slngalji von ©teuerbcamten,

mir brauchen feine 3)enungiationövrämten
,

mir braudien feine

tfonRöfarioneti ,
unb mir haben Erhcbmtgofcjtett je menig mie

jnjt bei feiner anbern ©teuer. Jdi jiube einen Rieft uon biejer

Shtjfaffutig and) in ber Sluöfübnmg eines jel)v angejefjenen

lürgancö beb §anbc(Sftonbeö, ber fidi auj einen gang fpegiellen

fPunft ber Borlage bcgicRt, ben id) aber notljwenbig hier er-

mähnen niuj). Sic mijjen, meine sperren
, bnfj bie Vorlage

unter Slitbctm and) Rapiere, bie auf beit Inhaber im Snlanbe
auSgcgcbcn toerben, fiiujtig einem erhöhten Stempel nntermerjen

miß, unb baji biejer Stempel eben nid)t in gorm einer einmali-

gen ©tempclabgabe erhoben merbeit joll, jonberu in gönn eines

jährlichen Slcqüivalentö, aljo in ber SSeije, baj) jtatt einer ein-

maligen 3‘ihlung bie jährliche 3ohlung eines geringen Betrages

nad) ÜJlajsgabe beS in Umlauf bejtnblid)en Kapitals unb jeincS

©ertbcö ftattfinben joll. 3cl,?ö geachtete £)rgatt beS .panbelö-

ftanbeö jagt nun:

©in jolcheS Einbringen in ben Brivatverfcbr l)alten

mir burdiauS nicht chtjpredienb bem ©eijte unb ber

©iirfcc beS Rlorbbcutjcben Bunbeö, es mibcrjpridjt ben

Srabiticncn fPreufjenö.

Steine sperren, bas ijt ein icljr jtelgcö ©ort, meldieS jid)

aber auf einen jefpr geringen Inhalt guriicffiiljren läjst. 3d)
mill 3bncu nur jagen, meine Herren, mie cs 3-)ucn ja auch in

ben ÜJlotiuen mitgetheilt ijt, baj) bie Buubeöregieruimcn Seiten

bieje gornt ber Bcfteiierung, bie in ben freieften Staaten, in

ben gegen baS Einbringen ber amtlichen Shatigfeit in bie

privatj’pbäre beö ©ewerbeö am at(mmpRnblid)ftcn befteht, ein-

fad) aus ber Erwägung uorgejdjlagen haben, tag man ben

©egenftaub ntilber treffen mill. ©um irgenb Siebenten ba-

gegen jtnb, menn man cd vorgiehen jollte, bieje Slbgabe auj

eine anbere Slrt erheben gu taffen, jo gwciRe id) feinen Singen-

blicf, baj) man mit Vergnügen barauf eingehen faun, jie in eine

einmalige Slbgabe gu verwanbeln. ®cr 33ortl)eiI ber Steuer-

pflidjtigcu, menn man bie Slbgabe in fleine Sljeile gerlegt,

liegt auj ber ipanb. 3””äd)ft ijt es ber, baj) bei ber

EmijReu joldjev Rapiere baö Dpfer an Steuer nicht

jo groj) ijt; ferner ijt eS ber, baj) mau bem steuerpflichtigen

©egenftanbe immer geredit merbeit faun; mau braucht bie Ra-
piere, meldje nur furge 3eit umlaufen, nidit jo hoch gu befteuern,

atS bie lange 3rit umlaufenben, mau braucht Rapiere, meldje

nur einen geringen ©ertf) erhielt haben, nid)t jo l>od> gu be*

fteuern, all Rapiere, bie einen b°ben ©ertf) erhielt haben.

2>aö ijt aljo baö Blotiv gemejen, unb eS ijt fauin erforbcrlidj,

gu jagen, baj) bieje Ermägungcn mit ben Svabitionen vJ)reuj)enö

ooflfommen pereinbar jitib unb ben ©cift beö Rlcrbbeutjdjcn

Bunbeö burdjauö nicht infommobiven.

3Me Jpaupteinwenbung, uadi bem bie angebcuteten ®eRd)tö*
punfte erlebigt jtnb, befteht nun barin, ba man gugeben muh,
bie Sache jet ausführbar, baf) bic BÖrje eö nicht Pertragen

rann. Sie fageit jefet: 3a, tie S3orje unb ber $anbelöuerfehr

ift groj) geworben in ber jiijjen ®erool)uf)cit — menn id) jo

jagen barf — feine Steuern gu galRen, unb menn fie mm
Steuern befahlen joll, bann mirb fie nid)t mehr letften rönnen,

maß fie bisher gelcijtet hat, cS merbeit tiefe Eingriffe gejdjchcn

in bie Btöglicbfcit ber ©ejdjäjte, eine gange !Kcil)e non ©ejd)«jteii

mirb nid)t mehr gemacht merben föimcn, ja fd)lief)lid) mirb bie

SBörfc auöwaubern. Souberbarermeiic f>abc ich in ber einen

Sluömanberungöantünbigung alß 3«ri aud) ©ien nennen hören.

Bleine sperren, bie möditc id) mobl jel)cn, bic ihre g'lialcu unb

ihr ©aubcrgiel unter bie Deftcrreirijijdjen Stcmpclgejehe geben,

id) glaube, bie Trennung mürbe uid)t lange bauern. 3»hem ift

ja nichts tcidjter, mie ja überhaupt in joldjen ginangjadjen,

mit poUfliugcnben Sentengen vorgugefjen.

Eö fommt hier Sllleö auf bie prafiijdjeit BorjdRäge ait,

bie gemad;t morben fmt, unb ba fann idi beim nicht umhin,
iiod) mit einigen ©orten für baß Einzelne 3brc Slufmerfjam-

feit in Slnjpruch ju nehmen, füleiite sperren, ein ©egenftaub
pon benen. bie bie SJcrlage beljaitbclt, Ijnt rcirflid) mit ber Stö-
rung beö spanbelö- unb beö SörjeiiPcrfehrö menig gu tt)un.

2)aS ift ber oorhin fchon ermähnte. ES hantelt ft<h babei um
bie einfache Ermägung: ©er Rapiere auf ben Schaber auS-

giebt, braucht bajit faft im gangen Slorbbeutjchen IBimbe, menn

nicht im gangen, einer ftantlid)cu GJenehmigitng. Soll nun ber

Staat, menn er in ber Sage ift. nicht fe'hr freigebig jein gu

bürfen, menn ihm baö jeine DJtittel nicht erlauben, joll nun ler

Staat bieje (Genehmigung crtheilcn unb fte giigleid? mit einem

Äabean begleiten, nämlich mit bem Ätabeau ber Stempolhcilieit

aller fünftigeii Ucbertragungen S Sic mijjen ja, baf> Sebermamt,

ber jonft eine S^ulboerjchrcibung auöftellt, menn er in bie

Sage fommt, feinen ©laubiger gu medjjein, unb jeher ©laubiger,

ber ©clt auögelief)cu hat, meint er in bie Sage fommt bic gor-

berung gu übertragen, bem Eejitonöftempel gegeniiberftel)t. ©oll

aljo nun ber Staat, iitbern er Pon ber gormalttät ber Eejfiou

entbiubet unb bamit eine au j)erorbcntlid) merthuolle SktuiUi-

guug rnadjt, joll er ba auch rin Jtabeau einer ihm

jonft gebührenben Slbgabe hingufügenS 3>a fann mohl

faum ein 3*vctK l barüber fein ,
bap es in ber gegenmärtige«

Sage ber ginangeu gmeefmähig ift, bieje ©elcgenbcit gu er-

greifen, um eine erhöhte Slbgabe für 3nhabcrpapiere cingnjührcn.

®aß ift ja uid)tö Slbfonberiiched; im ©cgentheil, eö ift bie Slb-

jonberlid)feit jPrcuficnö, bic Slbjonberlichfeit ber 2)eutjchcn (Se-

fetje, baft Re tiefen gang midjtigen öfonomijdien ©egenftmib

nid)t gejehen haben. 2)aö fann bod) nun aber bie Sötfe nicht

affigiren, baß fann unter Umftänben bie Sluögabe foldjer Rapiere

mohl hüiteni ,
aber auf ben in-rfchr an ber ©örje, menn bic

Rapiere ba finb, fann eö gar feinen Einfluf) haben, unb cS ijt

mit Sidjerhcit angunehmen
,

baj) bie Sluögabe biejer Inhaber-

papicre nur in einem oerjcbminbcitb flcinen SJtaajje alteritt

merben fann.

SBiel michtigcr für bic S3emcgung ber 23crfe ift bie Sc-

jtcucrung ber Sdilujjfdieine. ©etui id) nun aber gujanimcn-

nehme, maß alles eingemanbt ift gegen bieje Steuer, fo muh i$

5hnen meine fefte Uebergcugung baljin auöjprechcn, baf) eigentlich

siienianb magt gu fageit — id»' jage, Sliemanb, ber einen 'Jtamen

hat, benn in anonpmcu Slrtifeln mirb cs mohl mitunter be-

hauptet — baß bieje Slbgabe non einem Silbergrejd)en jo er-

heblich märe, um baö 3nfhtHbcfommeu Pon ©ejdjäften nur in

irgenb merffidjer ©eije gu crfdjmeren ober gu h'nbcrn. 3h
braudie barauf nicht weiter cingugcljen, iS ift ja felbft in ben

amtlidjcn Slcufjerungen , auf bic id) mich bamais jdjen bejog.

offenbar anerfaunt, baji bie pöhe ber Slbgabe unerheblich üb

SliieS, maß man bagegeu einmenben fann, ift bicö: eö foftet

3eit, bie Slbgabe g« entrichten ,
unb eö macht Uitbcquemlichfeit.

jie gu verrechnen.

35afl mujj gugegeben werben: cS foftet 3»'it, jebe Steuer

gu eutriditen- aber eö mirb faum eine Steuer geben, bie we-

niger 3cit foftet alö bieje, menn Sie beriicfjichtigen mollen, mie

aufierorbentlid) bequem cß bem Steuerpflid;tigen gemacht mirb.

bieje Steuer gu geben, ©aß foftet eß benn mehr 3eit, cb Sic

auj einen gcftempclten Sd)Iujjgettel ,
ben Sic in 3hrev Sajhc

tragen tonnen, ober ten Sie an ber Siörje überall gut

pofition hüben, 3hre Sdirift jeheu, ober auf ungejtempeiteS

yapicr? ©o ift ter 3ritoerlujt? ©as foftet eö beim mehr,

meint Re fein geftcmpelteS 53laiiquet haben, ob Sic einen S3rief

mit einer IBriefmarfe ocrfcfjen, ober ob Sic einen Sdjlupjcfcem

mit einer Stempelmarlc »erjcl)cn? Unb nun, maß bie ®cr-

redjnung anlangt, jo mijjen Sie in, ber Äaufiuaunftaut berechnet

jid) über Briefporto, über ©edjjrijtcmpel, über Courtage, über

^)rooiRonen, unb eö mirb if)m aujierorbentlich leid)t jein, fth

bieje einfache Silbergrojd)enbcrcd)nung auch angueigneu. ©ntn

aber auch — id) ftetlc baö ja nicht in Slbrcbe — eö ootlfommcn

berechtigt unb ermünjd)t für bie Börjc ift, feine joldje ^lacfcrvi

gu haben, nichts bergteidjen Erjehmerenbeö
;

ja, meine perren,

bie gragc ijt ja nur bie: fennen mir benn btejc 300,000 H)ct!ec

von irgenb einem anbern Drte nehmen, mo fie weniger Uebd-

ftänbe jur §o!ge hohen ? Stellen Sie ftd) bod) einmal rer,

maö 300,000 üfjaler Älajjenftcucr nidjt bloß für 3eitaunuanb.

nid)t bloR etwa !J)lage mit ber IRcdjtiung, jonberu waö fie für

tief cingreijcnbe ©trfungeit gur golge hot für bie Steuer-

pflichtigen.

®anu ift ber gweite ©egenftanb eine Stempelabgabe oen

Sombartgejdhäftcn.

3ch höbe auch nicht gefunben, bap man gejagt hätte: nein

bie Sombarbbartelien muffen burdiauS frei bleiben. Befteuert

alte aitbcreti ©ejdiäfte, aber laffct bie Sonibarbgejchäftc frei!

3a Warum? ES ift nid)t ber gcringRe ©runb erRdhtlicb, warum

wir bieje JDarlchite frei taffen joltten. Eine geringere Befteuc-
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rang olä antert Ülarieljne lägt 8* rechtfertigen, aber Me 31otf)-

»eiitigfcit einer Steuerfreiheit ift bis (e(>t »on feiner Seite

auögffüfjrt. IDagegen hat man nun eingemenbet. 3)ie Steuer
Wirt eine Seihe pi>n ©efdjaftcn im fPribatUcrfchr niefjt treffen.

3a, meine Herren, taö muffen mir uns gefallen lafjen. ®er
feine ©arldjnSgefebäfte macht, ter wirb felbflrerftäiiMidt Me
Steuer nicht entrichten, ater warum mir auf Me ©efchäfte, Me
in greifbarer SScije gemacht werten, Me ganj tiejelte 91afur

taten wie untere ähnliche ©ejebafte, matunt wir auf tie »er*

.richten feilen, tat ift mir bitter »eilig unurrftantlieh in ten

Sluteinanterfefcungen geblieben.

GS ift nun nur noch ter letjte ©egenjtant, tat ift tie

Stemnelabgabe tet autläntifdjen SBertbpapicrc. Keine sperren,

tiefe Slbgabe ift ja, wie 3bnen befannt, felbft »en Dielen Sei-
ten, tie mit ten $anbd8frdfen wenigftent in einer nahen Be-
rührung fteben, befürwortet Worten aut roirtbfdiaftlidicn ©rün-
ten mit JRüdfitfjt auf tie (ehr einfefcueitente Konturrenj aus-

lüntijcber Äapitalbetürftiger mit ten inläntifdicn Kapitalbctürj-

tigen. ffiaö bat man tenn gegen ten todi mirfltcb jcblagenten Sab,
tab ein Staat feine llrfacbe liat, feinen eignen Aapitalbebürjtigen

Me Kittel turdi Stempelabgaben gu »ertbeuern, wenn er fic ten

auswärtigen Äapitatbetürftigen frcilnfst, wat hat man gegen tiefen

wirtlich triftigen Sab cingewentcti GinerfeitS »erjuebt man
anjubeuten, tajj tiefe Rapiere eigentiid) nur ein ©urdjgangS-
ftatium haben, fle blieben nicht im Baute. 'Keine Herren, et

ift jur ©cnüge befannt, tafi tiefe Rapiere auch für inläntifdjc

.Kapitalanlagen eine fehr ausgiebige Bcrwentung getunten haben.

3weitent aber bat man getagt, tie Slrhitruge würtc ruinirt

werten. Das lebte Strgument hat etwat für ftd); tie 'ürbitrage-

gejdjäfte, tie in Berlin namentlich in großer Ülustehnung ge-

trieben werten, tie Werten jldj antert cinridjten muffen, jie

werten fieb aber auch antert einrichten fonncit.

Gs ift fa eint befannte Ihatfadie, taj) tiefe ©efchäfte nur
einet fjfjr geringen DnantumS »on cffefliccn Kitteln betürfen

unt ganj mit Siecht hat tie fjantcltfammer in grantfurt her-

torgehobeu, tag ter Stempel für Shbitrageaefehäfte ftch and)

wefentlid) herabfeblen, weil fie tie Stiicfe, tie fie wirflidj braucht,

immer ju ntäbigen greifen erhalten fann »cn foidjen Beuten,

tie ein ©efehäit taraut machen, fie jur ItSpojilion ju fteiien.

lat, meine Herren, jlnt im fficfentlidtcn tie Ginmentun-
gen, tie hermgchoh'ii werten fint: ich wili 3bre Slufmcrfjam-

feit nicht länger nüt Ginjelheiten in Slnfprueh nehmen, es flutet

lieh fa taju noch ©elcgenbeit. 3ut ©anjen genommen, glaube

ich, tag tie 3hucn gemachte Siorlagc »on gerechten ©efiebtS-

fünften auSgebt unt taf) fte tem 3uge ter 3eit iu ginanj-

adieu, id) meine in poittifeben ginan^fadjen, entfpriebt. 34
fann 3bncn nur empfehlen, jichtn Sie tie Goentuaiitätcn in

Gtreagung, teilen wir entgegengehen, wenn Sie unt tie Stühe
einet intireften Steuerfüftemt wegbrechcii oter ta, wo wir fie

anjufeben »eriuchen, fie nicht julaffen
;
jiehen Sie tie Grentua-

litaten ter großen tireften Steuern, ter Steuerjufdiläge, in Gr-
Wägung. 3etenfatte aber rechnen Sie taraut, taf), möge tiefe

Bortage auch alt auf 3nthum beruhent bejeittgt werten, tat

öefübl ter gleichmäßigen Belüftung in nicht ferner 3eit toch

ju tet Mnerfcnnung führen Wirt, tafi hie Borlagt auf gerechten

©runtlagen beruht.

Slrafitent: ®er Stbgcortnetc »on Bcnta hat tat

ffiert.

Stbgeortneter »on SBenbn i Keine Herren, ich werte Sit
um irntfchultigung bitten tnüffen, wenn ich heute fehr wenig
über Stblufjicheine unt fficchjel mit über Braumalj fpredje,

tefto mehr aber über Steuern, tenn, meine Herren, id) fann

Mefe unt augeitblicflich »orgelegten ©efebentwürfe nid)t' außer

3ujammcnbang bringen mit alten ten übrigen Steucrentwürfen,

Me unt in ten lebten trri oter »ier Kochen »oraclegt Worten
fint. 3d! werte tal;er auch ten speern Äomntiffar ter Bur.-

tetregicrung um Gntfchultigimg bitten tnüfietj, wenn id) auf

feine Slenfjetiing beute nidit näher cingehen fann, fie haben für

meine StuSfüljrung mir ein untergeortnetet 3nt crefje. 34
bebauere aber >u gleicher 3c'i aufrichtig, bab wir unt beute

hier in tiefem Saale in ter Sage befiiitcn, mehr oter weniger
eine fpreußifcbe ginanjtebatte u: führen; ich glaube aber, tat
liegt in ten Serhältniffcn uut in ter Steilung, welche tie

$rcußif<he ginanjuerwaitung im Bertteutfehcn Bunte cinnimmt
unt tie Sutfühniugen, weiche Sie beute »on mir unt »on antercr

Seite toiausfidjUid) hören werben, werten ja unwififürlid) auch

tie 3uleteffeu bet übrigen Staaten bei Borbteutf4en Buntet
berühren. 'Bat unt rer 'iilleni aber auffortert, unfere ®efid)tt-

punfte wett fjinaut über tie einjelnen Vorlagen auf tie grage

ju lenfen, ob wir ter Buntetregierung auf Mt ffiege überhaupt

folgen fönnen, tie fte unt tnrd) tiefe Sßorlagcn ju führen be-

abfid)tigt, tat ift tie unt geflern jugegangene ^entjehrift,

tenn fic erfaßt ja Me grage unter allgemeinem ©cfichtt-

punfte unt greift tiefe fämmttichtn Steueroortagen unter

tiefen ©cficbttpuntten jujammen. Keine Herren, ich »ermuthe,

Sic haben tiefe Eenffdirift oicücicht mit fehr genüfditen Gmpftn.
tungen aufgenemmen, »icKeicht fint tie Gmpfinbungen aber

auch in ter groben Kchrbeit tiefer Berfamralnng jiemlich tie-

felben gemefen, — Sic werten »or Slilem ftd) felbft gefagt haben,

taf) 33atjcnige richtig ift, wat unt heute ter fjerr Äommiffat
trr Buntetregierung gejagt hat: bab fie in ihrem wefcntlidicn

Iheilc an 3>utlid)feit nichtt ju wünichcn übrig läßt.

Keine sperren, für uns fPrcußijche Slbgcorbnete I;at ter

meiner Sänfuht nads wefentlichfte Sheil — ich meine ter 5U)cd,

in welchem tat ®efijit nadigewicfcn wirb, tenn auf tem anbern

Sheii lege ich weniger ®emid)t; naditem uns tie SRegierung in

»erfdjicbenen einjelncn Beringen erflärt hot, tab et »ötlig un-

möglich ff>. ten Ginfluf) mit tie pnanjieüe SBeteutung ter

Berlage ju bemeffeu mit in Bahlen nnjugeben
,

fann ich tiefe

Spejififotion mit ten jinamicKcn SRcfuftaten in ter Shat nur
alt einen fehr ungefähren Ucberfchlag betrachten, man fötmt«

tafür oieUeicbt einige Kiilionen mehr jehen, man fönnte »id-

leicht einige KiUienen oter wenigftent ein paar Killionen

weniger anfcbeit, je nachbcm man fleh eben eilt Bilt macht

über tie rorautfiebtlicbcu Birfungen fcteier Steuern; — ich

fagc alfo, für unt fPrcubifchc Sthgecrtnete hat ter wichtigere

f£f)cil, nämlich ter fttjeil, welcher »on tem Tcfijit hantelt, in

fo fern nichts fReuccs geliefert, als wir unt nach ten Grflärun-

gen. weldje fchon in ter »origen üanttagtjcffion ter §err ginanj-

minifter »on ter fpeutl unt gegeben hat, unb nach ten Sieful-

taten ter ginanätorlagcn, tie wir hier im Sieichttag erhalten

haben, ungefähr ten Betrag tiefet iDcfijitt berechnen tonnten.

9t eu ift nur für mich gewejen bat flare Sicht, weichet auf bic

Shatfache fällt, bab tie 35etoraanifation miferer ginanjuenoat-

tuiig
,

tie Störung tet ©letdjgewiebtt nicht etwa vom
3ahre 1868 tatirt, fontern tab f' e tatirt bom Sdjlub
tet 3ahrei 1866, Me Sbatfacbe, tab tie wirtlichen Hutjälle

tet 3ahrct 1868 unt oorautfichtlid) 1869 Siftern bejeiihnen,

»on welchen — tat mub ich lagen — ich mir aliertingt feine

foldje enorme Bcrftelluna gemacht hatte. — Keine sperren, tie

SPcnfjdjrift bcfchäftigt ftefs auch mit ter ginge über bic Schulb,

weldje an ter gegenwärtigen Situation tie Staattrcgierung in

Brcuben trägt: fio erflärt unb lehnt jebe Schutt »on (ich ab.

3d) fann nur wteterhoien, wat id) jdjon im fianbtag barüber

angeführt habe. 3<h bin bereitwittig anjuertennen, ta| ein

Sliril tiefer Situation unmittelbar turch tie Begebenheiten »om
3ahre 1 866 hcroorgerufen ift, turch tie rwlitifetie Situation, wie

fie ftd) biMier entwicfelt hat, ich möchte lagen turch tie bleierne

Schwere, mit welcher tte potitijehe Suft nidjt allein auf ipmißen,

fontern aut allen Äontincntnlftaaten triiift. 3d) beftreite auch

nicht tie 3ifforn, weiche in ter Senfjdtrift über tie Ginwirtung

angejührt ftnt, welche auf ten ^.'reufiijcben Gtat tie Bcichlüfje

teö Meichstags geübt haben; aber, meine sperren, cS bleibt tem-

nächft no^ ein grober SEfjeil übrig, eine fehr gewichtige Summe,
für welche ich tie Staatsrcnicrung in Preußen nach wie »or

vcrantti-ortlid) mache. 3<h behaupte, c8 gehört ein hoher ©rat
fergiofen Bertraucnd in tie gute Gntwicfeiung ter 3ufunft taju,

tafs man, wäbrent man im 3aljrc 1867 nach SluüweiS ter

$>enfid)rift in fehr groben Summen bereits aus Äapitnlbeftänten

ten Staatshaushalt geipeift hatte, im 3ahre 1868 »iete Kit-

lionen ibaler neue Anleihen gefortert hat unb fic fid) bewilligen

lieb, bon tenen ich mir heute mit einer gewifftn Beruhigung

fagen fmm, bab ich SW" Sie gefiimmt habe. 34 will baS

nicht im Ginjelnen berfoigen; bie Herren aus tem 'preußijehett

Slbgeortnetenhauie unb rorauSftchtlich auch Me anberen Kit-

glieter werben hier Wiffen, was ich tamit meine.

Keine Herren, es ift eine traurige fflenugthuung für mich,

wenn id) heute in einer 2Pcnffd)rift ter Königlichen Staats-

regierung tie Sähe faft wörtlich aufgeführt fintr, tie ich ta-

malS im SSbgecrtnctenhaufe »orgebraept habe, unt teren tf>at-

fädjlichc Stichtigfcit mir ter sperr ginanjminifter bon terJpentt

mit grober Ipeffigfeit tamals bcjtritt. 3<h behaupte baher:

tie golgcriingen, tie ich tamals gejogen, waren berechtigt, unb

tie Sd)cirfe meiner fflorte hätte tamaiS »idleicht noch mehr
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jugrfplht fein fönnen, ebne an bet Babrbeit oorüberjuftretfen.

'Keine Jpetren, td) tri I! ober ju gleicher 3eit in erfter Sinie

hier, ehe id) mein Sotum begrünte, ernäten, tafi id) weit ba-

ren entfernt bin. etwa anjimibmcn. tgf) bie Situation bei

Jreuf)iji*en Staatshaushalts, bie Situation ber ‘b'rfiifiiidjen

ginanjlage überbaut;! ftdj irejentliib antcrS ftellc nie im porigen

3af)re bei ben Schatten im tprcuhifdjcn Slbgcerbnctcnbaufe.

3di bin weit baron entfernt ju oerfennen, bafj ron einer ge-

fabrbroheiiten Sage beb 'Preujjifcbcn Staatshaushalts gar nidbt

bie SRctc fein tann, bah mir in ^)reufeen notb immer bie erfte

Stelle unter allen fontineutalen Staaten efnnebnten, in fo

eminenter SJeije, betfj fief; fein anberer Staat mit uni oer<

gleichen lägt. 3<b glaube, Sie werben, wenn Sie bie Senf-

fibrift aufmerffam gcleieu ti.iben, bie Seffieife für birfen Sab
aud) aub ber SEcuffebrift felbft entnebmen tonnen. 3<b halte

bie Sage Weber für gefabrbrobenb, nod) glaube id) überhaupt,

bafi bie Äorreflion, bie notbtrenbige iforreftion bei ernftem

Willen unb aüfeitigem 3ujanuncnmicfen erbeblidien Schwierig-

(eiten unterliegen wirb.

Stber, meine Herren, icb halte bie Sage bodi auf ber anbern

Seite für febr ernft, bie Befahren liegen nicht in ber ©egen-
wart, ftc liegen in ber 3uiunft. unb baS muft uni rellfemmen
dar fein, bafi bie munterbare ©djneüigteit, mit ber wir auf ber

bisher nerfolgteii Sohn in jmei bis trei 3abren oen einem

(Jlänjenbrn ginanjbiibe
,

wie es unS ber £>rrr ginanjmtmftcr
ren ber $cubt ja mehrfach entwidett bat, bis in tont 3«ftanbe
gelangt fint ,

wo bie Sdjitterung ber heutigen 35enffchrift ein-

tritt, taj eine jo vapibe Schnelligfcit allein im Staube ift, uni
ju febr ernften Setradttungen aufjufortern, um fo mehr, ba es

ja für ‘Preußen nicht tarauf antommt, bie erfte Stellung in

tiefer Sejiehung, inSetrefj ber ginanjlage, unter ben fontiucntalcn

Staaten einjnnchmen, fonteru, ba bie politifdje Sage fPrcubeni
ja berarl ift — ich brauche baS nicht erft nähet ju entwicfeln,

aus welchen ©rüntcu — baß wir ben SiuSnahmejuftanb, in

welchem prüften in ffnangietler Sejiehung (Id; immer hefunten

hat, nad) wie oor aufrecht erhalten muffen, felbft unter großen

Cpfern.

ÜJleine Herren! 3<b beftreite baljet nicht bie Kothwenbigteit

ber wirthfdiaftlidicn tHeftauration unfereS fj)rrubiidxn ginanj-

hauobaltS, unb id) möchte tapor warnen , tag man fldj in ber

Sejiehung 3Uuftonen hingehe, als ob es möglich fei, (id) einfach

bem Salten ber 3“funft anjunettrauen
,

als ob einfach
, ohne

bah etwas gejebiebt , ohne baß wir etwas baju thun
,
bie alte

gute Sage mietet tommen werbe. fDieine Herren ! Was ich

oor allen Singen glaube, unb worauf id) aud) jepon im Sanb-

tage bingewiefen hohe
,

ift baS bafj wir in ben lebten 3ahren
in ber fJreufjijdjcn ginanjocrmaltung jo niete notbwenbige Slus-

gaben jurüdgcftellt haben gerate in benjenigeu Srand)en unferer

Setwaltung, bie uns ja Späterhin ernähren foUen
,
unb teren

ßrtrog Icbiglich non bem abbängt, was wir hinein-

fteden, bah mir fdion aus tiejem ©runbe her Setrag,

ber jcf>t in ber Ienffd;rift angegeben ift als baS
,

was
dinftig, im nädiften 3ahre 1870 mehr gefchchen joll auf tiefem

©ebietc
,

an unb für fid) febr mäßig gegriffen erjeheint.

fDieine ticrrcn, idi würbe taher an unb für fid) auf baS Sc-
reitmilligfte unb Dienftbereitefte ju tiefer Meftauration unferer

Prenbifehen Jinonjoermaltung bie fwnb bieten. _3d) (enne ju

gut meine natcrlänbifche ©ejehichte, um ju wißen, bah baS

ganje ilnjeheu, bie ganje SKocbt unb bie ganje ßntwicfclung

'Preußens nicht allein barauf beruht, bah unferc alten dürften,

id) möchte jagen, mit bem Jage nach abgeidjlojfcnem gerieten

RA ber äuherften Sparfamfeit beffeihigten, fontern aud) tarauf,

bah, wo tiefe Sparfamfeit nidjt auöreiefite, baS $rrußi|d>e Sott

ohne fDturrcn, Wenn and) unter ferneren Seiten, ju öden 3eiten

bereit war, für beit 91ih einjufteben; unb id) weih auf Per

unteren Seite — unb biefe Seijpitle liegen uns ja febr nabt

in ber neuen unb in ber alten 3cit —
,
tag eine Serjäumnih

tarin, bafi ein SUifjdmb ber wirthfchafttidien §erfteßung beS

Staatshaushalts groficr Staaten, ju ben allcrjchwerften Schaben

führt, ju irreparablen Schüben, ju Schüben, bie nad) einer

nerhältnifitnähig (urjen SReihe non 3abren ju ben tiefen mora-
fdjen Schüben führen, bie in einem SBolfe heroorgerufen wer-

ten, welches feinen Serpflid)tungen nicht mehr ju genügen im
Stanbe ift.

fDieine ftcrrtn! So bereit id) nun an für fid) wäre, ju

tiefer Dieftauration mitjuwirfen, fo muh ich bod) hier offen unb
beftimmt ertlären, bah tieS nur unter gewiffen Seftimmungen

unb BorauS)ef)ungen gefchehen (önnte, bie in tiefem öugenblide

nicht jutreffen, bah ich bem ©ange, welchen bie SRegicrung uns

oorgefdjlagcn hat jur Sefeitigung unjerer wirthfchafttidien fllotb

im 'Preufnfchcn Staatibauii)alti-ßtat, nicht folgen fann, unb

bah id) nidjt etwa ans prinjipieUcn ©rünben, fontern mit Süd-
licht auf bie augcnhlidliche Situation, wie ftc gegenwärtig liegt,

mich anher Stanbe jeben werte, aud) nur einer ber sorge-

fchlagenen Stcurrbortagen meine 3uftimmung ju gehen.

(Srano linfi.)

fDieine ficrren, ber erfte unb nädifte ©runb ift ber, bah idi

behaupte: eS Iaht fid) in einer (eichen Sage, in ber wir uns he-

flnbrn, an eine wlrtbfebaftlidir SReftauraticn überhaupt nicht

geben ohne einen feften, wohlüberlegten unb wohltutehtacbtcn

ginanjpUin. fDieine Herren, tiefe Steuerüberfebüttung, tiefer

Steuerregen in wenigen SSiodien mit ben fDlotinen, bie Sie als

Slnbang iu ben ©ejepentwürfeu gefunben haben, werten — baS

glaube ich — pießeiebt auf beiten Seiten beS JjaujcS ben Gin-

tvud ber Unreife unb ber mangelnbcn Sorbereitung neben bem

ßinbruefe einer grohen Ucbcmlung gemacht haben.

(Sehr richtig.)

fDfeine Herren, es iß ja faum benfhar, bah fo grohattige

unb umfafjenbe Gntwürfe, wie fie |a in biefen Steuernorlagen

uns porgelegt werben, überhaupt mit ßrfolg in einem iolebcn

gipfien StaätSWcfen ausgearbeitet, angenommen, burdigcfübrt

werben (önneit in einem 3eitraum non wenigen Bechen. 34
habe bie fefte Uehcrteugung, cs wirb fid) baS immer dar«
herauSftcUen

,
je mehr w-r an bie Prüfung bet cinjolnen Soc-

lagen gehen, unb id) behaupte gcrabeju: biefeS Sorgehen unb

tiejes iterfabten ift unpreuhifch; tenn idi hin feft überjtngb

Wenn einer unferer gröftten ÜRciftcr in 8*nanjfadien , sjtrr rea

fStaahrn, fehl aus bem ©rate aufftänbe unb fähe ftdj tiefes

prix-cdcre an, tiefe Vorlagen unb tiefe Met unb SJeifc, fie ins

Sehen ju führen, id) glaube, er würbe — ber ÜSanit
,
ber uem

fjafjre 1816 bis 3Uin 3ahre 18S2 als tie Seele unferer bama-

ligen Steucrrcgcncvation aus einem ©uh, aus einem grejstn

ßntwurfe heraus mit ber größten Scharrliehteit, mit ber größ-

ten Sorgfamtcit bie bautaligen ©efehentwürfe entworfen, bene

nächft mit ber grehten Sorfidit (ingeführt hat, immer tem

©runbjaljc fclgent, junächft baS Ugbcftrittcne ins Sehen jn

führen mit tat- Seftnttene wietcrbolt ju prüfen, ehe man cS

tem Solfe als Saft jumuthete, — id? glaube, er würbe fdalrer-

lich non tiefer $lrt unb Seife, Stenerrejormeit in 'Preußen ein-

juführen, h.frietigt fein. Steine Herren, id) möchte baS lut)

anbeuten, was id) unter einem fjinanjplan nerftehc, unb ich

fann nerfiehern, baß mir baS, was tie Ecnffdjtift liefert, weit

entfernt ift, ein fjinanjplan ju fein. 3)cnn, meine Herren,

wenn man aus einer finatijieUen ungünftigen Sage beS grehen

StaatSwefenS (ich berauSarheiten will, fo ift, meine ich, bif

erfte ffragc,- bie man fid) ju fteUen hat, was (ann man bmch
ßilparuiffc trcfenV fDieine öcrrcti, wir erfahren mm aus ber

SEenffehrift, bah örfparnifje überhaupt nut ba möglich feien int

'Preufjijcben Staatshaushalts • ßtat, wo bie hetrejfcnbcn ßrjpar-

niffc wietnum tem Eohljtanbc beS SanbeS fchwere Bunten
fdilagen würben. 3a, meine Herren, tiefer Sah ftcljt in brr

SEenijdjrift ba, als ob man ihm unhebingt glauben müffe.
3dt habe aber tarühcr noch febr grohe 3weifel, unb ich

hin ber feften Ueherjeugung, taf) wenn man fid) einfttid) nornimml
ben preufjiictieu StaatShauShaltS-ßtat influftne teojenigen Ihctits

ber hier im -Kortteutfdjcn Sunbe liegt, unb baju gehört fa

bod) aud) tie Sfilitairnerwaltung, unb fid) prüft, was (önnen

wir an tiefen 167 fDlißicnen fparen, jo wirb fleh hoch recht,

pießeiebt nicht Piel, bas will ich jugeftehen, wie einjelne nen

3hnett ucrniuthcn, — aber ßinigeS gewffj fparen laffen unb ich

meine, che wir an bie fjrage gehen, welche neue Saften wir auf-

erlegen joflen, rniffen wir nor Slßern tiefe grage beantworten.

(Sehr richtig.)

Sie jweite grage, weld;c hei ber SReorganifation ber ginan)-

nerwaltung cintritt, ijt nicht aßein bie
:

fetten wir btc ganje

Saft auf baS ©ebiet ber inbireften Steuern wäljen, jontem,

was muh man auf tie tireden unb auf bie inbireften rnäijen.

(SctfaU. Sehr gut!)
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3d) erinnere Sie in biefcv Vegiehuttg an bie ©orte, bic

ber .sperr ginangminifter von ber Jpepbt im ßanbtage gejagt hat.

SllS id) auf bie öinfommenfteuer gu jprcdicn lam unb mtd) bar*

über bejdsrocrte, bag bie öinfommenfteuer ungleich unb ungu*

läjfig im 'J.'rcnj)ijdien Staate veranlagt fei, ba jagte mir ber

Jperr jjinangminiftcr, ja, bas jei tualjr, eß fömtc baö {Doppelte

bauen auffommen, wenn cS richtig ocranjd)lagt wäre, jtatt 5
©tUionett 10 ©iUionett. 3)aS jinb jeine eigenen ©orte; td)

oermuthe, baf) er bereit jein wirb, fie gu oertreten. Unb nun,
meine Herren, nun wellen Sie Steuern auf inbiveftem ©ege
bewilligen in einem Umfange oon 10 eher 11 ©Mionen, wäl)*

renb baS Slnerfenntnifj teS ginangmiuiftcrS porliegt, baß baoon
im jprcujnfdie Staate burd) bic §erangtel)ung ber teilte, bic

über 100Ö Scaler gu pergehren haben, gu ihren nid,>t etwa Per*

mehrten, jonbern gu ihren einfachen gefefelidjen Verpflichtungen
bie Jpälfte auffommen würbe.

(Sehr gut!)

©eine öerren, erft wenn bieje gragc erlebigt ift, bann
ift, meiner 9lufid)t nad), an bic ftrage gu gehen, WaS ift auf
tem©egeber inbireften Steuern nod) gu beefen? unb ba meine
ich, fommt eß barauf an, baf) man baS gange ©ebiet ber in*

bireften Steuern überblicft unb rcd)t fergfältig erwägt: auf
welchem Steile ber inbireften Steuern ift am leidjteften bieje

Auflage gu machen?
3d) muh 3h»<n befennen, bah mir hierbei bic ©illfiir*

lichfeit, weldie nad) meiner 2lnjd)auung in biejer ©rupptriing
ber uns uergelcgten ad)t Perfd)icbenen Steuern herrjdjt, bod)

nicht barauf hingubeuten fcheint, baf) man bieje gragc wirtlich

reiflich unb funbamentaliter erwogen habe. öS ift ja Pcllfemmen
richtig, bie Regierung tarnt bem Verlangen eines jolchen pell*

jtänbigen unb wohl bnrchbachten $inangplaneo ben öinwanb
cntgegenftelten: ,,©ir ftnb bagu nicht im Stanbe; eS befteht

einmal bie SDreitheilung gwijd)cn 3cUparleuiicnt
,
{RcidjStag unb

äbgeorbttetenhauS; wir tonnen auch feine ©avantie bafür geben,

baf) ein jolcher ^inangplan, welcher baS bireftc unb inbirefte

Steuerjhftem unb bic 3öllc umfafjt, überhaupt burchgeht; er

wirb in bem einen ftall pielleidjt in bein einen {paujc ange*

nommen werben, in bem anbereu nid)t." 3a, meine Herren,

id) halte bie grage, wcldje und porliegt, nicht für lösbar; allein
in ber einen ober in ber anberit ©ruppe, wenn baS Deficit fid)

jo hed) begijfert, wie eö in ber Denfjchrtft angegeben ift, (unb

ich Will bieS porläufig nicht begwajeln, obglcid) id) permutljc,

bah bie 3iffer oielleicht etwas gu hod) gegriffen ift) ift bie allei*

nige Secfung im Verbbcutjdien Söunbe nid;t ausführbar ohne baS

gregte ^.'räjubig, ohne bie größte Sdjäbigung gewijjer Sd)id)ten

unjercr bürgerlichen ©ejelljdiaft. 3d) behaupte auf ber anberen

Seite, bag ebeujo im ^rcuj)ijd)en ßanbtage bie {Dccfnng pon

ßilf ©Mienen 2f)nler mit ben ©ittcln, welche bent !}>reuhijdjcn

fjinangminifter Perblicben ftnb, unmöglich ift. Daraus folgt

bodj ntchtS SlnbercS als bie Unhaltbarfeit ber 3'ifläitbe, in weldjeit

geh ber ßanbtag gegenüber bem SieidiStagc beS Diorbbeutfdjen

VunbeS auf bent ©ebiete ber ftinangpcrwnltung befinbet. Daf)
eine organijdje Verbinbung gwijchen bem ßaiibtagc unb bem
SKeidiötage auf jtnangieHcm ©ebiete fcljr jdjwer herguftellen ift,

will ich gerne gngeftehen unb ich glaube, barauf fönnen wir

nicht warten, bis bteje organijehe Verbinbung tjcvfleftcUt ift.

Slber, meine sperren , id) girhe bod) bic Folgerung, bag,

wenn bieje öinheit burd) bie Trennung ber legiSlatorijdjen

Äörpcrfdwften gejtört ift, unb eine Vermittelung unmöglid) fcheint,

bic hoppelte jPfltcbtt porliegt, bah bie öinheit ber ftiitangplänc

wenigftenS pen oben herab jeftgehalten wirb, wenigfteno oon

Seiten ber Regierung, welche bod) eher im Stanbe ift, eine

Verftänbigung gwijchen bem 9lorbbcutjd)cn Vunbe unb bem
Vrcufujcben Staate, gwijchen bem fReidjdtage unb bem ßanbtage

perheiguführen. 3d) folgere barauS boppelt bic 9lotl)Wcnbigfcit,

bag bte {Regierung einen feften, bie ©efammtheit ber Steuern

umfafjenben fjinangplan audarbeite unb uns oerlege. Db es

babei möglich *9, gur jchUchlidjcn Vcrftänbigung , baf) bie die*

gietung ftd) an bic rerfduebenen einflugreidjen ©itglieber wenbe,

weide beiben Ä'örperjdjaften angehören unb ftd) mit benjclben

gu rerftänbigen jucht, lajfe id) bal)in gejtellt. öS ift bieS jeben*

falls ein jcbroad)eS ©ittel; aber Wenn überhaupt feine ÜRittel

Porhanben ftnb, jo greiit man hoch allenfalls aud) gu ben

idjWadjen.

©eine sperren, baS aber ift eS nidjt allein; bie gweite 23e*

Mngung, bie für ntid> uuerlählich ift, unter ber ich allein mtd)

gn bauernben Steuern, gu einer bauernben Sclaftung beS CaitbeS

uerftchen würbe, ift bie ^crftelluug einer cinl)eittid?cn ffinang*
oerwaltung gwijchen bem 'Jlorbbeutfdu’n 23unbe unb bem tpreu*

hijehen Staate überhaupt, ©eine Herren, id) will nicht allein

einen feften 9>lan, jonbem id) will aud) eine fefte $aub, bie

biejen ipian burd)fiihrt unb mir bic ©ewäl)r für jeine S)urd)*

jiihrung giebt. 3d) halte bajiir, bah nitjere hmtige Debatte
bie rcd)te 'Probe ift auf ben Antrag unjcreS hod)Perehrtcn
Äollegen Iweften, foweit biejer Antrag ben ^inangminifter

betrifft. 3d) halte bie gegenwärtige 3c'iplittevung ber jji*

nangoerwaltung bcs Preugifdjen Staates in bieje beiben ©rup*
pen für auf bie 2)aucr unhaltbar, unb id) glaube, bah t>iefe

3erjpiittcrung und jd)on bie erfte löebingung unter ben gügen
weggiel)t, unter welcher erfahruugSinähig Steuerreformen über*

fjaupt nur wirfjam futb, nämlich bad Vertrauen in ber Veuölfe*

rung. ÖS ift eine alte Örfahruug, bag Steuerreformen niemals

ihren 3rocd erreichen, wenn fie nid)t — wenigftenS binnen
furger 3eit — baS Vertrauen in ber Vepölfermtg erweefen,

weldjeS gu ihrer ^Durchführung nothwenbig ift. 3.4 behaupte
aber auch, cd ift überhaupt in ftd) itnntoglid). eine fymang*
oerwaltung in gwei Jpälftcit gu gcrlcgen, bei weldjcr bie eine

Öälfte bic bireften Steuern, bie anbere ipälfte bie inbireften

Steuern umfajjt, unb gwar aus beut ©runbe, weil man auch

nicht mit bem Icijeftcu in einem groben Staate bie bi*

reiten Steuern berühren fann, ohne baf) fie unwillfürlid) ihre

3fit(fwirfung auf bie inbireften äuhcrtt, unb umgcfeljrt. 3«h
habe bafür aber aud) baS pofttioc 3cuguig beS £crrn ffittang*

minifter uon bcr.ipepbt,— id) habe bie ftenograpl)ijd)cn Veridjte

allerbingS nicht bnrdjgcjeljen
,

id) entftnne midi aber nod) fcljr

genau ber ©orte bie er fagte. ör jagte: ,,id) bebaurc, bah ich

tu ber üblen Situation je(jt bin; aber wer ift baran Sd)ulb?
3d) habe meine Vorjddage an ben VunbeSratl) gemadit; ber

VnnbeSrath hat fie geänbert; bemnäepft fiub fte an ben 9tcid)S*

tag gefommen; ber iReid)Stag hat fic wicbcr geänbert. 3^ bin

aljo ntd)t barait Schulb, baS ift ber VunbcSratf) unb ber JRcid)8*

tag." 3a, meine Herren, berjelbe Vorwurf fonntc möglicher*

weife oon bem 9teid)Stag bem iperrn VunbeSi§inangminiitcr, —
ich meine bem mir unbcfannteit g* l,angminiftcr beS Vorbbcut*

jd)en VunbcS — bciii Sanbtage geinad)t werben bei Vejdjlüffen

bcjfelben, bie auf bem ©ebiete ber bireften Steuern eine uw
angenehme IRürfwirfung auf bic inbireften Steuern haben

fönnten. —
Unb, meine Herren, ich berufe mich in biefer Segieljung

auf bie bereits oorljanbcnen Sdjäben; eS ift meine fefte unb
innige Uebergcugnng, bah wenn her 5Bunbed*j$inangminifter gu

gleicher 3fit preuhijdjer 3'nangminiftcr wäre, wir tut 3ahre
1808 pon bem Jpernt ffinangminiftcr oon ber ipepbt nid)t bie

örflärung gehört hätten, bah er ftd) jeljr ungern gu ber öijenbahtt*

9(nleihebewilligung oon 40 ©illioucn oerftanben habe, baf) er

bagu aber oom .öaufe gebrängt worben fei — er würbe fiep in

foldjem fjcalle eben nicht haben brängen («jjen. Unb, meine

Herren, ich hin wicbcr ber Uebcrgcugung, baf), wenn ber preu*
hijehe jjinaugminiftcr VunbeS*'5inangminifter wäre, cS nie unb
nimmermehr bahitt gefommen wäre, baf) hier im ^Reichstage

brei ©idionen öinnahmen beS Vorbbcutfchen VunbcS abgejefet

worben wären, ohne bie entjprechcnbe SDcduug baneben gu legen,

©eine Herren, bie liöfung biejer, meiner tMuficbt nach collfom*

ittcit unhaltbaren Situation ift burd) bic ©ad)t, burd) bie

'Jtatur ber Vcrhältniffe gegeben. Die SJöjuug fann eben nur
bie fein, baf) ber Prcuhifdjc jjiuangminifter VuntcS • Stnang*
minifter wirb. DaS liegt in ber Vatur ber Vcrhältniffe, in ber

©röpe unjcreS Staats unb in bem einjadjeit Safee, bah hie

ipauShnltc unb bie Jinanglage aller übrigen Staaten lebiglidj

bebingt werben burd) bie 3»h’grität ber ginanglage beS gireu*

f)ifd)cn Staats. 3d) behaupte aber, baf) eine jolche öinrid)*

tung, nad) welcher ber ©ann, ber au ber Spi^c ber VunbcS*
finangen ftcht, gu gleicher 3«t hie ^-'reuhif^en gmaugen in ber

$anb hat, nicht allein im 3n terf fie hes 'i'reuhijdten Staats,

fonbern wejentlid) auch int 3 ntl
'
rtjjc her fleiuen Staaten liegt.

!Denn, meine sperren, waS haben Sic in ben Äleiuftaaten für
eine wtrfliche unb wahre ©efa()r? öS will 3hnen wahrhaftig
oon und Sillen, in betben Käufern, im Sanbtage unb int {Reichstage,

Viemattb an 3h« ©emeinbe, an 3h« @d)itle, an 3h«Äircpc;
Sille» baS wollen wir 3hncn ja gern lajjen unb wir bebaucru,
bap in her Vegiehung Öingtiffe gejehehett ftnb, bic wir nicht

billigen.

(Stimme red)tÖ: 3n ben ©clbbeutcl!)
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Sber bie ©cfagr ift ja tad ÜinidimeBfn tcr ÜRatrifuiar*

bfiträge, unt in tcr Äonftitnirung te9 Prcugijchen ginang*

minijtcrd als 9unbed*3inangmmifter, tcr tad ©ange überfiel)!,

ta liegt ter eigentliche Sehnig, teil Sie wünfehen für 3brc
Selbjtjtäntigfeit unt tie (Erhaltung 3hrcr Selljlftänbtgfcit.

Unt ta meine ich, meine Herren, mürte mich auch tcr (Sin-

brud,' ten ei jenfeili tei Slaind hervorrufen mürte, nidjt

fdirecjen
;
tenn ich meine, ei gebe feine größere Scrticfung tei

IDtainl, um mich biefei Sluetrudd gu betienen, ali warn janald

jenfeit tei SBtaind tie Uebcrgeugung in tie alte ftefOgfeit unt
in ten alten ©lang unjercr ‘JSreugijdicn Jinanjoermaltung

jegwäube. (si mirt uni nun auf tiefe Ütuifiihrung entgegnet,

ei fei ja formale Drtnung in tem Sortteutfdjcn Saunte, in

ter ginangocrwaltung oerhauten; man tonne alle Sudler turd)*

fehen, man werte Slllcd in Drtnung finten. 3a.
meine Herren,

taran haben mir nicmali gegwcifclt; aber barauf fommt ei uni

roahrhaftig nicht an, — nicht auf tie formale Drtnung, fern

tern auf tie Subftnng ter Verwaltung fommt ei an; fie ift

tad ßntjeheitente, tcr Schuf), ten tie ginangoerwaltung cinei

großen Staate aber nur in ter einen oerantwortlicheu pcrjon

Unten fault, tie fclbftftäubig gcftcllt, tafiir forgt, tag mit bcui

Ueberblide über tai ©anje tie Drtnung unt tai ©teichgewirht

ter ßinnagmen unt Wndga6en nicht uerloreu gehe. Sun hat

uni ter ©err Suiiteefanjler gejagt, ter Sunted-ginangminijtcr

fei ja borganten, bai jei eben ber Sludjehuß bei Suitteirathi
— id) meij] nidjt, beißt er: Sludjehuß für bie ginangjadjen oter

für tai Sttechnungiwefcn. SRciiic Herren, id) habe bie aller*

größte Sichtung oor ten Herren, tie im Sludjcgufi figen, obgleich

ich nicht bie (ihre habe, fie gu fennen

(©eiterfeit),

id) glaube auih, tag he boUtommrn tie ftnerngiedo ßinficfit he-

figen, tic gut Beurthcilung tcr an fie gclangcntcn gragen gehört;

oter, meine ©erren, ein alter, ich teufe, granjöpfcher ginang*

nünifter hat einmal gejagt: gur gtnanjoerwallung gehöre nicht

tai SSiffen, jontern tagu gehöre einem grefien Staate vor

Slllcm tai ©erj für tie ginanjen feinei Siantcd. tai leiten*

fchaftliche ©er» für tie ginaitjen feinei Santei. Unt, meine

©erren, wie teil id) ein joldjes ©erg in tem Wudfcbufi einei

Sunteirathi finben unt bcraudfegen? ! Sun, meine ©errett,

was) tie Slrbeiten tes Sunteirathi betrifft, fo mug ich befenneit,

tiejelben geben mir bii (egt audj feine Scraniajjung, mich bc-

fonberi für tiefen ginangminiftcr gu bcgciftcru.

3h habe nicht tie Slbfidit, hier itt tie Äritif ber cingeinen

ginaug-öefegeutwürie eiitgugehen, tie uni uergelegt Rnt, aber

ein paar Sachen mug id) tod) hereorgeben. Steine Herren,

wir haben eine ginangporlage, betrejjcnb tie Sranntweinlteucr

unb bie gabrifatfteuer, fie bafirt auf tcr Söjnng einei Problem!,

nach ter man feit 20 3ai)rcu fucht, feit 20 Jahren (int bie

Bemühungen, tie gabrifatfteuer cinguführen, au tcr Unmöglich*

feit gejegeitert, für 7 oter 8000 Brennereien tie nöthlge Äon*
trole gu finten. Sun {irrtet man tiefe Äontvoic in einer neu

erfuittenen Slafcgine, in einem Slipparate, unt ta fagt uni tie

Regierung, wir geben ßud) ben Apparat unb führen bie faful*

tatioe gabrifatfteuer ein, aber ei ift nur ein ßpperiment, wir

formen nicht bafür flehen, ob ei and) tauernb feine SEienfte

»erficht. Sun, meine ©errett, Wie erhalten bann eine äBcegjcI*

ftempelfteucr, ta ftcht itt ten Slotiocn, fie hat feinen finangiellcn

ßrfolg für ten Scrbtcutjdjcn Sunt; In ter Ä'ommiffion, ter

id» angugegören bie ßijvc habe, jagt uni ber Hommiffar ter

Sunbcdrcgiernnqen
,

fie habe eine jebr große finangicUc ßiu*

wirfnng, unt wir erfahren unterbeffen, baj) tiefe Hrjpeüugliehe

ginangooriage, tie, wenn ich nidjt irre, aui ber ©nnb tei

.©errn ton ter ©cpbt herborgegangat ift, im Bimtcirath 916*

antcrungeu erfahren hat. wleine ©erren, liegt ta bie Ser*

mutgung nicht nahe, tag man tai ©efeg umgecintert unt tie

alten Scotipe baneben hat liegen (affen

V

(©eiterfeit.)

Sun, meine ©erren, Wai tie uni gegenwärtig befdjäftigcnte

©örjenfteuer betrifft, jo mug ich fagen, id) habe webet tie ßin*

ficht noch tie ßrfahrung, nod), wai id) fcht betaute, tai Ser*

mögen bei ©erru Sarönd ton SotbjcgUt

(©eiterfeit),

aber bai fann id) jagen, tag id) oor wejcntlidjcn Jbi'ilcn ticfei

©efegentwitrfei gejtanten habe wie tot einem großen Sätbjel,

befjen Ubfuiig, tag mug id) aufrichtig befennen, 'tcr ©err Jtom*

miffariui tcr Suntciregierungen mir heute nicht gegeben hat.

3ntcffcn will ich ber Debatte tarnbet nicht porgreifen, ich füge

nur bai ßinc bin ja. tag wir gu mtfemt größten ßrfiaunen

unter Sr. 8 nun plöglid) gang unerwartet noch eine Stempel*

(teuer auf tie Seifenten auf ten ßifenbahncu crbliden.

(©eiterfeit.)

Sun, meine ©erren, ich habe über tie Sicfuitg tiefet

Steuer ttod) nicht nachgctacht, ei wirb fich ja bei ber Schutt

noch beraue- (teilen, wai tarübec gu jagen ift.

3<h behaupte aljo, meine ©erren, tie biiherigcn arbeiten

biejei Suntei giiianjininiftcrs geben mir fein abjonterlidic«

Sertraucn gu temjelben. SMcine ©erren, ©err ©raf oott Sidaurd

ift augenbildlich nicht auf feinem plage, fonft würbe id) ... .

(Ser ©etr Suntcifangter, wetdier h<h gufällig auf einem anbettt

Plage hejütbet, macht eine Serbcugung gu tem Setner)

(©eitetfeit)

id) fann aljo in ter Sage fein, ihm gegenüber bic Sludfnhnuig

gu neben, tie id) beabfichtige. ©etr ©raf uon Siimard, unter

oerehrter Suntesfangler, bat tie Unmöglichfeit, bieje otganiiie

ßinridjtung
,

wie id) fle gut ©erfteüung ter ßinheit unjent

ginangperwaltung für unerläßlich halte, cinguführen, bebanptel

im ©inweii auf feine Steilung, auf tat Silt uon ten harten

Steinen, wenn Sie fleh entfinnett. 3a, meine ©erren, ich glaube,

ber ©err ©raf non Sismard hat nur ßinS pergeffen, tag taä Si"

ftem, weliheS er uns i'orgeführt hat, in ber Sl)at auf grnei Bugen

ftcijt, tag Siemant in ber weiten Sielt imSlanbc ift, feine ßrbfigatt

gu übernehmen. SEReine ©erren, et ift ja bieje pfition nur möglid)

unter einer gang rigenthumlichcn Slitwirfnng tcö an unt für

ftdi ja PoBfommen jelbftftäntigcn 'Preugiichm ginangmintflcrt.

Sun mug id) jagen, id) fann tie patrictijdje Sclbftoerleugnang

ooBfommtn perftehen unt achten, mit welcher ter ©err ®tnang*

miniftcr pon ter ©enbt tie bejeheitenr Steilung acceptirt, weide

tcr ©err Sunteöfangler ihm au jeiner Seite auwetjt, aber id

bin übergeuqt, tag tieje SeRgnatioii an ber StcUe aufhören

wirb, — unt tae wirb mir ©err oon ber ©oott oieUeicht tf

(tätigen — an wcldser bic «preugijehe öc|d)id)te etwa ten lag

tc8 Sllmteauotritt8 ted ©errn ©rafeit Sientatd uergeiebnen wict.

ßd hantelt jid) aljo um ein Softem, weldjed in tcr SEhat letig*

lid) in ter Perjon, in ter SteÖina tes ©errn ©rafen ©iimatd

beruht. SE>ad wcnigftenO ift metnt Uebergeugung unt mein

innigfter SBunjch, tag und and) füujtig im Preugijdien Staat

unt im Sunte jene barttöpftgen
_
felbjtftäntigcn 3Sänner niett

fegten mögen, welche tie ßrljaitung tcr 3ungfräulid)feit mtfret

Preuglicben giitatigen ald ihre Uebcuaaufgabc feftbaiten unt aut

teren ffiirffamfcit Prcugend Sladjt eben fo beruht wie auf ten

Sorbetten uitfret tapfren Krmcc. Siege man fldj aud) tie Jiih

nod) fo weit fteden, — unt id) bin mit allen meinen gleichst'

ftnntcu greunten bem ©errn ©rafen Sidmatd gewiß ithr tanh

bar, tag er in feiner nculieben Sete tie 3>elc weit geftedt bat

— tie fyuntamente, auf welchen unfer alted Staatdwefen be-

ruht, tie Suntamente, auf weidjen tad Staatdwcjcn ted Äewee

ted Sorttcutfchen Suntcd, ohne Welchen tcr Sorttcntfdie Snob

eben nichtd wäre unb nicht epiftiren fünnte, ted ptrußifihcii

Staatcd beruht, tiefe alten guntamente tiirfen und nun unt

nimmermehr Perloren gehen.

3Rcine ©erren, wenn ter ©err ©raf ©idmarf gemeint

oter betont hat, bag er ftd) gegenwärtig in einer Segwicrigfeil

feiner Stellung, in einer fiöfung ton Aufgaben befinbe, tie ihm

Me audnahmdweife Stellung, welche er einnimmt, gu alteriren

unmöglich erjcfieincn laffen, nun, meine ©erren, |o tenfe id,

wir in tiefem Saal haben bewiefen, bag wir bereit ftnb, tad an-

guerfemien. Bir gaben binnen 24 Stmibcn bad Sutget bewilligt,

wir würben ihm wahrfdtcinlith nod) weitere Äretitc bewilligen in

nächften fahren, wenn cd gur ©urcgjührmig unb Sollentung

feiner Aufgaben nothwontig fein foUie; wir gaben tie gange

Schwere ter finangieUen Situation Bon ihm abgewäigt auf tie

Schullcm tco ©errn Sliniflerd ton ter .©ci)bt, unt ich glaube,

©err ©raf Sidmard fann und in tiefer Srgicbung (eine Sor*

würfe machen; wir waten, wie ich ooraudjehe, jo lange fo tcr*

fahren, ald er tai Satrauen, weieged wir ja, Siele t'on tind
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unter manchen inneren Kämpfen, ifynt gu jdjenfen uttß ent-

jchloffen haben, uub wir werten bereit fein, it>ti uid)t

int ®tid) gu lafjen, 80er, meine sperren, jür baß, weiß ber
Öerr ©raf ©ißmarcf felbft alß ein Uebergangßftabiuni hcgeidjnct,

fanu nun Ärcbitc bewilligen, aber feine baucrubc Steuern,
©atternbe Stenern fÖnncn ftd) nur an bauerubc 3itftänl>c, an
bauernbe ^nftitutionen anlcljncn uub joldjc erftreben wir. 3Bir
molteii feine Xitel, cß fommt unß nidjt auf Xitel an, aber wir
»ollen Männer, weldjc bie Mtjfton nad)f>altig erfüllen, bie

unfre alten 'Preufiijdjen ginangminifter im 3«tereffc ber lj>rcu-

Bijdien ginangen erfüllt haben. SfiSir haben auf bie fPerfonenfrage
feinen Ginfluf). 2Bir wiffen fef)r mol)l, bafs bie iperjon bie

Snftitution ruiniven fanu, aber bie Snftitution ift bie ©ebin-
gung, bie ©runtlagc, auf welcher allein bie iperjon wirfen
fanu unb beßroegen Perlangen wir bie 3nftitution. ©<ciite

Herren, id> felje jeljr wollt ein bie ©ebeufen, bie ber 3luffd)ub
berJRegulirung unjerer gtnanguerl)ältnifje mit fid? führt; id)

fchäfje volifommen bic Tragweite ber politijdien Schwicrigfeitou,
mit weldien wir umgeben fiitb, bie maitdjcrlei ©roljuugeit, bic

bariit liegen, aber id) faun miefj and; beu in biefer ©egicf)uiig

gcftclltcn ©ermittlungßvorfchlägcn nidit anjd>lief)en. .<perr von
i'atow hat — wie id) vermutlje, in Slueifenntuif) ber mancher*
lei ©ebenfeil, bie ber baueruben ©ewitligmtg biefer [Reihe von
inbireften Steuern entgcgenfteljen — beit ©ovfdilag gemad)t,
fte nur auf 3eit, auf einige 3al)re gu bewilligen.

' Meine
Herren, id) fjaltc baß für unmöglich

(Scljr wahr! ltnfß),

id) halte bie periobijdie ober and) nur bie ©cwilligung auf
einige 3nhrt auf bem ©ebietc ber inbireften Steuern für un-
ausführbar.

(Sehr richtig! linfß.)

©ie inbireften Steuern berühren nidjt allein ben ©elb-
beutel, ionbern fte berühren unmittelbar baß ©ewetbe unb baß
©eid)äft, unb febe ^eriobigität, jebe Ouotiprung, jebe ©cwilligung
auf furje 3rit »irb unaufhaltjam gu ber größten Hilftdjerheit,

gu ben größten Machtheilen, gu ben größten Sthwanfungen in

bem ©ewerbe felbft führen. — ©benfo fanit id) nidjt bnfitr

ftimmen, etwa eine einjelne wohlgefällige Steuer auß biejem
gangen ©cuquet fjeraußguneljmen unb Pc anguneljmen. 3d)
»ürbc baß für präfubigiell uub auch für nu(»loß halten. 3d)
glaube, bie [Regierung felbft föuntc nicht einmal großen SBertl)

barauf legen. Meine £>erre:t, id) fche aber volifommen ein,

inbem id) hier bie ©rflärung wiebcrhole, baf) itfi im ipinblicf

auf baß fehlen eiiteß feften 'Planes uub einer feften $anb, bie

biefen [Plan burchführt, uub bie unß fidiert, baf) nidjt in einigen

fahren ähnliche gorberungen wieber an unß herantreten, bie ©er*
antmortung

, bie id) bem fPrcufyifdjen fianbtage gegenüber über-

nehme, volifommen fühle; cß hätte in biefer ©egieljung nidit

ber 'Mahnung beburft , bic ber £err Äommifiartuß ber

Suttbeßregieruugen au unß gerichtet hat — meine Herren,
id) »eifj volifommen

, baf) bie fiöfung biefer gragc,
bie unß bejdjäftigt, and) im fPreitf)ifd)en ßanbtage unmöglich ift;

ich tvcijj fefjv wohl, baf), aud) wenn ber £>crr ginangminifter
von ber öepbt fid) bagtt verftcht, bie [Regulirung ber ©infont*

menftcuer int SBegc ber ©efchgebttng, wie cß ja allein möglich
ift, herbcigufüljren unb bic beffer fttuirteu Stäube gu ihrem vollen

gtfetlichen ©eitrage anguhaltcn, ber 3ufd)lag fo enorm werben
mürbe, gumal bei greilajjuiig ber unteren Älajfen, bie wir bod)

unzweifelhaft freilaffett würben bei ben 3»fd)lagen, bafi id) eß

nidit für unmöglidi halte, auf biefent SBcgc biefcß ©efigit gu
beefen. 'Meine Herren, id) glaube aber, eß ift hier nid)t nnfere
Aufgabe, miß gu fragen: wie (>at fid) ber fprcufiijchf ßnnbtag
gu verhalten in ber fd'werwicgenben grnge, um cineßtlieitß ben

©rbürfniffen beß ßanbcß gu genügen, anbernthcilß feine fonfti*

tutioneflcit Medite unb bie ihm guftehenbe Äontrole ber ^inattg*

Verwaltung gu bewahren, ©teilte .Herren, ich halte cß nidjt für
meine Aufgabe, baß ©erhalten, tvcldjeß ber ^rcufjifdie ßaubtag
gu beobaditeit hat, irgenbwie meiner Äritif gu unterwerfen; baß
aber muj) idi fagen, baf) bie in ber ©cnfjdirift enthaltene 2)ro-

h«ng, baft bie [Regierung fid) möglidjcrwcijc in ber ßage beftn*

ben »erbe, bei Ablehnung ber hiefigcit ©erlagen bcu ^reitfjifdictt

Staat, taß fPreufjijdie ©olf bnrd) ©erfagung ber feineren litt*

teiftufjuiig für bie 9öol)lftanbßfrage — id) glaube, baß SBort ift

außbrudlidi gebraucht — bent [Ruin entgegenguführen, mir alß

tint jolche ctjdjeint, bie wcnigftenß auß meinem 'Munbc' Weber

©cthanbluiigcn beß [Reichefaacß beß Dtorbb. ©unbeß.

eine Sßiberlcgung ttod) eine Äritif erfahren wirb; id) benfe, eß

wirb noch aitbctc [Mittel geben, uub fte werben fid) finben

laffen, unb id) habe bie Uebergeugung, baf), wenn ber fPreugijche

ßaubtag riiftig an bie Slrbeit gel)t an feinem Xljeile — bentt gunädjft

ift eß ja bod) bie Aufgabe bcß 'Preufjifdjen ßanbtageß,baß IDefigit beß

^reufiijdicn Stantßhaußhaltß gu beefen — baf), wenn er riiftig an
baß SBcrf geht unb, foweit er eß erreichen fann, cß vollgtef)t,

bie Söjung hier im [Reichstage für baß uerblcibenbe, nicht ge*

betfte Surpluß viel leichter wirb Wie heute, unb beßwegen glaube

id), baf) cß aud) richtiger gewefen wäre, an bie ßöfung biefer

jjrage guuädjft im 'Preufjifdicn ßanbtage herangutreten unb in

gweiter ßiitie erft in bem Morbbcutfdjen Sunbe mit einem Sin-

trage auf ©ewilligttng inbireftcr Steuern liervorgutreteu.

©leine Herren, bic [Regierung hat 3ri* biß guiit näd)ften

3al)re, ftd) bieß Slllcß wol)l gu überlegen unb wenn fte auch mit
bem ©teiften unb mit Slflcm wohl einverftanbeu ift, waß id) l)ter

vorgetragen habe, jo hat fte bod) ein 3ntereffe, von ben vor-

jd)iebcnften Seiten gu Ijören bie ©rünbe, auß wcldjcn wir fciefe

Steucrvortagc ablehnen. SfiJir thun cß nidjt , weil wir

überhaupt baß ©ebürfnif) ber ©ermehrung ber Mittel beß

Morbbcntichen ©unbeß unb beß 'Prcugifchcn Staatßliaußl)altß

nidjt anerfenntcu, wir tf)un cß nidjt auß politijd)en ©rütt-

beit, auß politifdjen ©tadjtgrünben
,

fonbern wir lljun eß

auß 3»terefie T>lr Staat, bcu wir vertreten, weil wir cß

nidit für möglich unb guläjfig halten, biefen SBeg gu befdjrciteu,

wcldjen bie Regierung einjdjlägt, tut 3ntereffe beß Staatß unb

unb unfrer fjinangverwaltung. ©cbe unß bic [Regierung bie

Scbinguugen, unter betten cß möglich fein wirb — fte werten

ihr ja noch von verjdjiebenen aubern Seiten fieute begeidinet

werben — möge fte cß jo halb wie möglich tl)un, bann werben

wir mit ffreuben bereit fein, tpanb in $anb mit ihr an bic

[Reftauration unfrer 'Jinanglage gu gehen, bann werben wir be-

reit fein aud) Steuern gu bewilligen uub Opfer gu bringen, fo

weit fle nothwenbig ftnb unb fo weit fte rationell finb.

greift bent: 3)er Slbgeorbnete Freiherr vott ber Jpepbt

hat baß SBort..

(3)er $»etr Sunbeß-Ä'angler erhebt ftd}-)

3ch weifi nidjt, ob ber $err Slbgeorbnete bem £errn 23unbeß*

tangier baß 23ort abtritt ? — ©er £err ©unbeßfangler hat baß

SBort.

©unbeßfangler ©raf oott ©tßntorcf: 3<hhitte untfo mehr
barum, alß eß nicht meine SlbRdjt ift, augenblicflid) fdion fad)»

lief) in bte ©ebatte cingugreifcn, fonbern uur einen 3ntl)um beß

Ferrit ©orrebnerß gu berichtigen, ber ftd), wie mir fdjeint, auf

eine uitgutrcffcnbe Sluffaffung ber Stellung beß ©unbcßfanglerß

griinbet, unb an bie lebten SB orte, bie er äußerte, eine finge

©emerfung gu fnüpfen, nämlid) mief) gegen bie ©egeidimtng

ber „©rotju ng" gu verwahren. SScnn bie ^rcuhifchc [Regie-

rttng hier gufiinftigc Sdiwierigfeiten, betten fte glaubt ict ge-

wiffett"füllen entgegengehen gu follen, in ihren wirflidjen fär-
ben malt, jo ift baß feine ©rohuttg. ©ß ift feine ©rohnng,
wenn eine [Regierung fagt, wir werten unter feinen Uinftduben

mctir ©elb aitßgebctt, alß bic fianbeßvertretuug und bewilligt,

©ß ift baß einiäd) bie (Srtlärung : wir werben bie ©erfnffung

halten unb unß iljr unterwerfen, cß ift an ber fianbeßoertretung,

bttrd) ihre ©ewilliguugen bie ©renge gu befti mitten, weldic bte

Slußlagen für bic öffentliche 2Bof)lfa(jrt innc gu halten haben;

über bie ©renge, bie fic bnrd) iljre ©cwilligung begeidinet, hinaus-

gugeheit, ift ber [Regierung verfaffungemäpig unmöglich; wir

fönnen eß nidit auß unjerer Xajd)e thuti, unb wenn wir eß

wollten, wir hätten eß nidjt. ipaiiptfächlid) aber war cß meine

Slbficht, bem $errn ©orrebner bic ©ehauptung gcgenüberguftellen,

baf) bic von ihm Vermiete (Sintjeit ber ©erwaltunä ber

ginangen beß 'Pteupiichcn Staatcß nnb beß ©unbeß vollftänbig

Vorfjanben ift, unb baf) im ©unbe feine ginangmafjrcgel eilige-

bradjt worben ift, welche ftd) nicht ber 3»ftimtnung beß fPrcu-

(lifd)en Jriaru ginangminifterß erfreut, bic nidjt burd) feine ©ot-

arbeit entftanben ift;

(spört! $ört!)

bajj aljo attd) nicht bie Mothwcnbigfcit vorhanben ift, an einen

fehv hvhen ©rab von bejeheibettem f>atriotißmuß bei bem^errn
ginangmiuifter gu appellircn ,

um eine untergeorbnete Stellung
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1006 SReidjStag bcS fftorbbeutfdjen Siutbed.

»eben bem VunbeSfangler augunehmen
,

bic er nach ber ÜRei*

nung teö Wenn Vorretners cimuljme. ÜJJit bem SButtbeöfnitjlcr

bat ber ginangminifter gar nickte gu thuu, id) flehe liier über-

haupt für gewöhnlich nicht als VunbeSfangler
,

fonbern als

9>rt*u^ifdjcß üRitglicb bcS VunbeSratl)6 21 IS VunbeSfangler
habe id) bie SluSfüfjrmig ter ©ejefie gu überwachen unb habe

nod) einige anbere 2lttributionen
; in meiner (Sigenjdjaft aber

als ftiinmführcnbeS ÜRitglicb beS Vmitesratl)eS ift bie Vejcbci*

beuheit gang auf meiner (Seite , beim id) empfange meine 3«*
ftruftionen pon bein iperrn ginangminifter.

(Jpciterfeit, Veifad.)

3m Preufiijdjen ©taatSininifterium wirb über meine 3n»
ftruftionen, bie id) als Vcvollinädjtigter preufienS im VuubcS*
ratl) auSjuführen habe, abgeftimmt; bafi biejcS aber in ginaug*

fachen mejentlid) nach bem Votum unb nach bein Urtheile bcö

ginangminifterS gefepieht, bas verficht jid) von jelbit. Ülufierbein

hat auf ben anotiunten
,
bem Jperru Vorrebner unbefannteu gi*

nangminifter
,

welcher fiel) in ber ©eftalt beS 2luSfdiufieS für

9tedmungSwcjeu verförpert
,

ber ginangniiniftcr einen mefeut*

liehen (fmflufi baburd), bafi in biejem üluojdmffe Prcuficu ben

Verftfi führt unb bafi biefer Vorfifi pcrjijnlidi geführt werben
würbe bnrd) ben ginangminifter, wenn er ÜRitglieb beS VunbeS*
ratl)eS wäre, — burd) bie ifjut untergeorbneten ^Beamten

,
bie

gur Vertretung feiner VJünjdje, feiner 2ibfid)ten unb jeiner politif

üRitgfiebcr bes VunbcsratheS geworben finb unb bie an ber

©pifie biefeo 2(uejd)uffeS cbcnforoolfi wie als ÜRitglieber bes

SJunbeSratheS ihre Snftruftionen oon bem ginangminifter in

ginangfadjen empfangen.

^rnfibent: 2>er 2lhgeorbnete ©raf 91 e narb hat baS

203ort.

2lhgeorbnetcr ©raf SWenarb: ÜReiuc Herren ,
wir ftehen

anfeheineub vor einer gangen Vatterie oon ©teuerüorlagen, über

bereu geucr nun io bioponirt gu fein fdjciut, baf) immer nur
ein eingelneS ©cfdiiifc aufgefahren wirb, um, fo halb es bemon*
tirt ift, fofort ein neues wieber abprofcen gu fönuen.

(©rofie ipeiterfcit.)

(SS wirb alfo niditS uufien, fo meine id), wenn wir aud)

gegen jcbcS ©cfdiüp cingeln Vorgehen, wir Werben vielmehr ben

Singriff auf bie gange Vatterie Wagen müjfen.

2)ic urfprünglid? fouföberirten brei ©teucrvorlagen, Vermut*
wein, Vier unb Vorje verratheu eben feinen ahfonberlichen

Sclilgerud) unb fdiciucu mir beSfjalb unmittelbar in ber Ütälic

beS ÄupfcrgrabeuS baS SJidjt ber SSelt erblicft gn haben

(Weiterleit),

jo baf) man vielleidjt nidit fehl greifen bürfte, wenn mau fie

als fötaujefaUeu für ben VunbeS • ginangminifter in partibus

betrachten würbe, ©ang gewifi ift eS aber fein grofser VcweiS
von ©eidjidlidifeit, wenn man mit bem gangen 2llpl)ubete gur

freieften 5)iepofttion gerate ben Vud)ftaben B in fo auffallenber

Söeife maltraitirt. gdi fann mid) nun nod» immer nicht ber

Woffnung entjdjlagen, bafi es bem Warn VunbeSfangler gelingen

würbe, auch auf futangiedent ©ebiete eine auf bem Äöntiuent
glaube id), bislang unerhörte, weil gang neue Politif gn inaugu*

riren, uätnlid) ein SDeficit nicht auejdjUefilid) unb allein bnreb

höhere ober burd) neue Steuern gu berfen, — bas fann ja ber

Preufiijdje .War ginangminifter bereits in ber Perfcftiou —

,

jonbern audi auf bem SBege ber SluSgabeverringming mit gu

befümpfen. $afi ein ©taat vorübergeijenb audi ohne fein Vcr*

jdiulbat gu SluSgaben gegmnngen werben fann, bie feine (Sin*

nahmen überjdireitat, bas wirb ja Dticmanb läugnen fönnen,

barauS fann mau ja and) 9tiemanbem einen befonbern Vorwurf
machen, nur barf bie VMeberherfidliiug bes ©leichgcwidjts uid)t

eingig unb allein burd) eine höher anfteigenbe Velaftung ber

Staatsbürger hcrbcigcfiiljrt werben, inbem eine folchc anfteigenbe

Velaftung niemals wirb bauernb ertragen werben fönnen ohne
bie 9tationalwol)lfahrt gu gefäljrben ohne ben wirt()jd)aftlid)cn

©ohlftanb in feinen ©runbbebtnguitgcn gu erjdiüttern.

(Sel)r wahr!)

— 43. ©ijgung am 2L.3Rai 1869.

Unb bennod) jdjeint bas ©rperiment : wie weit bie ©renge

biefer anfteigenben Velaftung fid) binausriiefen laffc, — baS

auSjd)lief!li(hc Stnbium ber mobernat giuangfunft geworben gu

fein. 2tn unb für üd) ift es ja gar nidit nothweubig, bie

äufjerfte ©renge ber ©teuerfähigfeit gu fiuben, —- cs giebt gemii!

aud) nod) anbere üRittel, unb gmar ioldic. bie anfeheinenb nicht

unmittelbar im Bujammeuhangc mit ber ginanglage ftehen, g. V.

9Jcformen unb Üicorganijatioiten ber ftaaüicheit unb fommunalen

Snftitntionen bes SanbeS bie gewif) geeignet frnb, gang erhebliche

fJJlobifrfationen ber SluSgaben herbetguführen. SlngeftchtS unfern

vergwieften unb überaus foftjpicligen Verwaltung unb bes 3uftig*

medjauiSmuS, bürfte ber Verfud), derartige ^Reformen herbeigu*

führen, weuigftenS ber ÜRülje lohnen unb bennod) jdjeint im

gegenwärtigen Slugenblicfe 9iiemanb fid) bie Vtülje geben gu

wollen, biejen Verfud) gu madien. 9cid)t feiten, meine Werten,

hört man es ausjpredicn, baf) ber ©taat gar nicht auf bie alt*

vätcrifche unb hauSbarfeue Seife bes Privatmannes gu wiitt)*

fd'aftcu brauche, ber natürlich feine SluSgaben von ben (Ein-

nahmen abhängig macht, bafi es vielmehr genüge, wenn ber

©taat nur feinen SluSgaben eutjprechenbc ©innahmen gu l'f-

fdjaffen im ©taube fei. 9tnu, bafi IcfitcrcS nidit immer ganj

leidjt, haben wir bereits erfahren.

Vleincr Sluffaffung nad) aber ift biefer ©afc grunbfalfcb,

bemt jebe politifdie, jebe finanzielle ÄrifiS, bie etwas länget

anbaucit, wirb gang unvermeitlid) gu einem Scfigit führen,

unb als bas verwcrflidjfle unb fcbleditefte ÜRittel, über joldie

finanzielle Verlegenheiten litnweguitommen, felbft wenn fie mit

vorübergetienber Ütatur finb, mödite ich ein leibet
-
aud) jdien

bei bem Ütorbbcutfdjen Vunb in Slnwenbung gefomtucneS be*

geidiueu, nämlich bie Äontrahivung einer jdjwcbcitben Schulb,

was man eigentlich auf gut 3>cutjd) Söedjjelreiterei nennt

ÜRetne Werren, id) halte baS für ein gefäh'lidjeS (Syperiment in

ftabilen, id) halte cs aber für ein nahegu fclbitinörbcrifcheS 6p
periment in noch nid)t geerbneten Verhältmffeu. (sin junget

Slfcler wie ber ütorbbeutfd)« Vunb, beffett glug immer nod) ccn

ben Sohlen — bie ber We'tr Pon Vlandeitburg, glaube id).

felbft gefchen hat

(®cläd)ter),

belafligt wirb, id) fage tiefer junge Slbler barf einer folcheu

©efaljr nidit auSgcjefjt werben. (SS biivfen feine gange jtefe

nidit abftumpfrn, ehe fie nid)t all überall feften Walt gu fajjen

vermocht haben. SBcnn mau aber ben kücficngettel nur variiten

fann mit ©djulten a la Napoldon unb mit Steuern ä la firoll.

bann foniint fcfir halb ber üRomcnt, wo ber ÜRagen tiefe Äoft

nidit mehr verträgt unb wo man bie Wonnen, bie id) wieterljcll

fdjon hier habe giurfen hören

(Weiterleit),

jd)lad)tcit mitfi unb bann nufit alle Äodifmift unb alle finan-

zielle giigcnuität niditS mehr, beim bie gebratenen laubcit fliegen

heut gu Jage audi einem ginangminifter nicht mehr in ten

üRunt. 3« biefer Woben Verfammlung, wo ffaft alle Ä'laffen,

faft alle Verufc vertreten finb, wo fid; gewiffermafien bie 3n<

tcüigeng ter gejammten ®cutjd)eu Ütation verförpert, wirb bet

Verfud), baS bewegliche unb unbcweglidje (Sigcntl)iun als ©cg-

ncr, als geinte gegenüber gu ftellen, auf ein entjehicbenes giasre

redincit müfieu

(©elir wahr),

unb id) meincstheilS meine, bafi eS völlig gleichgiltig ift, eb

man bem ©nmbbcfifie am Slrm, ter Sntuftric am gufi unb

Wanbel unb ©ewerbe jonft wo Vlut laffen will. 3* mag tic

gange Vaberei nicht

(©rofic Weiterleit),

beim id) halte niditS von partiellen Slterläffen, gu wenig für

bie Äraiifijeit unb gu viel für ben angegapften 3 heil.

gd) habe nun niemals grofien Vk'ttl) gu legen vermocht

auf Popularität, Weber nad) oben, noch nad) unten unb id) werbe

mid) Daher and) wohl hüten, an bie (Bewilligung neuer Steuern

bie pavlamentarifdje ÜRaditerwciterung gn tmipfen, id) werte

mid) wol)l hüten in baS ©efdirei cinguftimmen, baS volfetbiim'

lid), aber immerhin etwas wuft ift: „feilte Steuern ober feine

neuen Steuern mehr!" 3)enn eS giebt gang gewifi nichts U>i-

i
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praftffdjereä unb Unvernünftigere«, intern bic ©ctiirfnifle bcr

moberncn Staaten ftetig wad)|en unb nicht bloß teC't.v'fcfn-tcu

»erben fönnen. 9iur t'arf tte ©efrietigung tiefer wa&fentcn
©etürfnifle tiicbt cinjfg unb allein oon b.r tjötjcren ffielaftung

ter Staatoförper abhängig gemacht werben? c» biirfen nid)t lebig-

lieft einjelne Gnverhgjwcigc juin Siintcnbcif gemacht werben,
©tun man eine frentbc Sprache lernen will fo' macht man ba«

tod) nicht etwa jo, baß man iteft leben Jag nur einen ©ud>-
ftaben aneignet, (enbern man lernt bie gaetje Sprache auf ein-

mal. öanj eben fo (ann man ein Ginnahmebebürfniß nieftt

etwa fo erfüllen, baß man allfäftrlidt eine Hirt SRunbfdmn über

eile geeigneten Steucrobfcftt heilt, unb bin unb wieber ©crftidjc

bannt anftettt unb wie ein ©Unter uirtbertappent, halb nadi

eben, halb und) unten, halb nact' liufe, halb nadj reebt« Schläge
auötbeilt; nein ba« ganje GiniiahmcbtHirfniß muß auf einmal

nur Sefriebigung gelangen unb ba« lann nur gcfdtebrn Hirih

eine Steuer, bie ftdi leicht einhebt, bie fich megUdift gleichmäßig

Krtljeilt unb bie eben ben bellen Grtrag aufbrtngt SU« eine

feld’o Sieger glaube ich 3hncii ba« $ahaft)m«nopol bejeidjnen

ju muffen.

(3uftimmung unb ©iberfprud).)

3dt weiß aHerHug« , ruß ©err oen spetmig unb Sintere

ba« labafbmonoBol nicht lieben, baß ftc babon nicht« hören
lttollen, aber ttft tonn teilte abjonberlidjen (gefahren tabei finben,

benn ich würbe an bie ©emilligung befletben natürlich gefnüpft

lpiffen wollen bie Aufhebung anberer fehr brüefenter Steuern
jum Seifpiel her Salgftcucr, ber nlcbrren Stufen ober bcr ge-

jammteu fflafleiifteiier, ich würbe ferner baran fuüpfcn bie fldiere

Warantie, baß bic etwa taran« rejultireuben Ginnabmc-Ucber-

jdjüfjc nicht etwa bcr parlamentarifehen Sontrolc entgegen wür-

ben; aber ich meine, baß man bed) tiefe« SJonop-’l als bte Steuer

bcr 3utunft bejeiebnen (ann. inbem ftc fein unentbehrliche«

OebenSbebürfniß, fenbern im ©riuitc genommen nur einen S!upu«

mtb wie ich glaube, einen bcr ©erbauung recht jdflStlichen l!npu«

triflt unb unter gewiflen SJiobalitätcn triff!, baS öetcifjen bcS

,
intdubijcheu JabatsbeiueS

,
rie Scrtcpiftenj ber iiilänbifcften

Sabalsfnbrilation guteißt, wäßrenb faß jebc ankere Steuer ba«

taoen betroffene Cbjeft in feiner wirthfdmftlidjen Gntmlcfilung

fchäbigt. Senn nun neulich, meine ©erren, ein sperr Stbgcort-

netcr geglaubt hat, Jßräucn oergießen tu biirfen, wenn er ein

Äinc mit ber Sdmapsftajcbe übet bie Straßen gißen faß, jo

wirb e« gewiß auth mich traurig ftimmen biirfen, wenn ich auf

bie Straße gehe unb io oiclen Dumpf mit fo geringem 'Süßen

für bie Staatsfaffe in bie Stuft Verpuffen feßc.

(©eiterfett.)

Sin bic Sibteffe ber ©elehrten ber ffinanjwiflrnfdiafi, bie

Stiles oerbammen, wo« in ihren Jinanjtram nicht paßt, bie

SlUes peturtheilen, war- in ihre fertige Sinanjfcßublciic (ich nieftt

hincinjwängen ober fjincittftrücfctt laßen will, an bieje ©erren
mochte ich mir erlauben, ben ©ötSjcfefton Spruch rechten ju

bütfen:

Daran erfenn' idi ben gelehrten ©t-rrtc;

Sa« ihr nicht taflet, liegt euch meilettfem.

Sag ihr nidit faßt, ba« fehlt euch ganj unb gar,

Sa« ißr r.icbt rechnet, meint ihr, fei nicht wahr,

Sa* ihr nicht wägt, hat für cudi fein © widjt,

Sa« ihr nicht münjet, meint ißr, gelte uid)t.

©reift bent: Der Slbgeorbnete greißerr Pott ber ©ehbt
hat ba« ©crt.

Stbaeorbnetcr greißerr »ou her ^ittbt: 'Steint ©erren,

bie Stotßmcntigfeit einer Grhößung bei Glunahmen, einer ©er-

beflerttng bcr Rinanjlage ift and) pon ben vorherigen Sebnent
anerfannt; cä ift aber befonber* oon bem ©errtt »bgeorbneten

oen ©enba junäthft ßingewiefen auf bie Ginjrlftaatcn, namentlid)

auf Preußen, unter ©ejugnaßme auf bie bem StcicßMage mit-

getheilte Dcnffchtift bcr preußifthrn gmanioerwaltiing. G« ift

Preußen nttheimgegeben, junädtft eine (Erhöhung ber (Einnahmen
au» ben tireften Steuern hetbeiguführen unb in Grwägung ju

nehmen, tti-lcbe Grfparnifle cinjntühren feien, um ju einer befle-

reit gtnanjlage gu gelangen. ©teilte« Grachten« bat bcrfRcid)f-

tag ein große« tjntercfjc, bie Drbttung ber ginanjen nieftt ben

Wnjelftaatcn allein gn überlaßen. Der SReirhStag fönnte e« fidj

nlicrbitig« fehr ieießt machen, ba er, foweit bie gemeinfehaßiidieu

Sinnaßmen nidit auSrcicßen, He gemeinfcßaftlicßcn Sluegcben

ju beefen, bttreß Statritularumlagen immer feine ginanjen in

Orbnung erhalten lann.

S« ift aber oon vornherein bei Äonftituirung be« SReicß«-

tage« fdtou ba« Stißlitße in« Singe gefaßt, bie Dcefung ber

notßwenbigen gemeinfamen SluSgaben nur im ffirge ber SÖiatrt-

fulantmlagen ju bejeßaßen. S* würbe ßir nothwenbig eraditet,

bem JHeiietagc gcmeinjchajtlid)e Gimtahmen ju überweijen.

©ei ber Gele, bie bamai« bei ber Äonftituirung be« Jteidirtage«

bttref) bie Umftänbe geboten tour, fonittc e« ftdi nur bantnt hanbein,

He gcmeiiijchuftliduit Girnahmen au« gellen, nu« ©erbrattch«-

ftenern unb au« ©erfeßräauftalten, joweit ftc jum ©utibe gehörten,

jur Dedung ber gemeinfchaßlidnti StuSgnben ju beftimmen unb
nur, fewett bamit nicht aiugereicßt würbe, ben unoermciblidtcn

Slobu« ber Statritularumlagen ju wählen; aber auch bamai«
würbe auätriicflidi tied) pcrbeßalten: joweit nicht eine birefte

©efteuerung cinaefüßtt werben möchte. Sind) barin liegt, baß

man für tnvfinfdgt hielt, He Siatrifularbeiträge mögtichft ju

befchränftn, bie gemeiufchaitfiiben Suogaben mögtichft burd) ge-

nteinfame Sinnahmen ju beefen. Sinn bin id) ber Sleinnng,

baß auch nur auf bit-fern Sege am befielt für bie Orbnung bcr

ginanjen beim ©unbe unb bei beit cinjelnen Staaten gefolgt

wirb. 3<h glaube, baß wit nid't wohl thtm, wo ba« ©ebürf-

tiiii einer 'Sfehrcinnahnte ertanni wirb, baßelbe ohne ffieitere«

jutücfjuweifen unb ben eittjelnen Staaten bie ©efdlafiung ju

überlaßen. Daju fonimt — worauf and) ber ©err Slbgeorbnete

oott ©enba id-on hingewieicn hat — baß ber größte Staat,

Sf'teußcn, in einer fdtwicrigcn Sage ftdi beßnbet, ba bie erbeut-

ltefton Sinnahmen nicht aiiOreichen jur ©cftreitnng bcr orbent-

lidic-n Sebitriniße. G« hat ber ©err Slbgeorbnete oen ©ettbn

auf eine gelegentliche Steußerung im Slbgeorbnctcnhauie hinge-

wiefen, woitad) anerfannt war, baß bie Sinfommcnfteuer, wie

ße fegt gehanbßabt wirb, aUerbing« ttidft in ihrer ©anbßabung
ben Slbficßten be« ©rfege« genügt. G« war aber auch bantuls

tarauf ßingewiefen, baß e« nidit in ber ©anb ber Iprcußifebcn

Stcgicrung liegt, eine gerechte ©crtßciluag auf cääruitb ber befte-

ßeitben ©efeße Itetbetjufühnn ; e« würbe einer gärtjtid)en Slen-

berung be« ©efehe« bebürfen, unb eine fciciie Slenberuttg ift

wiebernm nidit herbrijufiißren ohne bie 3uftimmung beiber

©äufer be« Santiago«. 3« ber attgcttblicflidien mißlichen Sage

beßnbet fleh Preußen, weil bic frußerc SanbegDertretung ©e-
tonten getragen hatte, ber ginanjoerwaitung einen größeren

Gitiftttß auf bic ©eranlagung ju geftalten.. Ob jeftt in biefer

©cjicßung eine größere ©encigtßett porßanben fein wirb, fteßt

nidit feft; aber Wenn c« auch wäre, eint- ganj pellfemmene

©ertbeilung wirb unb fann natürlich nieftt herbeigefüßrt

werben.

Senn nun attf Grfparniflc ßingewiefen ift, fo würbe ia ba«

im Sdtooße beiber ©äufer bc« Canbtage« jur Sprache gefom-

men fein, ba bcr legte Stat an oibentlidicn Simtaßmen nicht

auäreießte, wenn irgcnbwo ein beftimmter ©egenßanb borge-

fdiwcbt hätte, wo eine Gtfparniß möglich wäre. 3<h glaube,

ber ©err Slbgeorbnete oon ©enba feibft. bcr mit jo großer

Sänne unb Sacßteuntniß ben (St.it ftubirt hat, würbe e« für

feine ^ßidit erfamit haben, feinerjeit« tarauf ßfnjuweifen, wo
eine Grfparniß tßuulich jci. Gr hat auch fegt mditäStäfjcrcä

berührt, al« fragenb ßingeftellt, ob nidit beijpiclOweife bei bet

Sülitairoertoaltmca eine Grfparniß möglich fei.

SRun wißen Sie aber, meine ©erren, baß auf tiefem ©e-

biete oon einer ßriparniß jur 3eit nicht bie Siebe fein fatut,

am anertoenigften in ben ©äufern be« 'Preußifd'cn iianttage«,

wo ber ©err Slbgeorbnete oon ©enba bic i5ragc ter Grfparniß

erörtert haben wiü. Der SReicbctag ßat auf eine Seihe oou

3aßren bie uöthigeu SRittel bewilligt unb bewilligen müßen,

weil, wie bcr SReichotag fclbft anirfaniit ßat, mit einer geringem

Summe nicht augjufommcn war, unb wer mödftc im Scßecße

be« 9icid)«tagcS unter ben iegiaen pelitifcbcn Sonftcllationcn

annehmen, beiß heute weniger nothwenbig wäre al« bcunal«, alt

ber ’Jieidietag mit voller Sachfenntmß unb Ucberjeugung bic

©ehe ber Summe ootirt hat, He heute noch befleht. Senn aljo

ba« SeHirjniß anerfannt wirb, fo hüte nnm fitft ,
eine ©er-

mehfinig bet nothwenrigen gemeinfamen Ginnahmen juriiefju-

weiien icu« bloß bilatorifchen ©rüctben. Der SicidiOtag hat ba«

allergrößte 3litereflc, baß in beit cinjelnen Staaten- bic Crfntmg
ter jittantftt bewahrt werbe, Sic wichtig e« beim Gintritt

großer Sreigniße fei, baß bie ijinaiijen in Orbnung feien, ba«

ßat bie Srfaßrung un« in einer vergangenen periote aenugfam

145
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gelehrt. £iiiten reit und, bafi wir nidit überrumpelt werten in

einem unfcefrtettejfnben 3uit.iube buvd) Greignific, bie cö uns

tönnten gereuen taffen, nirbt jur rechten 3eit geforgt ju haben.

Man bat nun über bie Sorlage im Sitlgemcinen mifibiiligcnbc

äcufierungen gemacht. Ge ift gefagt worben, jie toten unreif,

unvorbereitet, übereilt. Sun, ich begreife fetjr wohl, tafi Rdj

über jebe Stcucroorlage felir Sieles jagen iäfit, man tonnte jtbe

Steucrporiage alb gcliaifig bejeiebnen, jebe lächerlich machen.

Ge giebt ja wohl feine Steuer, bie mit Sipplauö aufgenommen
tuetben würbe, jebe Steuer ift rom Hebel; leibet aber finb bie

Steuern ein notljitsenbiges Uebei. Stenn gejagt worben, bie

Sorftblfige jeien nicht norbereitet, fo bin ieb in bet Sage, bem
wiberfpreeben ju tonnen. Schon im vorigen 3nbre mürbe bie

ffrage (ehr forgfam erörtert, wie ta8 vorauejufehenbe fDleljr-

betüttnifi am jwcdmäfiigften ju beefen fei. Schon feit langer

3eit finb barüber SBerbanblungen gepflogen worben, bie Eacbe

ift in Berjdtiebenen Stabien unb Suftanjcn mit möglichftcr

Sorgfalt geprüft worben, cö finb biefc Vorlagen auch im
Sd'ocfie teö fpreufiifebcn Staatöminiftcriumö fdjlicfilidj geprüft,

unb fo finb fre vom fpreufitjcbfn StnatSminifterium an ben Sun-
teöfanjlcr gelangt mit bem Grfudjen, wenn feilend tcrSunbcÖregic-

ruugjugcftimmt würbe, tiefe SJorlagc bemSReidjätagejuuntcrbtiitcn.

£ amit will id) fcineömegö beftreiteu, tag nld)t materiell auch

ein SSiberfprucb fetjr woljl ftattfinten fönnte
;
nur b a c- beftreitc

idi, baf) eine Uebereilung bei tiefem Sorfcblage ftattgefünben

habe. 3d) fann meiner jeitfl nur empfehlen, tiefe SBorlage jach-

lieh jiu prüfen unb nicht von vorn herein bem Stbgeorbneten

von Senta heijuftimmen, tafi matt bie Sorlagc ohne Prüfung
ohne ffleitcres jur 3f it jurndwelje aut (ärünben, bie meines

Grachten« hoch unter jo ernften Serbältnijfen nicht wichtig genug

erjeheinen möchten, jept einer jeten ÜJermehrung bet Ginnahmeh
entgegenjutreten.

(Stuf rechte: Sehr gut!)

Der §err Slbgeortncte von Senta hot felbft tarauf hin-

gewiefen, wie Schwierig cö fein würbe, einen jinanjplan vorju-

bringen, ter gleicbjeitig taö Scrbattnifi ber ifiuanjcn teö SReidj«-

tages unb teö 'Preujiifdien Staate«, mit anberen ffiorten ter

einjelncn Staaten berüdfieptigte. SRun ift eä ja nicht ju ver-

fennen, bah tiefe Schwierigfeit grob tft; aber eben beemegen

hüte man fid), bie Schwierigfeiten ohne SRcth ju vermehren.

ÜJIan tbue taä, waä auf fürjeftem ®ege am mcifien bahin

führen wirb, bie jfinanjen in eine beffere Sage ju bringen unb

taä gefdjieht meiner Ueberjeugung nad) nur, wenn Sie, meine

Herren, bie Sunteöregicrung baritt unterftüpen, tab Sie, wie

cd von vorn herein bei Jfonftituirung tc« SKeidjätageö ber Jüan
War, bie gemcinfauten Ginnahmen jwedmäfitg vermehren. Gö
hat ter .fjerr SuntcSfanjler jehon bei einer früheren (Stiegen-

heit gefagt: fficifi man beffere äSerfcpläge, fo bringe man tic-

jelbeit vor, tamit fic im Sfteiehätage erörtert werten! Süber Hob
bie fUcgative ju ergreifen, Scheint mir eine höchft gefährliche

Sadie 'in einer Situation, von meldicr wir nicht wiff'en, welche

Weitere ©eftaltung fic annimmt. Gö bat ber fterr Slbgeortncte

von Senta noch jpejicU fid) geäubert über ben 3‘>halt ter Xent-

fdjrift ber fPreufitfdien Sinanjcermaitunj. Gr hat jwar juerft

gefagt, taji biefelbe feilt tcutlid) fei, tab btt .-labten jehr an-

fdiaulid) feien; aber er hat hoch geglaubt, tag fiep nod) Siele«

bagegen fageu laffe. 3d> gtaube nun verfiebern ju biirfen, tab,

wenn c« auf beit Soranjdilag beä Setürfnijfe« anfommt, ter-

j?lbt auf taö allrrmübigfte gefabt ift.

G6 finb bei tiefem Slnfeplage unbcrüdfidit geblieben alle

bie verjehietenen ffiünjefce ter Jöäujer bcö |>reuj;ifd)cu Santtageö,

feweit blefelben gerichtet waren auf Slbjehaffung ter Sottcrie,

auf Gtmäfiigung ber Saijabgaben, auf bie Grböfjung ber (Sc-

hältet unb auf bie Grhöhung ter ^enftonen für Glcmcntarleptcr

;

für welche ein öefcp vetirt ift, von welchem cd nod) jelir jmei-

jelhaft ift, ob tre Snnftion wirb Befürwortet Werten fönnen.

Gö ift habet nodi feine Stüdficht genommen auf äSünfdjc, Sin-

träge unb Sejdilüjfe biefcö Roheit Öaujcö. Gö ift audi hier

hefchloffcu Worben, tafi bie Seltenen pure befeitigt werben
feilen, cö ift bei Scrathung beö fflewerbegefefjeö befdtloffen

worben, tag bie Gnlfchäbigung für bie Slbbecferei-Scrtd)-

tigungeu unb antere gewerbliche Serechtigungen von ben

Sanbeöfaffcn gewährt werten feilen — Gntfdjäbigungen,
weldje mehrere SJiitlienen betragen. Gin fotdieö ©efep wirb
gar nidit auejuführen fein, wenn .bie einzelnen Staaten nicht in

bet Sage finb, aud) Wirtlich finanjiell bem Sebarf begegnen ju

fönnen. G« Würbe aljo in ber Spat nichtö antcreö, alö »aS
ter lebte £>crr Stebner eine ®roI)urg nannte, erübrinen für tle

^)reufiifdie SRegierung, unb baö ju tltun, waö in bet lenljchtiit

gefagt ift. fflenrt ter yohe SReichötag fid) einer Sotirung ler

gemeinsamen Ginnahmen witerfept, fo nehmen Sie jugleid) bet

'Jhcufuiehen Siegierung taö ffliitlel, im Siege ber intireften

Steuern ihre Ginnahmen ju erhöhen. Sinn ift man ollertlngl

hingewiefen auf bie Grhöhung ber tirefteu Steuern. Sinne
Surren, wenn Sie ernftlid) tiefe Jyrage erwägen, unb wenn Sir
Sid) vorfteUeu wollen, wie tief baö cinfdmcitcn wirb in bi«

Scrljältnijfe ter unteren Säoltöfiaifeu, fo werten Sie, glaube iefc.

nicht mit großer Seid)ttgtcit —

(SBiberjpruch linfö),

(o Werben Sie jage irb, nicht mit fo grober Scidjtigteit empfehlen,

fuh ba ju helfen

(Stimme rechtö; Sehr wahr);

mir würbe eö wehe tljun, wenn man in bie Sage tarne, bie

bireften Steuern ncdi weiter ;u belaften, Gö ift in ber i>rnt-

idjrift, bie fo oft erwähnt ift, angeführt, tab bie unteren Seife-

flaffcn bie ^älftc teö gangen ©etarfö ju tragen haben würben.

3d) glaube faum, tab bie 'praifujdic tRegieiung fid) baju not-

ftehtn wirrte. Gö gehört baju nod) eine jehr ernfte fierathung,

ehe man ju foldien fDlilteln greift. Slber baö weif; idj gang

gewiji, baf; bie ^rcubifche tRegieiung unter aüeit Umftänten ge-

will! ift, ihren ^inanghauöhalt in Srtuung ju halten, ba| fic

nidit mehr Siuogaben machen wirb, alö Ginnahmen ba finb.

Gö ifl bieö vorhin eine 3>rol)ung genannt worben. Gö ift un-

recht, meine Jcurren, wenn man bieö tljut; bie Stegiernng ver-

tennt nid)t, baj; eine foiche Sefdiränfung ter Stuögaben mit ba
altcrgröbten Scbätigung beö Sanbeö verfnüpft fein würbe; et

würbe eine foldic üwangöwcije 3urücfjd)iebung ter Stuögaben ten

altcrgröbten Unwillen etregen. Saturn hat ter ^riufiiKte

Stnanjminifter cö für ^fiidit gehalten, von vornherein ein Silb

taruber ju entwerfen, w:e ur.b wo im Giniclncn bann bie Stnt-

gaben ju befebränten ieitt würben. Der ^feubifdjc Jfinanjnti-

niftcr hat eö feinen Äollegcn im Ginjelnen bargelegt; alle finb

erfdnoefen über tic fflirfung, bie eine foiche tRebüttion haben

würbe. Xic 'Jtreuijiidie SRegietung Wirt, wenn fie baju über-

gehen mufi, für fid) bie (Scnugthuuug haben, baf; fte iprerleilt

Slileö getbait hat, um ein jolcbcö Hebet rom Sante abjmvenben.

Gö wate tief ju beflagen, wenn in golge ber Abneigung t»

SReidiötageö, bie gemeinjamen Ginnahmen ju erhöhen, eine fclefcc

Jtolamität in bem gröfiten Staate teö Ütortbeiiljd-en Suiibti

eintreten müfite. ÜUeine tperren, wie ber Sunt, io bat and

fPrcufien nod) grofie Sluigabcn ju erfüOen, unb bie Stegiermig

fühlt taö ©etürfnifi, nod) in vielen fPuntten förternb ja helfen;

aber ohne Qöclb tann bie SRegierung leiber nicht wirfiam unter

ftüpen.

3d) meinerfeitö bitte aljo ben Jjerrn Stbgeorbneten oen

Senta tringenb, bei bem Gnljdjlujfc, von vornherein gegen alle

Sorfd)läge „Stein“ ju jagen, uidit in beharren, fontem un-

befangen unb ruhig ju prüfen, ob tic Sorlage fiep jur Sinnabmc

eignet.

SBtait hat tariiber aud) (Stoffen gemacht, bafi man eint

ganje ÜRufterfarte von Steuern vorgelegt- bat. Sun, meint

jjerren, eaö jeigt bod) ben äSunfdj ber tRegirrnng, unbefangen

überall ba, wo tö ohne Sturf gefchchen tann, tic Ginnahmm
ju mehren.

ÜSäre tlofi eine Sorlage erfolgt über eilten Cöegeicftant,

fo würbe man gefagt haben, ja nur tiefen Stanb will man

vorjugöweiie begluctcn, bie anberen will mau frei taffen-
-

Xic äaorjdjlügc jeigen, tafi man, ohne Siücffidit auf bie einjelnc

Situation, tarauf Schacht gewefen ift, möglidift ohne Ecuct

überall taö fitiditiae ju ftnbcn ;
eö ift aljo aud) nidit jujngetw,

tafi bei bem jept vorliegenben öefep eö tarauf abgefepm fei,

bie Sörje ju triiden; eö gäbe ja nid'to ShPricbterrö, als wenn

Wirftidi bie Siegierung eine foiche Sibfidit haben fönnte unb

nid)tö Iboriditcreö, alö wenn man SJorfchläge machen moBtc,

bie ioldie SSirfung haben tonnten. ÜReiue Herren, erwägen S;<

boch , tafi epe tiefe Sorid-läge gemacht worben finb, mau l«

Grfahrungcn anbertr Sänter juSRathe gejogen hat. Sinb teim

bie Grfahrungcn, bie man in tiefer Stjidjung cm Gngliicfcen

unb 0ranjÖftfd)en Sörjcn gemacht hat, fo gar verwerflicht Äaw>

man beim behaupten, tafi turd) bie 'Utafinabnu- bei ter G»8'
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lifdjcii Bötje nun auf einmal bie Sorfc in ber ßage gcroefcn

fei, ait baß Slußwanbern gu beuten, baß ber (Snglifcße $anbel,
baß bie Bürieugcjdiäitc ruinirt feien?

§aben Sie von Qöarid gehört, baß bnrd) bie (Sffcftcnbcftcue-

rung, — cß werben boch alle fremben (Sffeften ba befteuert —
biefe von ber Variier Börje alle oerjdjmimben feien V 3fl

,
alle

Staaten hoben eine joldtc Bcftcuerung ber Börfcngcfdjäfte. 3»
Preußen unb im 23unbc ift eß nidtt gewejen, miß beut einfachen

©runbe, weil bamalß, wie bic ©teuergefefcc gemacht würben,
bie Börjengejd)äfte in §)reußen ziemlich Will waren. SBenn
alfo jeßt bnran gebadit wirb, bie (Einnahmen turd) neue Steuern
au vermehren, fo biivfte meiueß (Erad)tenß bie Regierung biefe

grage gar nicht außer 93etracf>t lafjeit. (Ebenfowenig tfjcile id)

bie Wetiuing berfenigen öerrcit, bie ba meinen, baß burd) bie

Vorlage ber Branntweinfteuer ber Stanb ber ©utßbeRßer ge-

troffen würbe. ©enu eS würbe ja 9itri:tö thöridjtcr fein, alß

eine Wafircgel iwrjufddagen
,

bic baß Vcrholtniß bei ©utß-
befifjer irgenbwie bccinträdjtigen tonnte. Wan fann bariiber

vericbicbcticr Weinuitg fein, ob bie 2nfd?e ber ©runbbcfißcr
felbft etwa jaljle. 3d> theile ba ganz bie Slnfidjt. wcldic ber

Slbgeorbnete von tpatow neulid) außjprad), unb bitte Sie ju

erwägen, meine Herren, baß cß früher fdiou vorfain, baß bei

ber erften ©runbfteuer biefenigen ßerren, bie bamalß opponir-

teu, im guten ©tauben auch ber Weinung waren, man ruinirc

bie ©runbbiRßer. 3a, man bat bie C£rfaf)ruug gemacht, baß

biefe Wctnuug auf einem 3ntl)um beruhe, unb io verhält eß

Rd> mit ber anbern Steuer aud). 2lber bie Bebcnfen zeigen,

baß eß gewiinicht wirb, ben ©cgenftaitb forgjam zu erörtern,

unb bei ber ©elegenheit wirb ja 2llleß, was für wii flieh gefähr-

lich erfannt werben feilte, noch weiter ©egenftaub ber Verein-

barung fein tonnen. 3d) empfehle bie Annahme ber Vorlage.

^räfihent: ©er Slbgeorbnete Dr. SBalbedt hat baß

SBort.

Slbgeorbneter Dr 93$albrcf: Weine Herren, eß ift wolR

f

ianj bejeidiucnb, baß id) auf ber Sribüue nicht bem $reußi-

dien ginanzminifter von ber Jpepbt, nicht bem Vunbeß-Äommifiar
Bon ber £enbt, fonberit bem Slbgeorbneten ooit ber £)ct)bt

folge. 3d) meine, baß flärc bie Situation, bie unß Jperr von
Benba jehou einigermaßen illuftrirt hat, vollftäitbig auf.

©er Jperr Vorrebner l)ot unß bie 2tnnal)mc ber Stciier-

entwürfe empfohlen, ber jämmtUdjeu, bie hier vorliegcn.

(Sr ift, foweit id) ihn aufgefaßt höbe, weit entfernt baoou, bieß

alß Witglieb beß ^reußifdien Staatßminifteriumß zu tßuu, wie-

wohl er in ber ©enfjdirift aufgeführt wirb. (Sr verhehlt eß

nicht, unb eß ift fa oßnebieß genugjam befannt, baß er bei

vielen Vorjdilägen tiefer 2lrt feine crhcblidjcn Vebcnfeu gehabt

hat. 3>d) erinnere mid) auß ber früheren 3fit, namentlich in

änfehung ber Steuer, bie und ißt bcfd’äftigt, baß er fid) im-

mer lonftant gegen biefe Börjcnfteucr außgefprodjen, baß er Re
alß eine Steuer, b e für ben Vcrfeßr verbcrl'lid) fei, bezeichnet

hat. Stlfo, meine Herren, bie Wciuuiig beß ganzen ipreußifdjcn

Staatßmtoifteriumß liabcit wir hier nid)t vertreten gehört; —
ganz gewiß nicht! Unb ein Buiibcß-gtnaiizmiiiiftcrium, wie eß

unß £crr von Benba entwidfelt hat, epiftirt ja gar nicht. (Sß

epiftirt alfo für eine ßteihe Bon neuen Stenervorlagcn gar fein

giiianzmiuifteriuni. Weine Jperren, eß ift nicht meine Schult,

baß bem jo ift; beim ein Slmenbemeiit, weldjeß ich mit meinen

greuuben im fonftituirenben Dteidjstagc ju jenem ginanzpara-

graphen ftcllte, ging baT)in: ©er tprcüßijdK ginanzminifter

unb ber fPreußijdic Äriegßminifter jollten ad interim, biß

ein Slubercr von bem BunbeßpräRbiunt ernannt fein würbe,

ber ^inanuninifter unb rejp. Äriegßminijter beß Bunbeß fein,

2lQeß natürlid) unter ber Voraußjeßung, baß ein wirftidieß

Subgct eriftiren würbe, 2lUcß unter ber Voraußießung, baß

namentlich baß widdigftc Bubget beß Bunbeß, baß Wilitair-

bubget, auch wirflid)' ber ©enehmigung biefer Verfanunlung

unterworfen wäre, SDiefe Voranefeßuitg ift betanntlid) nicht

eingetreten, wenigfteuß nicht für bie erften vier Safjre, in benen

wir unß beRnfen; unb, meine Herren, wcldien Schluß muffen

wir barauß ziehen? golgenbeu: (§ß Ifällt, wie unß ber £>orr

33unteßfauzler neulid) mitgetheilt hat, vorläuRg jeber Sraum
Bon weiterer Slußbehnung beß Vorbbeutfchen Bunbeß hinweg.

f&Senn feine Bunbeß-deutralgcwalt mit einer Volfßvertre-

tung, mit verantwoitlichcn Winifterien epiftirt, fo mögen bic

*5 ihReu oieiieicht geneigter fein, barauf einzugehen, wiegigura
jeigt; bie Sübbeutjdjen Völfer Rnb bazu auf feinen galt gc-

lfc ‘CI

neigt. £aß urfpriingli^e ^>rojcft tcß 91orbbcutfd)en Bunbeß
— baß muß id) bem ^rcufiijdjen Jperrn ginanzminifter berid)-

tigrn, — enthielt liidjt Den 3 l|iaß, ben er angeführt hat; feneß

uripninglidjc ^'rojeft beruhte auf bein Vertrage pwijchen ben

gürflen, unb ber Vertrag ging bah««, baß bic 3öUe unb bic

bißijerigen Vcrhraiidißfteucrn biejem !Korbbcutjd)en Biiubc
übergeben würben; von einem Bubget war ja überhaupt nicht

bie Diebe, baß feilte nur für ben Warine-CStat feftgeftellt werben,

unb nachher feilte, waß bie 3öUe unb bie Vcrbraud)ßjtcucrn

nidjt ergäben
,

burd) Watrifularbeiträge beigetrieben werben,

©azu ift auf Den 2lntrag ber liberalen Partei im Dieid)ßtage

ber 3ufaß erft gefommen: „foweit cß nidjt burd) Buiibeßfteuem
beigetvicbcu wirb." ©iejer 3uiaß beruhte auf ber Vervollfom-

nungßfähigfeit beß Dlcrbbeutfdicn Bunbeß
,

bic von benjenigen

Herren ber liberalen Seite
,

bie bie Verfaffung angenommen
haben, immer betont worben ift; er beruhte auf ber Wöglidjfcit,

baß wirflid) ein Bunbeßftaat mit verantwortlichen Winifterien

barauß werben tonnte, ©icje Wöglidjfcit ift jefct nicht vor-

hanben, Re ift in ojehgraue gerne geriieft, unb baher fominen
wir nun ganz naturgemäß auf ben urfpriinglidien 3uft.in& beß

tprojefteß. dß ift unmöglid), Rd) eilten giuanzzuftanb ber ein-

Zeinen SJänber, bic ben Dlorbbeutjchcn Bunb bilben, ßter ?u vn-
gegenwärtigen, uub fid) baß Bebiirfitiß ber Qlußgaben, bie Wog-
iidjfctt ber Einnahmen, tic ^opulntionßvevhältiiifje ber Berei-
fetung vcguftellcu

,
wie baß 21 ließ ein gewiffenhaiter Volfßver-

treter thnn muß, wenn- er neue Steuern bewilligt, wenn er z»
Dem (Sutjdjluffc fommeti foll: eß follcii neue Steuern fein!

©aß 2lbgeortncteuhauß Trat Daher aud) ganz mit Dtedjt,

alß im vorigen 3aljre im Dfoocntber (alfo vor ganz furzer ßeit)

burd) einen 2lntrag angeregt würbe
,

baß Buitbcßfteuern einzn-

fiihrcn wären
,

unt babnrd) ein fünftigeß ©eRcit z» beefen —
betut baß bamalige vorhanbene ©eRcit hohen wir ja auß ben

vorhanDeneit Befiänben gefcedt — biefen 2lntrag abgelcljut unb
gejagt: wir tonnen bem Dtorbbeutfcheu Bunbe feine Vorfcbriftcu

machen : cntfchicben würbe aber bei jenem Anträge, ber von ber

Waforität abgclchnt ift ,
wie id) betone

,
von beit Sin-

tragftelleru felbft voraußgejebt
,

baß bann bic fPreußi*

f d) e n Steuern verljältnißmaßig ßerabgefeßt würben,

unb baß ift bie ^«uptfadie; benn wenn Sie hier neun ober

Zehn Willioneit für ein unß vorgcrcdinctcß 'f)mißijd)eß ©eRzit,

baß ber ^renßijdje $crr ginanzminifter hier hem Dlcicbetnge,

ber gar nicht bariiber zu bcRnbeii hot, uadj feinem 2lnjchlagc

verlegt, Steuern mehr bewilligen, jo ift cß nach her 2lußlegung, bic

bic fPveiißifcbc Verfaffung bißßer gefunben hot, ganz gewiß, baß

feine einzige fPreußtfdje Steuer bcßljalb wcgfällt, baß Sie alfo

baß Volf entfchicben mehr beinften unb zwar blcibenb bclaften

für ein voriibergehcubeß ©cRjit.

Weine Herren, baß ift finanziell unb für einen Volfßver-

treter nuf feine VMfe zu reditfcitigen, unb wenn ber £>crr 2lb-

georbnete ©rat Dienarb, ber fa aud) bie Steuern hier befämpft,

gefagt hat: „feine neue Steuer" fei ein wiifieß ©efdjrei, fo

möchte id) behaupten, eß ift eine feljr fonftitutioncll begtüubete

2lnforbcrung, eß ift ein Diuf, ber allein berfenigen Haltung, bie

ber Dieichßtag ^ier einzunchmtn ßot, Begriinbnng giebt; febeß

anbere Gingehcn auf tiefe verjehiebeucn Steuern unb auf beren

2lußwal)l würbe lange nidit ben (S jfeft haben, beit biefer Diedjtß-

grunb hot. Jpier liegt cß fo. 2öir muffen, jo lange biefe ©c-

ftalt beß Dlorbbcutfdjeu Bunbeß epiftirt, unß au bi»-Watrifular-

beiträge holten; baß muß unferc Aufgabe fein. SSarum? ©ie
2lußgabcn in ihrem wichligfteu Sljt'ile, im Wilitairbubgct Rnb
miß gänzlidi entzogen, baffelbc ift eine bloße Jfalfulaturarbeit,

bariiber hoben wir nidjtß zu fogen; baß weiß baß Volf, wir

fönnen nidjt wibcrfprcchen, weil eß fo in ber Verfaffung ftclit.

2lber wenn wir fagen follen: bas Volf joll mehr mit Steuern

belüftet werben, bann mitfien wir baß ©anzc prüfen fönnen, unb

barum fönnen wir innerhalb biefeß intcruniftifdpen 3uftonteß feine

neue Steuern von Bunbeß wegen bewilligen; wir müffen baß,

wenn cß liothwenbig ift, ben Uaubeßocrtretungen überlaffen, eß

bleibt niditß 2lnbcrcß übrig, ©aß ift wahrhaftig fein ^)arti-

fularißmuß. 3<h verfemte atu allerwenigften — id) habe Re

von 2lnfang gerügt — bie 3wittergeftalt tiefer Buntcßverfaffimg

gegenüber einem Staate von 25 Willtoiten (Einwohnern, ber

ein voRfommen georbneteß Staats- unt ginanzwefen ein voll-

femmen georbneteß Winifterialjijftcm hotte, ber baffelbc aber

theilweife burd) bie gegenwärtige Dieichßverfaffung verloren

hat. ©iejer Staat hot fein ginanzipftem baburdi zum Stljcü

cingcbiißt unb wir Voifßvcrtreter Rnb nidjt ©iejenigeu, bie im

Staube wären, ihm bafiir Grfah Zu geben.
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Der Jpcrr S3«nbcötaiijlcr fiat in einer frütjeren Sifcuitg,

ber id) nid)t beiwohnen fonnte, (id) Ijabe cs aber im fteno.ua*

pbifdjcn Seridjt gelejen), gejagt: tnö fint eine Kcnge Steuern;

teni (Sinen gcjällt bie, tem Sintern bie, mir werten feljcn,

wie tie Kajerität berauefommt; fommt nid't Silles, fo fomntt

boef) (Stwas. 'Keine Herren, bas bat jein (Mutes für tenjenigen,

ter für tie ginanjen eines Staates injofern gu jorgen bat,

als er tas @elb gu fdjajfeit !)at ; eS ift aber gang gewifi fein

ginangplau, rin joldjer ift auf tieje Sßeiie unmöglich ;
man muß

vielmehr taS Scbiirfniß feftftellen. DaS ©etürfniß ift aber

nicht feftgeftellt, jrlbft wenn man von tem (McficbtSpunfte auö*

gebt, ten icb jugeben fönnte, ten aber SSiele uidit jugeben wer-

ten, tag wir liier für tas preußifdic Defijit gu forgen hätten.

3m Hörigen £crbfte I>ntten Sr. Kajcftät ter Äcnig gejagt: cS

feilen feine neue Steuern fern. (Ss fanten ftdi Scftänte, um
taS Defizit gu teefen. SBer weif), waS jtd> im fünftigm 3«bre fitt*

ten wirb. Die Petroleumfteuer n’ar im 3ollparlaincnte burd)*

gefallen, ebenjo tie höhere DabafSfteuer. — Der §err Slbgeort*

riete (Mraf fKenarb, ift, wie eS fdieint, tem Dabafö*Konopol
geneigt, ich weif) nid)t warum? mir fdjeint es eben jo verterb-

lief) wie alle tieje neuen Steuern —
,
unb man fürchtete nun,

eS würbe ju Steueruorfdilägen fontmen. SRein eö tarn nicht

bagu, cS war nicht notijwenbig; mit taS ift mein Droft, es

Wirt wieter jo fominen. DiefeS Defizit I)at tie (Seftalt ter

fteifleinenen Känner im jjalftajf. 3U(W waten cS trei Killio-

nen; am Sd'luf) teS Santtages jagte ter Prcußiftbc gtnang*

miniftcr, eS wären fieben Kitiioneii; jefct, wo bcrSaubtag nod>

nidit lange gejdjloffen ift, jiut es jd)on gehn bis jwölf

Killionen.

, (Weiterleit.)

Keine Werren, ich jage, Rapier ift getnltig, eS läfjt ftd>

allerlei bereebnen. Einnahme* unb Slnsgaberefie fominen in

allen ^Rechnungen vor, 58cratijd)lagnngen Von Einnahmen fint

überall unfidjer. 3th weih nicht, ob es fid> fünftig nicht ebenjo

machen Wirt, wie im vorigen 3nbre, ob jidi uidit geheime

Schüße in ber Drohe fiittcn werten, womit tas Defigit ju

beefen ift.

DaS Silles fann unS jeßt nicht fiimmern. fRothgctrungcn

ftnb wir allertiiigs in ber Sage, tie Slusgaben fiir ten eifernen

Kilitairetat bewilligen gu niüffen, unb wahr ift eS, taf) tie

übrigen SluSgaben non feiner üöebeutung jiut — von ter glotte

mufe. id> abftrabiren, ta tie Kajerität ten allertingS bis tabiu

unjdmltigen 9torttentjd)en Sltler auf taS Scbultenmadjen ge*

führt bat- Daß wir aber aufjerteni Ijier viel in ten SluSgabcn

ju flrcidjen batten, — ift nidit ber gull. Gbcnjowcnig aber

rennen wir über tie Ginnahnten etwas jagen. SBlr fominen

alfo hier ju tem entfehiebenen Schluß : Katrifiilarbeitragc. Dieje

geboren gum Sunbe, unb ta tiejer Sunt jeßt in ter Slrt, wie

er ftch geftaltet bat ,
nur ten SBorttjeil einer gemeiiifamcn

(Mcfcßgebung in gewiffen Branchen tarbietet, — ein SBertbeil,

ten id) gewift nidit mitcrfd)äßcn will, ter aber in Slnjciutng teS

übrigen fonftitutioneüen Hebens, unb namentlid) in Slnfefnutg

ter Steueranlage tem Seife nichts tarbietet, in Grmaugelung
eines verantwortlichen KinifteriumS auch nichts bieten fann, —
jo fönnen wir uns aud) auf alle tiefe Steuern burchauS von
vorberein nid)t einlaffen.

könnten wir es aber, meine Werren, fo bitte id) Sie: wie

in aller fficlt will ter fRorbtcutjdic ©unb eS verantworten, er,

beffen Wauptvortbeil, ober man fann wohl jagen, faft einziger

aSortbeil jeßt in ter S3crfebrsiveibeit beftebt! 3n vielen Staa-

ten ift ter SSerfcfjr befreit, unb mit einem Kaie wirft fich

tie Steuertraft tes fRorbteutjchrn ©lintcS auf ten freien

Serfefjr mit einem Kaie, ftört fic teu Verbrauch, mit einem

Kal erhöbt fie tie 2ierjeljröfteucr auf Branntwein , auf

Bier, auf tiefe beiten fcintlidjcn ©roßen; fie greift ben

©runbbcjißcr an
,

fie greift ten gewöhnlichen Serfehr an

ber Börjc an, Beiteö infammen! fte teuft — unb idi glaube,

man bat cS ja aud) jdion gehört — ter Ginc wirb für baS

(Sine fein, unb ter Sintere für bas Untere. Keine Werren, tie Ken*
jdicit laffen fid) nid)t jo trennen. DcrOJrunbbefißer hat feine (jrjpur-

niffe aud) in Gijenbabuftftien angelegt, nnt ter größte BörjcnfröfuS

unjrer3eit, ten wir in unjrer Kitte haben, ift ja auch ©ranbbeftßer.

Silles taS fint ja notorifdheXbatfachcn.unbWaS ift baS für eineßogif:

Weil GtwaS bod), vielleicht ju bed) befteuert ift, barum muß

v aud) etwas Hinteres in gleicher Slrt befteuert werten ? SBeil eS

ungliicflicherweije tie Stcmpelabgabe giebt, btc man bod) aber

immer nur auf Verträge, tie ein BUibenbeS berhotbringen, ge*

— 43. (Stßung am 21. 9Rai_ 18(59.

legt bat — wobei, wie ich öctnetfc, ter 3mni°biliarftempcl

von 1 Progent fd'oit im 9lbgcortnetenl)aufe ju ten allergercch-

teilen Älagen in Preußen Einlaß gegeben bat, — weil es tas

giebt, jo jell tiejer fließente, bewegliche 33erfel)r, ber von Want
ju Wanb gebt, brr gar feiner Sd'rift an unt für fidi betarj,

ter giltig ift turch nuintlidjen 33ertrajj, einer Stempclfteuer

unterworfen werben?! Keine Werren, id) habe mich aud) ta-

nad) erfuubigt, unt id) ftimnie in tiefem galle ganjlid) ten

tBetroffeneit bei, beim jovicl id) von granlfurt wie von Berlin

gehört luibe: es ift tie tieffte Scbätigung tes allgemeinen ^ct-

fehrs. GS mar ja in früheren 3e»tcit lange iibiieb, taß man

Sd)lußfd)eiue, 3eitgc?chäfte unt tergleichcu als abfoluten Schwintel

verwarf; eS f)at ja in ter 3»riSprubenj viel 3c 't gefoftet, bis

entlidi — namentlich im Dber-iribunal — tie Slnftdit turefc-

nebrungen ift: eS gebt nidit, taS Sterile würbe hier mit tem

Unreellen jitglcid) getroffen werten; eS bat lange gebauert, ehe

man gejagt bat: gerate tie Differcnj ift ter Wanptpunft in

foldjen (Mcjdiäjteu. Das jiut aber nur tie Differcnjgcjdjäße;

tie (aufenben (Mejchäfte tes Ginjclnen fint ja folofjai größer.

Unb nun, welcher ©etrag? Die gange JBörjenfteuer rechnen Sie

ja, ich glaube, auf IKK),000 Dbaler — unb für tieje Summe
wollen Sie ten SSerfeljr jo beeinträchtigen, wollen Sie taS

Kapital ins Sluslant treiben, wollen Sic taS ganje bewegliche

Vermögen, welches flultuirt, hier benad'tbeiligeit? ! (Miauten

Sie todi ja uidit, meine Werren, taß Sie tarnit nur ten Sieichen

treffen! (Merabc taS ift ja ein großer SSorjug in 'Preußen, taß

tie bctcutcntcu uub fotiten Gijenbabnaiilagen, tie teil eyiftiren,

and) beu geringften Kann in ten Staut fcß. n, tert Heine

Grfparnijfe in Prioritäten at julegen, unt tas gefdikbt ja in

ausgetebntem Kaaße. ®te in aller SBelt wollen Sic aud) taS

hintern, wie in aller Seit wollen Sie jidi and) auj biejeS

werfen, wie wollen Sie verfennen, was ter Wcr <‘ $inanimtniflcr

von ter Wl’übt jriiher auSgefprocben bat, taß in ter ibat tie

Stcuerfraft bei uns fo i)cd> angejpannt ift, taß fic faum höbet

angefpanut werten fann?
DaS gebe id) ja ganj ju: wir fint uidit grinangminifter,

wir haben ja aber aud) gar fein $inangminifteriuiu , wir jelbft

haben nicht eingeluc piänc von Steuern gu machen; aber welil

fönnen wir bergleieben Steuern, wie ftc hier vorliegen, intirefte

Steuern, an unb fiir fidi prinzipiell nidit guläffige Steuern,

Grböbungeu von Steuern, tie jeßt fd)on gelaftct haben, Gt-

böbung ter SBierfteucr
,

tie jeteufallS fdiätlid) fein Wirt: wof)l

fönnen wir tiefe Dinge fritifiven!

Kag tenu, wenn es uidit auberö ift, jener Drucf, ter auf

tem 'Jiortteutjdjen 5Bunte fraft ter fßerfaffung liegt, feinen SU'*

lauf haben; wir löniteu nidits tavon unt tagu tl)un; aber bc*

geichuen fönnen wir — unt cS ift ja jdion von ter iribüue

gejöbcben — bejeicbiten "fönnnen wir, taß baS einjige

Kittet bnrin beftebt, bie SluSgaben im Kilitairwejen
gu ntinbern!

Keine Werr*n - baö haben wir im Preußifdjen Slbgeorbneten-

häufe gejagt, unb taS miiffen wtr hier jagen, beim wir fmt

uüerjeugt, bnß, wenn tas äjunbeSpräfitium unb ber 3?unbe6*

ratl? tarin übereiiiflimmeit, ter 9teid)Stag gewiß fehr gern tarnit

ufrieben fein wirb, taran fann nicht ter geringfte Siveifel fein;

iS tabin aber feine neue Steuer, feine bleibenbc Selaftung

tcS SSolfeS für GtwaS, waS — fo (Mott wiU — etwas fyluftui-

rentes fein Wirt!

Keine ,
id) muß Sie todi nod) an bie Gntftebmij

beS 9{orbbciitjd)cn 93unbrS erinnern, id) muß Sie erinnern an

SilleS baS, was bet ter Debatte über tie Wtsreö*9teorganifaticn

im preußifchen Slbgeortnetenbauje unt foult vorgefommen ift.

immer würbe gejagt: wenn nur erft in Dentfcblanb größere

(Siuigung wäre, bann würbe tas Prciißijdic Seif nidit jo iefer

tuvdi ten Kilitairaufwanb belaftet werten. 3n ter Sbvonvcte ven

1866 wurte auStriicflid) betont, taß tie Grridjtung tes Slort*

tcutjdicn SBunteS tas Kittel fein wiirte, tic Sitcnerlaft in

Preußen gu vermintem im Kilitairwefen.

(ipört! hört!)

Keine Herren! Unter tiefem Paftum ift tic Serfaffung

beS jJtovtteutjdien SuntcS bcjcßloffcn, unter tiefem paftum iß

ter eiferne Kilitairetat ta, unt id) weiß nidit — ter £>err

fBorrebner bat bavon gcjproöben, wir batten bewilligt, waS gu

bewilligen war, — iu> weiß gar nidit, baß wir bie Kacht «nt

ten SliUcn gehabt hätten, biefeti Gtat gu erhöben; ber Gtat iß

bagewejen in ten 3abten 1867 unb 1868, es mußte bafür ge*
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iorgt merben, bap er nidjt gum 3>cfxjit füfjrcn fönnte, mir fonn*
teil babei nid’t einjdjieitcn. SRJiv fmb aujjer aller ©tadjt uiib

aujjer allem Died't alß ©olfßbertrcter, eine joldjc 'Dlafje einzelner
©teuer», ober, ba l)ier eine einzelne gar nidit Reifen mürbe,
namentlich bic ©teuer, von ber t)icr bie Siebe ijt, eine einzelne
aus bem ©angen, maß mau ©ouquct genannt hat, Ijcrauß gu
mahlen, um bajiir gu ftimmen. Stein, meine sperren, mir fönneu
nicfcle tljun, ale maß in unjerer ÜJfaiht ficht, mir fönnen für
bie SDiatrifularbeiträge »otiren, meil eß auper unfcrei ©lacht
fte()t, baß ©ubget gu »enninbern, mir fennen uub muffen aber
hierin als ©ollßccrtretcr unfere ©timme erf(hallen Iflfjen unb
fagen: eß flieht für biejc Scfigitß, menn fie in bem SJtaajje

eyiftiren ober in einem geringeren, eß flieht für bic fteigenbe

©teuerlaft beß ©olteß fein anbereß ipaußmittcl alß baß pro-
bate ^außmittel beß $)rt»atmanneß : Sic Slußgaben gu »er*
minbern, menn man bic Einnahmen nicht erl;el)cn lann.

(©ra»o Itnfß.)

©leine sperren! Sap bie (Sinnahmen nidjt erhöhet merben
fönneu, habe ich eben auß ber Scnfjdjrift erjeljcn. 2öcim in

ber Senfjdirift gejagt ift, bap biejenigen (Sinnaljmcn, auf bie

man gercdjnet hat, nidjt eingegangen jinb, je »ermuthe idj, ber
Sleidithum beß ©olfcß- hat abgenommen; menn ber IReidjtfimn

bea ©olfeß abgenommen hat, bann fennen mir nidjt neue Steuern
auferlegen; bei bem übrigen Wange unjrer ©ejcjjgebung, bei ber
j$Kt$ügigfcit, bie mir mit Siecht bemiliigt haben, bei bem (Me-

merbebruef, ben mir überall gelöjet haben, mürben ©ie bie tieute

auß beut 9anbe treiben, ©ie bürfen ben Stcuerbrurf nidit er-

höhen, unb beßhalb mufj eß bahiu fommen, mie ©ötljc im
„SSeftöftlidjcn Si»an" baß ©(eubnijf anfüljrt: eß hatte ein

Äaifer gtuci Äaifircr, einen gum Sicljmen unb einen ginn ©peilten;
bem ©pentcr flofj nur Slließ auß ber Spaub, aber ber ©ctjmcr
muhte niajt, moljer gu nehmen. ©laß tljat man? Gincn ein-

gigeu Sag bejefcte man baß Stint beß ©pentcrß nidjt unb ber

Slebmcr, jagt ©ötfje, mar unermchlich reidj; man mufjtc nidjt

moljin man mit bem ©eite feilte, meil man an einem Sage
Stidjtß auegegeben hatte. 3a, meine .sperren

,
barin liegt allein

bieje finanzielle SSeißljcit: neben richtiger national-öfonomifcbcr

©eranlagung ber ©teuern »or allen Singen ©ejdjränfung
ber Slußgaben, mo ftc nicht bnrdjauß nötljig fmb.

©leine Herren, idj glaube, in tiefem Sinne fönneu mir mit
gutem ©emiffen gegen tiefe Verlage ftimmen, unb Sliemanb
fann unß »ormetfett, bie mir Ijier fein Scfigit gu beeten ober

für irgenb ein ©liniftcriuni gu forgen ober fouft etmaß gu ttjun

haben, alß unjer ©lanbat gu cifüÜcn, — ©ictnanb fann unß
»ormerfen, bah wir besfjalfc unjer ©lanbat nidjt erfüllen.

(8ra»o! linfß).

Vrdfibcnt: Scr Slbgcorbnete ßaßfer hat baß SBort.

Slbgcortnetcr Ifoßfcr: ©leine Herren! Scr sperr Sinaiig-

miniftcr »on ber .spetjbt hat unß nufgefortert, tafj mir gcratejo

mie bie Sflegierung jorgfältig bic ©orlagcu prüfen unb miß ent*

jdieiten joUen. Sb bie .'Hegicrung in fflaljrljeit bie ©orlagen fo

jorgfältig geprüft hat, bin idj natürlich gu cntjdjeibcn nidjt im
Staute, unß aber haben bie Sfrgicrungctt nidjt bie- '-feit ge*

laffen, jorgfältig bie Vorlagen gu prüfen, baß fönneu mir Stile

beurtbeilen. (Denn menn mir im (Srnft auf bieje Slufjortening

eingehen joden, fo lann unß nicht gugemuttjet merben, tag mir
innerhalb ber lebten adjt ober »iergeljii Sage, in beneu mir nodj

gufammeu jein merben, nicht blofj bie jefct unß gemachten
©teuernorlageli, foutern aud) nodj biejenigen, meldje in Sluß*

ficht geftcllt fmb, bie nodj geboren merben joden, ihrem Inhalte
nach prüfen. Saß ift abjelut unmöglich, unb eß mürbe in

ber Sijat bie ‘Prüfung nur eine rein iormale fein. Sie ©lalj*

nung beß £>errn »on ber Spcijbt fann alfo »on unß in feiner

S!fije beachtet merben. 3» einem ’Punfte mcidje idj überbieß
Bon meinem greunbe, ber guerft an bief.-r ©teile geftanben hat,

Den tem Slbgeorbneteii »on ©euba ab, in teni fünfte nämlidj,
haji ich nidjt in gleicher äBeife bic ©diöpfung eineß Hinang*
miniflere für eine ©orbebingung ber ©teuern halte, uub and)
nid't meine, menn ein joldjer ftiuangminifter unß gegeben fei,

bap mir bann genöthigt mären, bie ©teuern gu bewilligen. 3d)
menigfteue nidjt. Steine Sperren, menn bie grage an midj ge*

» ridjtet mirb, ob brr 33erfafjer ber £>cnfjd;rift, bie miß unter
5«. 2U6 »orliegt, bie ginanjen beß Slorbbeutjdjen Söunteß re*

j

gieren fod unb ob mir bann geneigter fein mürben, bie ©teuern

gu bemilligen, fo mürbe idj unbebtngt mit Slein antmorten;

beim idj mürbe jagen: (§.r hat gegen fidj jelbft baß 3fugnih
abgelegt, tag er nidjt jäljig ift, bie ^inaugen einte gropeu ©taatß-

mejenß mit Silixen gu leiten.

(£>ört! hört!)

ihleiitc sperren
,

ein ftinangminifter, ber jolgenbermahen

beginnt: „©iß jum 3al)tf 1866 einjdjliehlidj mar bie fiage

beß 'Preuhijdjen ©taatefjaußfjaltß eine günjtige" — alfo biß

gmn (Eintritte beß ©erfajjerß biejer Senfjchrijt; unb ber bamit

abjdjliept
:

„©egenmärtig aber h°be idj ben Staat jomeit ge-

bracht, bah, menn ©ic nidjt helfen, bic ©eialjr broljt, ber Staat

merbc nidit in ber ßage jein, jeine redjtlidjen SBerbinblidifeiten

gu erfüllen" --- ein SJJoit, baß nod) fein ©egner »preuhene auß*

gejprocheii hat, mer bie ©ejaljr heraujbejdjrooreu gu haben

befennt, bah wir uitjerc redjtlidjen ©erbinblidjfeiten nidjt mürben

erfüllen fönneu, mer biejeß in 2 J
/a 3ahre leiften fann, ber ift

in meinen Singen nidjt berufen, bic ginangen eineß gvofjeit

Staatßmcjenß gii leiften. ©erjelbc sperr Slbgcorbnete giebt eilte jSritil

beß ßtatß uom 3al)re 1869, ben er jelbft alß ^reuhijeher ginangmi*

nifter »or »ier Luo fünf iDtouaten gu ©taube gebracht unb in folgeuber

Siseije »ertljeibigt hat. 'Jfadjbcm ber Slbgcorbnete »on SBcnba,

etmaß gu jmdjtjam feljenb, bamalß ben (Stat in mehreren

fünften bemängelt hatte, gab ber ginangniinifter gur Slntmort

(lieft):
t .

„3ch mcifj nicht, ob eß im 3utereffe beß Spaitjcß liege,

bic Singe fdjmärger gu malen alß fie toirflid) finb.

lüieine Herren, mau fann ein augcuHicflidjeß Sefigit

haben nach folctien Saljren, mie mir fie erlebt haben,

baruni ift bie ftmanglagc nodj feine fdjledjtc. 3dj

benfe, eß liegt nidjt im 3»terejfe beß ^jaufeß, bah man
bie Singe fo male unb eß barauf auleac, bie Singe

jdjlimmtr gu madjen alß fmb. ©o ftepi eß bei unß,

©ott fei Sauf, nidjt," —
unb idj beinerfe, bah ber Slbgcorbnete »on Senba baß Sefigit

lange nodj nicht fo Ijod) »eranjdjlagt Tratte, alß eß in ber Senf*

fdjrift »eranjdjlagt ift
—

„3ft eß gu »ermunbern, bajj nach einem Äriege, mo

fPreufjcn iiahegu 640,(KK) 9)tann auf ben ©einen hatte,

bie inneren ©erljältnifje audj berührt merben muhten.

SSeuu, mie in ‘Pmijjen baß gange SBolf in Söaffen

ftcht, jo fann baß nidjt gejdjchen, otjne bap bie inneren

©erljältnifje meljr ober meniger ba»oit berührt merben.

Uebrigenß ift bie fiäijmung beß ©cifeljrß nidjt blofj

in fPrcuhen unb in Seutjdjl-nb mahrgenommen, jon*

betit audj in anberen ^jaNbclßjtaaten. ©etjeu ©ie

auf bic (Sinnahnicn in Snglanb, ba ift ber Sl tiefad

ober bie Stocfuitg audj nur erflärt auß ähnlichen

©erljälttiiffen. SESJnrum nun alfo tljun, alß menn plöp*

lieh in fPreuhcn bie Singe jo jdjiimin ftänben? SJtan

muh fidj in bcrglcidjen Eilige fdjicfen. ©ott jei Sauf
mcdjjelt eß audj unb mavum joll mir ein ©ormurf
barauo gemadjt merben, menn idj eine ©erbejfcrung

ber ginangoerljaltniffe für baß nädjftc 3ahr hoffe?

Syüujdjt ctma ber $>err Slbgcorbnete baß ©egentljeil?

SSeun er baß nidjt tljut, maß idj bodj nicht anueljmcn

barf, jo fann er mir hoch feinen ©ormurf barauö

machen, bah id) bie .Hoffnung nußjprcdjc, bap im

folgcnbcn 3af)vc spanbcl unb ©erfetjr fi<h micber heben

merben. 3<h habe mich nidjt ber Slluflon hingege*

ben, bah eß jo fommen mup, jonbern ich habe auß-

briicflid) gejagt, mir mollen bie Siinge nidjt »erbun*

fein, kommen feine jölehreinnaljmen eutmeber burch

©cnreljning ber (Einnahmen ober bnrdj spebung beß

©«fehrß, jo mirb aüerbingß im nädjften 3al)i' ber*

jclbe gaU cintrcten mie jeht."

3m 3^1)« 1869, »or menigen SJtoiiaten alfo, hat unß ber

sperr $iiiaiigniint$tcr bie pajpeitioe eröffnet ,
bap bic Speisung

beß ©erfeljrß in ber Hage jein mürbe, baß Sefigii gu bejeitigen,

rceldjeß im 3al)ie 1869 »ovljanben mar; eutmeber bic spebung

beß ©erfeljrß ober bie ©emiUigung »on SJletjreiiuialjmen mürbe

bieß bemirfen, unb bem »erehrten Slbgeorbneteii mürbe ber ©or*

murj gemadjt, meil er nidjt gang an bieje Singe glauben rnodtc,

bap er baß ©atcrlanb unb bic 3nterejjcn beß ©atcriaubß

jdjäbige, inbem er jdjmärger male, alß nötljig jei. Uub nun,
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meine £errett
,

lejen Sic tie Äritit bleje« Etat« »ein Sabre
1869 gu dntr 3rit, mit ’ evmägcn Sit bald gtnet Umftanbe.

3m 3,ihn’ 1809, al« bet Etat fritifirt mnrte, bannte bet fiicrt

ginangminifter bereits ober inujite tch teil Siuefafl tcr <&tn

•

nahmen bc« 3ahr>'« 1868 leimen, unb heute femtt er bic Ein-

nahme be« 3.ihres 1869 nodi nicht; es liegt alle nicht« gwijheit

tomal« unb heute, als ta« gute Belieben unt tie SHettiracnbig.

feit, im 'JJrcuftijhen Sanbtag bie ®iugc fhöner barjuftelltii, unb

nun bie fiotbmcnbigfeit unb tob gute Belieben, im äRcidjbtag

fo jhroarj wie möglich gu malen. Shtflcs Spiet haben mir

jtfjon mehrfach ipitberljoien gefeijen. SU« tb im 3at)rc 1867

gegolten hat, fetjr erhebliche 'DietjrauSgaben berbdgufüljren
,

nlb

eä im 3"l)rc 1868 gegolten hat, micitdimmglidje — ivie jegt

uns getagt mirb — uiietjduvinglichc Saften bem Solle aufgu-

erlegen, tbcilmcije in einmaligen Summen, tie jegt uns fehr

biitten ju ©nie fommen (Simen, tfjeilwcife in wietcrfeljreuben

Sliidgabcn, tceldfe tie Empfänger gemifi nidit angenommen
hätten, wenn bie jinanglage ridjtig gejdiiltert morten märe —
ta mar Site« ropg am glimme!.

’

Seien Sie bod) einmal bie

Steten, mit tenen tie jinanggefegt brr 3abrc 1866, 1867 unb

1868 cingcfiihrt morben finb, unb Sie mevben fegen, wie ber

'Preujiijchi' ginanjminiftct iiidit nur für tie tamalige Beit,

jontern für olle 3ufunjt bic giuanjeu jo rertrcfflid) gefd)iltert

hat, mit uuu mit einem SRale flehen mir Pot einer

Situation, in meldicr tie ©cfabr oorhanten ift ,
tag

mir unjere „r e d) t lidien Berbinblid|feiten“ — fo fagt ter

yerv jinangmimftcr — nicht mürben erfüllen fönnen, beim ge-

fpart tonne nirgenbb merben, es merte atjo möglichcrtvdje an

jenen Stubgahen geipart merben müfieit, gu teilen mir rechtlich

Perbunten feien. Ülieine Herren, taffen Sie mich einen Sdiiufi

tar.iue jiehen. 3d) miU nicht rojig gemalt haben unb milt audi

nidit fdimarj gemalt mifjen. ®ab Beugniji, roeldjc« heute jo

unb morgen ahberb lautet, ift für mid) bebmegeu nidit majige-

teilt, meil id) felje ,
tag bie Bunge pon Sag ju Sag fdimnnlt,

ohne tag bie äußeren Sergnltniffe gemechjclt, jidi veräntert haben.

(Siifrt! $ört!)

Meine öerren, c« ift unb gejagt morben, tag bie Einnah-
men te« Bunte« erhöht merben mügten. 3<b merbc unter ben

pielcn EStfiditspuulten, rneldte bie SteuetPorlagen uns barbieten,

gunädjft ten in« Singe fafjen, mit roelcbem tae Bebürfnig be-

grüntet merben fett. 3 11 biefer Scgiefjung ift ber allgemeine

Sag aufgeftettt morben, bie eigenen Einnahmen bc» Bun-
te« müjfen erhöht merben. Sie mifjen, bah ton unfern
Seite biefer Sag fort unb fort pertheibigt morben ift, objdmn
bie 'Uiatrifutarumlagen lehr feine jublet' [int für bas, ton« au

SluSgaben auferlegt' mirt, bennoit) fleht höher nod) al« tiefe

9tudfid|t uno tie gleidimägigc Bclaftung tee Solle«, unb bie

Matrilularumiagen belaften bae Soll nicht gleidimägig, tao

Soll, fomeit cs in einjeliicit Seltioucn als Staaten innerhalb

tco Sortteutjdjcn Buntes nujtritt. Slbct, meine Herren, halten

Sie uns kenn mitflid) iur ioldie 3troiogcu
,

baji mir einem

abftralten Sage ju hiebe tie 'JüiUioutn aus ter Safrfce fdjüttdn

jollten, roeil ber Sag auf abftralter ©ahrheit beruht, tag ta«

Buntcemejen ein 3><tcreffe baran hat, feine eigenen Einnahmen
ju erhöhen I

Steinen Sic, t« fei genug, einen joidjen abftraften Sag
un« porguhalteu, bamit mir glauben patriotijd) ju hanteln,

menn mir jo oicl Steuern beroiltigen, als von un« geiorbert

merben, unb tcr Bunt brauchen tonne 1 ®a» ficht mehl jeber

jinangmann ein, bah nur unter bcftinimtcn Borau«jrgungen

tie Einnahmen te« Bunte« er; öht merben türfen. Stadien

Sie tic [Probe auf tie Sicdinung. ©efegt, Sie mollen tie

28 StiUivncu Umlagen etjegen tuttb neue Stenern, nnb gefegt,

ein crljcbtidier Sücil teo Solle« märe Vorbauten, teffen Ser-

trdung e« nidit in ganten hat, auf ©runb tiefer erhöhten

Steuern feine eigenen haften gu yauie geruntergufegen, fo mürbe

ungmeifelhaft bie Ueberbürtnng nachgcmiejcn (ein, fclbft narg

tcr fdimarg gemalten ®enfjd)rift, meldie ter jPrcugcjdie Bi*

natigmimftcr un« hat gutommen taffen. SU« elfte Sorauefegung

gilt, tag turdi tie bcmiüigtnr Einnahmen leine gu hohe se-

laftung tc« Solle« ciutrete. ©ir haben im 3ollparIaiiieut im
vergangenen Bahre tie erfte Warnung ergehen lajjen, mir ge-

rate au« ber Stille betjenigen Partei, tic jeber 3>'it fiel) be-

müht hat, ben Bunt jo jelbjtjtänbig alä möglich gu (teilen.

So lange für fünf Sediotel te« Bunte« nidit eine foldie ji-

naugocrivaltung hrigrjidlt ift, meldie ber Sollövertrctung mög-

lich madit, bie Bemiiligungen am Bunte an einer onteren

Steile gu ermäßigen, fo roeit fie bort nidit unbetingt

notbmentig finb. io lange, crllaren mir, mürben mir im Mciho-

tage unb im 3«Uparlament nidjt in ter hage fein, mit nute-

grengter yant hier ju bcmiUigen.

Sin« unfeter i'iitte ift fobann ber hont )d;on entafmte

Slntraci am Srcuhiftben Sauttage hervorgegangen, in itelchcm

mir bie 9irgierunc| aujforberten, tafiir gu jorgen tag ein Solches

Scrbältnig hergrflellt merte, nad) mcldicm eine ©emilligung un

fRcicbOtage möglich fei, ohne tag ta« Soll in Srcugen baburth

nothlveiibfgermdje, unabhängig von bem Sotum feiner Sertretung,

mehr belaftd merte, al« e«
j fu bdajtet ift,. unb al« cä tic

Rinanjiagc te« ’Prcujr.j.lH'n Staate« vieltddit erioitern möchte.

®iejer Stntrag mnrte anfang« von tem ^reugijrhen Jierrn ’ji-

naiijminifter gang fühl aufgcnomincn, unb al« bei einer jpätmn

©rvathnng btrSinn beoStntrage« von ihm ungefähr erlannt mnrte,

ta äuf)crtc er ftdi jo, alö ob au« unfrrrr Siitte bic Initiative Ixt'

vergehe, im nädjften SReidiotage Steuern gu bemifiigen, al« oh

mir SRcue fühlten über ba«, maö mir im Bctlparlament gethan

hatten, unb gemiffermagen un« nur einen ©cg bahnen molltcn,

um nur redit f cijucll gu einer Steucrbemilligungju gelangen,

null idi lernte feine Siete, bie je Seuiant für eine Sache gehalten

I)at, meldie jo ber Sadie gefhatd hätte, al« bie tamalige SRrte

te« 'Jöreugijdjcn öctru ginangminifter«.'

(Sehr richtig.)

Xeiin auf ter linlen Seite glaubten mehrere Sligtrauijcbi

mirtlich, ber gange Slutrag habe nur bie Bcbeutung, neue Steuern

porgubereiten ,
unb bie Sedite, tie eigentlich unter ter jübnutg

tcr Regierung ftcfjcit follte, mittevte unter bem Slntragc eine

mögliche Sladitermdterung te« »Parlaments - ta« ift biete-

lanute jcruicl, unter ber Sille« verabfdicut mirb, maä möglicher'

meije mie eine jfinangfontrole auöfieht; eine (oId)c OSefahr roitterte

bie Sichte, unb fo vereinigten fih gtuei entgcgengetefjtc jjraftiouen

be« Sreiigifheu Slbgeortnetenhaufc«, ten Slntrag nbgumericit.

tic Sficgicrung th.it Sicht« im Sinne te« Slntragc« unb nun

tragen mir bie jolgen, vor benen mir bamal« gemarnt haben.

®a« SSori müjfen mir heute ctfüBtn, muffen e« erfäQen

Iraft unjere« Kirnte« al« Seriretung te« Solle«, alö rcctche mir

immer uub immer mietet barauf gurüdlommen müjfen, bah tie

BemiBigung ter Steuern, tie BemiBigung ber Stuigaben, bif

Bemilligung ter Einnahmen nomincB bleiben, fo lange nidit

eine mirtlichc unb malirhafte .llontrole vorhanten ift , fo lange

tie Bolttnertretnng fid) tiftiren taffen muji von ber Regierung,

mddicStnögaben ihruorh ablesbar cvfheincn, jo lange feteSlbjetunj

filier foldxn Stiiogabe eine Strafe ift, bie bem Solle gngrfiigt

mirb. 23enn trr|c aUer umjdireibenben ©orte ift c« tch eine

®rohung, tveun man un« jagt: man merte unter ten Bud-

gaben erft tie nüglidfen, bann bie nothmenbigeu ahfrbcn!

(Seht richtig!)

®ie übcrflüfjigen finb meggeiajfen. 23ir aber bitten,

in ter SKeifienfolgc ted) minbeften«, roenn e« beim (ein tnuj,

guerft tie iiühlichcn, bann tie nethroentigen gu nennen, b«<h

minbeften« in legier 9tcil)e auh bie übeiflüjftgen Slnsgaten ju

ermähnen.

So lange bic |5rciifiifchf Solldvertretung auf bie $öh< hcc

Einnahmen unb tic sHeilxnfoige ter Sinögaben feinen ßinjiiif

hat, fo lange fie nidjt turdi baöfenige SSittel, mdhe« in iaä

allen anberen Staaten te« SRortbcutfdjen Bunte« ber Sertidtina

ju ©ebote fteljt, turh eine beftimmte Slngabl jährlich ju quoti-

prenbtr Steuern in ter hage ift, bie Saft, melchc un« hier auf

gebürbet mirb, im ffreufiifchtn Staatobauolialt tljdlmeife mieber

abgnbürben, namentlich fomeit fie nad) ter Sldnung tc« Saut-

tage« ntdjt nothmentig ift, — fo lange türfen mir überbaut 1

nidit cljnc nngemöhnlihc Bcrftdjt an tie ®i«luffton von Steuer-

gefegeu im 9teih«tage herantreten.

Steine Herren, ivie menig mir ber Stegierung Sditvieng'

feiten bereiten mollen, ivo mir fie nicht im ftcnflitt niit W
3nterefien be« Solle« (eben, ba« bemeifen mir, intern mit ton

eingigen ©eg, brr offen gelaffcn ift. ohne Ueberlaftung für ta«

Soll tie eigenen Einnahmen te« Bunte« gu erhöhen, nämh®

bie Uehrrtragung tcr Steuern au« ten eingclncn

Staaten auf ben Bunt, leine Sdimierigleitcn höre ten, man

and) bie Stegcerung einen (leinen ©eminn bei ter Ucbertcagung

bi6loiitirt. ©ir fielt auf ta« Stempeljtcuergcjeh cingegangm
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unb haben eö bloß an bie Kommijpon ocrwicjeit, um e§ non
ben Schladen reinigen gu laffcn, bie eö leiber im Vunbeöratl)
alö SÖeifafe erhalten l)at. ©ir fanben bcn fchrcienben ©über-
iprud), ba& im ©egt eine ©rhöhung non beinah einer SJliüion

©fjalcr getrieben ftanb, aber in ben BJlotioeii banon gar nichtö

gu lejcu mar. ©erjelbe $err Sttcgieruugö-Kommiffariuö, meldjcr

bcn Hergang bod), mic eö jcheint, gemußt hat, leitete jeine Siebe

über bie ©ed)felpempelfteuer bamit ein, — gang oorfchriftö-

mäßig, gang, mic cö in ben ÜJtotioen ftcbt.

Meine Werren, biejeö ©efefe ijt feine Sinanjüorlage. ©enit,

alö cö urfprüitglid) auö ben Rauben beö fPrcußifchen ftiitang-

minifterö gefcmuten mar, ftanb nid'tö non ©ranfttwcdijfln barin;

unb cö mar nur bie Aufgabe beö Slegierungö-Kommiffariuö, bie

Vorlage jo gu üertheibigen, mie ftc auö ben Wänbcn beö fpreußi-

jdjen $inangmtniRerd hcroorgcaangen mar. Cbjdjoit berartige

Vorgänge ©runb genug gum ©lißtraiten geben über bie Sorg-
falt, mit bcr in Stegierungöfreifcn Steuergefeßc bearbeitet wer-

ben, ©runb genug geben, mißtrautjdj ju jein, gegen bie jach*

oerpänbige StufUärung, welche unö im Stauten ber SRegieruugen

über bcn 3>thalt ihrer Vorlagen Ijicr bargeboten mirb, — jtnb

mir benitod) in bie Vcrathuug beö ©edijditeinpel-öefetyeö mit
altem ©ruft eingetreten, unb mir haben biejc Vorlage an bie

Kommiffioii verwiegen, bamit ftc gereinigt non ben 3ufäßen beö

Vunbeöratheö annahmefähig im ©auje mieber erjdteine. Unb
mcmi, mie id) ermatte, bie Mitnahme beö ©efeljeö erfolgt, jo

tjaben mir wäßrenb biejer Sejrtoit im ©angen ungefähr 3 3Ril*

lioncu eigener ©innahmen bem Vunbe jujumeijen, beim jooicl

ungefähr mirb bie Mufhebung ber |>ortofrcit)eitcn unb ber

©ed)jelftcmpel ber Vunbcötaffc bireft gufübren. 51 ber in an-

bercr ©eije bem Vunbe ©innnbntecrböhung gu berfdjaffen, jo

lange bie ©irfung biejer neuen Saft auf ben größten ©heil beö

Vunbeö, auj Preußen, nicht unter bie Kontrole ber bortigen

Volfüoertretung fällt, baö tonnen mir nicht oereinigen mit bem
SJtanbat, meltheö mir empfangen haben; unb hier treten mir gutüd.

©te ^)reußijd)c Diegieruug jdjeint baö gefühlt au haben,

auch bcr Vunbeöratl), unb Vcibc motioiren beöhalb alte Steuer-

Vorlagen mit bem fpreußifchcu ©efigit. 3th mill auf bie

ftrage ntd>t erfdiöpfeub einnehen, mic meit eö formell gerecht-

fertigt fei, übet ein fPreußijcheö ©efigit im 9teid)ötage gu oer-

hanbeln; id) mill nur ben einen ©ejtdjtöpunft bäfiir aeltcnb

machen: mentt ein f (einer Staat fleh betlagt, baß feine tfinait-

gen in Unorbnung gefommen unb unerfdjmiitglid) feien, jo hat

er ben Iroft, baß er möglidjcrmcije in einen größeren Staatö-

fötper einoerleibt merben famt, — Preußen ift biejer ©roft ent-

gegen.

(Weiterleit)

©enn loirflich cö bem £>crrit ftinanjminifter oergönnt bleibt,

bie j$inangen in berfelben ©eije fortgitführen, mie er bieö oon

18(56 biö heute getljan hat, jo meiß id) nicht, welcher Muöweg
möglich ift, gewiß nicht ber bcr ©ntwideluug in irgenb einen

Heineren Staat, um einen beffern ftinangininifter gu erringen.

3d) gehe alfo auf bie Cebürfuiffc fPreußenö ein, aber id) frage:

muß benn mirflidj, menti in Preußen 10 9JtiBionen gum ©leid)-

gewidjt beö Wauöljaltö fehlten, biefe Summe voll unb gang burd)

neue Steuern bemilliat merben? 3^) befrage bie i'reußijdjc

Vergangenheit, bie mährfcßeinlicb in 33egiehung auf bie ftimtngcn

bem Wenn ginangminifter nicht unbefannt ift, unb auf jebem

Slatte fiube id) baö ©eacntheil gu lejen, auf jebem SJlatte finbe

ich bie ©laftigität bcr fpreußifd;en fjiuangen berartig ermiejen,

baß man auf ißr naturgemäßeö Steigen rechnen barf. Unb nun,

meine Werren, mirb unö alö Slormaljahr 1868 aufgefteBt

(Wört);

baö ungünftigfte 3af>e. luelcheö mir feit 1848 erlebt haben
teirb gum Stormalmaßftab gemacht für bie jjinangen, für ben

Vetteßr, mie er in ßutuuft in Preußen, in ©eutfdtlanb ftch ge-

halten merbe. ©eil glüdlidjermeije ein fo unglüctli^cö 3ahe
tethauben ift, Oermcnbet man cö rajd) alö SJlotio für bie gor-

tcruiig erhöhter ©innahmc im betrage oon 10 i'iö 11 Mil-
lionen $haler. IBeobachten mir eine ©eile, ©ir haben in

Preußen fehr viele ©efigitjahre gehabt, mehrere mit formalem,

einige fogar mit materiellem ©efigit, unb id) habe mir bie 3al)lcn

ein menig notirt, mic fid) bie mirflidje ^inanggebahruiig ge-

Paltet hat, gegenüber ben oorfd)riftömäßig berechneten ©efigitö.

3»if<hen 1848 unb 1866 litt ungefähr bie Wälfte ber 3al)>c

«ater tiefem Mangel: 1848 biö 1853 unb 1861 biö 1864.

ttatjaHblungeu tc» IKeichötageö beö Olorbb- lUunb».

1

©ir haben gum ©heil außer, gum ©heil in biefen 3ah«n fechö

<5tatö erlebt mit Steuergufcßlägeit r 1854 biö 1856, unb 1859
biö 1862, unb cö mar nur baö Verbicnft beö Werrenßaufeö —
bejfen ®eift bei biefen ginangoerhanblunaen in biefen Stäumen
malten möge, maö ich befonberö ben Werren auf ber rcd)ten

Seite beö Waufeö gu Wergen lege, menn fle nicht bloß bie

Schatten ihrer Vorgänger fein moBen —

(Weiterfeit),

im 3at)re 1857 fmb mir nur burdj baö Werrenhauö oor einem

neuen Steucrgufdjlag bemahrt morben. 2lud) bamalö erflärte

bie Regierung, fle merbe nid)t bur^fommen, menn mau nicht

bie Steuerguichlägc gemäßre; auch bamalö mürbe baö ©ejijit

oorgefdjiint. 9lber baö Werrenhauö fümmerte fleh nicht barunt

unb baö Siefultat mar, eö ergab fleh in bemfelben Vermaltungö-
jal)re ein Ueberfd)uß patt eines ©eflgitö. 3 1« 3ahve 1862
forberte bcr bamalige ftinangminiftcr, ber gegentoärtig mieberum
^reußijeher ^inangminifter ift, gleichfallö ;einen Steuergufchlag,

unb alö baö neu gemäßlte Slbgeorbnetenhauö megen feiner

gangen W.altung ben ©ebatifcn eiueö Steuergufchlageö gurücf-

gumeijen ichien, rechnete cö fid) bcr Vlinifter auöbrücflith alö

Verbienft an, baß bie Stegicrung ftch entfchlojfen habe, auf ben

Steuergujdjlag gu „oergid)ten", ben Re noch nicht ootirt erhal-

ten hatte, unb flehe ba, baö 3ah* 1862 ergab meit mehr alö

eö gebrauchte. Watten bie Volföoertretcr bamalö bem Slathe

ber Slcgierung ftolgc gelciftet, fo mürben mir, objdjon mir
efm^icö eine fÖiehreiitnahme oon 9,600,000 ©Ijaier unb 4,500,000
©iialer lleberfd)uß hatten, bennod) bie Steucrgufchläge gemährt
haben; cö fehlte nicht bie übliche fDtaljnung oon fPatriotiÖmuö,

unb ber (Stal mieö ein ©ejuit oon 3,500,000 Stfgaler auf;

jencö ©efigit hat fid) aber burd) bie 3fte *ni,ahmen in 9,600,000
©Ijaler SJiehreinnahme unb 4,500,000 ©Ijaler Ueberfchüffc oer-

manbelt. Jür baö 3 fthr 1863 würbe mieberum ein ©eftgit

oorhanben oon 2,100,000 ©haler berechnet unb eö ergaben ftch

nachträglich 9,000,000 Sfytlcr Ueberfchüffc

(W&rt),

12,000,(XX) ajlehteinnahnte über bie Svhabung. gür baö 3ahr
1864 mürbe baö ©efigit auf 2,500,000 ©halcr aefchäßt, mie*

berunt Uebcrfchüffe in Wöße non 6,900,000 ©halent. ©ie
3ahrc 1865 unb 1866 brauche ich nicht meiter gu erläutern, mir

haben gmei Kriege geführt, ohne eine Anleihe fontrahiren gu

müffen, aüeö auö beit Ueberjd)üffen, bie aeflojfen maren, un-

mittelbar, nad)beut folche ©efigitö einta.rirt maren. Unb wir

foBcn an bcr ölaftigität ^reußenö verzweifeln, unb weil ein

Minifter baö fdjlcchtefte 3aljr alö Vlaßftab anlegt unb auf

biejer ©runblage hin berechnet, baß bet fteigenben äluögaben unb
„unmöglichen" (Srjpnrntffeii 10 tüJltüionen ©efigit im 3ah«
1870 ftch ergeben würben, füllten wir iefet, anbertpalb 3ahj« oor*

her, eine jofort wirtenbe Steuererhöhung oon 10 lERtBiontn

bcwiBigen?

©ir würben nicht alö oorjorgliche fDlänner hanbeln, unb
man würbe jagen, baß wir burd) einen inö ©uuflc gejehriebenen

S3rief veranlaßt worben feien, mit ooBen Wänbeit gu bewiüigeit,

ohne unö aus bcr Vergangenheit belehrt gu haben, ob in ber

. ©hat eine Vtchrbclaftuna \ntoermeiblid) war. 3$ wiB nicht in

ben entgegcngejeljten geiler oerfaUcn, aber bie Erfahrung barf

id) nicht außer 5lld)t (affen. Qöang regelmäßig oon 1860 biö

1865 finb bie oerwenbbaren Stettocinnahmen beö ^reußtfd)cii

Staateö jährlich um 5 ÜJlillionen ©haler geftiegen. ©eiche
Veränbcrung ift ba ingwifchen oorgegangen? 3lBerbingö ift jeßt

eine oorübergehenbe fei)r harte Seit, wclche'gum ©heil bie äußeren,

gum ©heil anbere Verhältniffc uerjd)ulbcn; aber bcr ?)reußtfd)e

Staat ip ©ott fei ©an! nicht gurüefgegangen unb wenn er

früher jährlich 5 VliBionen’ 2)cel)reinnahme auö ben alten

ClucBcu gewonnen hat, jo greife id) nicht gu hoch wenn ich

jage, baß ivir im vergrößerten ©ebiete ein Slnwachjen von 6 ÜJliBto-

neu jährlich für natürlich halten bürjen. ©enn in ben 3al)ren,

in welchen wir SJleßreinnahmeu gehabt haben, ftub Kriege ge-

führt worben unb Kriegöjahve pflegen boeb nicht bie beften

Vahrungöjahrc gu fei«. 3d) bin alfo ber SReinung, baß eö

einem Kalfulatcr gelungen ift, auö oajd)iebencn 3ufammenftel-

Iuugen unb oerjehiebenen Konten (beren Slamett einem ©heile

oon unö befannt fiub, einem anbern ©ßetle nicht, weil Re in

ber gewöhnliche Sprache nicht fehr geläufig Rnb unb in ifjrer

Vcbeutung jdüwanfen) eine fehleube Summe von 10 'Dtiüionen
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auSjurecbnen. licje Stcdwung gepaart mit auficrortentliibcn

Skfürehtungen ISfit ein Dcfijit von 10 'Millionen Uirditcn.

Eie Prcufiifdie (Negierung, von jefjei gewohnt, mit vollen fön-
ten ju wirtbfehaften, fid! nidd litapp holten ju taffen ,

(entern

tie Mittel jur StuSgabe (fir Silles <n haben ,
was iljr noch

ihrem Cimcjjen gut gefd)ienrn bat, (tlhft tonn, trenn noch nicht

vorher tie 3ufitmmung bet ÜanbtageS eingeholt mar, fühlt ftd)

unbehaglich, intern plb^lid) tie bereiten 'Mittel tnopp rvcrteu,

unt tethaib verlangt jtr in ten früheren reichlichen 3uftant

mieter juc üdjulchren,

Kenn id) aber auch ein provijoriidjcS Dcfijit als

mi'glict jugeben leid
,

jo ift ja (.über jehon tarauf bingewiefen

werten, tag et Pflicht ter (Regien ig ift, gunäcbft tie nuSgabe
ju Mathe ju jiehen. 3d) bitte In tiefer ¥ejiehung namentlich

tie Herren von ter rechten Seite, tie Sierhantinngen tet Herren-

haujcS aut ten Jahren 1856 unt 1857 mit tet Slbgeortncteu-

l;aujeS von 1857 nocbjulcjen. Damals malte tie (Regierung in

ähnlicher ffieije aut unt führte fogar tie ilutgabeu für tat

Militair mit in tat ©efedit. Heien Sie toch tie Slntwort,

weldjc ein geehrtes Mitglirb tiejer Setjammlung, her tamalige

übgeortnete ©raf Jgenplijj, ter (Regierung gegeben hat.

(Weiterleit.)

Hefen Sie tie Slntworten unt tie inflematifcheu Sluoeinan-

terfehungen, welche tat vor mir fifiente geehrte Mitglicb, ter

tamalige Stbgeortnetc Freiherr von patow, ter (Regierung ge-

geben hat! Kühne, befjen Marne angerufen ift
,

unt ter Slb-

geortnete von ©erlad), aut tejjen Sdjulc von tiejer Seite tet

Waujet (rechte) ja unbetingt viel ju lernen ift, wie Sie jugeben

werten — lefen Sic, wie tiefe Werren tamalt ter (Rechnung

SSiterjtant geieiflet unt fort unt fort gemahnt haben, vor Stllent

jur Ginjdjranfung ter Slutgabcn ju jebrcücn. Walten Sie ta-

gegen tie Antwort, welche ter Prrufjijefie ginunjmmifler in feiner

Denljihrift auf tie gleiche gorbening giett: Die Ginfebräntung

ter StuSgabe fei unmöglich, wenn man nicht an ten Mtlitairetat

tenfe. lieber ten MiUtairctat werten wir uns ja noch jwti

3al)te ju unterhalten haben, ich wünfehe nicht über biefe grage

heute vorweg ju entjdieitcu uub fo viele (Sinnahmen ju bc-

wiHigen, tag man nad) jmei Jahren erwitert: Mittel fint reich-

lieh baju, beit vollen Miliiairetat aufrecht ju erhalten.

(Sebhafte 3uftimmuug linlS)

Dicfe präjutijieHe grage will ich nicht entjeheiten. Gbrlidi

halten wir ten SSertrag von beiten Seiten, ffiir tonnen heut

nicht rütteln an tem Militairetat unt ich freue mich, tafi tas

heute noch nicht ter gal! ift' Denn ich bin feft überjeugt, tafi

ter Wen fitiegSmimfier viele Slnfortcrimgen auf Grljohung teS

MilitairetatS an hen Werrn SuntcSlanjIcr geftettt bat; ich weife

eS turdj viele Oiachridtcn, welche in tie Eeffentlid)fett gebrangen

(Int, unt weifj auch, tag tiefe gorberungen jurüdgemtefen

Worten [int wegen tes gefdiloffenen SIbtommcnö. Sind) id) halte

tat 'Partum. Vtbcr man mobilifttc nidjt heute fd;on tie Kapi-
talien, bamit nicht tie eine Seite ter grage, tie tlujdjajfung

ter Mittel, nach jwei 3af)rtn als erletigt vorgefunten werte

behantcln wir vielmehr tie beiten gragen nach J»ei 3abren
jufammen! 3<h 'affe alfo ten Militairetat heute in tiefsm Sinne
auSfcheiten.

Slbcr, meine Wcnen, mich wuntert, tag ber prcugtfdjc

Wcrr ginanjminiRer in feiner heutigen (Rete unt in ter Denl-
jehrift ftch nid;t erinnert hat an tie vielen Mnfortcruugen, welche

von ter rechten unt von ter linfen Seite tc« Picufijehen Slb-

gcorbnetenhanfeS an ihn geftcHt werten fint, beten (Erfüllung

jogleid) fetjr erhebliche Gtfparungen herbeiführen würtc. Man
fertett in Preugen feit lange tie Sttorgamfatrcn foroobl ter

Jufiij- wie ter inneren Serwaltung. Walten Sie biefe Scifpictc

vor Augen. 3« ter SRhcinprovinj loftet tie Juftljverwaitung
5 Sgr. auf ten Kopf, in neun unteren Provinjen loftet fle,

wenn ich tie 3af)t riditig im ©ebädjtnifi habe, 18 Sgr. auf ten

Kopf, ffieuu ter billigere Mafiftat- bet (Rhetnprovinj angelegt

Wirt, fo würfe in ten neun anberen Provinjen eine Grfpantifi
von nominell 8 Millionen im 3uftijetat fleh herauSftetten

,
unt

wenn ich bie Wülfte bavon abrechne für tie Serbtffemng von
(Sehältcm unt tie WerfteUung neuer Wilfsbchörtcn, fo wiirte

tod) bie Mogücbteit bleiben, im Juftijetat bei einer bejferen

Drganijation t Millionen Iljaler jährlich ju erfparen, taS

\ tofifpielige Wannover ungerechnet.

Meine W>er reu ! DitfeS Departement lennc ich genau, uat

ich verbürge tie (Rid)ttglcit meiner (Red)nuiig.

Sie viel auch in ter BcrWaltung teS Jnnem geipart

werten latut, baS werten tie Werren auf ter redeten Seite jelbft

beantworten
,

tie ja tie SRegicrungSfoUrgirn unt ten groben

Serwaltungs . Apparat als toftfpielig unt fd)ät!ich angegriffen

haben unt nod; fortwährenb angreifen.

ffienu nun tie preufiifdie (Regierung unt tie einzelnen

Prcufifidjeit Miuifter nicht taju tommen, mit ten SKiforingefeljcii

fertig ju werten, muffen wir beim tafür bejatjicn?

(Sehr wahr!) .

Sollen wir tiefe Schult jehon heute unt für alle 3ufunft be-

jahten ,
weil eben tie Preufiijchen ÜSinifter mit ihren (Reform-

gefefcen nod) nicht fettig werben tünnenl ßs wäre wirttii

billig gewefen
,

auch tie untere Seite ter grage ju überlegen

unb vielleicht taran ju teilten, wie eS möglich fei, taj) tie (Bc-

formgefche etwas mehr bcfdjleunigt werten
,

tamit nicht bie

feierlidjfteu SJetiprechen vor tem 35oll unerfüllt bleiben! Dann

würbe ftch aud) tie grage te« SrjparniffeS gleichjcilig ein-

ftellen.

(Bleine finren ! Der preugijebe Wert ginanjminifter bat

es mir feibft jugeftanten, als id) biefen öcrnhtspnnlt an einer

antern Stelle angeregt habe, tafj er auch aaS tem gleichen öc-

fid;tSpui.tte tie SelVftvcrwaltung unt tie Mefonn überall auf

taS ßifiigfte ju förtern fudte. Mun möge ter Preufjiidic Wen
ginanjminifter tiefen von ihm geteilten ©etantengang in ten

gatten ter uns Vorgclcgten Denffdjrift feinen übrigen Werten

Kollegen tarftcUen. - 3<h meine insbefontere tenjemgen Wtntn

von ihnen, welche baju berufen fint ted)nifche IReformen herbei’

jufühten; unb wenn fle bann einen jolchni Schrccfen belommtn.

wie fie nach feiner Hcujjttung von Sehreclcn erfüllt Worten

fint, als |le gehört haben , tafi fit in dutuutt tie Dedung int

gewiffe SluSgcibcu nicht werten bewilligt erhalten
,
bann werten

fie id-eu im Stante jein, entweta böchft perföniid), ober tnreb

tie $ilfe ter ihnen ju (Bebotc gefteltten Kräfle mit ten neuen

(Rcfotiugefejgen etwas ichiieUtr fertig iu werten.

ÜRtinc Werren, was fidi am Schluffe tiefer (ßctraehtung

fagen lägt, taS ift, tag Sit nicht entjeheiten foBcn jmijehen uni

mit ter Preugifdien (Regierung in einem projeg, ter gtwijjev

magen als Slppellation an ten (Reichstag von tem preufciita

Werrn ginanjminifter anhängig gemacht Worten ift. Der Seiht’

tag ift gar nicht in ter Sage, ju überfeljen, welche Sebürfnific

preufsen hat, unt was es nethwentig braucht, um feinen ßtal

mietet in taS gehörige ©leidigewieht ju bringen. öS ift un

möglich, aüe in grage tommenten Umftänte hier grüntlih !“

erörtern. SSemi man fieh unter einem Gtat, unter grnanjatfe|en

unt ginanjverwaltung eines Staates nidits weiter vorftult, alt

tafi man ftd) tie (Rechnungen einjdjieten läfit, fte abbirt, tarauS

erficht, über wie viel ßinnnljmen man verfügt, unb auf ter

unteren Seite tie Snjprüebc ter cinjelnen (Refforts prüft, unt

allenfalls, wo eS eben angeht, ein tüchtiges DiStonto abjiebl

bann Rimmt tie (Rcd)iiung ter Denlfehrijt. fflher, meine Werren,

Wenn ter ßtat unt tie ginanjverwaltung ter SluSbnid te(

aanjen öffentlichen 3nfiantcS eines SanteS ift, unb wenn jugt-

ftantenermagen wir in preufien, ebne Uuterfdiict btt Parteien,

fort unt fort bitten: ®ebt uns eine (Rcorgamjatron ter 3uftti-

behörben, gebt uns eine ®erwattungS-Seorgmtifatisn
,

tenn W<

Sclbfivcrwaltung ift billiger; wenn wir fort unb fort in

Prellfitn bitten: Seht uns eine wahrhaft tonftihitionellc grtv

heit, tenn bie halbe greibeit unt ter SeheintonftitutionaliSnw*

fint immer am theuerften — wenn wir tiefe Sitte unauSgritSt a?

bie (Regierungen richten unt wenn wir auch wiffen, tafi ein Öinfhif

vorfianten ift, weicher gern in tiefer SRiditirng helfen möchte, auh

thätig tfi unt nur bis fefit gegen ten Süterftaiib noch nicht 8ali
(

hat turchtringcn lönneii, wenn wir taS Stiles wiffen, jo taten

wir wohl ein gutes (Rcdjt, nicht in ber lebten (Minute, ehe taj

tiefe tetcutenben gragen ausgetragen Werten, (Selb ju geten,

tamit taS ruhige unt bequeme Scben weiter geführt unt iibei

bie Sitten gefcbricben werte: „Mach einem Jahr jn repre-

bujiren."

Mun, meine Werren, i* will einen Slugenblid jugeben, el

fei wirllid) ein ftänbiges Defijit in Slusficht. ffiaS geldlich:

tagegen V Statt organijd) tie ginanjen aus ficb feibft ent-

wideln ju taffen, werten ansrganifd) jehn neue Steunn hin!“'

gefügt. Das ift tie ginanjreform. lieber tie Motbnxnbifllcil

eines ginanjplaucö bitte id) tie jehr grünbliche Stete j« tefe"’
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acldje $crv pon »patow im 3afjrc 1857 gegen tte ^ ugcmutTjete

©cioiUtgtmg neuer »Steuern im pre»ßifd)cn Saubtage gehalten

hat. 3n btefer Diebe ftcllte ber geachtete ^inanjnmnn ald

©ntnbjaft auf, baß ohne einen ginanjplan, bei welchem fpejin-

Uftrt ift bei jeber Ginnahmc, ju welcher Qludgabe fic notljweu»

big fei, eine ©oltdpevtretung überhaupt auf neue Steuern fut)

nid)t einlaffeit biirfe, — ein ©runbjaft, in melden Wen bon
©cvlad) lebhaft cinftimmtc. 2>afj heute nichtd »on feiner Siegel

erfüllt ift, wirb ber $err Slbgcorbnete ren Ratern jugeftehen

unb id) hege bedljalb bie jefjr große Jpoffnung, bah er in ©c*
folgung feiner eigenen $riugiplen mit und über bie geftrigeu

©teuerporlagcn jtdj gleid> und perhalten wirb: cd fehlt eoeu

jeber Jplan i'id inr poilftänbigen ^>lanlcftgfeit.

©enn ein ftänbiged 2'cfijit obwaltet, fo genügt ed nidjt,

bah man eine Slnjal)! neuer Steuern mit einer ungefähren

Schäftung und abforbert — beiläufig mit einem eigentümlichen

3eugnih Ijöchft unficherer Sdjciftung. 3tu Porigen 3al)te be-

rechnete bie Regierung ben Grtrag ber {Pctrpleumftcucr mit

500,000 Jfjaler; cd ift mnh fein pelied 3afjr her unb heute

jdjäftt bie Dtegicrung bei bemfelbeu Safte ben Ertrag ber Pc»
troleumfteuer auf eine Million Jfjaler jährlich. 2)araud werben Sic
bie Slbwcichung ber 3ahlen, wie fic gefchäftt nnb wie fte wirflid)

finb, ermeffen. 3tve id) nicht, jo wirb auch fcftt bie Dtegicrung

nicht bemüht gewefen fein, bie Steuer gar 311 hoch einjufchäften

;

benn bied ftimmt mit beni 'prii^ip ber ©entjdhrift unb ber

jeftigen Steigung bcö ©erfafferd ber JJenfjcfjrijt nicht über-

ein. Sic biirfen alfo, glaube ich, einen recht großen 3ufd)lag

jtt ben angegebenen Steuererträgniffen hinjurechnen. 2ludj ohne
ben Bufölag W ber Setrag ber neu porgcjdjlagencn Steuern

fo Ijodj, bah, wenn id) nidjt falfd) gerechnet hübe, und jeftt 31t*

gemuthet Wirb, fo Piel neue Steuern für ^reichen ju bewilligen,

ald feit bem ©cfteljeH ber fPrcnßijdjcn Schaffung überhaupt au
neuen Stenern bewilligt worben ift. 3>ad joKen Sie in ben

leftten 8 ober 14 Jagen tljim, ehe Sie nad) ipaufe gehen ,
unb

3u?ar follcn Sic griinblid) prüfen unb grünblich berathen,

wie ja ber iperr ^inanjminifter 3*)1,fn empfohlen I)at, che Sie
bie Steuern bewilligen.

(#eitcrfeit.)

Dtcbcnljer macht man bad ©eftdiibnifj, cd fei mit allen

Steuern io ernftlid) nicht gemeint, man wolle nur einen Jfjeil

biefer Steuern
,

ber Dtcidjötag möge ald ber Sadiperftäubi-

gere ben fPrciißijdicn ^iuanjminifter fonigiren, unb ihm biftiren,

welche Steuer bie 3Uträglidjerc unb beffere fei. Senn wir 55ad
in adjt Jagen fertig befrmmen, bann löjcit wir innerhalb ber»

felben 3e<t bie fDjiale jjrage!

(Weiterleit.)

Stcrtt im ©rohen unb ©anjen bie Slufgabo fief) JU ftellen,

ftatt pon einem ©cfidjtepimftc audjugehen, ber allerbtngd pielc

Ui^ufriebcnheit Gingelner hfrPorrufeu fnnn
,

uon bem ber

Grwägung, wie im ©rohen bie j5inan 3politif uttuuänberii,

bietet und bie Dtegicrung bie pcralteten Weinen Milteldjcn.

Senn wir wirflid) 3U einem ©enbepunfte gebradjt finb, bann
fann nicht ferner eine große Summe Weiner Steuern biefed

grohe Staatdwefen erhalten, fonbern ed muß eine Strahl ertragd»

fähiger ©egenftänbe neben ben birelten Steuern audge3eid)net

werben, and beneu bie crljeblidjftrn Ginnahmen mit beiii gering»

ften Dtadjtljcil ju beidjaffen ftnb. Statt bie ©orantwortlichfeit

auf ft<h in nehmen, wcldie 3ufamment;äugt mit einem jolchen

Plan, für biefen einjuftv-hen, auf polfrwirtljidjaftlichcm ©oben
iljn 3U bidfutiren, werben. gehn neue Steuern Porgelegt, welche

mit 9luönabme ber leftten, ber fel)r l)ol)en Dteifcfteuer, auf mich
ben Giubrucf Pon Steuerlabred machen, beim man fdtafft in

ihnen einen ©onatlj an Steuern, pon beiten febc an fid) gegen»

wärtig flcin erfdjeint, aber wenn ed netfjwcnbig wirb, lann
man fic ja andbehnen. fDenit haben wir einmal bie ^Petroleum»

fteuct gewährt, weil he bei 2,000,000 Gcntnern Ginfuhr eine

Million abwirft unb fautn 2 'Pfennige auf bad pfunb and»

macht, fo wirb im nädjften 3abrc genau biefelbe Diebe pafjcit,

Wenn eö fid) barum ftanbclt, eine Million mehr herbeigufchaffen.

Ober wenn Sie einmal nach ber feinen, halb humoriftifd), halb

ironifd) gehaltenen Dtobe bcö Wenn ©unbed • Äommiffarö bie

Sörjenftcuer bewilligt haben, bann wirb im uächften 3ah»e

tbenfo farlaftifch gejagt werben, wie fomnten bie Weiten taju,

für bie Sthlußi<heiue nur 1 Sgr. 3U 3afjlcn? Gin foldicd

J..* >4.

Sortjdjreitcn ift felbftoerftänblid), man braucht fid) nidjt einmal

für eine neue Diebe Pcrjubereitcn

(Weiterleit),

man lann bie Sadjc gerate fo entrichten, wie heute bei ber

©raumaljfteuer, bei ber man lein Sndjocrftänbigcr 311 fein

brand)t unb in ben Motipcn lurj unb biiubig fid) audbriieft: bid

jeftt beträgt bie Steuer 20 Sgr., uon nun ab joll fte 1 Jhaier be-

tragen. Gin jehr einfaches {$miin 3gcfeft, freilidh mit ber 93c»

rewuuitg eined SIudfaHcd uon 138,000 Jftalern für ben ab»

nehmenben Verbrauch, währenb man jtt einem anbern 3 >i'e<le,

oon bcrfclbcn Stelle aud, in einer polfdwirthfdjaftlidjcn Diebe

cntwiclelt, bah man bie Sranntwcinfteuer einfuhre, um ben

Skanntwcingenuf] ein 3ujd)räufen unb ben ©icrgcnufi 3U Per*

mehren.
©ir ftnb alfo begliiclt mit 10 Steuerlabred, unb cd wirb

im näd)fielt 3«hie barauf anlomincn, unter einer eleganten unb

feinen ©enbung bie Grljöhmig biefer Steuern 3U forbern.

Sequem genug ift bie fDiethobe, wir aber müffen gegenüber

einer ftümi^mirthfchaft, ber ed gelingt, in 2V2 3al)rcn bie

'Picußifdjeu ^inanjen i)erunter3ubringen Pon ber Slütfje bid

31t ber ^erfpeWipe einer ©efabr, bah bereinft „rechtliche ©er»

pflichtungen" unerfüllt bleiben, bie, um biefe ©efaftr ab3uwenben,

unjere Steuertitel um 10 permehren will unb und 3umutljet,

in ben leftten acht, ja Pielleid)t in ben leftten Pier Jagen eine

ber perhäitgnißpollftcn Steuern, bie Dieijcfleuer, griinblid) 31t

berathen, in jebem gatle aber 3U bewilligen, einer jolchen

f5inan3Wirtl)fd)aft müfieu wir Walt jurufen, ba müffen wir

jagen: So gefjt cd nicht weiter, «ernen wir beiläufig aud

bicicm ©eifpicl, bah nidjt immer bie 3«ftitutioneu fdjulbig fmb,

fonbern aud> ein guter Jheil ber S^ulb auf ben Schultern ber

9>erjonctt laftet.

DJtcine Werrcn 1 einer riicfhaltlojen , offenen, Ion»

ftitutioncllcn 'Politit jefte id) fclbft für ben Sali, bah e»i Jfjeil

bed augebrohten SJcfiütd nun wirllicheu $»efi3it werbe, gar

leine Sdjwicrigleit. Gin Jheil h'cröon, unb 3War ber weit

gröbere Jheil, löfft fid) burd) Grfpanriffe erlcbigen, bad Weifet

nicht burd) Grfparniffc an nüftlichen unb nothwenbigen 3lud*

gaben, fonbern an überflüffigen unb fchabliöhcn. Sür ben

Dteft, fofent er für polldwirthfdjaftlidje 3wctfc’ Perwcnbet Werben

joll, lann fefer reichlich geformt werben, ohne baß 311 ben Keinen

DJtitteldien 3u flu d)t genommen wirb. Allein mit ber Sorbe*

rung immer neuer Stenern por bad ©oll 311 treten, ohne

glcid)3eitige Gntlaftung, ift unbillig. 5>ic Se^<run '3 neuer

Steuern baburd) 31t begriinben, bah man im pergaitgenen 3ahrc
einen ©adhlaf) an anberen Ginnaljmen geniad't habe, jeben Sie
benn nidjt, weldjed ©cfiiljl ber Unfidjerhcit bied im ©olle her»

porruft, wel^ed ©efühl ber Unficherheit in und fclbft? So
Pielc ©egenftänbe 3ujammengeworfen, bamit wir einen Jljcit

audjucheii, um ihn mit Steuern 31t belaftcn, macht ben Seftft

unfidjer.

Gd giebt leinen ©egenftanb mehr, ber niefet in gleicher ©cife

bebreht ift. 3)er ©cfifter fprid)t: SDas ©otum im Dteidjdtage unb

nicht bie ßeituug brr Dtegierung führt ed herbei, bah biefer ©egen»
ftanb belaftet wirb unb jener frei bleibt, ©ähvenb eine ber und
Porgelcgten Steuern — id) fpredje nidjt ald SachPerftänbigcr

—

nämlich bie ©ranntweiufteuer, bie in einem groben Jhcile bed

Dtorbbcutfdjen ©nnbcd äußerft populär ift, in einem anbern

Jhcile nidjt, tieömal frei nudgefjt, weil bie Wirren auf biefer

Seite (recl)td) bod) nidjt ben patri.'tiömuö fo ftocbftcHen fönuen,

fclbft biefe Steuer ju bewilligen, objehon ber Wcrr Sinanv
fic für ruträglid) crllärt — benn fte meinen, cd würben bie

©utdbcfifter baburd) ruinirt werben unb cd) erlennc biefed

'Dtotio ber Slbleljnung ald berechtigt an — währenb alfo auf

ber Dtedjten aud biefem ©runbe unb Pon und ohnehin biefe Steuer

nidjt bewilligt werben wirb, weil wir nidjt meinen, bie ©cwilH»

gung neuer Steuern perantworten 3U lönncit, ift cd aubererfeitd gut

ntöglidj, baß aubere Steuern, wo bad Wüibernif) für bie Werten

auf biefer Seite (redjtd) Wegjällt, mit ein paar Stimmen Majorität

burdjgchen, unb bann ift oicileidjt geniigeub, baß micberutn ein

brittcr, jpäter 311V ©cratljung gclangeuber Steucrgcgcnftanb lebig

audgeht. Äann eilt ©oll fbldjc Stnan3politit ertragen? Muß
nidjt eine allgemeine llufidjcrljcit ciutreten, wenn man fleht, wie

bie Dicgicrnug bie ßeituug aud ben Wänben gegeben hat unb

bie wcdjfclubcn Majoritäten bed Dteictjdtaged entjdjeibeit foHen,

Wel^e Steuer bie beffere fei, wcldie fte bewilligen wollen, ohne

bah ein ©efainmtpiaii iuö 9lugc gefaßt wirb? Unb bied Stllrd

14G*
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foll gefdjefeen, lietjefen ober ad)t lagen teuer wir auSetncinbcr

geben

!

8ntcrcrfeitS, in weichet peinlichen Unficherheit fin; wir bei

fern Grlafe fetcr oollSroirtfefhaftlid) trüefenten Ginnafemc, wenn
wir nid)t betet Rnt, bafe im fünftigen 3aferc ter Mann mit

bem StencTjettel ju utiS lommt mit jagt: im »ergangenen 3af)W

baten wir an lüifelihcn Singen, ». 39. an GlbjöUcn u. f. w.

Grlaffe gemadjt; id> bitte fcie Rechnung ju bencriren unb fcte

(Selber mit einer anbern ©teuer ju erstatten bei ©cfafer tcS

Ruine unlerer ginanjen. 33aS tft lein erträglicher Suftanb.

3Sar eS wirfiieb bic SKbficttt, bie Ginnnabmen nur gegen Grfafe

ju crlaffen, bann hätte man bie Sebingung (teilen letten, als

man bie Grlaffe anbot
;
wir hätten bem Seife einmal bie Ixreube,

baS anbere Mal ben Merger erfparen femten. Kenn ber Borte-

nadjlafe nur ju erlaufen war mit 3,000,000 Sfealcr als Ruf-

(tblag ton 10 Brojcnt für baS Reifen auf ben Gifcnbafenen,

bann wäre cS ratbfamer gcmcien, biefe teiben 3>ingc neben ein-

anber ju uerbanbcln. Unb als man een ©eiten ber (Regierungen

bem antrage ©arfort in ber Senbeitj juftimmte, hätte man lagen

(eilen: ben Gifen- unb ben ÄartoffeltranSport wollen wir billiger

eftettt wiflen, aber bie Mcnjhen jotten befeuert werben, wenn
e reifen wollen. 3>aS ift leine ginanjpolitif, unb wie baS

Boll unwillig wirb, fo wirb bie SoltSuertrctiing ftufeig, wenn
ihr nachträglich bie Segnung für anfjeblidje Grlafje norgelegt wirb.

Meine yerrett, inbem ich ^uruetlebre ju bem, was ich ju

Slnfang gefügt bäte, bitte ich Sie, nochmals ju eiwägcn, bafe

Wir ftets bereit (ein Werben, ben Sunt fo jclb(tftanbfg als

möglich 8“ (teilen. 3h tvttt offen gefteben, bafe ich, ber ich

jtoat oft fragen ber Politil unb Stagen ber ginanjwirtbfhaft

»u uertinten wünfefee, boeb niebt ben mir fefjr wiUlonimcnen

Rntrag auf $erftctlung eines Miuiftcriums jufammenlettcii

werbe mit ber Srage ter neuen ©teuern, beim 'man fleht, bie

ffiaranitc ber Jleifonen i[t nicht immer betentenb, aber in ber

Sache mühte ih (Sarantic haben. ÜBir miiffen für alle Singel,

ftaalen, tor allem für Breufeen, einen 3uftanb anftrcbcu, in

Welhetn bie BoltSbertretung eine wirllihe
,

unb nicht bieg

äufeerlidje Äonltolc über Ginnabmcu unb auSgaben befefet,

inbem fte bie Ginnabmcn attiäbrlih nah Setürfnife jumifet;

fonft bringt jebe erbebte ©teuer, weihe wir hier bewilligen,

bie gtnanjmirtfefefeaft ber einjclnen ©taaten in Berwirrung,

benn auh bieS ift Bcrwiming, wenn ber ginanjminifter viel

(Selb erhält unb baS Vanb weit mehr nt tragen bat, als es ju

tragen im ©tanbe ober fhulbig ift. ©o lange tiefer 3uftanb

noch niht bergefltttt ift, ntüjfen wir nur aufieift porfiefetig ju

Sette geben. Senn ©ie mit Uebertragungen ju uns fommen,
wo eine ©cfeäSigung beS BoltcS niht in ber Mitte liegt, lönnen

wtr 3bnen auf 3bretn Siege folgen; wir lönnen 3bttcn aber

nicht folgen, fo lange wir in Surht leben, burh unjere Be-
willigung mit einer fhweren Meferbclaftung nah häufe ju

geben.

3n leinem Satte aber biirfen mir uns beftimmen laffen

lebiglidj burd) baS fchlcchtc Rcfultat beS 3abteS 1868, wäbrcnb
mügliherweife fdjon bie Rcfultate ber nächften 3abre uttö ganj

ober auh einen erheblichen I fl eil ber Bewilligung fingen

ftrafen werben. SDiefe Bcrantmortlihtcii will ich niht auf mich

nehmen, niht aus gutdt uor Serantraortlicfelcit, eine gurefet,

bic ih gar nicht tenne, fonbern weil ih uns niht für befugt

crahtc, eine foldie SScrantwcrtlicfeleit auf unS ju nehmen.

(Deswegen, meine herren, bitte ih ©ie bringenb, machen ©ie
leinen Unterfcfeicb jwtfcfecn Steuern, weihe eine neue ScwiUi-
gung jum 3«h<>lt haben. ®ie Bertreter ber Regierungen aber

bitte ih, bei unS niht anbere Mctipc Porauejujefeen
,

als bie*

jenigen, weidic auf tem (Sebictc bet lonftitutiouettcn ginanj-

pertraltung liegen, nicht anbere, als bie Motiuc ber Borftd)t

unb ber $flid)t eines jeben BollSocrtreterS, jur Grljübung uoit

©teuern niht früher »u jdjrcitcn, bis er con beren unaus-

weichlicher Rothwcnbiglcit iiberjeugt ift; bcSwcgcn- leiften wir

Oppofition, unb ih hoffe, bafe fie in uielfältigcn Bejahungen
wirtfain fein wirb, bafe wir in £ntunft nid;t mehr ucn ©teuern
unb ginanjpläncu büren werben, welche nur ben Stamm führen,

aber nicht ben 3>ifealt eines wirtlichen fPlaucS barpellen.

(Brauo! linlS.)

tpräflbent; ®er {terr 8unbeölan|lcr bat bas SSort.

BunbeSlaugler (Sraf Bem Stidniacef > Zdiraibnm'cii

:

Meine hören, wir Perlangen uon 3hncn S9rot, unb ©ie geben

uns ©teine; ©ie tt;un, als ob ©ie bie ©ahe weniger anginge

als bie Regierung, als ob cS ein banb ber Slbgeorbncten gäbe

unb ein fianb ber Regierung, als ob biefe beiben nicht itentifd)

wären unb biefelben Bcbiirfniffe hätten. 35Jir forbern nicht für

unS, wir forbern für bas Boll, wcldieS Sic ocrtretcu: glauben

©ie, bafl baS Slolt, welches ©ie ucrtrelen, unb welches ©ie jur

Süabrnehmung feiner ©cjdiäfte hierher gcfaubt hat, tiefer (Seiber

niht l’cbarf, baitn, meine herren, lehnen ©ie Re ab, bann finb

©ie in 3brem Redit, bann ift es 3bre J'fliht fie abjulehntn;

glauben ©ie, ber hauShalt beo Beiles bebatf biefer (Seiber,

bann ifi cS 3hrc Ptlidit, fie gu bewilligen, ©ie fdläbigcn nidit

uns, bie Regierungen, wenn ©ie fie perweigern, ©ie fdjäbigen

3hre Äommittenleii, beren hauShalt niht beforgt werben tann,

bereit ©emeinwefen sticf)t organijh fortgeführt werben tann,

wenn ©ie baS ©eit niebt bewilligen. 31m atterwenigften habe

ich als Sunbeolanjler ein lebhaftes amtliches 3atereffc taran,

baR biefe (Selber bewilligt werben; idi bin in meinet amtlidirn

Stellung büret) bie Berfagung ber Mittel nidjt lompromittirt.

Ser Sunb hat feine Matrifnlammlagen, unb idi lünnte „fühl

bis ans hevj hinan" bic $tcufiifd)c Sinaugentwiellung ucn hier

aus mit Ruhe anfehen. Rur müujhte id), baf), wenn eine Serwicf-

lung eintritt, teil mir bann fagen tann: es ift nichts pernadi-

täfflgt Worten, um ihr porjubeugen, cS ift rechtzeitig — unb

wenn cs am lebten Jage ber ©ejfion märe, eS wäre immer

noh möglich — hier bie Müglidjteit l’crgeftcltt worben, ben.

jenigen Äalamitäten porjubeugen, tenen gegenüber meiner liebet,

jeugung nach (ich im näebftcn hctbft her pr.Lifüid’e Sanbtag

unb baS Preufiijehc Minijtcrium befinben werten.

fDlan lünnte — unb jwri ber herren Borrctncr haben ben

Ginwant berührt, ohne ihn ju bem ihrigen ju machen — ge.

wiffermafjen ben fiompetenjcinroanb erheben, baf) ben Sunt bic

Sreubifhcn ginanjen fo jthr piel nicht angingen. Jie heo™
Rebner haben felbjt tiefen Ginwanb nicht pet folgt, inbem fte

eingefehen hoben, ta| baS Ceiben unb ffiot)lbefinten eines

fo hebeutenten ©tiebeS wie ^reufien auh baS Veiten nnt

JBohlbejrnbcn bes SunteS felbft bebingt, unb tag ter Smit

nid't einmal baS Reht hat, bie SeiftungdfShigtett feiner len.

tribuabeln Ginjelftaaten ju ignoriren; et hat ben Scruf, ihre

finanjielle Vage ju tennen. 3tuo tiefem ©runbe höbe ih ben

ffiuufh geäuiiert, bem ter 'prcufitdie öerr ginanjminifter «ni

baS Sereitwilligfte entgegengelommen ifi, baf! 3hucn bie Vage

ter 'Jlrcufciichen ginanjen, bie mir felbft in bieieui Maa&c früher

niht hefannt war, flar, fo bafi ©ie, wie mein JluStruif mar,

ben Boten tcS ©efäjco fehen lönnen, bargelrat werbe; ih wiubc

glauben etwas pernadüäffigt ju haben, ich würbe nidit ben Bullen

Mutb ben fhweren Pflichten gegenüber haben, bic uns im

hertft obliegen werten, wenn 3hnc n in tiefer Scjicbung irgent

etwas oerheunlid)! wäre.

Hie ©t.inc, meine herren, bic Sie uns ftatt Srot jetccc,

befteben jum Sbeil in -Sritilen ter Sunteouerfoffung, in Sirupe,

rangen, bie meines GradjtcnS hier nicht hergeljürteu, fonbern in

bic lonftituirenbe Berfammlung. ©ie Hagen bic Mängel ber

SuntcSPcrfaffung an
;
wenn bie SunteSoerfaffung eine anbere

märe, bann würben ©ie, id) weife niebt, wns bewilligen; tarans

tann id) lein ©eit jur Sefrietigung bes Solaris entnehmen.

GS ift ein gel», ans bem felbft MofeS mit feinem Stabe lein

SBajfer fchlagcn würbe.

Sie perweijen uns ferner — unb auch taS redjne ih P
ben ©(einen — auf Grfpamifjc. Mp unb wann fetten nur

liefe Grfparniffe inadjent — Iler erfte herr Reiner bat gejagt:

Maafeen würbe ce anberS gemad)t baten, aber wie Maafeen eS

gcmad)t baten würbe, hat er uns forgjältig perjdjmicgcn.

(heiterlcit.)

Gr hat bunfel angcbcutet, bafe 'Maafeen Piclleieht ben Mili-

tairctat tebujirt hoben würbe. J\iju finb wir augenblidlih

gefegiid) gor niebt in ter Vage. Maafeen (>at fcinerfcitS ju

einer 3cit, wo Brcufecn piel änncr war, ipo bie ötcucilnft

piel ((fernerer auf bem Bolle lag wie jefet, im Rnfangc ter

3wanjigcr 3afe'e bei einem gänjlid) ungeurtneten ginanjjnftanle

niht gewagt, eine Bermintcrmig ber BJehrhaftigfeit bes VanbeS

porjufcfelagen. ©ie aber, meine herren, wenn Sic bie Aritil

ber Regierung bis ju bem Maafec treiben, bafe ©ie ber Re-

gierung bic Mittel, bie ©efehäfte beS VantcS Weiterju beforgen,

mit offnen Slugen entjiefeen — benn bafe bie Mittel nicht

ba finb, lann 36cen niht entgehen — bann übernehmen

©ie aud; bie Serpflidjtuug au Stelle biefer Regierung
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cu treten 1 ©int Sit toju bereit? — Gin Scrfaljren btr

art, taR ter Regierung tic Mittel, tic ©efdiiftc weiter ju

führen, Beringt werten, fjnt meinet S(nR4t und) nur tann
tinen fonftitutioncRen Sinn, wenn mnn tic beftebcutc fRcgic-

t uiret tarnet beseitige» unt nn itjrc Stelle treten Dill. @8 ift

häupg tas 'Wittel getreten, tiefes I)crbcijufüt>rcn, unb wirb
unter Umftänben ein roirtjameS Mittel bleiben tonnen. Sollen
Sie tas 1 3 dl glaube, nein, es ift bie4 3b>c Slbfidjt nitbt,

(entern Sie ocrlangcn, wir feilen 3bneu ferner in tiefer

Stellung Tienftc leiftcn, ohne tnf) Sie um) tic 'Witte'
,

unfere

Stellung mit Grfolg fertjufitljren , bewilligen wellen.

34 ocrmutljc. Sie werten verlangen , wir follcn uns
aus tiefer Berlcjjcnhcit losfuitfen turd) SJerfnfjnngSfcnjefficnen,

tenn taS ift idilicRIid) tas lebte ffiort, nennen Sic es Ma4t-
frage ober ginanstontrole, es fommt tieS auf Gins beraub; wer
ten Säumen auf tem IBcutel bat, bat tic MadR. Darum
wellen Sie ten Äampfplag Bon hier auf ten DonhofSplag Ber-

legen, liier ift tie Mimte niebt Borbanten, tort ift fie, itb fenne

atidi ten Paragraphen in wcltbem taS bcfdRoffen ift.
,
Rennen

mir tie Dinge bei ihrem rechten Warnen, feien wir offen gegen

cinanter, taS Slintcfub Spielen führt uns nidit weiter; wir

baten tiefclben gemeiujamen 3wcdc mit gleid) febwerer

33crantworllid)feit tem Bolle gegenüber ju eritreben unt teSljalb

Bor allen Dingen Offenheit twijdjen unS! Wnt Dönljofaplage

haben Sie tie Wcglidifcit, einen Preis ju bejetd;ntn. ©ier

oermiffen Sie für jegt niditS. Gs fdjeirit, taR tic 3nftante

ter BunteSocrfaffung, trog Slllem, was man taran tatelt, tod)

fo jufrietenfteüent Rnt, tag feiner ihrer Slrtifel jum Opfer
ter Steucrbewilligung auserfeben wirb; anters mag es mit ten

PrelfRiRhen Birbiiltniffen fteben. fflun, meine ©erten, haben

Sie Reh tie {frage fdjon Borgelegt: ift cS Wirflid) nötbig, ift

eS nüglich, tag Sie mehr Wacht haben, als Sie fegt beRgrn, ,

ift es tem Holle unb tem ßante niiblich V GS ift bas eine

Krage, über tic man reben fann fliegt ter Schwcrpuuft
nnfrer lierfaffung, liegt ter (faatSreditlidie Sdjwerpunft bei

uns nicht au ter richtigen Stelle, fo wollen wir ebrlid) unt
mit terfelten Offenheit an tas SBerf berantretcu unt wollen

ihn beplacircn unt an tie richtige Stelle jegen; tenn wir 8 Ile,

Sie wie idi, haben taS 9ted)t, tag in tiefem tiante gut, ner-

niinftig unt fonftitutionell, regiert wirb, jo wie eS auf tie

Dauer möglich ift. Die. MaSfen. tic wir^augenblicflich tragen,

rmt Boriibergebente; ich bi« heut Winifter, Sie fint heute Slbgeört*

nett, tas fann morgen umgefehrt fein; wir fint Sille gleich lontri-

buabel, mir jaRlcn eben fo gut Steuern wie Sie, aber mir haben für

jebt im heberen ©rate tat ©efübl ter Sßerantwortlidjfcit für

tie Fortführung ter ®eid)äfte. DiefcS ©efübl fann R4 nicht

Boflftänbig entwtdein, wenn cs, wie eS bei pcriotiRgen Ber-

iammlungen natiirlid) ift, in öeftalt eines gewijfen Dilettantis-

mus cum SluSbrud gelangt, wenn man Bier Wonate im 3ahie
Reh mit ter (Polittf trS SianteS befebäftigt unt teti Staat ortent-

lid) beim Äragen paeft unt ihn Rhütfclt unt ihn fo hinftellt,

wie man meint, tag er weitec gehen joll, tie übrigen ad)t Wo-
nate aber geht man nach ©auje, unb überlüRt eS ter Regierung,

tie bei bem ®e(4äRc bleibt, tie etwa jerriffenen ÄlcitungSftüdc

jurecht ja Ridcn, wie Re fann, ohne ihr tie Wittel ba$u ju

bctnilligen. DiefeS Slrgument, taR einer parlamcntartfehen

Bcrfammlung tie Äontinuität nid|t beiwohnt, ift meines Grach-
tens allein fdjon auSreimcnt, um Borftd'tig ju fein bei Bemcj-
jung bes WacRtmufieS, baS man in folche ÄiJrperfdjaft legt.

Senn Sie permanent fäfsen, warum jollte nicht bie ©efanimt-
heit ter 500 ober 1000 SBahlfantitatcn, aus teren ©remiunt
ttirdifdinittlich unfere parlamcntacifdjcn Äörper hergcRellt wer-

ten, im ©anjen cbenfogut regieren, wie tic tutch ten jctesmaligen

Irägcr ter Ärone augcReUte unb gefdiulle BeamtenRhaft —
|

baS SIRcS ift ja möglich, unt bieje Wöglichfeit muR man ins

Sfugc faffen, wenn cs Rd) hier um eine Scrjcbicbung teS ftaatS-

reehtlidicn SchWcrpunftcS in Wacht unb GinflnR hantelt. GS
ift rin anterer Umftant, ter cs meines GrachtcnS nicht empRcblt,
ein cu groReS Schwergewicht in tie telibereuben üerfammlun-
gen cu (egen. Gr liegt in ter Wacht ter Berebjamfeit.

Sie befchlicRen Riet unter bem GinRnffe einer fo nuS-

geC<i(hncten Mete
,

wie wir Re eben gehört haben, BietlcidR in

ter Bewegung teS SlugenbltefeS
, mührent, wenn Sie btefelbe

Sfete Iangfam cu ©auje nadilefen, otcr wenn Sie auch ©egner
Porfelben mit terfclben ©efehiefiiehfeit fprechen hören würten,
wie Re ber ©err Borretncr cntwidelt hat, Sic toch Dicllcidjt

fhigig wüvben unt fagen würten, für taS Sintere läRt Reh öoeh
auch Bleies fagen. Sie bcfdRitRcn in ter Fraftion im 'Heraus

— 43. Sigung am 2 1 . TOai 1869.

Dasjenige, übet Was Sie abftimmen wollen, unter tem GinRuffe
ter bcteutenRcn Siebncr uuter 3hnen ; es ift tie fRetnergatc
etwas feiir ©efähriitheS, taS Salcnt hat feine hinreiRente Wacht,
äRnlid) wie hei ber WuRf unt ter 3mprooijation. GS muR in

jetem SSetuer, ber auf3nhöter wirten foB, ein Sind Bon einem
Di:‘ ter fteden, unb foweit taS ter Fall ift, foweit er als 3“t-
prooijatoe Spradie unb ©etanfen befjerrfdjt

,
foweit hat er tie

©ahe auf leine 3ubörcr tu wirfen. 3R über ter Dichter ober

3mproBijator gerate trrienige, bem tas Stcucrrutcr teS Staates,

welches uoUc TülRc Ueterlegung erfortrrt, anjuBcrtrauen wäre?
unt toch i|t et berjenige, non tefjen Bcretfamfeit augenblid-

liehe GnljdRicRungeu ter Parlamente abhängig Werten; cS

fommt taS bei einer irgent empfänglichen SSerfammlung unb
bei begabten SRctnern in aUcn parlamcntarifchen BerbSltniRcn
Bor. 3d? tarf an ein Beifpiel erinnern Bon einem
befannten, jeRt Bcrfiotbcnen Staatsmann, ipctt non
SRatoioiR war cS, — id) Rabe fetten einen fo über-

wäitigenben Gintrud eines SRetnerS auf eine Berjammlnng
efehen, unb bie 3eugen taoon gewejen Rnt, werten cS mir
eRatigcn, wie oon etnccluen fRebcn teS fperen non SRatowiR

tic 3uf)örer aufs WädRigfte ergriffen würben, unt unser-

Cüglid) tcmgemaR bejdRoffen. 34 habe eS erlebt, baR ein

neben mir RRcntee Äollege tie Grgriffenheit ter gelammten
Serfammlung in tem WaaRc tReilte, baR ec Dhräncn tarüber

oergoR unt taR er meine etwas fühle Frage; worüber weinen
Sie tenn? mit GntrüRung tamit beantwortete, baR er mi4 ter

ÖerjicRgtdt bei4ultigte. — 34 habe tenfclbcn fierrn am an-

bem Sage, wc tie Mete, tie in 30,000 Gremplaren fofort ge-

trudt war, notlag, nachtem Re jete DistujRon tobt gemadit

hatte, tenn es war non weiter nt4ts bie Siebe, atS non bem
gewaltigen Gintrud jener Mete, — i4 habe tcnfelben £>crtn

, am antern Sage gefragt, was cS tenn gewejen fei, worüber i4

hätte weinen muffen, wenn i4 ein ©erc befäRe'f — nnt ta-

rauf antwortete er mir: wenn i4 tie fRete getrudt lefe, i4

weiR ni4t, fo ma4t Re nt4t ten Gintrud; er fonnte ni4t ein-

mal wietergeben, was ungefähr tarin Raub, aber ter SluSbrud

teS @eR4t'ö, tic Stimme, tie überwältigente Peticnlid)(eit, tic

nor ihm geRanben, hatten i!;n IjingeriRen. 34 bitte um Gut-

fdiultigung wegen tiefes GffnrfeS aber er gehörte cur Sa4c, jo-

balt wir tie legten fionfequenien unfercc heutigen Bcf4IuR-

fajftmg jiehen, Äonfcgueucen auf tie bet Sperr Sorretncr nngc-

fptelt hat, auf tic ft4 fein Slutrag nom notigen 3ahr in Be-
jug auf btc Äontingentirung ter titelten Steuern in IcRter 3"-

Rattj becieht. GS würbe tamit ftaatSre4tli4 '»ehr S4werfraft

als bisher in tie parlamentarijdjen Äörper gelegt, ein ©etanfe

ten cu erörtern (4 abjolut gat ni4t abgeneigt fein würbe; nur

fann i4 mi4 niöRt tacu eutj41ieRen ihn bei ©clegenhcit einer

Steucrbewilligung au4 nur c" bisfutireu; einen ©anbei tarüber

CU fchlieRen, taR ticSRegierung taS5Re4t, tie3ntercffcn teSSanteS,

tie ihr annertraut Rnt, cu ncrwalten, tie ©eltcr, tie Re tacu

betarf, cu erheben, bur4 BcrfaRungS-Paragraphen erfaufen joll

— taS ift ein SSeg, auf ten wollen wir uns triebt begeben, er

iR ab]4ufRg, ba wirb tic foncejRonSbereitefte Wegicrung in

antcrthalt Jahren banferott. Sic werten nti4 bei anteren

©elcgenheitcn in tiefer Bcctehung ni4t io witerftreb-nb Rnton,

wie Sic nicUei4t glauben, aber einen ©antcl mit (lo ut dos

föuncn wir bei ©clegenhcit non ginanjfragcn tarüber ni4t

madicit, unt tie 8nS[id)t tarauf halte idi unter ten fegigen

UmRänten für eilte ganc unmögli4e, au4 wenn i4 mi4 heute

auf Jene Bänfe fegen unb tajfelbc 3'el cerfolgen wollte, i4
würbe eS ni4t bnr4fegen. Darauf Bertröften wir uns alfo

n!4t; ter Fad, taR Sic oiellti4t nun in einem 3ahr mietet

in terfelben Sage fein würten, unter tcnfelben llmftänten unt

ohne inemijeben eingetretene S4ätigung teS CanteS tiefelten

Steuern auch no4 gu bcwilltgen, Wirt, wie i4 für4tc, ni4t

einteeten.

Gin anterer Stein, ber unS (ungehalten Worten ift, be-

Reht in tem Sorwurfe ter SoRemloRgfett. 34 fann ten

nicht acceptiren. SCRit f4wcbt wenigRenS baS SnRcm, in

welches tiefe Steuern hineingehören, noillommtn flar not; unt

wenn Re claRif4 Rnt, wenn tiefe Steuern, wie ter ©err Bor-

rebner fagt, tehnbare SteuertatreS Rnb — um fo teffer, um
fo mehr werten Re bie OTögli4feit in R4 tragen, tem 3*clc

näher c“ fommen, wcl4eS mir tatet ooriehwebt. GS ift taS

natürliche 3'f| .
»el4eo ein 3et<r als baS (einige anerfennt,

bie Steuern fo cin)uri4ten, baR tiefelbe Summe mit tem ge-

ringften Drud für tic ©teuerpRI4tigen aufgebra4t wirb. GS
fragt R4 nur: wel4e Steuern Rnt tieS? GS Rnt im gancen,
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wcnigpcn? für bic unoermögcnben ©olT?T(affen, nidjt bic bircf«

tcn Steuern. Sin bircltcit Steuern Tann ©iner, ber 100,000
Italer reine? ©iufommen Ijat, allcrbing? unter Umftänben
80 ©rozent ©inToinntcnfteucr bezahlen, aber ein SJlann

»ermng nid>t immer fein fogenannted Kepfgeib — bie niebrinße

Stufe ber Älaffcnftcuer — jufammeu p bringen. Die birerten

Steuern alfo, bie mit einer getoiffen erifigen ©rutalität auf bem
©Ridjtigen laften, mag er Bcrmögen Ijaben ober nicht, redjne

id) nidjt ju ben leidjten. 3<h fanu aud) uid)t baju regnen
bie auf ben elften ßebenöbcbiirfniffen ruhenben, auf ©rot unb
Salz; unb wenn id> mid) barauf etnlajfcu wollte, baren }U reben,

Wie graufam e? wäre, bem armen ©tann fein ©feifdjen 2abaT
ober ben ftärfenben 2ranT gu »erTümmern, unb id) wäre mit
babei bewußt, baß id) immer nod) ba? Äopfgelb unb bie ©rot'
ftcuer t'cn ihm forbere, fo würbe id) meinem innerst ®lcufd)en
gegenüber ehrlich genug fein, ihn su fragen: wa? bezwedft Du
eigentlich mit biefer Heuchelei? So lange wir nod) ba? ©rot
befteuern, fo lange wir nod) ben Äepfgrojdjen ren bem einzelnen

©titglieb ber 2agciöl)ncvfamilic forbern, unb babei biefenigen

©eniiffe, bie id) 3fbermann gönne, and) beut ärmften, beneit er

fid) aber, wenn er nidjt ba? ©cib baju hat, eine 3eit lang

roenigPeu? )u entziehen oermag — gering ober gar nidjt be-

fteuern, fo lange ift bie Klage über bie ©lahl- unb Sdjladjt*

ftcuer unb über bie Kopfßeucr abfolut beredjtigt.

Die gegebenen ©runblagen einer Steuer in bem heutigen

cioiliRrten Staate pnb meine? ©rächten? biefenigen ©enüjfe, bie

maffenljnft genug rerbraud)t werben, um einen finanziellen (Ertrag

*u geben, ber fid) über ben ©rtrag ber fogennnnten reinen

ßupiÄfteucrn erhebt, bie jo wenige SteucrobjeTtc haben, bah fte

Jaum bie 3lufpd)t?Topcn lohnen, jonbern e? ftnb bie maffenhaft
»crbraudjten — ßuru?gegenftänbe mag id) e? nicht nennen, aber
bod) ©cnußinittcl, al? ba ift: ©ier, »on bem id) »ielleicht

nad)hcr ober mergelt (Gelegenheit haben werbe, bnrüber meine
©teinnng $u jagen — ©ranntwein, Söcin, 2abaT, 21)«, Kaffee;
e? mag nur ber eine ober ber aitbcre ©egenftanb augenblidlidj

nod) entfallen fein, aber ba? alle? ftnb ©ogenßänbc, bie ftd)

(Silier augenblidlid) einmal »erjagen Tann, wenn ihm feine

Kaffenfonb? biejelben nidjt zugattglid) machen. (S? ift nicht

wünjd)cn?werth, aber c? bleibt möglich, fte fid) p perjagen,

©iel Jdjlimmer ift ber baran, ber feinen ©rojehen Kopfgelb nicht

bcjal)lt, unb er wirb ihm abgepfänbet, ber bie S3lieth?fteuer nicht

bezahlt, unb er wirb barum au?gepfänbet, bem bie 9Raf)lfteuer

ba? ©rot oertheuert, nicht jo jeljr burdj bie £>ölje ber Steuer,

al? burd) ben ÜRipbraud) in ber Steigerung ber ©reife, für

welche bie ©laffl- unb Sdjlachtfteuer unter Umftänben ben ©or-
watib bietet. Der ÜJtann Tann fid) nidjt helfen, benn ©rot
muß er haben; ©ier ift wünjdicnßwerth, baß er e? hat, aber
wenn er e? nidjt hat, bleibt er Wenigjten? ejriftenjfähig ,

Wenn
er eö fid) unter Umftänben einmal »erjagt. Slufjerbem ftnb ja

bie Sluffagcn auf biefc ©egenftänbe fo geringfügig, baß fie fuh
im einzelnen ©crbrauch in ©fennigbrudpbeilc »erlieren, bie ganz
unberechenbar ftnb, bie »ielleicht einen ©orrnanb zu ©rci?Reigermig
einzelner ©ebiirfniffe liefern, aber feinen nothwenbigen 3waug in

biefer fftidpuug. Unb in biefe? Supern, wie eö mir »orjdiwebt,

paffen nun alle biefe fpfteuilofen Steuern »ollftänbig hinein, aud)

bie Stempel- unb Duittungöfteuern, bie barauf berechnet finb,

ba? Kapital ba, wo eö zu einer papiernen ©rßheinung Tommt,
wo e? an bie Oberfläche tritt, »u bepeuern in einer wirTfa-

meren unb zugleid) in einer erträglicheren 3Mje, al? e? burd)

eine (Sinfommcnpeuer »on ber Jpöhe gefächen Tonnte, wie fie

mand)em ©JeltPerbefferer »ielleicht »orjehwebt, ber ftd) nid)t flat

macht, wie wenig reiche ßeute e? eigentlich giebt, unb baß nur
bie ©ienae eö bringt.

Diele fritijd>cn Sluöbrücfe über bie ©ergangenbeit, über
bie ©erfaffung, über ben Snftemmangel, alle? bieö, wa? id)

Steine nannte, giebt und eben fein ©rot, eö giebt und nicht

bie ©elbfummcn, bie ber ©reußijd)e £au?palt im nächpen 3abre
braudjt, bie er nach unjerem Söunjche baburd) gewinnen feilte,

bafi jeiitc ÜRatrifnlarbeiträgc fich uerringern, inbem ber ©unb
einen 2beil feiner »on Preußen geforberten fWatrifularbeiträge

burd) erhöhte eigene (Sinnahmen erfetjt. SBenn wir nun burdj

bie uorgejd)lagencu ©taßregelu ben ©ebarf nicht beden, bann
bleibt bod) gär nicht? anbereö übrig, al? baß wir entweber ihn

burd) ©veußijd)c Steuern in bicjeni #erbfte beden, ober baß er

nugebedt bleibt. 3m erPeren gallc bieten Pch »ielleicht audj

inbirecte Steuern bar, inbeß bod) immer foldje, bie einen Stach-

theil für ben ©reußifcheu ©erTcljr gegenüber bem ber onberen

©unbcölänber fdjajfen würben, zum ©cijpiel wenn gewiffe @e*

jdjäpc in ^reußen pnupelppid)lig pnb unb in anbeten ©unbeö-
länberu nicht, fo wäre ba? entjdjicbcn ein Stadpheil, ben bie

©ered)fig!eit »erbietet über Preußen 311 »erhängen.

©6 wirb fdhwerlid) etwa? anbereö übrig bleiben, al? ber

ufdjlag zu ben bireften Steuern; unb unter biefen in erfter

inie zur Älaffen- unb zur ©infontmenfteuer unb zu bem Sur-
rogate für ledere an gewiffen Orten, ber ©taßl- unb Sd)lad)t-

ftcuer. Die ©runbfteucr mit hinein zu $iel)cn, halte id) nidjt

für angänglid), inbem bie ©runbfteucr mit bem ©ermögen, wcl-

djeö ber Steuerzahlcube an feinem ©runb unb ©oben beßßt,

iit gar feinem nothwenbigen ©erhältniß fteht. Der 3ujchlag

würbe unter Umftänben nad) bem ©intouimen beö Steuerzah*

lenben einen brei-, »ierhunbertfadjen |>r?zentbetrag repräfentiren,

unb id) glaube nidjt, baß bie ©ruubfteuer ihrer Statur na^ bei

einer geredpen ©ertheiluna pd) in 3ujd)lägen mit hevanjiehen

läßt. ©Ö bleibt alfo auf ber Stahl- unb Sd)lad)tfteuer pßcit

unb auf ber Ginfommen= unb Älaffenfteuer. Dort ip nach ber

9lnftd)t beö (preußischen ^luanzmiiiiftcr? ein 3ufd)lag »on un-

gefähr 50% erforberlid), um ba? Depzit zu beden; ich

baß ba? hinreicht, benn id) weiß nidjt, ob wir zu biefer Steuer

bie unterteil Äiaffcn mit Tjeranjicljcii biirfen; ba? wirb ja »en

ber ©eWitligung bc? ßanbtagc? mit abhängen. Serben tic

nid)t herangezogen, io pnb 5Ö°/0 ja fd)on banad) 1 nzulänglid);

c? wirb Pd) auf ba? alterum tautuni, auf ICO °/0 ber Steuer

wahrjdjeinlid) beziffern. 3nbcPen glaube id), baß biefe? Depjit,

»on bem gejagt worben ip, e? ja fdjwarz gemalt, noch zu nie-

fcrifl gegriffen fein wirb — meiner oberpadpidjeu 3lnpd)t nach;

id) muß bem $errn 5'nanzminifier glauben, Wa? er mir bar-

fiber jagt, natürlich, aber id) Rnbc einige ©Optionen hier nod
nidjt in 9lnjaß. 3" bem Depzit fteden 0 SRiKionen nnb etwa?,

bie Sticmaitbcn haben überrafbhen föiincn, beim pc Rnb bie

golge eine? Stadjlafie? ber »erfdjiebenen Steoenucn, wcldje pd
ungefähr auf 5 ©tiuioncit belaufen, unb meld)e nt biefer Denf-

fd)rift zufammcngeftellt pnb.

3n bem ferneren Depzit fteden bie ©rgebniffe einer Kala-

mität, bie Sticmanb »orauöfchen Tonnte, bie fiinpige ©erzinjung

ber 9lu?gabcn
,

bie für ben Stothftanb in ©reußen gemadt

worben pnb, wie ber $inanjpntniper fd;on in ben ©rcußiiden

Kammern im ©orau? angcfiinbigt hat, unb bie 3'ufcn anberer

©ifenbahnanlcihen, bie bi?her ni'cht begeben ober nicht »crjiufi

waren. Da? wirb an unb für pd) ba? DcPjit jchoit auf

7% SJtillionen — wie e? mir »orjdjwebt, auf 7,800,000 2f>aler —
bringen, unb bazu wirb bie SJtinbereinnahmc, bie wir für ba?

Saht 1870 z« erwarten haben, unb bie wir nadj ben ©rget-

ttiffen »011 1868 niebriger »eranfchlagcn müffeit, T)ingutrctcn

;

ferner — unb biefen 9lnjag »eruiiffc id) eben in ber 3ufammen-
Peilung — wirb bie ©erzinjung be? 9lufwanbe?, welcher er-

forberlid) fein wirb, ba? Depzit ber ©egenwart nnb ©ergangen-

heit zu beden, mit cirTa 800,000 2haler nothwenbig bem ncdi

hinzutreten; e? wirb bie ©crüdpdjtigung ber SRinbcreinnahmc,

bc? Unterfchietc? ber Sft’ßiuuahme gegen bic SoH-©innahmc.
»oin »origen 3nh« meine? öradjten? in nod) höherem ÜJlaaßc

Zum 5lu?brud Tommen müffen; unb fo alfo wirb bie Kluft

ZWifchen ber ©innahme unb 9lu?gabe erweitert. 3<h glaube

nicht, baß Sie mit einem 3ufd)lage »01t 50 ©rozent auf bie

roilc ©iiiToiumenfteucr uub Klajjciißeuer reichen werben, id

glaube, baß mehr erforbcrlich ift. SBollcn Sie bie? nidjt, bann

ift bie ©renßifche Regierung — ob ich' al? ©tcußifdjcr ©liniftcr

einen ©auf fühlen werbe, biefc Sadjc bem Canbe gegenüber ju

»ertreten, uaehbent bic 911'hilfe hier »erjagt worben ift, ba? iiber-

iaPe idi ber 3utunft, alfo id) jprcdje ganz ohfefti» : bie ©reu-

ßifdie Dtegicnuig ip bann alfo in ber Sage, pd) nad) ber Dedc

preden ju müffen, bie Sie ihr zufchnciben, pe Tarnt für ©oiTöwohl-

fahrt nicht mehr aufwenben, al? pe hat; wo foll Pc e? her-

nehmen? Sie jagen »ielleicht: c? ift nod) nidjt an ber 3c> r
,

wir Tonnen un? barüber nodj im uächpen Saht cntfcbließcn:

wir wollen noch ?tu 3ahr warten.

©leine Herren, c? ift gewiß an bereit, Sic Tonnen leinen

8lugcnblid mehr warten, meine? ©rnd)ten?, c? ift jeßt ber Ele-

ment, wo ba? ©ubget hcrgepellt werben muß, ber SJloment ber

©orarbeiten be? ©ubget?, wenn e? ber ©reußifdjcn Kammer im

DTtober ober Sloüember redjtjeitig »orgclegt werben foll. 3^*
Tommeu bie Sluforberungcn ber »erfchiebcnen ©linifter, be? Äul-

tiidminifterd, be? $)anbcl?iiiiiiiper?, be? ßanbwivtl)fd)aplid)ni

ÜRiniperd an ben £crrn ^iuanzminiper: fo unb fo»tcl »erlangen

Wir ÜJlehrbewilligung. Unb ber ©reußifche ginanzminiper muß
wipen: Tann i^ barauf eingehett ober nicht? Die einfache SBor-

Pößt erforbert, wenn er nicht barauf eingefjeu Tann, wenn hier
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fein« Stenern bewiUigt werten, gu jagen : Sieht, td) tarnt untet

feinen Umftänten taroul eingchcn, im Wegentfjeii, id; muh einen

erheblichen Slbftrid) au tcn Sluägaben, bie im »origen 3aljrc

bcwiPigt waren, in Sfudfidjt nehmen. Siic Sie bieS als eine

Drohung, nie etwas Ungeheuerliches djarafteriffren wollen, bat

begreife id) nicht, meine Herren ; ienn wenn Sic bat thun tool-

len, muffen Sic uns ein ÜJfittcl angeben, wo wir bai feljlcnbe

(Selb gu blefen 8u3gabcn hetnehmen (ollen, ober Sie muffen
non uit£ »erlangen — unb biefem Verlangen bin ich nicht
bereit, mich sn fügen — bah wir bie SBirthidinft beS oorigen

3aljrce — gu Der id) ouS örünben, bie nicht hierher gehören,

ichliehlidi meine 3»Rhnmung gegeben hohe — fortfehen unb
auä bem ffapital leben, anftatt aus Ginnahmen gu leben

;
gu ber

Sortfefcutig einer (o abfolut unpreuhifchen fflirtbjchaft fann ich

meine Untcrfdgrift aber unter feinen Umftauben geben,

'ltnägaben unb Ginnahnten muffen (tiinmen, (ei cs burd) Gt-

Itöhung ber Ginnahmen, (ei cd burd) bas allerriicffidjtäiofcfte

Hbftretfen aller berjenigeu 8uSgaben, welche tie Ginnahmen
überfchrciten. Dag baburdt eine Äalamität in Dielen 3wei-

gen ber öffentlichen SBohlfaljrt ergeugt wirb, ja, bnran,

meine Herren, gweifle ith gar nicht, aber gerate weil ich baran

nicht peifele, habe ich bie Verpflichtung, 3h**en ba« flat ju legen,

habe tch tie Verpflichtung gefühlt, tnhin gu wirten, bah ber

ginangminifter 3hnen tcn reinften ©ein cinfcfjenfe unb 3hnen
oorauöjage, wie bie Dinge tommen würben. Sie würben mit

Siecht einer ginangwfrthfdjajt, bie (ich in einem tunfelcn Ver-

trauen auf gute Grgebnific ber 3“f“n f* »erliche, ten Vorwurf
machen, bah Re fid) ber Verantwortlichfeit ihrer Stellung nicht

bemüht wäre, älter (o möchte ich audt Sie bitten, hoben Sie

nicht baS Vertrauen auf irgenb ein Greignih, waä gwifdjcu («ht

unb bem §crbftc eintreteu unb Gelt fchaffen fönnte unb bie

Regierung ber traurigen äHternatioe, in bie fte burd) 3hre Ver-

weigerung gebrängt würbe, überheben fönnte. 3<b (age gar

nicht, bah i<6 bei Beantragung biefer Steuern an 3hrtl1 Pa-
triotismus appePirr. 3<h hoffe tte groben ©orte am Steiften

in Geltfadieii. 3<h appePirc einfach an 3ht eigenes 'Pflichtge-

fühl. Sic ffnt hierher gclommen um mit uns gujammen an

ber Siegelung bcS £>aushalteS beS Slorbbeutfchen Volfeö uttb

beö beträchtlichen IheileS bauon ben baS fPreuftifdje Volt bilbet,

tu atbeiteu. 3<h forbere Sie einfach auf, bieje 'Pflicht gu er-

füllen, unb wenn Sie »erlangen, bah nüfjliche ftuchtbringcnbc

ffttfigaben für bie VolfSwohlfahrt geleiftct werben, uns bie

'Mittel bat« gu bewilligen. Denn bewilligen Sie Re nidjt, fo

jtnb Re ntd)t ba uttb wir fönnen Re nidjt fchaffen unb bie

SuSgaben nicht triften

.

ftjräfibent: GS liegenjwet Vertagungsanträge »or; ber

eine »on bem Slbgeorbneten Runge unb ber anbere — beS 8b-
georbneteu greiherrn »»n tpagfe — auf bas, wie bie Herren

Wtffen, um 5 Uhr ftattfinbenbe licichenbcgängnih unjerco »er-

ewigten ÄoUegen, bei greiherrn »on Vincfc - Olbenborf, Segug
nehmenb.

3di bitte btefeniaen Herren aufjuflebeit ,
welche ben Ver-

tagungsantrag u n t e r ft ü t) e n —

(Gefd)ieht)

unb biefenigen Herren, welche bie Vertagung annehmen wollen,

(fflcfdjteht.)

GS ift bie SMajorität.

Der 8bgeorbnete »on Senba ho* baö fflort gu einer

perfönlichen Bewertung.

Hbgcorbnctcr »on Srnbai 'Keine tperren! Der iperr

Bunbesfangler hot ftd) unoerbienter fficijc auf meine ffoften

mit einer £iciterfcit ber rechten Seite bereidjert. 3dl höbe

genau baS gethan tn meinem Vorträge, waä er Dermiftt hat.

3d) habe in längerer 8usfuhrung gejagt, wie ÜJtaaii etc eS

rem 3ahre 1818 bis 1822 gemacht hot. Die ftenographijehen

Berichte werben bieS ergeben.

fffrdfibent: 3<h idjlage »or, bie nächfte Sihung morgen
um 11 Uhr gu halten unb auf bie SageSorbnung gu fehen:

1. Die Sortierung bet heutigen Bcrntfiung;

2. Den Vertrag mit ber Schweig, welcher »or gwei Sagen
»orgelegt IR, in erfter unb gweiter Berathung.

3d) fnüpfe hieran bie Bewertung, bah id) am Schlug ber

morgenben Sifjung rorjd)Iagen wiU, für SRontag unb Dienftag

bie Gewerbeorbnung in britter tlefung auf bie SageSorbnung

gu feigen.

(9>oufe.)

DaS IpauS ift mit meinem Vorfd)lage für bie uächRe Inges-

orbnung einnerftanben.

Die heutige Sipung ift gtjchloffen,

(Sd)lnh ber Sihung 3 Uhr 30 (Minuten.)

Drucf iiub Verlag brr Bud bmeferei ber „Slorbb- 80gem. 3eituna" (ö. ffeebfe)

Berlin, aiunnerftMte 06. C c >o; -W
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am cSpitiiabeub bcu 22. ÜHai 18G9.

Beurlaubungen- — aicrtir|uiig ber erflen ©cralljnng über ben ©e*
fcUeittwurf, K-IrcffcnO bic ©rltnirrmi,; 6fr Sdiluftfcbeinr unb
ben @efrpentmurt. betreffenb bic ©efteuerung bes »raumaties.

Die Siftung Wirt um 11 Ufjr 15 Minuten hird) 6en ^ÖrJifi-

tent Di. ® t m i c n eröffnet.

Stil bat fMäften beS BunbeSratbS beflnbcit ftd) bie ©cpoü-
mäditiflten jum ©tutbcsralf)

:

ftcmgrcidi Preußen

:

®rai »cn ©tSmarcf-Scpönbaufen, BunbcSfanjIer,

bent bcS 'Prcuftifchcn StaatSminifteriumS,
I tlbrüef, SSirflidjer ©ebeimer 91atf), ^räfitcat teö BunbeS-

fanjler-SlmtS

,

oon fPommcr-Gfchc, ©encral-Steucrbircftor,

Dr, flapc, ©ebeimer DS*r-3uftijrgtfj,

öuenthev, SEirdicber ©ebrimer Qber-ginanjratb,
6 c ii fMjilipSbsrn, ffiirllicbcr ©ebeimer llcgattoiiSratb

;

Äönlgrcld) Sadjfen

:

Or. SBcinlig, ©ebeimer SRati) uu6 Minifteriai-©ireltor,

Slfmm, ©cbeitn« 3u fti^ratli

;

©roftberjogtbum iprffcn:

Ö o r m .i ii n , SIitftcrortcntiid)cr ©efanbter unb ©eucllniäd)tigter

9Hiitiftev

;

fierjsgtljum ©raunidtweig

:

6ou Siebe, ©ebeimer SHatf) unb Mmlftcr-iHefttcitt;

giirftciitbum Schtoarjburg-Son'; trslj.iuicn

:

»on 29 olffcrä borff, StaatSrath unb Äammerljerr;

gürftentljum ilicuft, jüngere Sinie:

ooii iparbcu, Staatsminiftcr-,

grric unb $anfeftabt Siübecf:

Dr. Jfriigcr, ffiinijter-fficftbeiit;

greif unb ^anfeftabt Seemen

:

öilbemeifter, Senator;

i Die ©unbcS-Äommiffaricn

:

(id, ©ebeimer Sber-illcgicningSratb,

Scheele, ©ebeimer Ober-ginanjrntb,
©urgfiart, ©cljcimer Dbcr-ginangratlj.

ftJrafibent: ©ie Siftung ift eröffnet; baS prctcfoll ber

Hörigen Siftung jur Ginftcbt aufgelegt.

gilr bic heutige Siftung ift wegen llnwob'.jeinS ber Abgcorb-
nete non Sabignp, »egen eines brittgenben öef tdfteS ber Obgecrb-
uete (Sotueip eiilidiulbigt. Den Slbgcorbneten Dr. Sdiweiftcr unb
gtibfepe habe idi wegen briugenber ©cfd)äftc einen fünftägigen

Urlaub unb bem Slbgeorbneten tun ßisttcr wegen eines Sobcs-
falle« in feiner gamitic einen achttägigen Urlaub bewilligt. —

©ie heutige lagcSorbnung ift juuächft bie gortfeftung
ber geftern begonnenen erften ©ernthung über ten
®ejefccntwurf, betreffenb bie ©efteuerung ber Sehluft-
Idieinc u. f. w. unb über ben ©efeftentrourf, betref-
fenb bie ©efteuerung beb ©raumaljcS.

3upörterft bat bas ffiort ber äjert ©iintes-ÄoinmlffariuS

Seftetmcr Dber-ginanjratft fcdiccle.

©srhaablungeu be* Dietd|Stage> bes blorbb- ©uubeS.

©unteS-Äommiffar ©ebeimer Qber-gmanjrath Scheele:
'Meine Herren, ba Sie bejdjloffen bähen, bic beiben unter

für. 1 unb 2 auf ber heutigen lageSorbnung ftebenben ©erlagen

gieieftjettig jur erften ßojung ju bringen, fo erlaube idi mir
einige ©emerfungen jur Grganjung ber Motioe beS oorgelegten

GntwurfS, betreffenb bic Sefteuerung beS ©raumaljeä. Go ift

notorifih, bafi Sowohl bie ’Probuftioit als bie Äonfumtion beü

Bieres turrbauS neränberte ©rrbältnifje angenommen bähen,

«namentlich batureb, bafi bas ©iee ein regelmäftfger ©enuft-
artifcl ber Wohlhabenheit Älafjcn, ber höheren unb hödlften

Äiaffcn geworben ift, bat fidi bieje ffonfumtion in febr erheblichem

Maafie gefteiaert. Um jtj'ton ei" ©eifpici anjuKibren, bemerle

irb, bafi nod) nor l 1/. SDejennlen in ©erlin fnbrigirt würben
25 Millionen Euart Sier, bag bie gabrifation ira Jahre 18CB

geftiegen ift auf 65 Millionen Quart. Stcbnlid) perhält es ftd)

mit ber ©icreiufuhr aus ©apern, ©adjjen ic., wcldie oom
3af)r 1854 oon 2*/< Miilioiicn geftiegen ift iin 3ahre 1866

auf faft 6 'BüUienen Quart. 29t’im mit biejer nototifd)en 3u-
nähme ber ©icrfonfumtion bie Steigerung ber Steuer uicbt

gleiihfii Sdiritt gehalten hat, wenn nidjt allein ber frühere

Äopfjat) nidjt crrctdjt, foitbcvn man hinter bemfetben noeb ju-

riidgebiieben ift, jo fann bics feinen ®ruut nur barin bähen,

bap aus berfelbcii Menge Malj ein weit gröberes Quantum
©icr fabrijirt wirb, als früher. 3uäd)ft bemerfc id), baj

feit einiger 3c't hie ©eewenbung oon Äartoffeljucter unb
Sprup jur ©ierfabrifation eine erbeblidjt Slnsbebnung ge-

wonnen bat.

3n pielcn Brauereien wirb ein ©ritte! beS SraumaiieS er-

jefct turd) Äartoffeljuder pon bem ein Gcntner brei (Jcntner

Maljfdjrot erfeht, unb Sartoffrlfprup. Slbgefcbcn oon ber hier-

burd) bewirften §erabminbcrung ber Steuer lobt fld) annchnten,

bafi )ur 3fit aus berfclbcn Menge Matj nahtju bas boppelte

Quantum Sier gewonnen wirb gegen früher. 9lo(h im 3a!)rc

1831, als bie eefte ©rauereiftatiftil angefertigt würbe, ging man
baoon aus, baf) aus einem Gcntner Mal) 100 Quart Bier ge-

wonnen werben. 9!ad) ben Wnfdjreibungcn ber Stcucrhebörbc

werben icSt aus einem Gcntncr Malj bucibjdinittlid) 200 Quart
Bier gewonnen; nun fertigt 300 Quart teiditen Biers, 200
Quart ©cppclbicr unb 160—170 in ber Siegel ielbji 180 Quart
jogenanntes ©aprifrbcS Bier ans 1 Gentncr SSalj. SBarcn im
3abte 1819 200 Quart Bier mit 2,4 Pfennige bcftcuert, fo

betragt bie Steuer heute bie Öülfte, 1,2 'Pfennig. 3ubcm baber

bie ©unbeS-ginaiDPerwaltung, um JiitanjicUe ©ebürfuiffe ju he-

friebigen, eine ('rbehling ber ©raufteuer oorfd)lngt, befinbet ftc

ftd) ganj innerhalb beS Spftems, bas im ©el'iite beS Slcrb-

beutfdjeu BunbcS ju Stcdjt beftebt. ©ie Gntwidelung ber

©raucrei hat einen ähnlichen ©erlauf genommen, wie bie ber

Brennerei, aber id) erinnere Sie baran, ba| bie ©rennjtcucr

jweimal im 3 llhre 1838 unb im 3ahre 1853, 54, erhöht ift,

um ftc bem im Jahre 1819 feftgcfetjtcn 31oriiial)ahc wieber

näher ju bringen, ©ie ©raumaljfteucr bagegen ift niemals er-

höht worben.

Meine Herren, betrachten wir nun bie Bebeulen, weiche

gegen bie Grböbung ber ©rauaialjflcu er angejührt werben,

l’äftt etwa bie Slage beS ©ewerbcS bie ©efürd)lung Jtt, baft eine

mäjiige Steuererhebung baffelbc ruiuiren werte Slotorijd)

tlorirt taS Srauereigewerbe fowie taum eilt antcreS. ©ie
©rauer Rnb faurn int' Stante. ber Sladifragc nad) gutem Biere

ju entfprcchen, unb faft täbrlid) rufftebt in jeber größeren Statt

eine neue groftc Mniage. ©aju tommt, baft alle bic Sebenferi,

bic oein lantmirtbfcbaftlidieii Stantpunfte gegen eine Gthöbmig
ber ©rcitnfteucr erhöhen werten, bei ber ©ramnaljfteuer nidit

jutreffen, benn tos Srauereigewerbe ift ein faft ausfdjlieftlid)

ftäbtiftbcS unb rein inbuftrieUeS.

Sintere ©ebenfen fönnte man erheben Pom Slantpunlte

beS Äoiijumcnten aus. Meine vierrm, man hat gcitern teil

©eift eines berühmten fJrcuftijchen ginanjmannrS herauf-

befchwcrcn. um bic Borlagen, bie Jbnert jept gemacht ftnb,

bicrdi ihn oerurthcileu in taffen. §cvr ooit Maaften gilt nodi

heute bei jetein 'Prcuftifcpen ginammanne als nad)juahmenbe»

Muftcr. Sthev idi frage, oh man fidi nid)t gauj innerhalb heS

SpftemS bewegt, baS f)crr pon Maaften namentlich in ©ejug

auch auf tiefe Steuce begrüntet hatte, wenn eine Ausgleichung

ber ©icrfteiicr Porgefchlagcn wirb. S>rr pon Maaftcn war fld)

hcwuftt, baft er 100 Quart ©irr mit 20 Sitbergrcfchen be-

ftcuerte, unb würbe ihm beute ber ©adiwris geführt, baft

iOO Quart Bier heute nur mit 10, l)üd)ften6 12 Silbcrgroid'cn

heftcuert werten, jo würbe bie Äonfeguenj feines Spftems ilj c
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gwingcn, eine Grljopung her ©teuer gu vermitteln. Jtann eö

einem 3tocifcl unterliegen, bap bie bamalige SBoljHjabenhcit, bic

bamaligen SScrfcOrS- unb Grtrngövcrbältniffc weit hinter ben

heutigen — wenn audi eine augenblicflidje ©toefung votjjanben

ift — jurüdfftanben? Bieftie sperren, iperr von ÜJcaapcn mar
Pdj vollftänbig bewupt, bap bie ©tcuern von bamalö weit

ftärferen Druef auöübten, alö bie Steuern von heute, aber

weil man bamalö bie politischen 3Serfjälttiiffc ähnlich auffapte

wie heute, io ftanb iperr von SRaapen in bent Sabre, wo er

iein ^innngfijfteni gum Abfdjlup brndjtc, vor einem Bnbget, in

welchem bie Aufgaben für baö Btilitär weit ftärfer waren, alö

heute: 3m Sahre 1820 waren für baö Btilitär 2 Später

13 ©ilbcrgrojdjcn pro Äopf ber Bcvölfonmg aufgubringen, baö

ift 5 ©ilbergrojdjcu mehr alö heute. SReine Herren, eö ift ja

giuugcfteljen, bah eine Erhöhung her Bierfteucr vom philantro*

pijdjcn ©tanbpunftc aitö, nämlich in ber Befürchtung, man
würbe baburch beit Äonjuni bcö Branntweinö vermehren, An-
fechtung gefunben hat unb noch heute finbet. 3ch frage aber,

ob bieö bei ber heutigen ßage ber ©adjc wirflidi nod) gutrifft,

ob nicht vielmehr bie Böllcrci in Bier heut gu Stage ftärfer ift

alö bie Böllcrci in Branntwein. SBemi nadj tiefer Borlage bie

Bierfteuer immer nod» 20 Progent geringer fein wirb, cllö fte

im 3ahre 1819 war, fo gefjt man bodj fidjer gu weit, wenn
man auch biefe niäpige ©teuer verweigert.

SReinc sperren, man hat geftern ber ginanjverwaltung ben

Borwurf gemadjt, bap fte unüberlegt unb unvorbereitet mit ihren

Borlagen vor biefeö $auö getreten fei. Dev iperr Abgcorbnete
von ber ipeqbt hat tiefen Borwurf bereitö gurüefgewiejen

;
idj

glaube aber hinjufügen gu feilen unb gu bürfen, baf; von ©eiten
ber Qrganc ber ftinangverwaltung nieljtö verfäumt ift, um mit

ber Griinblidifcit alle Berlageu gu befjanteln, bie trabitionelt ift

in ber preupijdjcn Siuangverwaltung. Gö Hub alle Bepörbcn
wiebcrholt über jebe Borlage gehört; faum ift eine Borlage
unter alten, bie nidjt feit 3aljren Sorgfältig bearbeitet ift. Sßo
ein Bebiirfnip bagu vorlag, hat man unter 3ujiehung von SRit*

gliebern ber tcdjnifchen Deputation Sabrifatiousanftaltcn befndjt,

unb jahlreidie ©adjverftänbige, namentlich über bie Branntwein-
fteuer unb Bucferfteuer, gehört, überhaupt fRidjtö untectaffen,

waö in biefer Bcgicpiing bie Scdniif jebem Siuanjbeamten gur

Borfchrift niadjt.

SBenn nun ber iperr Abgcorbnete ßaöfer geftern in feiner

Siebe wörtlich erflärt:

„SBelcper Art von Jinanjwirthfdjaft fteljen wir hier

überhaupt gegenüber? Bor nod) nidjt einem 3apre
legte man unb benjelbcn Gejehcntwurf über Befteuc-
rung beö Petrclcuinö vor, unb fdjäfctc bamalö — eben*

io willfürlid) Wie heute — ben (Ertrag auf 500,000
Sljaler, ber heute auf eine ÜJiillion veranfdjlagt wirb,"

meine sperren
, fo ift biefer Borwurf vollftänbig unbegrünbet.

3» ber Dcnfjdjrift, bie bem vorigen 3oHparlamcntc vorgclegt

würbe, peipt eö wörtlich:

3m britteu unb vierten Quartal 1865, wo Petroleum
juerft in ber Äommcrgialftatiftif befonbere angcfdjricbeti

würbe, belief fich bie Einfuhr auf 329,347 Gentner,

im 3al)»e 1806 auf 918,954 Gentner unb in ben brei

erfteu Quartalen 1867 auf 852,874 (Sentuer gegen
485,105 Gentner in ben brei erften Quartalen 1866.

Gö ift hiernach angunehmen, bafi bie Giitfupr im vori-

gen 3al)re mehr ale 1,000,000 Gentner betragen hat,

unb vorauöfid)tlid) wirb ftd) ber Bcrbraud) nod) fteigern.

Die SBiebereinfiihrung eines 3°Heö von 15 Silber-

grofdjen für ben Gentner würbe baljer einen 3ollertrag

von mehr alö 500,000 Spalcm liefern.

SUtn, meine iperren, hat bie Ginfuhr beö Petroloumö im
vorigen 3ahre pdj belaufen auf 2,051,927 Gentner unb barauö
ergiebt pdj eine Ginnahme von 1,025,963 Spalcm. Gö war
mithin voUfomrttcn forrett, baf; in ber Denfjdjrift bcö Äöitig*

lidjen preupijdjcn jjinaitgminiftcriumö bie Ginnahmc auö Pe-
troleum auf 1 üRillion begiffert worben ift. 3<h hofft, bap ber

fperr Abgcorbnete ßaöfer ben Bonmirf
,

beit er geftern erhoben
hat, alö einen unbegriinbeten anerfennen wirb.

SJteine Herren, wenn ©ie ben eiiuelnen Staaten baö tHcdjt

nidjt abjpredjen fönnen, an ©ie bie Sorbenmg gu richten, bie

BJatrifularbeiträgc auf ben Punft gunicfguiüljren, auf bem pc
begonnen, vorauögcfclet, baf; bie Ginnahmequcllcn beö Buitbeö
ber Grweiterung fähig finb ,

— wenn ©ie, meine Herren,
nidjt verfemten, bap bie ÜJliubercimtahmcn, weldje in ber 3h«um
geftern vorgelegten Deufjdjrift vcrgcidjnet ftnb, in iljrcm wefent-

liehen 2h**fo auf 3htcit Befdjlüffcn beruhen, auf OTapnahmen,

bie ©ie ja für politifd) unabweiöbar unb notljwenbig erachtet

hatten; wenn ©ie, meine sperren, bei unbefangener Grwäguug
anerfennen werben, bap, wenn audj, waö @ott fügen

gen wolle, baö Deficit, wie eö ftdj jept vorfinbet, burdj eine

Betbtfferung aller Bcrfehrövcrljältniffe pd) wcfcntlich ermäpigen

Wirb, bodj barüber nodj lange 3ahrc vergehen werben, ehe eine

vollftänbige Auögleidjung erfolgt, bann mup ich boeb bringenb

bitten, bie parole, bie je^t, wie eö fdjeint, auögcgeben ift:

„Berwerfung aller ©tcuervorlagen !" aufgugeben, unb gumal

an bic Borlage, bie ich bie Gljrt gehabt habe, eben hi« einju-

führen, mit Unbefangenheit gu treten.

fßräjtfcent: Der Abgcorbnete ©raf üUeift hat baö

SBort. '

Abgeorbncter ©raf Äleifl: Ülleine sperren! 3<h habe

midj bereitö geftern guni SBorte gemelbet, weil mir gunädjft

baran lag, einen 3rrtljum, eine Jtaptation gu berichtigen, beren

ftdj in meinen Augen ber iperr Abgcorbnete von Äarborfi bei

Gelegenheit ber erften Berathung über baö Branntweinsteuer-

gefeh fdjulbig gemadjt hat. Der iperr Abgcorbnete von Äar-

borff hat bamalö gegen baö Branntweinfteuergefej} gejprcden,

unb bie Bteinung geaupert, er hege bie Grwartung, bap wir, wir

gegen baö Branntweinfteucrgefeh, jo and) fänimtlidj gegen jebe wei-

tere Bcftcuening, namcntlidj auch bcöBicreö, jprcdjcn werben. Gö

ift bieö eine Anficht, bic idj feineöwegö getfjeilt habe unb beten

wegen idj bereitö bemüht gewejen bin, bamalö Sofort einen Sieb-

ner gu erfuchen, bap er erwähnen möge, wie biefe Anfnht auf

unfrer ©eite feineöwegö vorljcrrfdje.

Gö hanbclt fidj heute, meine iperren, obgleich cö fdjwer ift,

bieö auö ber Debatte gu erfeljen, um ©djlupfdjeinc unb um

Bvaunialg. Der ^jerr Abgcorbnete ßaöfer hat geftern an bic

rcdjtc ©eite biefeö £>aufeö bic Gnualjnung gerichtet, wir möch-

ten bic ©adjc mit bem Grnft behanbeln, mit bem fte feitenö

beö $ierrcnljaufcö h'« 'n biejen fclben fRäumen bei einer an-

bern Berfjaublung beljanbelt worben wäre. fDlcine sperren, un-

fer iperr Präftbent hat mit iKedit am Sage gut'or vorauögeiagt,

baö Jpauö werbe pch bei biefer Debatte ber Anwesenheit einer

gropen Angnhl von Btitgliebem gu erfreuen haben. Dicö geigt

3hveu, wie ernft bie ©teuerfragen beljanbelt werben unb bic

lautlofc unb feierliche Stifte wäfjrenb ber gangen geftrigen De-

batte hatte bem 5>crnt Abgcorbucten ßaöfer beweifen fönnen,

bap eö feiner Grmaljnung nicht beburfte.

3dj habe aber tropbem bie Abführungen beö jpeim

Abgeorbnetcn ßaöfer mit greubeu vernommen. Gö war un-

gewöhnlich, bap er ftdj auf baö Benehmen, auf bie &c
woljnfjeiteit beö Jperrenfjaufeö berief unb unö bicfeltcn

alö nadjahmungöwürbige Beifpiele TjinftoUtc. SJteine feiten,

idj fjabc baö feljr gern acccptirt unb fo lange biefelben

Glementc vorljanben fmb, fo lange wirb ber £rrr Abgcorbnete

ßaöfer ftdj and) woljl bem weiteren ©djlup nidjt entjieh<n

fönnen, bap verfommenben gallcö wieber gang ebenfo gehäufelt

werben wirb. Bei jeher Srage, weldhe bie Bewilligung einer

neuen ©teuer betrifft, ift eö bic ernftefte Pflicht, gunaebft gu

prüfen, ob benn ein Bebürfntp vorliegt. Der Gingige von ben

Rtebnern, bic idj geftern vernommen Ijabfr welche biefeö Bcbürf-

nip leugnen, ift ber iperr Abgcorbnete ßaöfer gewefen.^ Dem
gegenüber ftcht bie Ausführung bcö Preuptfdjen Jpcrrn ijinang»

minifterö in Dir. 206 her Drucffacbcn. Die Ausführung bf»

Preupifdjen Jparn ^inaugmiuifterö, meine Iperren, giebt unö

galjlcnmäpig eine Ucbevfidjt über baö Bebiirfnip, baö gu helfen

ift, fte jagt unö, waö vorljanben ift, Pc fagt unö, in weldjcm

Umfange bic SRittel gur Dcefung her Bebürfuiffc nidjt vorljanben

pnb. 3dj bitte ©ie nun, meine iperren, gunädjft barauf 3hr Augen-

merf gu ridjten, bap von Allem bem, waö gu beefen ift, uub wo-

für bie Büttel vorauöpdjtlidj nidjt vovhanbeu fein werben, bie

ipälfte, näinlidi eine ©umme von, wenn mir recht ift, 5 ,200,(XX»

Sljaler lebiglidj gu bem 3wede bienen feil, bie ©ünben gut gu

niadjen, beren pdj bie Gefehgebung fchulbig gemadjt hat, bic

finaiigieden ©ünben, — beim eö ift eine pnaugiclle Sünbe unb

bleibt eine foldjc, wenn man eine Ginnahmc ftrcid>t, ohne bap man

entweber ben Grjah bietet, ober bap man bie Auögaben um fe

Viel veruiinbert hat. Jperr Abgeorbncter ßaöfer hat aber trep-

bem behauptet, eö fei fein Bebiirfnip ba, neue ©teuer» eingu-

führen, er hat unö barauf hingewiejen, bap, (wenn ich nidjt irre,

jagte er) feit bem 3al)tc 1849 in ber Ipälfte ber 3ah<a- ben»

Preupifdjen -fpaiusljaltc pch ein Depgit Ijerauögeftcllt habe, nid)«-
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beftoWeniger fjctbf
,
fo meint er. He Slafticität, toeldjc 1cm PreuRi-

fcRcn ginansmejen innewobne, gan» non jelbft tiefes 3)cflcit ja
teefen nertn echt. 3<b bin in tiefer legieren SdjIuRfolge gang

mit tem fterrn ftbgcorbncten Siebter cinoerftanten, aber meine
Herren, id) bin nicht iit ter Bnmetjung cinoerftanten, He er

ten ginanjbebörten ertljeilt fjnt
;

er hat ihnen gejagt, fte feil-

ten fäd) auf Hefe ffiabmebmungen Perlaffcn, jie feilten gerieft

ten neuen BbjdituR heranfommeu [offen, cd würbe ReR Bieter

bewahrheiten, baf) taS Dcfljit iibcrnmnben tuiirbc, ebne taji man
eine neue ©teuer tem Bolfc aujucrlegen braudje. Meine Herren,
mir fehlt taS SBert nicht, um es p bejeiebnen, leie ich

einen ginanjminifter, einen ftinanjmann, ter ftd) Darauf

cinliege, p qualifieiren haben rcürte, aber tue ffiort, meine
Herren, ift ein fe grobes, taf) ich anftehe, ea jelbft in

tbesi t)ier mtr aitSjnfprceben. ©enn irgenb einer »on
ten Stbgeortneten unb ter Slbgcortncte Datier mit an ter

alten Pteugtfdien ginanpermaUung feftbält, tann, meine ich,

mähte er nor aßen Singen auch Daran feftbaltcn, tag tie 'Mittel,

um Die BnSgabcn ju befrieden, vorweg in Ülitdftdtt genommen
oürten, unb tag man nicht erft ein Sefijit an fi<b hcranfcmmen
(affe, ehe nun Daran teufe, wie man cs p teefen habe. 2)enfen

wir fegt nicht Daran, gehen wir alfo auf ten Statt) bet Slb-

aeerbneten Basier ein, meine öerren, fo flehen wir aller Siiahr-

jdjrinlidjfcit nach beim Schluffe tcS giiianjjubrcS 1870 einem

Defrjit nicht oon 10,000,000 forttern »on 20,000,000 Stbatcrn

gegenüber, et fei Denn, taf) ter Berfehr ftd) in fo enormer
Steife fteigent foQtr, taR tie 10,000,000 »on jelbft währent teS

einen 3°hteb pwadifen würben, eine Srmarhtng
,

tie id)

feineSmcgö theilen fann. Ser £>err Stbgeorbnete Sasler hat
»on cErotjungen gejprochen, tie in ten Siuembrnngen teö 5>rcn-

Rtfefjen gtnanptiniitcrs enthalten mären, er hat namentlich her-

»orgeljoben, tafi man »on Bcrfürpng ter nothwentiacn SluS-

gaben fprädje, tafi man’ aber tie nbcrflüfflgen BnSgabcn gang

außer Sicht taffe. 3a, meine »jetten, idi würbe ten sjerm Slb-

geortneten Dasfer bitten, überflüjftge StuSgaben nathjumeifen,

ich würbe ihn Daran erinnern, taji bei Bctalljung beS preuRi-
fdjen 4>aueIfaltSetatS, weldjc ftd) loch (ich weih nicht wie lange

Seit, aber Ich meine, über jroci Monate) h'nge.jogen h‘tt, fidh

Ereihnntcrt Sbgeorbncte ins 3cug gelegt haben, um ber preu-
jlifchfii ginanjoerwaltnng gehler nadtjuweijen

;
cs ift ihnen

nicht gelungen, meine Herren, tie Slbfürpngen, tie ©treichungen,

tie fle hetbeigefühtt haben, fint wirflid) fcldje 'Minima gegen-

über bem ganjen ©ansbaltSetat, tafi fic fctncSmegS ins ©ewidjt
lallen, unb meine Herren, ich möchte 3hnen tod) anheim geben,

cb ©ie jelbft »on 3hter ginanjpolitif ans nicht and) tem öe-
tanfcn’Maum geben wollen, tag bei einem fo cingehenten 33er-

fahren, bet einem fo grüntlfchcn Befampfcn auer etnjelnen

^Optionen, wie ties ja, nachtem taS »on tem Stbgeortneten

£agen rorgcfdjlagene ©pftem atoptirt Worten ift, aßfähtlidj

ftattftnbet, ©te turd) ein joidicS Verfahren nicht ftctS unb in

jetem 3Jhre ber SRegiernng witer Sillen einen großen Xtiumpf)
bereiten; benn es ift ein Iriumpf für He ginaujoermaltung,

Wenn Re »or bem Dante fagen fann: 3hf habl Sud) fo lange

abgemüht einen gehler an tinS p finten, unb was ift eS? lis

Rnt ein paar Saujenb Ibaler, um mehr habt 3h>' uns nicht

reftiflgrien fönnen?

Meine fetten, wie entftehen Die Mehrausgaben? babei

muR man Reh tod) auch fragen, welchen Slnthcil bic gefcR-

gebenten gaftoren fjaben. 3<h will Sie baran erinnern, tafi

im 3ahre 1866 3‘'wanb Rdi tie Mühe genommen hatte, alle

Slntragc lahlcnmäRig p fummiren, welche aus tem ©remium
teS jpaujeS ter Sibgeorbneten geftellt waren unt taf) bi:

Summen aller tiefer Bnträge, welchen tie ginanjpcrwaltung
nicht geredit werten mochte, weil jie cS nid;! foimte, etwa
7 Mißionen betrug. Meine Herren, Wenn tie gefehgebcntcu

gaftoren folcbc fflege cinfdjiagen, fo meine ich, follten Re auf
ter antern ©eite tod) auch bereit fein, Steuern p bewilligen.

Solchen Stnträgen auf Mehrausgaben gegenüber, meine
fierren, hat Me rechte ©eite tiefe# yuuicS eS turd)' einen ihrer

gührer ausgejprcdjen , wie Re fid) ju feiner Mehrausgabe her-

trilaffen würbe, fofern nidjt audi He Mittel bargetoten waren,

tieft Mehrausgabe ju teftreiten. 34) erinncee ©ie, meine
Metren

, an tat Verfahren ter rechten ©eite teS ijaufcS im
»origen 3oßparlamcnt. 3)as 3oüparlament »out 3af)te 1868
hatte ftd) in feinen legten ©ilpngen mit ten Sarijen p befaffen.

Sie werten fleh ter grofien ©ntrüftung entpnncn, weldje eS

h«t»otrief, als »on tem Siugenhlicfe an, wo tic fPetroleumfleucr,

btt erhöhte ßingangSjoß auf Mineralöle abgelchnt war, nun

fofort He rtchtc ©eite tef SjauieS auch gegen Jete (SrmäRigung

ftimmte, Welche in ten 3öllen eintreten foßte. Meine Herren,

ich glaube, es war baS gang forrefte Berfahren, es War Iebigiich

ein ÄuSflufi teS öruntjatue
,
ben ©ie auch aiS recht erhnnvn,

taf) man feine SluSgabcn bewilligen foß, wenn man nicht tic

Sinnahmen bereits im Borrath hat unb vice versa, äflenn

alfo, meine .rierren, feine »ernünftigen Steuern »on Hefcm agauje

bewißigt werben, fo wirb aud) bie nothwonbige golgerung fein,

baß ©ie nun unt nimmermehr 3bllermäRigungcn erlangen

werten, unt wir werten eS abpwarten haben, ob Sie uns ten

Borwurf maihen, baf) wir in tiefer Begebung eine .Koalition

mit ten Sütteutfd)en Mitglietern teS 3oßpartamenteS eingehen.

3d) fann nicht fagen, meine /perreu, tag id) für eine jiemlidj

gtofle 3ahi oon ©ietteutfehen Mitglietern teS 3sHpar(amcntcS

irgent etwas übrig hätte; Denn Diejenigen Herren, welche am
23. »Mai mit fremitlichen SBortcn Reh cerabfchietet hatten, unt
bereit fRedienfdcaftsbcridjt man bereits am 25. Mai in ben ©üb-
teutiefjen Leitungen lefen fonntc, fo bafs man Reh »on 'Manchem,

ter am 23. Mai bicr freuntlid) unt fchön gethan, bennod) fagen

mufjte, er hätte tamals bereits ten SRedienfchaftSberidjt unter-

jdjrieben, — fiir tieje Herren, meine ich, wirb es nur eine fehr

fühle Slufnabmc hier geben, wenn fle Rd) wieber jurn 3»Ü-

Parlamente »crjammcln follten.

(£>h! oh! lintS.)

3a, meine Herren, taS ift meine Sfujfaffung

(©ehr richtig! rechts);

benn wenn Silier freiwißig erflärt Den beften ©eilen p haben,

wenn Ohiner währent teS jollpaclameutes hie» ftets laut alter-

fannt hat, tafi er nur teS freuntlichften QntgegenfommenS Rd)

p erfreuen gehabt habe, unt wenn er gleidijeitig eine jolchc

Srtlärung fdjriftlid) abgiebt, wo er taS gerate ©egentbeil »or

feinen ©äblern funtgiel’t, meine »jerrelr, fo fann id) einen

©oldjeit nicht als einen ^auSfreunt anjeheit. 3<h überiaffe cs

3bncn (nad) lintS), ob Sic anters Darüber tenfen; Shatfadie

aber ift eS, tag tic Bertjültniffc fo liegen. —
Jßcrr SaSfcr hat gcRctit bei feiner Slusführung, taS DcRiit

würbe Rd) »on felber teefen, uns »orgeführt, taf) "bas 3af)r 1868

p grellem Unrechte ju Cönmtc gelegt fei; taS 3abr 1868 fei

ein fo üheraus ungünftiges, tag man unmöglich Danach ein

weiteres Urtheil über tie ginanjlage teS fünftrgen 3 l1hreS fäl-

len fönnen. Meine .'jenen, ich bcflage eS and), taf) taS 3af)r

1868 ein fo überaus ungünRigeS gewefen ift; aber id) frage

Sie, wie fann man anters ein Sutget normiren, als tafl man
tie neueften Erfahrungen immer ju Wruntc legt, unt namentlich,

meine ©erren, wcltu aus tem legten Saht? ein io eflatanteS

Sefijit ftd) ergeben hat? Sie haben, meine Herren, auf ter

Dinfen tiefes $aufeS, im »origen 3ahre, gerate als wir über

baS 'Petroleum ocriianbcltcn, im BorauS ausgclprochen: ©ie
erwarteten gar nid)ts ilntcrcS, eS müffe ein itepftl fornmen,

tas habe aud) anr nichts auf ftd), ein Körper Wie ter 9!ort-

tcutfdjc SBnnt fönne Das »ertragen; man fönne Rd) gar nicht

Darüber muntern unt tic 'Mittel würben fehr halt jjejebafft

werten, tiefes ®efl)it p teefen. 3a Darum hantelt eS lidj fegt

blofj; bieten ©ie ttc »janb tap, taf) tie Mittel gefdjajft wer-

ten, »ou felbft aber Wirt taS refljit Rd) nicht teefen. fterv

Duster hat Reh gleichseitig tarüber befdiwert, tafi ter iicrr

Sinanjminifter halt einmal iagc, eS flehe gut, halt ein antereS

Mal, es flehe fdjtcdjt. Sr tjat Daran weiter angefnüpft tic

Bemerfung, tag mau »on bem .'jerrn ginanjminifter in tein

einem 3atjre 5fX),00() Ihater in bem antern 3aRre I fDlitlion

in SlnSfldsi gefteßt wären, wenn man tie fSctroleumfteuer be-

fdjlöfje. Sben ift fd)on »on tem fjerrn Bertreter teS Buntes-

raths — wcnigftenS habe id) eS fo rerftanten — tie -Meinung,

taf) letiglid) ein Katfül tes $erm ginanjminiftcrS ju ©mute
liege, reftifljitt worben. Shatfüchlid) hat Rd) ter Serbrautb

Des Petroleums fo gemehrt, tafi eine ©teuer tarauf aßertings

heute taS ®cppcltc erreicht haben würbe gegen ten Boranfdilag

im 3ab>e 1868 unt ich will taran erinneret, meine Herren, tap

nori) »or wenigen lagen hier in ten öffentlichen Blättern eine

3ufammenftcüung über tie $antetSbewegung in Berlin felbft

ju lefen war.

©ciin £icrt DaSftr tiefe gelefcn hätte, fo würtc er tort

gerate befteitigt gefunten haben, welchen groRen Buffchwung Der

ipantet mit Petroleum gehabt Rat. Ss war, wie id) beitäugg /
117 •
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erwähnen will, ^eröorgeljobeu : Der einige ftanbel, ber cntfdjic-

teile JHücffdirittc gemacht, unt gwar jo cflatante 3flü<fid>rittc,

baf) bic älteften £>äublungöf)äuicr ftd) aufgcloft hätten, baö jei

ber Apanbcl mit Solle. Gö ift bieö bcöf>alb gu erwähnen,

weil Solle ein laubwirthjd)aftlid)eö iprobuft ift, unb bie -j)rü-

jung ber Srage, in wie weit jefct aud? bic ßanbwirth|d)a}t mit

neuen (Steuern belegt gu werben vermöchte, unö ebenfalls ob-

liegt. Senn ftd) nun in ben früheren fahren baö Deficit, mie

.sperr Uasfer unö nadjgcwiejen hat, von felbft gebeeft Ijat, jo be-

Wcift baö meiner Stnjtdjt nach lebiglidi für bic fRidjtigfeit beö

^inangfhftemö, welches in ^reufwn befolgt werben ift, cö beweift

bie 5Hid)tigfeit einer gleidjmdfjigen Vertheilung gwifdjen inbireften

unt biretten 'Steuern. San taun nun nicht behaupten unb
auch iperr Saöler wirb eö nid)t wollen, tag bic unerwarteten

3ufUiffe, bic ja in einem 3al)rc ftd), wie er tagte, auf 9 Mil-

lionen beziffert haben, baf) tiefe 9 Milloncn Ueberjd)üffe her-

v «gegangen finb auö birefteu Steuern. Meine Herren, baö

Satib hatte fich nicht vergröbert, bie Görunbfteuer war nicht

hoher geworben, eö waren aud) nidit mit einem Schlage neue

jaufenbe von zahlungsfähigen Steuerpflichtigen aufgetreten,

welche biöfjcr nicht zur bireften Steuer veranlagt Waren; eö

infumbirt aljo bie Vermehrung ber (Sinnahmen lebiglid) ben

inbireften steuern, unb nun feilte man teufen, bäfj wenn
jclcbc Sahntchmungcn vorüegen, man gerate barauf auö-

gehen muhte, bie inbireften Steuern gu jd)üj}cu unb fte

als joldje zu behanteln, uou benen ber 9)reuhi|J;e Staat

jid) memalö loöuiachen biirfte unb cbenjo ber fRorbbeutjd)c Sunt

;

aber waö tfjut man, man tljut gerate baö Uingefehrte. Sie
haben cö hier unumwunben auögejprodjcn, bah 3hrc len-

beug bahin gehe, bie inbireften Steuern in jeber Seife gu

bejehränfen, benn eö fei baö eingig richtige $>ringip, bie Ve-
Mirfniffc beö Staateö im Sege ber bireften Steuern aufzubringen.

3d) miU nun tvünjchen, meine sperren, bah, wenn Sie biefeö

Prinzip befolgen, Sic nid)t baö Cöegentheil von bcni erfreulichen

Vejultat erreichen, waö wir bei Slnwenbung beö cntgegcngejejjten

^rinzipö erreicht haben in beut 3af)r
.

Weldjeö ^>crr fiaöfer alö

Veijpicl citirt hat. CSö ift gefagt worben, man jolle jid) ver-

laffen auf bie Vermehrung ber Gintommcnfteucr, eö ift auch

auf eine gejchlidjc Stegulirung ber Ginfommcnftcuer hingemiejen

worben, bie ber fPreufjijchen ftinangvcrwaltung obliegen müffe.

Daö Wefel; vermag barin nidjtö; waö von Seiten beö ©ejeßeö
barin gefdiehen fann, baö ift gejdjehen, unt ob es mit Erfolg

gefdjcljcn ift, meine §<*rren, baö mögen Sie felbft bcnrthcilcn.

Sie hegen gewifj Sille wie td> bie Urvcrgcugung, bau ber aller-

größte Sheii ber Ginfünfte auö bein Äapital fid) jeber «efteucrung

entzieht. Sie haben im fPreußtfchen Slbgcorbnctcnhauje oft genug
bei ber Älaffenfteuer geflagt iiber bie jogenannte Stcuerfdjraube

;

aber, meine sperren, bie’ Steuerfd)raubc bei ber Älafienfteuer

in {Preußen ift gcjejjlidj wcnigftcnö eine jeljr geringe im Vergleidt

mit ber bei ber Ginfommenfteuer, tiefe lefcterc ift hingegen eine

fel)r auögebilbete. Gö ift eben auö tem Umftantc, bah baö Gin-

foinmcn auö Änpital in überaus großem Maafje ber Scfteuerung

jid) entjicht, Veranlagung genommen worben, Vorjdniftcn er-

gehen z» taffen
,

bereu Sluöführung eigentlich wirflich einem

Beamten faum zugemuthet werben fann; eö beftcl)t in ber

richtigen Apanthabung tiefer Vorjdjriftcn bie allcrgröf)te Schmie«

rigfeit, unb id) behaupte, bah, wenn biefe Vorjchriftcn
,

wie

fie in ben 3»ftvuftioncn fteljen
,

jtrifte gur Slnwenbung
gebrad)t werten, bann nur ein nod) viel geringeres

iHefultat erzielt werben würbe, alö wenn man cö fid) angelegen

fein läßt, bie richtige Deflatirung beö Ginfommcnö mehr alö

Ghrcnfadjc unb alö Verpflichtung jebcö Staatsbürgers ben fieu-

teu gu ©enulthe zu führen. Gö ift aljo von tiefer gejehlidjcn

flteguliruug nicht viel zu erwarten, ich barf aber wohl behaup-
ten, baf), wenn Sic 3hc ©hftem, bic inbireften Steuern tn

Segfall gtt bringen unb alle haften auf bie bireften Steuern ju

legen, weiter auöbilben wollen, Sic eine grofse Unbilligfeit be-

gehen werben. Gö ift eine cntjd)iebcne Unbilligfeit, wenn man
vorweg tie birefte Steuer jo beraitgicht, wie Sie cö wünfdjen;

alle Öbjefte, weld)e einen Sluhalt für bic birefte Vefteueruiifj

geben, muffen gewaltig fein, taf; fle bei jeber Kalamität, bet

jebem Sdnvanfen ber j$inangOerl)ä[tiuffe, bei jebem Defizit im-

mer alö lefjteö IRefugium unfehlbar im Segc beö 3ufd)lngeö

ftärfer herangezogen werben. 3d) fann bal)er bie tKid)tigtcit

cineö finanziellen ®rutibiaj}cö nicht auerfenneu, ber jd)on, bevor

eine jeld)e Kalamität cintritt, bic Stcucrfraft auf baö Sleufjerfte

angejpnnut hätte unb nid)tö übrig läfjt, um eben bei bem Gin-

V treten ber Kalamität nod) eine Birne für ben Dürft in Bereit-
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föhaft zu halten. Sölten bie inbireften Stenern abgejcfiajft wer-

ben — unb wir haben cö bei allen ben Steuervorlagcu ja nur

mit inbireften Steuern ju thun — jo mögen Sic eö ben Steuer-

zahlern aud) vorweg unumwunben jagen, weldjeö bie Äonfeguen-

jen jein werben; greifen Sie ba gunachft ju ber Steuer, welche

ben Steuerzahlern gemeinhin immer am einleudjtenbftcu ift,

woran bie Steuerzahler wcnigftcnö am heften bic SRidjtigfeit

fPriiuipö werben prüfen fönneu, z«t Mahl- unb Schladitfleuer, ge-

ben Sie ihnen aber aud) bie richtige Uebcrjehung 3hrcö ©runbjahes

unb biefe lautet allein: wir wollen bic Mahl- unb Schlacht-

flcuer abjdjaffen, obgleich wir wifjen unb obgleich eö burd) bie

Grfahrung jowohl aiö burd) bcc ©iffenjehaft feftgeftcllt ift, baf;

Weber baö lörob größer, no^ baö ftlcifd) babutdi wohlfeiler

werben fann. Sagen Sie bem Steuerzahler : wir werben troh-

bem bieje Steuer abjd)affcn, wir wollen aber bafür jorgen, bafi

2)u alles, waö Du mittelft berfelben faft unbewußt bisher auj-

bradhteft, nun bireft auö Deinem Sädcl zu zahlen haft, unb

wir wollen ferner bafür forgen, baf) Du allein aud) alles Wei-

tere auö Deinem Säcfel bireft ,^af>lft unb baf) alle 45ebürfnifje,

wcldhe unvorhcrgefehenermafien etwa in Slnjpruch genommen

werben follten, auf bieje Söcije von Dir allein beftritten werben

joUen. Dann, meine Herren, erwarten Sie bic Slntwort, welche

3h nett auf biejen )5'naiizplan gegeben werben wirb.

Sillen tiefen Shatfad)cn gegenüber ift cö fd)iver gu glauben,

bah Sic hier bloi) ginanjfraflen erörtern, unb jo ungern ich ci

erwähne, muf) ich meine Ueberzeugung auejpredjen, ba{) bic

Machtfrage bie hnuptfachlichftc ift, welche Sie bazu bewegt, bic

ginanjarunbfä^e, bie ftd) in fpreufsen in fo hohem Mafte bc-

WvHhrt haben, über ben Raufen werfen ju Wollen unb an bereu

Stelle anberc ju fnbftituiren ,
von benen Sic nod) gar feine

Gyfahrungen haben, ob fte überhaupt bic Ueiftuttgen werben er-

reichen fönnen, welche bie früheren ©runbfäfce, fo lange jie ge-

wiffenhaft befolgt worben finb, iebergeit bargeboten haben.

Meine Herren, man wirb unwillfürlid) erinnert an ben3uftanb

in Slorbamerifa währenb beö ÄriegeS
,

ber bort geführt worben

ift. Man hatte zunächft immer geglaubt, baf) cö bort ein Sricg

fei, ber geführt werbe für ben armen fd)warzen 3ligger; eö bat

ftd) aber hcrausgcjMt, baf) cö ein Ärieg war, tvcldjcr eigentlich

geführt würbe gtvifdhcn bem fvmhaubcl uttb bem SdiuhzoÜjvflfni.

ipier bei uns ift cs untgefebrt; bic ^tuattzgcfche bieten ben

Vorwanb, bic Machtfragc .ift ber Äcrn. 3d’ glaube, meine

Herren, baf) ich jctc weitere Slusführung übergehen fann, welche

bic neuen Steuergefejjc auö bem Göcrichtöpiinfte beö SpftemS

ber inbireften Steilem 3^neu empfiehlt. 3d) halte baö öebürf-

itif) nachgcwiejen, red)tutugömäf)ig nadtgewiejen burd) bie Ver-

lage, bic von bem !J)reuf)ijd)en Siuanzminifterium unö geworben

ift, unb wenn id) biefe 58ebürfnif)frage nachgewiejen halte,

fo muh id) bod) audt an bic DeCfuug benfen. SEct

Slbgeorbnetc Söalbecf fagte gcfterit ,
wenn baö SßolFö-

vermögen vcrininbert würbe, fönne man, ganz abgeieben

alfo von ber ©cbürjnihfragc
,

feine neue Steuer auj-

legen. Meine .sperren , bicö wiberjprid)t allen Grfahnmgen.

SSenn ber Grunbfah, ben ber ^>err Slbgeorbnete Söalbecf geftern

auögefproCheit hat, richtig wäre
,
wenn man felbft in 3fit<n bet

größten Kalamität uttb cineö wirflid)en fRotnftanbcö im ganun

ßanbe
,

unter feinen Umftänben neue Steuern auftegen bütTtf,

ja, meine Jperren, bann würben im Sah« 1807 aud) feine 9ln-

ftrengungen bähen gemacht werben fönnen, um bas fretnbe Sp*
ahzufd)iitteln, unb baö graue ipaar würbe ben Aperru SMhgeorb-

ncten Söalbecf nicht bavor fchithett, hatte vielleicht unter fjran-

Zöftjdjctn Ginfluh z^ar nid)t ju votiren
,

aber wenigftenö ju

leben.

Die zweite Sfbittguitg für bie Bewilligung einer neuen

Steuer ift in meinen Siugen
,

baß jlc rationell gegriffen fein

tnüfie, jowol)l was baö Dbjeft betrifft baö bcftcuert iverben feil,

alö bie Veranlagung. Gö würbe nun zwar Aufgabe ber <5k-

ucralbebatte fein, biefen fPuiift aufguflären; bic ©cucralbebaßc

über bic beiben ©efcßeövorlägen
,

bic unö jc^t bejehäftigen ,
ift

aber eine fo eigentümliche
,
bah id) für jcjjt nicht glaube, bc*

fonberö etngehen gu bürfen auf bie in meinen Singen allerbings

vorhanbene 3>vcdntäßigfcit in bem Objeft fowohi als in ber

Veranlagungsweije. SÖir iprcd)en über alle GK’fcfcc, glcichgcitig

über bie
,
wo wir bic Vorlagen haben ,

uttb über bie ,
wo Btt

fte noch nicht haben, uttb b«ö fd)iiefit cö auö, baß man für jefct

fpegicUer eingel)c felbft nur auf bie gwei ®cfej)e ,
bie auf btt

jageöorbnung flehen. Gö ift vorweg allen Steuervorlagcn ci«

Vorwurf gemacht worben, baö ift ber, eö feien ihrer guvitl auf

einmal. Meine ipetren
,

baö ift in meinen Slugcn gerabe rin
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Sorgug, weil ed eben nachwcift, baß fein Steuerobjcft über bic

UWaaßen herangegogen ift, unb weil bie Vicljeitigfeit bev Steuer-

vertagen eine Garantie bafiir bietet, baß aud) bic Srctguug ber

©teuer eine vieljeitige jeiu werbe, ffienn wir bad Uitglücf ge-

habt hätten, beit Antrag anguitef)men, ben ber Jpctr Abgcortnetc

öeubner und gebraut batte in Segug auf bie Aufhebung ber

ßettcric
,

jo würben wir wafjrfd)cinlid) ftatt 8 Steucrvorlagen

notljgebrungen y ober 10 haben müfjcn. Dad geigt 3hnen,
meine Jperrcn, wie leicht bie Göcfefee, bic wir madjen, eine bRiicf»

wirfung auf bic ginangverfjältntfje üben.

3d) refumire ntid), meine öerren, baf»in, baß ich für jebe

Steuer ftimmen werbe, beten Setürfnfß nadjgewicfcn ift unb
beren 3«fl unb Veranlagung rationell ift. Ilm aber bod) wenig-

ftcue ein SSJort über bie Sd!liif)jd)cinc fowohl ald über bie

Sierfteuer gu fagen, fo will ich barauf hinwnfctt, bafi in Se-
treff ber Sdjlußjdicinc bad £wuptargumcnt, wcldjeß und ent-

gegcngehalten worben ift, baf) wir liamlid) nidit etwa glauben

feilten, wir befeuerten bie Svrfe, fonbcrit wir befeuerten bad

gange |)ublifum, id) will barauf hinwetfen, wie bied Argument
ui meinen Singen einen entjchictcnen Vorgug gn ©iinfteu ber

Sefteuerung ber Schluffcheine bietet; benn idj will gerabe, baf
nicht ein einzelner Stanb allein befteuert werbe, icii will viel-

mehr vorjugdweijc einer Steuer bad ffiert reben, wenn fic bie

gange Sevölferung trifft. Dajfefbe läßt fich für bie Sierfteucr

lagen, jo lange von 3ebermann Ster getrunfen wirb.

^räfihent: Der Abgeorbnete O e h w i cb c n hat bad Söort.

Sbgeorbncter ÄT'ehttiitfjen: 'Steine Herren, bie Debatte

über bie und vorliegenden ©ejefcentwürfc hat fid) bid jeßt in

ber £>auptjad)e nur barunt gebreljt, bie Sßerhältniffe bed Spreu-

hijehen Staatdbubgctd gegenüber bem Setarf, foweit er turd)

Watrifularumlagen im 'Prcußijdicii Sutgct gur Erscheinung

fommt, bargulegen. 3<f> flnbe bad voOftäubig gerechtfertigt unb
fann mir jehr lebhaft benfen, wie bid jetjt Äicmaiib barauf

grfommen ift, bic Vcrhäitnifjc in ben übrigen Snnbedftaaten
gegenüber ben neuen Steucrvorlagen etwad näher ind Singe ju

[affen, itnb bied, meine Herren, ift meine Abficht. 3fh werbe

in turgen Ilmriffen 3hnen verführen, welche Sßirfung bie neuen

Steucrvorlagen für bie Heineren Staaten haben unb 3hücn
babei bcirgutfmn mid) bemühen, baf) aud) von tiefer Seite aud
bie Einführung neuer, ober Verm-hrnng älterer Steuern ebenjo

wenig wie von iänimtlidjen Vorrcbnern mit Ausnahme bed

lebten verehrten Spredjerd, gewünjdit werben Töimcn. 'JDtcine

Herren! Sei ber Sunbedfaffe beftei)t ein ®cfijit nicht. Der
Jjerr Sunbcdfatggler hat gefteni mit vollem fRcdjte l)evvorgel)c-

ben, baff bad, maß für' ben Sunt gcbraud't wirb, gefdjafft

werben muf) nach Vlaßgabc bed Artifcl 70 ber Vcrfaffungö-

urfnnbe. Ed muf) eben bad, wad burd) bie bireftcu Einnahmen
beim Sunbc nicht erlangt wirb, burd; ÜRatrifuIarumlagen aus-

gebracht werten.

Ed fann fid) mithin nach meinem Dafürhalten für bie

übrigen Sunbedftaaten nur barunt hanteln, ob burd) bic Ein-

führung ter neuen Steuern ihre eigenen Subgetd eine fo we*

jcntlidfc Erleichterung erhalten, baf) fic cd für geboten halten

fdnncn, auf bic neuen Steuern cingugeljen ohne 9tiicfjid)t auf
bic folgen, Weldje btefelbeir tcdi immerhin haben muffen. Die
cingelnen Sunbedftaaten mit Ausnahme bed >preußijdieit Staated

haben ein Dcfrgit in ihren Subgetd, jo viel mir betannt, gur

3eit nidjt aufguweifen ;
bod) will ich bamit nicht etwa fagen,

tag ihnen bie Aufbringung ber fDfyitrifuiarumlagcn etwa

gang befonberd leidit fiele, nein, meine Herren, bad ift in

feinem Sunbedftaatc ber galt, aud) in bem nidit, bem id) ange-

höre, obwohl man ifjn immer ald einen jelchen begeichnet, ter

Üd) ftnangiell nod) in ber beften Sage befänbe. Stein, meine

Herren, cd würbe, wenn tiefe Umlage md;t uothwentig wäre,

eine im gangen Sächjtfdjen Saute wefentlid) verhaßte Steuer,

bic Sd;lad)tfteuer, fd,'ou bejeitigt jein, gerate tiefe ift cd, bie

man bort abgefdjafft gu wiffen wiinfdjt, unb fic ift ed, bic man
bedhalb nidit atjehaffen fann, weil bic 'BJefirerforbcriiijfe ter

ÜRatrifitlcmimlagen tic Erhebung tiefer Steuer eben crheifdieit.

Aknn man gleichwohl jidi nidit taffir entfd)lief)en fann, tiefe

Steuer cinguffihrcu, um berat tige mißliebig? Steuern in ben

eingclneit Staaten gu befeitmen, je muf) man tod) wiffen, welche

öninbe hiergu maßgebenb finb. giir midi ftnb ed aOerbingd

alle biejcnigen, welche tic Abgcorbnctcn Cadfer mit von Senta

B
ftern in Segug auf bad Stciicrbewilliguugdredit angeführt

ben. fflir fte’hen ja gut 3fü >wth in einem Sprovijoritmt;
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ed ift fefbft in ber Sunbedvcrfaffuna gejagt, bah hie 3»ffänbc

jejjt einen gewijjen interimiftijd’cn Eharafter h^hen unt- gwar
bid gum ^ähre 1871. SSartcn wir boch bad 1671 ab;

ed ünb bied ja nur noch gwei volle 3afire. 3n biejen gwei

3al)ren würbe cd ben jämmtlichen Sunbedftaaten wohl möglich

jein, bad cmfgubringen, wad für bi-it Stmb gur 3<“ü nicfjr ge-

forbert wirb nnb bic ÜRatrifularumlagen gu bejehaffen, and)

wenn fic brüdeit, wenn man bamit bie Jpojfnung verfnüpfeii

fann, taf) ed benn bod) nidit unmöglich ift, nad) Verlauf btcjeö

^roviforiumd ein folÄed Dcfinitivum herguftellen, weldjed ber-

artige Uebelftänbe bejeitigt. ÜRcinc Herren, id) bin hierbei

nid;t bavon audgegangen, baf) ich etwa bie fünftige Semilligung

von gcwijfen Suubedfteueni an gewiffe Sebingungen fnüpfen

würbe. 3d) gehöre nidit gu benen, welche in biefer Segiehung
weitere fjorbentngeit fteiien. Aber ich gehöre anbererfeitd audi

gu benen, welche bic Hoffnung fidi nid)t verjagen fönneit, taf)

von Seiten ter Sunbedregteningen benn bod) bann, wenn bad

Dcfinitivum feftgeftellt werten joll, auch von biejer Seite aud

bad s)Jlöglid)ftc getljan werben wirb, um bie fteuerpflid)tige Se-
völferuug im Uiorbteutjd):n Smibe foweit gufrieben gu ftellcit,

baf) fic mit greuben in biefem 5>auje ihre SSohmmg nehme unb
behalte.

3» welcher 2Beije bied f)crOci gu führen ift, bafiir finb »er-

jchiebcue SBege angegeben worben. Sheild jucht man cd taburd)

gu erreichen
, bah man Erfparniffe «injüfjrt unb bied

wäre jeteufalld für bic Steuergahlcr bie angenehmfte

Art' aber id) habe mich vergebend gefragt, wo finb

benn bie Erfparitijjc jejjt gu machen? fjvüher habe

id) mir einmal erlaubt, barauf ljingubcuteu, bafi viele Millionen

erjpart unb intireft noch mehr Vlillionen gewonnen werben

Würben, wenn man fief) entjd)lief;en fömite, von einer brei-

jährigen auf eine gmeijäijrige i>räfcnggcit bed SDlilitaird über-

gugehen. 3ch würbe bamald in biefem .öaufe verhöhnt; id)

erinnere mich beffen jehr wol)l, uub wenn idj heute hierauf

feine Anträge ftelle, fo werten Sie bad begreiflich finten, aber

bedwegen gebe id) heute biefelbe Hoffnung itod) feinedwegd auf.

Vielleicht gcftalten fich — uub bad wirb und ja tägiid) gejagt

— bie polttifcheu 3uftäubc fo, tag bid gu biejer 3eit aud) von

Seiten bev mafjgebeuben Verfonen cingefchen wirb, tap cd nidit

mehr uotljwcnbig ift, tiefe lange ^Oräjcnggeit aufrecht gu erhal-

ten; unb bay bied ter hefte 58ea ift, um ben Steuerpflichtigen

Erleichterungen gu verjdinffcn, brauche idi nicht gu wieterhelen.

Uub wenn bied gu erhoffen fteljt, jo glaube id), begehen wir

and) feinen gehler, wenn wir bie Saften, bie ingwifchrn beu

Steuerpflichtigen gang Befonberd taburd) aufgelegt werben, baf;

ÜKatvifulanmilagcn bejehafft werben muffen, auf tiefe 2 3ahre

hin nod) bewilligen.

Denn, meine Sperren, fann ed nod) einen gweiten 2Beg

geben, um bie ginangen bed Sunted in eine antcre Sage gu

bringen? ®ir haben nnvortheilfjaftc 3 l'llvertrnge abgefchloffen,

unb haben fpäter eiitgefcljen, baf) biefelben bie Erträguiffc nicht

bringen, wie fie und feiner 3c *t ald jolchc tjinegcftoUt würben,

©ad fann und hintern, tiefe Verträge gu reformiren? Stellen

fid) biefelben ald volfdwirthfdjaftlid) unb ftnangiell unrid)tig

heraud, bann ift cd fpflidit ber Suubcdregierung, tiefe Verträge

wieber gu bejeitigen unb anbere an bereit Stelle gu jefecn. —
Ed ift und weiter vorgeführt worben, wie Wenig jeht bic ^oft

cinbringt; man hat ba auch auf wejentiidj höhere Erträge ge-

rechnet. Cöitt, meine Herren, hat man and) hier einen gehler

gemacht, nun fo verbeffere man ihn. Die früheren ^oftevträg-

iiiffc in ben cingelnen Sunbedftaaten waren anbercr Art. So
lange '}>reuf)fii feine ^JoftverWaltung für fid) hatte unb bie

übrigen Sunbedftaaten bic ihrige auch, brachten bie Soften in

allen Staaten Uebcrjcfjufj, ohne biejcnigen, welche fidj ber '})oft

bebienten, wefentlid) gu belaftigen. Öd ift mir vor Äurgem
von einem Qkmcrbetreibcnben tu nnjcreiu Saute gejagt worben,

bafj bad mintcre 'Porto, wad er in golge biejed Voftvertraged

gu gahlen hätte, beinahe fo viel betrüge, ald er (Sewerbeftcner

begahlte. £)b bad richtig ift, ober nidjt, bad gebe id) 3hnrn
anheim gu bebenfen; idj halte ed uid;t für rid)tig, unb wenn
tiefe geijler erfannt werten, jo wirb cd wohl ’Pflidt ber Situ-

bcdrcaieruug fein, in 3ti?m>ft berartige gelilcr gu bejeitigen.
*

3d) halte ed übrigend bod) auch einigermaßen für bebenf-

lieh jeßt Steuern einguführen, bereu Eharafter ein folcher ift,

baß uid)t gu erwarten fteljt, baß ße, wenn bad Scbürfniß aud)

nidjt mehr oorhanben ift, bcrcinft wieber guriiefgegoneu werben

fönneu. Ed ift aeftern von ben Abgcorbncten Sadfer unb

von Senta gang befonberd betont worben, baß, wenn wir einmal
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terartigc Steuern Ijaten. jte nicht nur nicht weggubringen finb,

roofjl aber leiht er!)ijl>t werben fönnen. 3« anberer Seife
Steuern aufgubringen, bie oielleidjt nnr für 3rit JU bewilligen

wären, ift alß nidjt richtig unb unpraftijcf) I)inge{tellt worben.

Senn nun baß erfteve richtig ift, bann meine Herren, mahnt
cß unß allcrbingß gu ganj bejpnberer Sorfidit, bcrartige Steuern
gur 3l''t nic^t gu bewilligeu; gumal beßhalb eine Sdjäbigung
bcr Öunbcßgwecfe baburd) nicht ljcrbei(gefüt)rt werben wirb.

©er Sunb fjat, wie gejagt, feine' Ginfünfte, bie eingetnen

Staaten haben bajür gu forgen, miijfen forgen unb werben

Sorgen.

3h erlaube utir nun nod) auf einige Sleuherungen bie

geftern uon ocrfhiebenen fRcbnern gefallen flnb, gurücfgufommen,

unb gwar gunächft auf eine Sleuheruug beß £errn Sunbeßfang-
lerß. ©crfclbe beutete barauf bin, eß fd^ienc bie Slbjtht ber*

jenigen, weldjc bie Steuern nicht bewilligen, gu fein, einen iton-

flift hcrbcigiifüljren. Stein, meine Herren, id> für meinen ©heil

»ermalfre mich i'or Solchem Scrbadjte. 3h höbe nod) nie ge*

{eben, baf) für irgenb ein Staatßwcjen ein bejonbereß ©liicf

barauß entftänbe, wenn bie Solfßoe-rtretung mit ber SRegietung

in Aon flift gerätf). Silber baß barf unß nid)t abhalten in jold)en

fällen, wo wir bie Stahregeln ber 9tegierung nicht nlö richtige

erfennen, uufere £>ppofition bagegen einjujefcen unb ihr baß

nicht gu oerwilligen, waß wir für nicht richtig ballen. Gß ift

baß fein ©vunb, ogp ber Soraußjefcung außgugeben, baf) man
babei nur Söjeß im Singe habe.

Son einem Stnftrcben auf Stadjterweitcrung beß JReidjß*

tageß Tann bei ber oorliegenben fjrage ebenfowenig bie SRebe

fein, ©er jReidjßtag ift rerpflidjtet bie erforberlihe» Stittcl gu

bewilligen, gefchiebt baß nicht, bann bat ber SBunbcßfaugler baß

befte Stittel bagegen in ber §anb, er oerlangt Statvifularum*

lagen, unb fo fann oon einer Stahterweiterugg beß JReidjötagß

nicht bie SRebc fein, benn bie Statrifularumlagcn werben unb
muffen oon ben cingelnen Sunbeßregierungen befdjafft werben.
— Gincr Seinerfung beß Slbgeorbneten oon ©enba muf) ich mir
and) nod) erlaubeit, entgegengutreten. Senn er nämlich bie

fiinftige Siegelung beß Sunbcßfiuaugwefcnß hauptjädjlid) barin

flicht, bah ein einl)eitltd)cß fjinangminifterium bcrgcftellt wirb,

unb gwar ein folcheß, in welchem ber ^)reuf)ifd)c Jinangminifter

löunbcfinangminifter fein fofl unb biefent bie oollftänbige ftinang*

gejefcgcbting in allen cingelnen Sunbeßlänbern übertragen werben
Soll, ba fann ich bocfj meine 3uftiinmung nicht geben, weil ich,

waß biefc ftrage betrifft, auf einem gang anberen Stanbpunft
ftelfe. Gr hat gwar gejagt, baburch würbe bie Sclbftftänbigfeit

bcr cingelnen Staaten erft pollftänbig gewahrt.
Mein hier muh ich wicbcr befennen, bah ich einen anbe*

reu ©egriff pon ber Sclbftftänbigfeit bcr eingelnen Staaten
habe. Senn §err Pon 33enba gejagt hatte, er perlange ein

oerantwortliheß 33unbeß*j$inangminifterium, aber unter feiner

Sebingitng biirfe biejer ftinangminifter gleichgeitig fjinangminifter

irgenb eineß Sunbcßftaateß fein, fo würbe ich ipm mit Sergnü*
gen gugeftimmt haben, beim baß ift gang baß wie ich aud) will.

«Bcr ein ^rcuhifdieß ginangminifterium, welcheß bie f$inau$*

gcfcfcgcbung iit allen cingelnen Sunbcßftaatcn nad) fPrcuf)ifhem

ÜRufter einrichten foll, fann nach meinem ©afürljalten feiner

pon ben übrigen Söuubeßftaaten wollen, ©enn glüeflidjer weife

finb in ben übrigen 33nnbeßftaaten bie ftinaiiggefehgebungcn

noch bon ber Slrt, bah bie Steuerlaft nodj feineßroeqeß’ fo hoch

ift alß in ^reugen, unb wenn man bie fPrcuhifhe ©ejefcgebung
pielleid)t in bem ßanbe einführen wollte, welchem ich angehöre,

bann würben wir eine Steuerlaft befomnien, pon welcher man
in Sachten gur 3eit noch feinen Scgrijf hat. Senn bereinft

bcr Suubeßrath unb ber 9teid)ßtag ein folcheß ftinangminifterium

befdjlieht, bann begraben wir bie Selbftftänbigfeit ber cingelnen

Staaten unb bagu will id) wenigftcnß feine Sobtengräberbienfte

leiften. 3» biefem Slngenblicfe würbe id) wiinjehen nid)t mcljr

5Rcid)ßtagßabgeorbncter gu fein.

tyräfchcnt: ©er Slbgcorbnete Pon Äarborff hat baß

Sort.

• Slbgeorbnctcr öon Äorhorff : Steine Herren, bcr Slbgc*

crbuetc ©rnf pon Äleift hat oorfjin eine oon mir bei ©elegcn*

heit bcr Sranntwcinfteuer gemachte Slcuherung unrichtig cittrt.

3h habe nid)t gejagt, bah ih ben SReidjtag bäte, alle Steuern

abgulehnen, jonbern id) habe wörtlich Solgenbcß gejagt:

„Scitn unß ber £err Äomniiffar, welcher fo eben ge-

sprochen hat, in Slußftcht geftcllt hat, biejeß S3icr be*
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fteuern gu wollen, fo hoffe ich, bah ber SReichßtag eine

folche Sierfteuer im allgemeinen wirthjd)aft(id)* natio-

nalen 3nterejfe ablehnen wirb."

Son ben anbern Steuern habe id) nicht gejprodien. Um
bei ber Sierfteucr nod) norläufig flehen gu bleiben, fo hat bcr

£err Sunbcß-Ä'ommijfariuß gejagt, baß wären feine nationalefo-

nomifdje JRücffichtcn fonbent eingentlich nur philanthropifche

jRücfftchten. 3<h will baß acceptircn. 3$ bin gufrieben mit

ben philanthropischen 9tü<f{id)t<m-

3<h werbe mich jefct bemühen, möglich Wenig oon jenen

beiben Steueroorlagen felbft gu Sprechen, welche unß beschäftigen,

jonbern bic ©ebatte auf bie groben politischen ©ejid)täpunftc

gurüefguführen, in welchen fie fich geftern bewegt hat. ©enn,

meine Herren, wenn bie mcnjd>lid)en ©inge b i c Sebcutung gu

gewinnen pflegen, weldic man ihnen beilegt, jo glaube id;, geben

bie ©imenftoiien, weldjc bie geftrige ©ebatte angenommen bat,

bie Screchtigung gu bcr Sd)luhfojgcrung, bah toit «nö bei ©c-

legenheit ber Grlebigutcg pon ©teuerfragen
,

welche an unb für

fid) nicht erheblich finb, oor einer hohe» politijdjen unb äuhetft

wichtigen Srage befinben, non beren Gntfdjeibung bie gange Gnt-

wicfelung beß Sorbbeutjdjen Sunbeß unb oielleidjt bic gange

©eftaltung beß öffentlichen fiebenß in ©eutfd;lanb abhängt.

Slber, meine Herren, je großartiger ber Dtaf)men gewefen tft,

innerhalb beffen jtd) bie ©ebatte bewegt hat, um fo mehr glaube

id), bie Hoffnung nicht aufgebejt gu bürfen, bah ®ie auß aller

©ioergeng bcr 3lnftd)ten gu einer ßöjung foinmcn werben, welche

auf bcr einen Seite baß tRed)t beß SRcidjotagcß wahrt gegenüber

ben Steueroorlagen uub anbererfeitß benfelben in ben Stanb

fefjt, bem ^errn Sunbcßfanglcr baß Sertraucn, welcheß bem-

Selben tnünblid) fo Picl entgegengetragen wirb, faftiief) gu bt-

thätigen. Senn idj auf bie ©ißfuffion felbft gurüefgehe, mochte

id) mid) gunädjft auf bie Slußlaffungen begiehen, welche wir

geftern oon bem £errn Slbgeorbneten Salbec! gehört haben,

©er $err Slbgeorbnete Salbecf hat geftern gejagt, wir bürfen

feine Steuer bewilligen, benn bcr ©ruef unb baß gange ©cfiüt

ift nur herumaemhm burd) bie unerträglid)e SRilitärlaft
,

unter

welcher baß Solf Schon längft gefeufgt hat, unb baß ift ja baß*

felbe, waß unß bie Herren oon jener Seite (linfß) Schon feil

langer 3«it oorergählt haben. Gr hat babei fein Sebaucrn

auflgefprochen, ba| baß Slilitärbubget biß 1870 feftgelegt fei

unb hat gemeint, wir biirften fc^t unter feinen Umftänben eine

Steuer bewilligen, benn wir würben baburch ja bem Stcicfeß*

tag pon 1870 präfubigiren ;
bann würbe bic ^Regierung jagen

fönnen: fcl)t, wir haben ja bereite «Kittel hier, bic Steuerlaft

braucht gar nicht erhöht gu werben, unb baß ©ubget fann in

bißheriger Jpölje bcibeljaltcn werben! 3<h mu^ baß entfebiehn

beftreiten; ber IRcidjßtag pon 1870 wirb fid) burd) foldje 9iücf*

fid)t nicht präjubtgiren lajfen, er wirb fein Sotum über taä

Subget pro 1870, namentlich über baß Stilitärbubgct, oen

anberen ©ingen abhängig machen; er wirb eß abhängig machen

oon bem Sertrauen, weldjcß er gur Sunbeßregicrung hat, een

ben groficn politijdjen Äonftellationen, bic bann in Guropa

gelten werben.

Slber, meine Herren, baffelbe, waß unß bcr §err Slbgeort-

nete Salbecf bamit gejapt hat: wir dürften feine neuen Steuern

bewilligen, ehe bie SRihtairlaft ni^t henintcrgcjeht fei, — baß-

felbe hat unß bie f$Pdfd)rittßpartci fd)ou feit langer 3fü, fefjon

lauge oor 1866, gejagt; unb trofcbcm ben Herren nah 1866

wiebcrholt uub, Wie mir fd)eint, mit Sfledjt gejagt worben ift:

©ic Grfolge beß 3ahreß 1866, mit benen 3hr ja einoerftanben

feib, wären ja tod; nicht errcidjt wprben, wenn bie ^Regierung

Guten Slnträgen nadigegebcn hätte — trofjbem hören wir jffet

immer wieter baffelbe. 3h muf) aQerbingß bie Ä'oufequeng an-

erfennen, mit ber bie Herren biefe Slnftht immer oon Steuern

pertreten, aber cß fe^eint mir bodj, ba§ eß für mih »'Ö*

rcht nothwenbig ift, noh weiter unb näher auf biefe Suö*

bcffcruugeii eingugehen, benn wie ih cß anfehe, haben biefe

Meinungen bch nid)t gerabe bie SRafovität hict im JReihßlage.

3h wenbe mid) baher guuädjft gu beit Steuerungen ber

Herren Slbgeorbneten Uaßfer unb oon Senba. Steine £tmn,
bie Herren 2aßfer unb oon Senfca haben gunähft Sehr iharf

tiefenige ©cnfjhrift fritijirt, weldje ber .^ert ginangminiftcr

unß hat gitaehen lajfen. 3h muf) gcftchen, bap ih bebaurc,

beit $errn jjinanjminiftcr nihf in Sd)uh nehmen gu fönnen.

Senn ih aud) nicht jebeß Sort uutcrjhrcibeu tarnt, waß bie

jperren oon Benba unb 2aßfcr in Segug auf bic ©enffhrift fl
£ *

faßt haben, fo muh ih bodj baß Steifte beß ©cfagten alß ooH*

fommcti rihtlfl u»b gutreffenb anerfennen, unb muh auh
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namentlich old richtig unt pollfontmen gutreffcnb ancrfcnttcn,

wenn ©crr pon Senta beit ©erru ftinangminifter auf biefenigen

SBibcrjprüche fjiugetpicfon bat, bic gwijdjen ben 9luSla)fungen

liegen, Welche er im preußijdjen 9lbgcorbnctcnl)auje alS preußi-

jeher ginangminifter actßan f>at, unb ben Sluöruhrungen, welche

bie 35enfjd)rijt enthält.

35a id) einmal bei bem ©errn ginangminijtcr non ber ©epbt
augelangt bin, jo muß idj mir aud) erlauben, beiläufig auf eine

Aeußeruttg gu replicircn, bic er geftern gemadjt bat. Er jagte

geftern, man Ijabe iljm gan^ mit unrecht uorgeworfen , baß er

bie ßanbwirtßjchaft burdj bte Staijchfteuer feinblid) ^abe an*

S

reifen wollen; im ©egentßeü, er wäre jo jreunblid) gegen bie

antwirtl)jdiajt gejonnen, baj) er fid) poüjtänbig auf bein ©taub*
punfte beS ©erm Abgeorbncten uon IJ>atow befiitbe. Sun, meine

Herren, ben Stanbpunft, ben ber ©err Abgcorbnete oon Patow
ber 2anbwirtf)jd)aft gegenüber einnimmt, werben (Sie am beften

erfennen, wenn ich mir erlaube, 3ßnen gtuet Söorte auS feiner

9tebc porgulefen. Er jagt:

„ES läßt ftdj ferner auch baran bie fefte Erwar-
tung fuüpfen, baj) eS gelingen wirb, bic jeßt aufguer-

legenbe höhere Steuer pon bem ^robugenten auf ben

Koitjumcntcn überguwälgen. 35aß bicS, meine Herren,

jofort gelingen wirb, baS wage icb aUerbingS nicht

gu behaupten, jef)e piclmehr baS ©cgentßcil mit Se*
ftimmtheit PorauS. 3<h jef)c eS als gang unpetmeib*

ließ an, baj) eS längere 3eit währen wirb, ehe bie

Preiserhöhung, welche burd) bic höhere Steuer geboten

ift, eintreten wirb; ich fehe eS als unpcrnieiblich an,

baj) ein harter Kamp} gwijcßen bem SpirttuSprobugcic-

ten unb bem ©äntler eintreten, unb baj) ber ©ättbler

eine geitlang in biejent Kampfe bic Qberfjanb behalten

wirb. (Sine jeßwierige UebergangSperiobe wirb es un-

fehlbar werten, unb ich bcflage in hohem ©rabe, baj)

biejc jdjwierigc UebergangSperiobe gerate in eine 3eit

fällt, bie aUerbingS für ben ßanbmaun in feiner Sc*
gießung eine günjtige, oielmehr nach allen Dichtungen

hin eine ungiinftige ift.

ES haben in ber neueren 3eit Seränbcrungen in

ber Stcucrgcjcßgebung, eS haben eine {Reiße oon
jcßlecßten ober nur mittelmäßigen Ernten, eS haben
manche ungünftige Konjuttfturen. es hat namentlich bie

3unahme ber überjeeijeßen SBoIle unb perjdjiebette an-

bere Serßältnijje in hohem ©rate nachtheilig auf bic

üanbmirthfchaft cingewirft, unb eS wirb für einen gro-

ßen 33jeH ber Öanbleute in ber SJTfjat eine große

©eßwierigfeit entftehen, wenn jte gegwungen finb, eine

höhere Steuer gu entrichten, ohne bie Stöglidtfeit gu

haben, bieje höhere Auslage jofort bem Slbncßmer

bcS Spiritus aufguwnlgen. 3)iejen Umftanb, wie ge-

jagt, bcflage ich, id) glaube aber hoch, baß er fein

abjoluter ©runb jein lann ber Steuer gu wiocr*

jprcchen."

ÜJteine Herren, wenn baS biejenigen Sleußerungen ftnb, bie

ein bet ßanbwirtßjcßaft jreunblid) geftnnter ginangminijter macht,

fo muß ich gefteßen, bin ich neugierig, einmal Sleußerungen gu

hören, bie ein ber Sanbwirtbjcßaft fciublicßcr ginangmiuiftcr

machen jollte.

(^»eiterfeit !)

3dj gehe gurücf auf bie Ausführungen beS Ferrit Slbgc*

orbneten fiaSfer Por bem id) mir biejc fleine SlbjcßWcifuttg er-

laubt hatte. (Sr hat auSgujühren gejucht — worauf ber ©err
Abgcorbnete ©raf pon Kleiji bereits gurüefgetommen ift — wir
brnud)ten baS 35efigit eigentlich nid)t gu bedfen, benn bic Er-
fahrungen ber Vorjahre hätten eS gang flar erwiejen, baß, wenn
einmal ein 35cfhit oorßanben gewejen wäre, biejeS giemlich

regelmäßig im 2aufe ber näthften 3aßre burd) bie laufenben

Einnahmen jteß oon jelbft gebedt hätte. Steine Herren, id)

muß bod) gegen biejc Argumentation einwenben , einmal, baß
baS jeßige 35ejhit jeßr Wcfentlid) größer ift, als irgenb ein 3)e*

fijit ber Vorjahre — bann aber hauptjätßlid), baß bie heutige

politijehe Situation eine gang anbere ift, als bic früheren.

ES ift richtig, Wenn ber ©err Abgeorbnetc pon Senba gefagt

hat, baß heute nod) eine bleierne Schwere über gang Europa
lieae, baß ©anbei unb SBanbel ftoeften, baß ein gewiffeS ®c-
Ml ber Unftcierheit in allen Staaten noch nicht perjeßwunben

H Steine sperren, einer joldhcn Situation gegenüber ift ein

35eftgit, Weites auch fleiner wäre Wie baS gegenwärtige, nicht

gang unbebenflid). 3^ tarnt nur in gewiffer Sejichicng ihm
Stecht geben; ich möchte nid)t bie $anb bagu bieten, baS gange
5)efigit aus ber SBeit gu fchaffen bur^ neue Steuern. Stir

feheint eS barauf angufommen, bas SDcftgit auf ein Staaß gu

rebugiren, baß cS bie ©efaßr Pcrlicrt, welche id) in bcmfclbeu

gegenwärtig fehe. 3)er $crr Slbgeorbnetc pon Senba unter*

jdjeibet pch bon feinem politif^en fjrcuubc, bem Abgcorbnetcn

ÖaSfer, baburd), baß er aUerbingS feiiterfcitS unter llinftänben

bie Steuern bewilligen will, baran aber bie Sebingung eines

perantwortlidjeu SunbeSßnangminifterS fnüpft. Sic Herren

fagen, wir haben jdjon Seit langer 3cit barauf hingewiejen, baß

eine georbnete (Jinangwirtbfcßaft überhaupt nid)t möglich iß bei

ber Kumulation parlamentarifd)er Vertretungen, welche mir gegen-

wärtig befißen. 35ie Herren jagen weiter: wir haben fd)on

häußg hiugewiefen auf bie Dothwenbigfeit einer organifchen

Serbitibung ber SunbcS- unb Sanbes-Sjuangocrwaltung, wir

haben f d> ö n häufig hingewiejen auf bie Stothwenbigfeit ber Er-

richtung eines SunbcS-jjftnaugminifteriumS, unb eublicß Sagen fie:

eS ift auf alle biejc Slnträge bis jeßt nid)tS gejeßehen, waS unfern

Sßünjdten entfprod)cn hätte. 3a, meine Herren, eS war im

Abgeorbnetenhaufe ein Slntrag pon bem Slbgeorbucten SaSfer

bahiit gcftcllt, baß wcnigftenS über bic Scrwenbung ber Heber-

fdhüffe aus ben 3öllen unb ben DeicßSfteuern, bic guv Sertfjei-

lung an bic eingelnen Staaten fänten, bie Preußijdje 2anbeS-

pertretung gehört werben folle unb baß fie eine Stitwirfung bei

btefer Scrwenbung haben möchte. 35a idj mich bei biejent Sin-

trage beS $errn Abgeorbncten 2aSfet befinbr, fo muß id) be-

merfeit, baß btefer Slntrag tn ber 35iöfufjioti mehrfad) falfch citirt

worben ift, gunädjft Pott bem Ferrit Abgeorbncten pon $ennlg,

uttb gwar als ein Slntrag auf Einführung ber quotifirten unb

lontingentirten biretten Steuer.

Steine ^errett, baS war ber Slntrag nid)t. 34) »ab meine

politijdjen 'Srfaabc haben uns bantalS bem Slnträge unter bem
auSbrftcflid,cn Vorbehalte attgefcßloffen, baß wir ben Slrtifel 109

ber Schaffung bamit nicht auS ber Sielt Schaffen wollten. Siir

wollten uns nicht präjubigiren für bic 9ottjd)ajfitng biejeS Ser-

faffungSartifelS
,
wcld)er ber Degieruttg baS Dcdßt pinbicirt, bie

bcfteljctiben Steuern fort gu erheben. 35er Antrag jagte nur,

wenn Ueberjdjüjje auS beit Deid)Sfteuertt unb auS beit 3öUcn
gur Sertheilung auf bie eingelnen Staaten fommen, jo jolle bie

bte fpreußijche llanbcSPertretung baS Decht haben, bei ber Ser-

wenbung biejer Ueberjdjüjje gur Entlafhtng beö preußijeheu Sub-
getS miigufprechett. 35tcje§ fann aUerbingS gejche()en ttuef) eine

Quotifirung unb Kontigentirung ber biretten Steuern, braucht

aber nicht notßwenbig auf biejc SBeije gu gejeheßen. Es fann

auch baburd) gejdjehen, baß man beifptelSweijc bie Stempeljteuer

hcrunterjeßt, baß man bie Pielfnd) mit Dedjt bemängelten hohen

Koften für bie Sitten ber freiwilligen CöeriditSbarfeit herunter-

feßt. 3n ähnlicher SBcijc, wie ber #err Abgeorbnete poct Jfietcitig

ben Slntrag injoweit faljcß aufgefaßt hat, ßat ißn, glaube id),

and) ber jjjerr SunbeSfangler geftern unrichtig aufgefaßt. Er
betrachtete, wie eS mir jeßien, ben Antrag als barauf gerichtet,

ben bclannteit ScrfajfungSartifel auS ber SBelt gu jcßajfen unb

als pollftänbig barauf gerichtet, bie Quotierung unb Äontigen-

tirung ber biretten Steuer feftgußalten. 3<h wiebctßole cS, Saß

ber Slntrag barauf ntößt ging, baß jelbft ber Jperr ginangminijter

bent Anträge jo, wie er morioirt war, gugeftimmt hat uetb baß

er bic rechte Seite beS IpaujeS gebeten hat, jid) bem Slnträge

angujdjlicßen, unb id) bebaure, baß bie rechte Seite beS £>aujeS

bem nicht jjolge gegeben ßat. 35enn bann würben bie ©errett

bort (linfS) nicht erwibern löntten: wenn wir aud) auS anbent

unb aUcn politifchen ©rünben bie neue Steuer bewilligen löitn-

ten, jo fönitett wir eS bod) jeßt nicht; benn wir haben feine

©arantie bafür, baß, wenn Uebcrjchüjjc auS ben 3öUcn uicb

Dei^Sfteuern {ich ergeben, ber auf Preußen gu uertheilcnbc Sltt*

theil bieje Ucberj^üfje wirflidh guc Entlajtung beS 55reußijchen

SubgetS unter Stitwirfung ber Preußijdjen 2anbeSoertrctiuig

werbe perwenbet werben, ^d) fomme gurücf bem ©errn Slb-

§

eorbnetcn Pon Senba. Er jagte: wir müjjen ein SunbcS-

iinangminißerium haben, unb eS ift baS um jo notßwenbigcr,

als wir jeßon feit langer 3eit auf bie Uebeljtäitbe hingewiejen

haben, weld)e in einer ^inangperwaltung bei joldjett fompligirtcn

parlamentarijchen Serßältnijfe ßerportreten müjjen. Steinen ©ev*

ren, wir haben uttS ben Anträgen auf eine Vereinfachung unfe-

reS gewaltigen parlamentarijchen SlpparateS unb ben Anträgen

auf eine organifdje Serbinbung ber SunbeS • jjinangperwaltiing

unb ber ßanbcS • Jinangoerwaltung immer angejdjiofjen, ja eS
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finfc (cldjc Knträge titelt aut ter ÜJiitte meiner pnlitifhen

Beamte herborgegangen, ater idi bermag nicfl biejenige itonje-

quenj ju jteben, tie ©err neu Senta gieljt. Kir baten unB

bei allen ticieu Sinffägen tagen müffen, taff ter unmittelbaren

Kuöfiibtung bereiten tie größten unt gowaltigften Schmierig-

leiten entgegenftünten. 6t hantelte fid) jetesmal um Ser-

iafjunadäittcruiigen, niebt nur um Kenterungen ter Sreugiidten

Serjaffung, foitbern and) um Kenterungen ter Serfafjung ted

Sortteutieten Snnted, unt id) geftelje, tafi ich befürchte, menn
mir ten Keg gehen mellten, teil ©err »on Senta und uor-

gcidilagcn tat, menn mir ter fRegierung glcidifam tie Riffele

auf tie Stuft (eben unt jagen mellten: meim 3br und nidjt

einen Suabed-ginanjminiftet gebt, bemilligen mir feine Steuer!

teifj mir auf tiejem Kege meiner Suffafjung naeh neu tem
3iele, melched idi gemcinjam mit ©errn »on Senta errcidien

mill, mehr entfernen, alt und temjelben nähern merten. iCcr

©err Sortetner hat tarauf htngcmicfcn, ed fei gang mit Unrcdit

angetcutet merten, tafi aud ter gegenmärtigen Ablehnung ter

Steidjdftcucrn ein Äenflift entfteben lönnc; er hat gejagt: tieS

lernte für ten Sicididtag nie ein .'lonflitt merten, tenn ter

Suntedfanjlet habe immer tie 'Statriliilarbeiträge. $er ©err

Sorrctner hat eollftäntig SRcdit. Sie 'Sieglidjleit eines fionftiltcd,

tie aUertingd turdt tie Ablehnung ter Stemm gefdjajfeit mirt,

mirt |a in teil pffeuhifdjen ßanbtag ecrlcgt mit nicht im SXetdjfltage

audgetragen merten, unt, meine ©erren, idi meine, mir feilten

und ted) ernft betenfeu, ob mir tie SDIögiid)feit eined joldien

Äenfiilted mietet geben feilen. Kein tpun mit tarnit ten

grüßten öcfalten? $!en ejftremen Parteien, teilen, tie oon ter

einen Seite tagen: mir münfdien ten fienflilt, tenn aud jetem

,'Vcuflift ift tie Jtrone Prruhcn ftärfer heruorgegatigcn
,

ald fre

jcmald borher mar, — unt tenen, tie non ter antern Seite

lagen: mir miinfdicn ten Soiiflitt, tenn nur aud einem .Sonililt

leimen mir eine feidie Ummäljung ter peiitijeben unt jojialen

ßebutdberhällniffe ermarten, mie mit fie haben moUcn, Älfo

tiefen Herren tpuii mir einen ©cfallcn bamit.

SBleinc Herren, id) möchte auf etmad IBeitcred aujmcrfjam

machen. 3d) glaube, mir müjfen allcrfeitd anerlennen, tafi tie

Suntedregierung ©reficd gelciftet bat in ter ©ejefjgebung, mcldie

tie ©erftcllung einer mirthftbaftiiehen Freiheit in Dcutfdjlant

betrifft; id) meine', tas ift in ter ahat eine ©ejcbgcbuitg , mie

mir fie feit ter Stein’jd)en Seit in Preuhen nicht mehr erlebt

haben.

(Srato.)

'Jluit, meine ©erten, menn mir fept her Suntedregierung gegen-

über jo »erfahren ,
mie ©err ten Senta und porgefdtlagen hat,

menn wir alle Steuern ablehncn jo meine id), entmuthigen mir

fie offenbar, auf tiefem Kege fertgufabiren ,
ten iie hidher be-

treten hat; mir entmuthigen fie nicht nur, fentcru mir machen

ed ihr gerabeju ten unmöglich, mo tie mirthidiaftliche Sefrciung

juglcicb mit SDlintereimiabmeii für ten Staat jujanunenhängt,

mb fie Plintcieinnabmeit für ten Staat im ©cfolge hat. Steine

©erren, id) Idilicffe ned) etmad Kettend baton. 3dj meine,

tie Stegicrnng hat bei und in preuhen teil etnften unt auf-

richtigen Kitten gegeigt, und entgcgcnjiufommcn unt un-

teren' Künicben in Setrcjf ter grejien gragen ter in-

neren Orggmjation ju entsprechen , fie hat een cntjchieteneii

Kunjd) jii erlenncn gegeben, mit tem beuormuntenten Si'jtem

JU brechen unt überjugehen ju tem Sufffm ter SDeccnhalijation

unt Sclbjtpcrmaltung, unt, meine ©erren, wenn ed jid) einmal

um parlamentarijdie Sladitentwideluug hantelt, je lann id)

nidjt umhin, immer unt immer mietet ju wieterbelen: cd ift

bied tad einjige Stiftern, meldied eine fidjere ©runtlagc für tie

parlamcntariidic Sladjt biltet. Siefe patlanmitarijdie l'fladit

mirt fid) nidit in einem ober jmei Sabrcu an ein antered ©p-

ftem Inüpjen ,
(entern cd merten Sjccennicn tarüber hingehen,

aber cd ift tie einjige ÜRcgliChlcit, auf tiefe Keijc eine par-

lamcutarifdie Wacht ju begrünten. Sie unt nimmer merten

mir in pieuhcn babiit lomuicu, turd) Slnmcntung bed Sutgctd-

redjtd parlameutari|d)e 'J5fad)t erlämpfen ju (ennen, unt menn
mir ed leimten, fe ruhte tiefe parlamentarijdie Stacht nicht auf

guten, nidit auf Hehren ©runtlagen. 3<h erinnere taran, tafi

tie granjöfijd)en jfammein nach ter SReftauration ein Sutget-

recht bcjcjjen haben, höher, meiter, gröber nid bad GnglifCbe

Parlament; tie granjcjljcben Kammern fint ueifchmunten, tad

Sutgetredjt ift uerfebmunten. Kcdbalb? weil tie granjofen ftch

nid)t jur ÜJejentralijaticn unt Selbftuerwaltung heben einigen

leimen, unt fo Wirt ed und aud) gehen, Wenn wir fef)t turch

tad Sutgctredit parlamcntarifdjc 'IJtadit erringen mellen, ehe

mir auf tiefeö Stiftern tie ©runtlagc gebaut haben, auj Belebet

allein tie parlauientarifd)c 9J!ad)t murjeln lann.

(SraPe !)

3di mill ned) auf eine meitcre geige aufmcrljam machen,

unt picr hefinte id) mid) im ©caenfafje ju tem ©emt ®raf

AIeift. ®er Slbgeortnetc ©raf Älcifl hat ten ter Steuerfchraubc

gefprochtn, tie angejogen merten mürbe ald eine nothmentige

geige ted Dcfijitd, unt bat gemeint, tie Steucrfdjrnubc miivte

angejogen merten in ter (äinlomuienfteiier. ©träte umgelehrt,

meine ©erten, tic ©iiilemmenftfuerpfliditigen, alfe tie Schl-

habenteren, tie fReidieren, fint hinlänglich gcfdjiiht tuv4 ihre

ßinfdiähuiigd- Aemmifficu, uut id) lann tem uodflänbig jn-

ftimmen, mad in tiefer Sciiebuiig ter ©err Slbgeortncte von

Senta gefagt hat, taf; tic ©infehäpung überall viel ju niebrig

ift, tag, menn mir richtige 6injd)d|)nngcn hätten, tic Seträgc

weit höher fein mürben, tie fite tie Ginlemnienfteuer eingchtn.

Stbcr mer mirt getroffen? Xie Älaffenfteuerpflfditigcn. !fic

SRegierutig hat, id) mill nicht lagen tad Seiht aber tie Prärie,

bollftäntig mittfürlidj bie Alaffenftcuer ju erhöhen; in mcldjer

Keijc unb in meidjem Umfange jic bapott ©ebraudh macht, tad

mirt 3cbcr mijfen, ter irgenb einmal in einer amtlichen Stellung

mit Alaffcufteucrberanlagungeii ju tfjun gehabt hat.

(Sehr teaht!)

Kenn ter ©err Kbgcortmtc ©raf Äleift meiter auf tic

'Mahl- unb ©ehlachtftcucr jurüefgelomnien ift unb und tiefe ald

eine Siufterfteuer angeprteien hat, fo muh td) mir berbeljalnn,

tarauf im Prcufsifchen fianttagc ju antmorten, id) mag ten

hteichdtag nicht langmeilen mit ter Kietcrhetung attrr ter na-

tionalöfoiiomifdjcii Kahrheiten, meldje tort in Setreff ter Sffiabi-

mit Sdjladitfteuer in |d)iagcnter Keife turcb bie Sttgeortnctc«

non Siitde (©agen), ßoerne u. f. m. ju jage gcbradit merten fiitt.

ßjieinc ©erren, cd ift in ter griffigen Tiebatte mchrfad) ge

äufiert merten
, man leime tie Steuer bedj nidit beioiOijen,

ed läge ja ein beftimmter ginanjpian nidjt ner; ber Kbgeortnde

ben Senta hat fich gleidnrebl bereit erllärt , unter gewifieii

ßJietalitäten menigftend ted) eine ober He untere ter borge-

fehlagcncn Steuern mögtidjerroeife bemttügen _j,u moUcn, uut id)

muh taraufhin bemerlen
, taf; mir fßreuhüdfen Kbgeertneten

tod) ungefähr unfererfeitd überleben leimen
,
wie liefe Steuern

mm tu' unfer fpmtfiifched Sutget hineinpaffen. 3h meine

ferner, mcitn Setenlen ja ben allen Sictucrn
,

tie geftern ,ic

iprechen haben , laut gemorten fint gegen ten SJlangci ftn.-T

erganifeheit Serbintung jmifcheii Suiitcefinaiij-Sermaltung unt

Canbedfinanj-Scrwaltung, fe muh td) tem entejegenhattm , taf

mir meiner Uel trjcugurig nah ju einer IRcorganifatien unfec,r

ginanjbrrwaltung tiiii nbjeluter Sicherheit Icmiiien mrtten

unt jroar aud tem gimtament ter mirthldjaftlihen greibeit

heraud , melche mir in hierttcutichlant ctaolirt haben. Sich

roirtbfebnftiidje greibeit berträgt abielut lein fchlechted ginanj-

jnftem, mit mir merten ganj rntfdjietcn jn einer Steergantfatien

unferer glnanjen lomnieh, mag tagegen ein gemiffer Kiterflant

gelciftet merten ober nicht. SReiite ©erren ,

' id) habe ja per-

fönlieb ten Eintrag auf tie 6iutid)ticiig eiued bcrantmertlih«!

Suntedminiflcrii linterftüht
,

id) habe bat aud voller lieber-

reuguttg gethan ,
unt meint man midi neih etwad in meinet

Ueberjcugung hätte häftigen fönnen, fd geftche id)
,

fint cd tie

Keuherungcn, tic mir geftern aud tein ßjiimte ted ©emt Sun
bedlaitjlcti geljert haben. Sei ter Siaifchftcuerberlage enritene

ter ©err Suntcdfanjlcr mir peifönlid): ich nehme tie Strant-

mertlichfeit für tie fDJaifdifffuer boOftäntig auf meine eigene

Seraiitroortunfi; geftern ermiberte er einem anberii ©erm

SRebiicr: id; bin ald Sunbedlaiijler an unb für ftch ja nicht

berantmortlid)
,

ald fold-er bin ich nur Seamter bed Suntee,

id) bin »crautmortlid) ald prcujiiiched 'Blitglieb bed Suntedratfie,

unb ald folched (menn id) mich ber Slcufierung recht erinnere)

erhalte id) ben tem preuhifdjen gtiianjminiftcr meine 3nftruf-

tien — ich rneih nicht, ob id) mid) ber Stiufjcoiug ganj recht

erinnere, fonft bitte id) um 9ladifi6t. 'Jiun, meine ©eeren, üb

muh gefieben, bah mir tabei unmiltlürlieh bei ©etanle gelemnicn

unt ter Kunjih aufgeftiegen ift, tag in tiefem galle ter Peru-

fjijdie ÜSinifter-Präfiteut ten Preujlifhen ginanjminifter inftru-

iren möchte, feine 3nftrulticn an tad prcufiijche SRitgtict W
Suntcsratbcd uiefft nach fcenjenigen ©nmtfäheit abjufaffm,
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welche bie S5enfjcf)rift enthält, fcie mit bem ©amen beß ftinang*

minifterö uon ber Jpepbt unterzeichnet ift.

(£eiter!cit !)

©leine Herren, id) meine, Sic werben ijefefjen haßen, baß
idj, unb cg ftimmen barin meine Politiken greunbe mit mir
überein, baß wir bie Steuern nicht uon vornherein 'mit ber Ab*

ffdjt anfehen, fte abguleßncu, fonbern int GkaentheU, wir feßen

bie Steuern alle mit bem guten Söillen an, fte inöglidjft angu*

nehmen
;

wir tteljmem bie Steuern nid)t beßßalh an, weil' fte

unß uon ber ©egierung entgegengebrad)t werben, jonbern im
@egentf)cil, wir halten unß burd) unfer ©tanbat uerpflidjtet,

jebe eingclne Steuer finangieU unb oolfgwiril)fd)lid) Io ernft wie

rnöglid) gu prüfen unb banadi mtfre ©ntfeßeibung über bie ein*

»einen Steuern gu fällen.

9tun f>at mein nercljrtcr greunb ©raf SRenarb geftern alß

©rjaß für bie Steuern, bie er feinerjeitß aud) fämmtlidj ab*

gelehnt wünfd)t, baß Inbaförnonopol uorgcfd)lageu. 3«. nteitte

Jperren, id) bin felbft ein großer Slnhängev beß SEabafßmonopolß;

baß Jabafßmeuopol ift gang cntfdjieben bie Steuer ber3utunft,

wir entgegen bem Sabnlßmonopole nid)t. Sille großen jfultur*

länber, bie ringß um unß herum liegen, ßnben baß 2abafß*
monepol, rntt Slüßnaljtne uon ©nglanb, weldieß einen feßr hohen
3mport auf Staba! l)at, ben Sabafßbau im ßanbe verbietet, unb
bannt ein fdjledjtereß Sabafßbcfteuerungßjpftcm Ijat alß bie au*

beren ficinber. Die Sabafßfteuer ift bie cingige Steuer, bie hohe
Erträge bringen tarnt; fte würbe bei unß gwijcßen 20 unb 30
©lillionen bringen, unb wenn fte bei miß etablirt fein wirb, fo

werben wir allcrbingß in ber Sage fein, eine gange ©tenge uon
Steuern uielleidjt abjeßaffen gu föntten, unb id) hoffe, baß wir

in bieic Sage werben gebraut werben. Slber uor ber J&anb

muß id) mir jagen, baß ftd) nid)t überfeben läßt, wann biefer

3eitpunft cintrcien taun, wir ftnb gcfeffclt burd) bie ©ertrüge

mit ben fübbeutfeßen Staaten; wir wiffen nicht, ob ftd) jemalß

eine ©lajorität für tiefe uon mir außgefprocßencSInftcht ftttben wirb.

§ür biefe 3toif<ßengeit, meine id), haben wir bod) eine qewiffe ©er*

Pachtung, bafür gu forgen, baß wir auß bem Defigit möglid)ft her*

außfommen. SSaß nun bie oorgejcblagenen Steuern betrifft, fo

habe id) mich gegen bie ©taijdjfteuer bereits außgefproeßen; id) muß
aueb auf meinem Süiberjprudj gegen bie Sicrfteucr beharren unb id)

tann gleichfallß bie ©örjenfteuer foweit nicht anneßmen, alß fte auf

tieöefteucrung berGmiffion außwärtigerSIftiengebt. ^Dagegen will

id) tneinerjeitß bewilligen bie ©aßfteuer, bie ©etroleumfteuer,

bie Steuer auf 3Bed)felftempel, bie Duittungßjieuer, (wenn fte

gebracht werben füllte)
,

bie ©efteuerung ber Sd)lußjdjeine
— unb id) geftelje offen, baß eß mir nod) nicht möglich gewefett

iß, mid) in betreff ber ©ijenbaljn-ftahrfartcnfteuer foweit

ju orientiren, baß td) meine beßimtnte ©leinung jd)on hcutc

tarüber abgeben föunte. 3<h bin int Ucbrigen geneigt, auf
jeteß Kompromiß in ben Steuern eingngeßen; id) jclje aber bie

©löglicßleit jeßwer ein, wie wir mit ber ©laijcßftcuer entgegen*

fommen tonnten, id; halte cß wirtlich für unmöglich, bie ©laifd)*

ßeucr gu erhöhen; wcitii mir bie ©icglicßfeit aber nad)gcwicfeu

werben fönnte, jo würbe id) gern auch i« ber ©laifcß*

ßeuer mid) gu einem Kompromiß bereit ertläreu, — unb id)

muß baß jrjcrrit fiaßfer gegenüber erwibern, ber geftern, wenn
id) il)it red't uerftanben habe, bie Slnbcutung machte, bie rechte

Seite beß jpaujeß wäre gwar fonft immer fcftr opferwillig, aber

Wenn eß au baß 3al)len tarne, mit ber ©laifcßftrucr, ba hörte

bie Dpferwilligfeit unb ber fPatriotißmuß auf. 3d> habe bie

Slcußcruitg fo aufgefaßt, unb fte ift auf ber Seite beß ipaufeß

(reeßtß) cntjcßicbcn fo aufgefaßt worben. 3<h möchte ihn botf)

bitten, uon biejer Slrt Abrechnung gwifeßen bem fPatriotißmuß
ber oerjd)iebetten Seiten nid>t gu großen Gßebraud) gu machen;
eß ift wirtlid) meiner Slnftcßt nad) in hohem ©laße bebeuflidj,

Wenn wir baburd) bie uerjd)iebencn Parteien, bie im äRcicßötagc

fuß ja gcgenüherftchcn, gegeneinanber heften.

(Sehr wahr!)

3d) tann auß meiner ©rfaßrung jagen, — unb baß muß
id) bod), ba £>crr fiaßter bie Slcußernng einmal getßan Ijat, ihm
gegenüber bemerfon: — im 3Jhr« 1Ö66, alß eß fich wirtlich

barum Tjnnbclte, Dpfcr gu bringen, ba Ijat nad) meiner ©r*
faßrung unb nad) meiner augcnjcßcinlidjen ©rfaßrung ber ^reu*
ßijdie 3unfer gerate gern unb freubig gebradht, bie uoit ihm
bedangt würben; er hat bicfelbe Dpfcrwiltigleit bamalß im

©afcanblungen tc* fReictjetageä beß ©erbt», ©anbei.

3ahre 1866 gegeigt, bie er feit 3ahrl)unberten gegeigt hat, wenn
eß galt, fein ©lut auf 2>eutjd)en Sd)lad)tfelberu gu nerfprifcen

gurn Dluhm unb für bie (Sljre unb Freiheit beß ©aterlaubcß;

er hat bicfelbe DpferWilligfcit gegeigt, bie er in ben j$rcil)eitg*

trügen gegeigt hat. alß bte ©reußijeheu 3*i>der $auß unb öof
verließen unb bie größten materiellen Dpfer brauten, um ihr

fianb uon bem Unterbrüdter gu befreien, ©leine Herren, tiefclbe

Dpferwilligteil war im 3atjrc 1866 ba, unb id) halte mid) für

um fo mehr berechtigt, baß hür hrruorguhebrti, alß id) felbft

mir bewußt bin uon bem, wog man 3M'derpartei nennt, erheb*

lieh in politijdjcr Segictjung gu biuergiren.

©leine Herren, taffen Sie mid) gum Schluß noch eine

Semertung madjen. 3<h meine, ber SReidjßtag hat allerbingß

bie ©erpßichtung, wie uon bem #errn Sunbcß-Äommiffar her»

uorgehoben worben ift, baß 3)eßgit — biß gu einem gewiffen

Betrage wenigftenß — gu beden; er hat bieje ©erpÖid)tung

bcßhalb, weil burch bie fReiöhötatgßgefeßgebung baß Deflgit gum
Sheil mit heruorgerufen ift, id) leite feine ©crpßid)tung aber

auch nod) auß einem anbern ©runbe I)cr. 3d) habe felbft immer
gu SDeneit gehört unb werbe fort unb fort gu 3)ctten gehören,

bie bie Äompeteng beß SRcidjßtagß in inöglichft fräftiger SOßeife

aufrecht erhalten unb außbt’hnen wollen, id) bin ein großer fteinb

ber 3ntompeteng*lRegcpte, mit beuen unß ber ^>err Slbgeorbncte

Söinbthorft hier gu regaliren pflegt, aber meine Herren, id)

bitte Sie, crllnreu Sie f«ch jeßt auch nicht für inlompetent in

©egug auf bie Steuern. ^Rechten flehen Pflichten alß (5 orrelat

gegenüber, unb wir haben bie ©crpflidjtung, ben ©orbbeutfehen

aletchßtag auf felbftftänbige f?üße gu fiellcn, wir haben bie ©er*

pflidjtung, bie einzelnen Staaten auß ber traurigen Sllternatiue

möglid)ft gu befreien, entweber bie ©latrifularbeiträge in inliui-

tam erhöhen gu mühen ober aber mit einem JDefhit fortgu*

wirtf)fd>aften. 3<h bitte Sie, meine Jperren, legen Sie an bie

cingelncn Steucruorlagcn nur biefenigen großen nationalen

2)eutfdjen ©eftd)tßpunttc an, welche hier im ütcid)ßtage gu uer-

treten unfere erfte Pflicht ift.

(©rauo!)

HJrdflhent: 55er Abgcorbncte greißerr uon ber Jpepbt

ßat baß 2Bort.

St6georbnetcr greißerr Von her 8?et)bt. 3eß möchte mir

nur wenige SBorte erlauben, meine Herren, um barauf aufmerf*

jam gu machen, baß ber Uutcrfchieb, ben man in ber JDenfjdjrift

beß ©rcußifdhen ffinangminifterß finbet, im ©ergleid) gegen ©r*

fläruugen, bie im ©egtnn ber ©ubgetberathungen, bie im fßreu*

ßijßhcn Abgeorbnetcnhaufe ftattfanben, baß ein fol^er llnterjchicb

in ber Ißat nicht befteßt. ©ß ßanbclte ftd) batnalß um einen

©leßrbebarf uon über 5 ©liQionen, ber in ber orbcntlichen ©in*

naßnte nicht gebeeft war, uon biefeu War ja bamalß

bie JRcbe, unb ich äußerte — id) lanu nidjt anberß

alß uon mir rebeu, uon bem !}>reußtjcheu fyinangminifter —
baß biejeß SDefigit nothwenbig in bem folgcnben 3aßre um
einige ©lillionen fdjon beßßalb f)ö!>cr fein werbe, alß bie ©er*

ginfungß* unb Amortifationßquotc ber mittlerweile gu ncgociircn*

ben Slnleißcn hi^utreten würbe; id) Jagte, baß baburd) ber

©leßrbebarf, wenn fonft leine neuen ©innahmcviufllnt größere

©iunnhinen Ijerbcifüftren, ber ©leßrbebarf über 7 ©lillionen bc*

tragen werbe im nädjften ©ubget. SSJeiin nun in ber ülenf«

jdjrift nachguweijcn war, wie uicl uoraußficßtlich ber ©lehrbebatf

fein werbe, fo ift außer biefen 7 ©lillionen nod) in Slußfidjt

genommen mit SRücfjid)t auf bie jeitbem gemachten ©rfaßrungen,

baß eß ftd) empfehlen werbe, bei ben nädjften ©tatß noch mit

größerer ©orfrdjt gu SKkrle gu gcßeit, bamit nid)t, wie in bem

icfcten 3ahre ein jo erßehlicheß 2)eßgit bie ^Regierung über*

rajdßt unb eß ift in ber SDcnffchrift empfohlen, bafür gwei

©lillionen in Außflcßt gu nehmen, ferner in Slugficßt *u nehmen

an ©lehraußgahen 2l
l3 ©lillionen, baß maößt llVa ©liHioncn.

©ß ift angenommen, baß 1 ©liHioit etwa gebeeft werben

fönnte burd) biefenigen ©innahmen, bie nad) Füllung beß

Staatßjchaßeß bem Staatßßaußhalt mit ©cneßmigung beß fianb*

tageß gugefüßrt werben fönnen, unb cß jeßeint mir alfo baß

IRejultat gang baffelhe gu fein, cß ift nicht ber minbefte Unter*

fchicb barin. SScun id) nod) einmal guriieffommeu barf auf bie

©erßanbluugen, jo erinnere id) baran, baß id) nicht anerfennen

wollte, baß beßßalh bie ^rcußifche ginanjlage feßwarg gu malen

fei; icß ßaöe nidbt anerfannt, baß bie £)öljc ber Staatßjchulben

eine f^lc^te fiage ber gituugen fonftatirte, inbem id) barauf
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hinwici, baß ja fafl 2 Procent ber gcjammtcn Staatifdjulb

amortifirt würbe. 3<*) habe aber auch b*c W°ff|Uing auigc-

fprodjen, baß ini Ncidjitag unb im jodparlamcnt burd) neue

GinnahmcqueUen bie dRittel gcfunben werben würben. So
floßt bie Sache genau aud) heute. Nun ift geftern hervor*

gehoben, warum ton bem ©ofigit nid)t im prcußifdieu SIbgeort-

ncteni)nuje 'bie Nebe gewefen lei? ©ai ©eftgit, wie

eb jeßt torlicgt
,

war batnalb ni(f)t gu überleben
,

auch

nicht beim Sd)licffe beb Sanbtagei; aber eb ift mehrmalb im

Slbgcorbnctcnfjaufe barauf hingewiejen, baß bab ©ofigit pro 1868
tein unerblidjcb fein werbe unb in einem ©egenflanbe, ben ber

Sinanjminifter überleben fonnte, nämlid) bei bem Salgbebit, ift

auibrudlid) gefegt worbetr, baß ber Slubfad eine dRillion betra-

gen würbe. ©ic Ncdjnung beb vorigen 3abreb ift burd) manebe

gufädige Umftänbe, namentlich aueb baburch, baß in ben neuen

SanbeStbeilen bab Ncchnungbmcfen no<b nidjt wie in ben alten

überall georbnet war, etwab jpätcr aufgeftcDt worben wie fonfl.

©ieb ©ofigit, wab fid) nun ergeben bat, bab ift in feiner gan-

zen £>öbc nid>t ein cigcntlidrcö ©cfigit, einige Millionen jfnb

baburch ber Staffe entgogen, weil bie 3<>llfrcbitc ji<b höher ge*

ftctlt haben. Gi verhält fld) nämlid) mit ben 3ollfrcbiten fo:

31 llc Ginnahme an 3öden unb an Steuern, für bie Ntaifdj-

fteuer, für ben 3ucfer, für bie Nübcnflcucr, werben ber Bunbeb«
fafjc alb baar ungerechnet unb bie etngelnen Staaten haben für

fid) ben Ärebit gu geben. Steigt im Saufe beb 3ahrcb bie

Wöße ber Ärebite, fo wirb tiefe Summe ber Staatbfaffe entgo*

gen; fällt bie Wöße ber Ärcbite, fo bot bie Staatbfaffe an baar

fotiel 'Dtebreinnabme
;
infoweit alfo bab ©cfigit hoher wirb aub

einer Grl)öhung ber Ärebite, fo ift eb fein Slubfall ber Ver-
waltung, wobt aber ein StuöfaU in ber Äajfc. — 3lußcrbcm ift

ein hoher Betrag an tlubfall baburch entftanbrn, bab bie inbi-

reften Steuern weniger aufgebracht batten, alb im Bunbcbctat
angenommen war, unb im Uebrigen rührt ber Slubfad gum
groben ©heil aub einem geringeren Gitrag ber Bctriebbverwal-

hingen her. (Sb ift ja befannt, bab bie Bftriebbuerwaltungen für

bie jjtnangvermaltung in fofern immer fein ftdjercb Grgeb'niß im
Voraui überleben Innen, alb bab fd)licßlid)e Grgcbniß abbängt von
»crfdjiebenen Äonjunfturen, bie im Voraui nicht gu überjeben finb.

©er Slubfad, ber baburch entftanben, ift fa ein febr bcbcutcnber.

Sobann jinb Gtatbüberf^reitungcn baburch entftanben, bab bis

greife beifpiclbweife bei ben ©efäugnißanflalten unb bei ben
©cflüteberwaltungen im Gtat niebriger angefeßt waren, alb fie

wirOicb gu verauigaben gewefen ftnb. ©iefcb ift ber ©runb,
meine Herren, warum tefj empfohlen habe, bei ben fünfttgen

Gtatb in ber 3lufftellung noch vorftdjtiger gu fein. Gb ift ba-

nnt nidjt aefagt, bab wenn man um grnei dRidionen beifpiclb-

weife ben Gtat mäßiger ueranfdjlagen will, bab ber Grtrag bann
wirtlich um fo Diel geringer fein wirb. Slber bie Grfabrung
geigt, bab cd beffer ift, möglidjft terfidflig gu fein, ©ic ftinang-

Verwaltung bat ifjrcrfeiti bab ©efigit, wab fid) ergeben l)at,

nicht i'oraubjehen tonnen
;
aber fte muß bie Grfabrung benußen.

Gb Iieat alfo fo, bab ber dRcljrbebarf nicht in ber SBirflicßfcit

IO 1

/?
dRidionen bann beträgt, wenn man ben Gtat nicht vor*

fidjtiger ftellcn will unb wenn man gar feine neuen Stubgaben
geben will. Gb ift angenommen, baß einige dRidionen dJlehr*

aubgaben gar nicht gu vcrmcibcn fein werben. 3<h glaube alfo,

bab her Unterfdjieb, ben man bat finben wollen, in ben Wahlen
ber ©enffd>rift unb ben 3af)len, bie bei ber ©ibluffloii beb

Gtatb genannt werben, in ber ©bat nicht beftebt, unb bab ber

Vorwurf, ben man in Begebung barauf gemacht bat, ben Prcu-
bijeben öinangminifter nicht trifft.

Vräftheitt: ©er Slbgcorbnete Dr. Be cf er (©ortmunb)
bat bab dSort.

Slbgeorbneter Dr. ©terfet (©ortmunb): ©ie Hiebe beb

3lbgcorbneten Äleift unb eine 3leuberung ber offiiiöfen treffe
ftnb eb bauptfädilich, bie mich oeranlaffen, bab SBort gu neh-

men, indbefonbere aber bie Behauptung ber offigiöfen 'Preffe,

bab bie liberale Seite biefcb $aujcb eb liebe, in ber Steuer-

frage Berftecfcnb gu fpielen. SRcine Jperren, biefe Behauptung
weife id) einfach baburd) gurücf, bap idb mich gang beftimmt
über bie ftragc äujjere, ob man neue inbirefte Steuern machen
foll, ob man Steuern machen foH, bie nur ben Bcrfebr be-
I a ft e ii unb nur bie Slrbeit oertbeuern. 3nbem ich ber-

artige Steuern jcbled)tl)in gurüefweife, fommc ich gu bem Htcful*

täte, bap ich faft fämmtlict;e Steuern, welche in ber berühmten
©cnffdjrift unb oorgefübrt werben, für unannehmbar erachten

mufe. Gb ift bie 3al)l ber fDlufen, in Welcher Sich bi« Steuer-

projeftc unb uorftellen.

(Weiterleit.)

3n ben neun Projeften ünb unb 13V4 dRidion ©baler aboer-

langt, bamit nette 10,400,000 Iljaler alb Grtrag hecaubfommen.

3d) muh bab bert'orbeben ,
weil bie Slufjtellung fo gemacht ift,

baf) in ihr faft nur bie Nettoerträge gur Grfcbeinung fommen,

bie Grbebungbfoften aber, bie bei febr bebeutenben poften 15°/0

betragen, oor ber Sinie gelaffen unb auf biefe ©eife bem 9luge

beb Öeferb entrüeft ftnb. 2öir füllen 13V4 dRidion ©halft

aufbringen, unb oon beneu finb ungefähr bie W<5l?te, nic^t gang

bie Wülfte, aber über 6 dRidion ©baler nach ber dReinung bei

preupifchen fjinangminifterd, bei Werru 3lbgeorbneten '5reiherrn

ton ber Weptt, aufgubringen burd) bie Befteuerung notbwenbigee

SebenSmittcl, ja burd) bie Befteuerung beb ®cbraud)eb, ben bei

dRenfcb ton feinen Slugen macht.

(Bewegung.)

©enn, meine Wfcrcn, bie Befteuerung ber Seudjtjtoffe, bei $e*

trolcumö unb bei ®afci ift niditi anberei ali bie Befteuerung

bei (äebraudjci, ben ber dRenfd) ton feinen 3(ugen macht, einci

©cbrauchei, ben er gur Slrbeit gang unb gar nicht entbehren

fann. Bier, Branntwein, 3ucfer — ber W fvr Bunbcefanjlcr

hat geftern noch anberc Slrtifel genannt — pub ali folche te-

gcidjnet worben, bie ja am Gube wol)l gu entbehren feien, ©ai

ift an ftd) gugugeben. 3U entbehren ftnb fic; aber bcihalb

giebt fie ber Wccc fjinangminifter nidjt heran , weil fic gu ent-

behren fmb; er beftcuert bie ©iuge nicht bciljalb, bamit ihr

Verbrauch aufhbre, fonberct er beftcuert fie tielmehr in ber

Vorauifcjjung unb Wojfnung, bap ber dRaun, ber fie bii jffet

unterfteuert ober bei einer geringen Steuer verbraucht hat, auch

fortfaf)re, fie gu terbrauepen. ©arum, man mag bie Sache

brehen, Wie man wiÜ, Branntwein, Bier, 3uder, Petroleum,

®ai, foden mit Steuern bclaftet werben, bamit 3?hennaim

gur Steuer hcrangegogeu Werbe. Nun redjnen Sic ftd) bie Beträge

bafür gufammen, fo fommen auf ben ifopf 6 Silbcrgrofchen3ujch!ag

auf ©egeuftänbe, ton beneu ber SReid)erc, ber 28of)ll)abenbere raum

einen gröfjcreu Verbrauch hat ali ber Slermcre. SRan fann vielleicht

eher bai ©egentheil nachweifen. Bered)nen Sie weiter, mieriel

auf eine Wai>dhaitung fommt, bie Wauihaltung angenommen ju

•l
1
,^

bii b Äepfen, fo haben Sic faft einen runben ©haler 'IJltbr-

befteuerung auf jeben W-cuivater bei Norbbcutjchcn Bunbci,

unb id) wicbcrhole, in einer SBeijc, bap bai 3ünglein bei dRchr

nach her Seite ber 3lnnutl) hin idjWanft. ©iefer ©hatfadf

gegenüber hat ber Wcrr Bunbeifaugler geftern gefagt, ei fei bed)

gar gu bitter, bie birefte Steuer gu erhöhen; er f)at ben monat-

iiehen ©rofdien ber Äopfftener uni vorgehalten, ber beigetrieten

werbe bnreh ben Grefutor. Nehmen wir bai Sdjlimmfte an,

wai benfbar ift, eine Grhöhwng ber Älaffenfteuer jelbft um 100

Progent, fo träfe fte in ber linterflen Steucrftufe noch nicht je

ftarl, wie bie heabfichtigte Belaftung notltwenbigfter Nahrungs-

mittel, nothwenbigfter ärbeitibebingungen. Sie entgiehen bem

Steuerpflichtigen tu ber höheren Stufe, alfo bcni Arbeiter, ber

wenn er terhciratljet ift unb einigermaßen fid) helfe» fann, in

ber Negei jwei ©holet Älaffenfteuer galjlt — bai ift mehr al*

ber alte monatliche ©rojdjeu ber Äopffteuer; feit bem 3Rim-

fterium ber neuen Slera ftttb bie Stcucrfäße biefer Älaffe bei

Betölfcnmg eben verboppelt worben — fic entgiehen bem dRann*

minbefteni 1 ©haler burd) bie Steuer, unb ba fönnen Sic bo®

nicht fagen, bap ei etwai burchaui 3lbjd)rctfcnbei fei, wenn ei

nach ber Behauptung bei Wwn Slbgeotbneten von ber WKPbt

fo fein müßte, bie birefte Stcner, bie Älaffcuftcner um 50 pro*

gent gu erhöhen. 3<h will 3hnen auch gleich ben ©runb fagen,

Warum mich felbft bai nidjt fdjrecfcn faiin, bap für bcnSlugcn-

blief ber 3uf<hiag fdgärfer empfunben wirb, ali bie erhöhte in-

birefte Steuer. dReine Wfrrcn
- erhöhen Sie bie Äiaffenfteuer,

erhöhen Sie bie Ginfommenjteuer nur um 25 progent, fo helfen

jofort alle eiufluprcichen Scute im Staate, im Norbbeuti<b>'n

Bunbe biefen 3uiü)lag Wicber wegfhaffen

(Sehr richtig),

währenb, wenn wir orft eine neue Befteuerung ber Vergeljnmge-

gegenftänbe, ber Slrbeitibcbingungen eingeführt haben, bie k*

iipenben Älafjen ein 3ntereffe haben, jie jo gu belajfen, wie m
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einmal in Anwenbung unb ©ebraudj gtfommen fint Botten
Sie bcn Beweis baten, [eien Sie Me Berbanblungcn ber Stabt-

Perorbneien-Brrfammlungcit über Me Abjdjuffung ber Mahl- unb
Schladüftcucr. Dceje fdjeüert immer an tcm fflitertuitten ter

beftgentfn Klaffen gegen birefte Bcfteucncng, »eil (ie tann
fdjärfer berungeaogen würben. Die Befteuerung tiefer ©egen-
ftänbe, bie ber Arbeiter nidjt entbehren tann, bat ju allen 3eiten

unb in allen Säubern bie geige
,

tag bie Arbeit tbeurer roirb,

als fie bis tabin gewefcn »ar; benn ter Arbeitslohn mug bann
noibwentigerrocifc fteigen, unb er (ieigt ni<bt blefi um bcn Be-
trag ber Steuer, (entern actd) um bcn ganj erbeblitben Soften-

betrag, bet binjutommt, intern bie Steuer een bem ginen jum
Anbern abgewäljt »irb. Benn baS nirbt »Ire, nun, meine
Herren, bann wäre ja am gute augerorbcntlid) wenig tu jagen

gegen gcmifjc Steuern. 3<b tonnte na<b meinen pcrjönlicbctt

gmpfiiibungen mich web! für bie höhere Befieucru.tg beS Spi-
ritus ausfpretben, wenn e« möglich wüte, bafj tiefe Steuer nur
ron beit erften ©änben getragen würbe, auä benen unb burd)

bie ter Spiritus ju ÜRarfte gebt. DaS ©cgentbeil gefrbiebt

aber, ber Bufdjlag wüebft, intern er weiter gewagt wirb. DaS
Witt irb au<b gejagt baten in Bejiebung auf bie Aeugcrung beS

©errn Abgeorbneten ©rafen Älcift, tag grfabrung unb Biffcn-

frbaft tarüber auger 3»eifel lieben, bag bie Slufbebung ber

®a()I- unb Srblarbtftcuer feine groge Birfung auf bie greife

ber Konfumtibilien übe. Der Arbeitslohn wirb »etentlirh er-

hobt, ohne bab bet ©enug, bcn ber Arbeiter Pon bem Sohne
bat, im öcringften fteigt. Die weitere golge ift, bab in allen

fdjweren 3c <t'n, wenn bie Arbeit frblerbt, wegen beS geftiegenen

PreijeS ter Konjucntibilien baS glenb ter Arbeiter gröber ift

als ba, wo im Allgemeinen ber Sohn nichtiger ftebt. gercicr

tommt in Betracht, bab ber gabiifaitt höhere Söhne jabien

mub, ohne tag bie probuftion für ihn autb im aller-
geringften ju nimmt. Der Beweis ift gnglanb, baS fo lange

bcn gebier begangen bat, feine Steuern wefentlirb aus Konfum-
tionSabgaben ju jieben, wo besbalb ter Arbeitslohn faft brei-

mal hoher geworben ift als auf bem Kontinent unb wo bei

Arbcitsftorfungen baS glenb unter bcn Arbeitern aber ebenfo

gemig brcimal gröger geworben ift als in fontinentalen gabrit-

gegenben, unb wo int ©anjen unb ©roben bie 3nbuftrie fegt

bitter ftagt, bab in golge ber höheren Söhne faum noch bie

Konfurrenj beS Kontinents befteben fönne.

DaS finb im ©roben unb Wangen bie ©rünbe, bie ntitb

lehr fopfjdjeu motben, wenn in unferm Sanbc neue Konfum-
fteiiern eingefübrt ober beftebenbe Konjumfieuern crijöbt werben

fotten.

91un geftatten fie mir noch einen Blirf auf bie Borjdjiäge,

bie ber ©ert Abgeorbnete pon ber ©eptt als preugifrber 2xi-

nifitr bem ©errn BunbeSfanjler gemacht fj.rt- Jd) mub Q ( '

ftebon, wenn irgenbwo narb meiner befdjeibenen Auffaffung beS

DiieitantiSmuS rietteidjt gererbtfertigt ift — irb gebrauche baS

Bott, weil geftern Pon Seiten be8 ©crrii BunbeStanjlerS bem
©aufc ju ©cmütbc geführt würbe, eä möge (id) in ber Be-
urtbcilung ber Struerfraoen por Dilettantismus hüten — jo

ift es bItr w°b l bet Satt. 'Weine ©errett, bie ©aSftcu.-r ift

uns porgefdjiagen; id) befürchte, ohne bab man erwogen bat,

wie gattj rctidjicben bicjelbe wirft in ben oerftbiebenen Drten.

3di glaube fehl Wohl, tab fine ©aSfteuer unter Umftünten
plag greifen fönne, ich glaube fogar, bab einzelne Kommunen
fie recht gut cinführrn tonnten; aber fie ift nidjt im Allgemei-

nen 311 empfehlen, benn fte tann bei tleinen öaSaitftalten leidjt

bctmdjtenb wirten. tJJieine ©errett, baS ift eine ton ben

Steuern, bie Sic borb wenigftcnS ben Kommunen überlaffen

fottten, um ficb barauS eine ginanäquelle ju jdjaffen; fonft

fennten Sie and; fo weit geben, fogar bte Bajfcrleititngen ju

beftruern, bie ntantbe Stätte jegt einrid)ten. Sdjon bie Dro-
hung mit brr ©aSfteuer bat rur golge, bab Reine Stätte fidj

jegt (ehr befinnen müffen, ob fie bie Anlage wagen fönnen,

beim bei tleinen Anlagen ftelit fidj ber ©aSpreiS oft fo, tag rr

tnapp bie Konfurrenj ber übrigen BeleudjtungSftoffc auSbält.
— Die Pctroleumfteuer finben wir nun and) wfeter. Der
©trr Abgeorbnete BaSfcr bat geftern bariiber ÜRebrercS gefagt,

nnb meines Betentens jebr SreffenteS; nur in einer Bejiebung
bat er tcm preugifdjen ©erm gicianjminiftcr Unrecht getban.

Cr bat ibnt borgtworfen, b<*r wäre bie ginuabme auf eine

Billion geftbägt, unb por einem 3aljrc an einer antern Steile

tun: auf bie ijälfte. DaS ift aber eine befanntc Art, wie matt ber-

Ulrichen Aufhellungen macht wenn man fagt: bie Steuer brüttt

«W|t, fo ift eine halbe Million ber grtrag; wenn man jagt,

man lönne bte Steuer gar nirbt entbehren, bann wtrb per-

fprotben, fie werte eine bolle tffhllion einbringen. Der Abge-
ortnete SaSfer winft mir ju; i<b nehme baS fo, bafj id) ftjn

geftern migoerflanben habe, tag wir alfo in ber Sache ein-

rerftanben finb. — Dann erlauben Sie mir noch eine anbere Be-
merfung bterju. 3<b weig nodj nidjt ganj genau, worauf fl<b bie

Annahme ftügt, tag burth bie 'Jh-trolcumfteuer fofort eine

Million Sbaler aufgebracht wette. Angenommen, bie Steuer
jollc 15 Sgt. betragen, fo müffen 2 Millionen gentner Petro-
leum eingefübrt werben. Sichtig ifl, tag ffe im 3>bre 1868
eingefübrt ftnb, aber eS ifl porgeffen bie Ausfuhr Wiebor ab-

jujieben. Dieter gebier ftbieppi fldj nun jrbon fett bem porigen

3abre burd) bie iRegtermtgsoorlagen. 3m Porigen 3aboe ifl

mtS im 3ottpar(ament gelagt worben, im 3abte 1866 hätte

bie p.troleumeinfubr betragen 900,000 gentner
,

aber

eben fo ridjiig ift eS , bag bacon 100,000 gentner
wieber auSgefüijrt waren; eS waren aljo nur 800,000 grutner
bei unS geblieben, gs ift tann angegeben worben, wie Piel im
Sabre 1867 eingefübrt worben fei, naralid) 1,667,000 gentner.

gs waren aber baron wieber auSgcfüfjrt worben 154,000 genlncr,

unb id? glaube nicht ju Piel ju jagen, wenn id) annebme, bag
im pergangenecc jabre 200,000 gentner wieber auSgefübrt
worben Tcnb, bag alfo bie 3 iff-'r .

hie gegenwärtig angenommen
Worben ift, auf einer jiemiid) wittfürlidjcn Sdjägung beruht-

3d) Witt aber midi gern eines Belferen belehren lagen, unb
miinfdje es, tag tiefe ecgägung lein Berfcgen fei; beim baS
würbe nidjt gerate ein günftigeS Sicht auf bie Ausarbeitungen

unferer Bociagen werfen. Dag im porigen 3abre im 3ottpar-

lament Me Ausfuhr Dcrgeffen war, unterliegt aber gar feinem

3wcifcl. Die OutttungSftempcifteucr, bie uitS porgefchiagen

wirb, ift mir, mug ich gefteben, jo unangenehm, tag fie mich

jWcifelbajt madjt, ob ich noch für bie Umgcftaltung ber Stempel-
fteuer ftimmen fann. Denn burd) ©injufügung tiefer DuittungS-
ftempelfteuer beiaften Sie ben fleinect SSechjeiperfebr mit einer

Abgabe pon 1 per mille unb mehr. Der ©err ginanjminifier
mag es mir nicht übel nehmen, wenn ich gefleht, bag bie ganje
Act unb Beije, bie Borlagen ju machen, alfo juerft eine einzelne,

nadj einiger 3eit eine anbere, bann eine brüte, bie mit ber erften

im 3ufammenbang fiegt, fo tag man bcn 3ufammenbang erft

ex post überleben fann, für mich gelinbe gefagt, etwas Ünbc-
areiflirbcS, ja, ich mödjte faft jagen, etwas BcIeibigenbcS bat.

®ir Werben bamil propojirl, uns über einen Borjdjlag ju äugern

;

nadjbem wir bieS bona fide getban haben, fommt bann ein unterer

Borjcblag, ber uns ben erften in ein anbtreS unb »war erft in baS

rechte 8i$t (teilt. Die fflecbfelftempeifieiier beträgt bis jegt in gären-

gen */B per mille. Die Borlage ((blagt Por, barauS fl

,
ju

machen. So weit ich habe oernebmen fönnen, würbe bie ÜJia-

jorität woljl tafür fein. Aber (eht fotten burib bie DuittungS-
fteuer jum ffllcnteften nodj% für ben fleinen Berfcbr ©tngu-

fommen. DaS ifi alfo jufammen 1 per mille. ginc jolrbe

erorbitante Steuer fott ber fleine Berfebr nicht tragen. 3<h be-

flage midj jegr tarüber, tag eine muöberijdje ginanjpraftcf tiefe

fleinen SSedjfel auSbeutet. Benn aber fo wie fo bie Ausbeutung
ftattfintet, fo ifl eS mir porläufig gleiejbgiltig, wer eS tgut. 3dj
Witt eben non Keinem auSgebeutet fein, id) Witt nicht Pulten,

tag ter fleine Berfebr überhaupt auSgebeutet werbe, uub tann

mich nidjt bem BunteSratbc anfdjltegen, wenn er meint, trr

ttttoment fei grfommen um ben Profit an fidj ju jieben. Dann
lajfe ich bie Sache lieber in ber Sei)webe unb (ehe ju, wie id)

mit ber Steucrgefeggcbung fünftig unter günfitgeren Berbilt-

niffen jurccbtfomcne Das Sleugerfle aber, was mir porgefommen

ift — ich brüefe mich jo ftarf auS, benn bie gmpfintungen über

bijje Dinge finb feit geftern jebr ftarf bei mir geworben - baS

ift ber Borfdjlag, bie gijenbabnreijenben ju befteueru. Plcine

©erren, Wenn Sie irgenbwo ben Beweis hüben, tag eS fidj

tarnen hantelt, gerate bie Arbeit unb bie ?icd)tbefetjcntcn heran-

jujieben, jo haben Sic ihn bür!

(©ört!)

gs wirb 3bnen porgefchiagen, 10 projent pon bem Be-
trage ber gabtbiüette ju erbeben, unb eS fetten nur bie fleinen

Billette bis 3 Silbergrofdjen frei bleiben, ©aben bie ©erren,

bie biejem Bcrfdjiage fdjoti gewiffermagen ihre greute ent-

gegengetragen haben, ficb einmal gefragt, wie piel Seute auf

ber gijenbaljn fahren, wer biefe Seute feiet unb was ffe be-

jaljien? üReinc ©erren, Pon 188 'Millionen Perfonenmellcn

bie im 3aljre 1867 auf beit prcugijdjen gijenbabnen gefahren

148
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flnb, flnb 137 Stillionen uon g>affaflteren 3. unb 4. JHaffe ge*

faßrcn

(Wört! ßört),

51 Stillionen uon paffagieren ber 1. unb 2. Älaffe gufammen
unb nur fii/j Stillionen uon Paffagieren ber 1. &Iaffe; unb bfe

]8 J
/j Stillionen Dßaler, weiße an Perfonengclb aufgefonimen

flnb, flammen wiebcrum gum bei Söeitem größten Steile uon
benjenigen Beuten, bie bie 3. unb 4. Älaffe benufeen muffen.

Sin ben 18V? Stillionen 2balcrn ift bie 3. Älaffe betßciligt

mit 7 Stillionen Scalern, bie uierte mit 3Vj Stillionen

Dßalern —
(Wört! ßört!)

unb biejenigen klaffen, in wellten bie ftinangbaronc fahren

(Weiterleit),

nur mit iy2 Stitlümen Sßalern.

(Wort! ßört!)

3ft ba« eine gerechte ©teuer, weiße fleh auf benjenigen

Serteßr legt, ben bie Beute gar nicht entbehren lönnen? 3ß
behaupte nißt gu uiel, Wenn ich tage: baS publilum welche«

in erfter .Klaffe fährt unb ber größere SEßeil, weiter in gweiter

.Klaffe fährt, fann allenfalls gu Waufe bleiben, wenn man einmal

gu ©unften ber Sefteuerung bauen reben will, ob ihr ßbjeft
entbeßrliß ijt

(Weiterleit);

aber bie ßeute, welche in britter unb uierter Älaffe fahren,

lönnen nicht gu Waufe bleiben, fie haben ihre 3eit unb SlrbeitS*

traft bitter nöthig, fie machen bie iReifen, weil fie ben Srob*
erwerb fußen unb weil fie baburch getrieben flnb, au« ihren

uier pfählen ßerauSjugeßen.

©0 fajfe ich bie ©teueruorlagcn im ©roßen unb ©äugen
auf. Die eingige ©teuer, uon welcher ich gefteße, baß fie

wenigften« nach außen ßin uielleicht etwa« SefteßenbeS habe,

ift bie ©teuer uon ben Sörfengefßäften. 3ß tann mich auch

für tiefe nidjt begeiftern. 3ß erwähne biefelbe bloß weil id) ge-

funben habe, baß in ber ofßgiöjen Preffe barauf in einer SBeife

ijingewiefen ift, weldje idj nißt anber« oerftefje, als baß baburß
bem Solle bie Stoffe bet übrigen ©teuern fßmadßaft gcniadjt

werben fcU. WL Stillionen werben uerlangt, unb nur eine
Stillioit bauon foll bie Sörfenfteuer bringen, darauf madjt
man nun folgenbe Sufcanwenbung. ©S ift bie 3ciblerjcße

Äorrefponbeng, welche ießeitire, ein Organ, welßeS man nicht grabe
gu ben gortfcßrittöorganen gu rechnen pflegt.

(Weiterleit.)

Da« Slatt fagt :

„SBcnn eS fteß nach ben offlgiellen Slnbeutungen
um bie Slltcrnatiue hantelt

,
ob ba« Soll in ©tabt

unb fianb 50 Progent meßr an Älaffen- unb ©in*
lommenfleuer ober bie Werten an ber Sorje 1 ober

2 ©rofeßen für einen ©dilußgettel u. ). w. über Wun-
bertc ober Saufenbe uon Sßalern gaßlcn follen, fo fann-
bic öffentliche Steinung nicht gweifelßaft fein. Die
betannte Pßrafe uon bem „©ßweiß unb Slut beö

Solls," baS an ben Steuern hänge, wirb wenigftenS
bei ber Sörfenfteuer leine Slnwenbung finben."

Steine Werren, eS ift btcö ein perfiter Serfudj, bie öffefnt-

lidje Steinung irre gu leiten

(ßebßafte 3uftiinmung lints);

eS ift bieS eine Slufßefcung bc« armen Solle« gegen bie übrigen

.Klaffen, wenn in biefer SBeife bie fragen bcßaitbelt Werben,

welche unö ßier feßr ernji bcjßüftigen.

(ßebßafte 3uft»wmung!)

©S lann nidjt« SidjtSwürbigereS, nißtS SerbammungS-
würbigereS geben, als ben Dilettantismus, welcher fteß in fol-

eher Scßanblung ber ©teuerfrage auSgefprodjen ßat.

(ßebßafte 3uftimmuitg!)

3ß will ©ie gum ©cßluß an einen ©aß maßnen, welchen

icß in biefen Sagen in einer alten Schrift fanb. Diefelbe ift

im 3aßre 1632 gebrufft. Wirb alfo nidjt bem Serbadjte auSge*

feßt fein, baß fie rabilale Steuerungen prebegt. ©ic ift ßerauS-

gegeben worben uon 3- SB' Steumatjr in ©ßleufingen unb füßrt

ben Sütel: „Son ©ßnßungcn unb ©teuren fonberbaßrer Srat-

tat." Sluf bent Sütelblatte fießt man ein Silb, weiße« bie

„©ßaffßur" barftcllt. Darunter fteßen folgenbe Serfe:

©in guter Wirt bie SB oll nimbt ab,

3eußt aber nießt baS gell gar ab,

©0 fol mit St aß bie Dbrigleit,

Sluß f<ßüßen ißte atme ßeut,

Sluff baß fie lönnen geben meßr,

2)eS wirb fie haben Stuß unb ©ßr.

(ßebßafteS SraOo!)

tPrdfibentj Der SIbgeorbnctc öraf uon ©cßulenburg*
Sceßenborf ßat baS SBort.

Slbgeorbncter ©raf t>ott 55tf»ulenberfl • SBee^enhorf t

Steine Wirren! 3<ß halte bie langen Sieben nießt für einen

Sortßeil unb eine biö in ben gweiten !£ag hinein gefponnene

Debatte lann icß um fo weniger für einen Sortßeil halten.

3nbeffen gu gewiffcit 3fiteit wirb bicS gur Stotßwcnbigleit. 3<h

habe gunüdjft niicß ben Sleußerungen guguwenben, weiße bet

Wert Slbgcorbncte Dr. Seder gemaßt ßat. SBcnn ber

Slbgeorbnete Dr. Seder gefaxt ßat , baß bie inbirelten

©teuern oetbamntungSwürbig feien, fo muß id) ißm beß ent*

gegneit, baß bebeutenbe ftinanglapagitäten biefelbcn nicht für

nadjtßeilig halten. 3ß barf nur an einen SDtann erinnern,

beffen ßnangiellc Xßatigleit noß ßineingereißt ßat bis an bie An-

fänge unferer lonfiitutionellen ^age. 3^ meine ben Stinißer

©rafen uon SHuenSleben, weißer fein gewißtigcS SBort oß in

biefen SRäumen gerabe für inbirelte ©teuern eingelegt ßat.

3ß hätte gewünfßt, baß bie Debatte fiß mit ben Sorlagen,

bie unS wirfliß ßier uorliegeit, namliß mtt ber S3raumalgßeuer

unb mit ber Sürfenfteuer, befdjäßigt unb nißt eine allgemeine

©eneralbebatte über baS gange ©tcueraebiet erfaßt hatte.

3ß habe miß gunäßft an bie Slbbreffe beS Wcrrn Abgc-

orbneten uon Senba gu wcnbeit, ber geftern mit bem maßuoHcn

SSonc, ben er in feiner Siebe anjßlug, midi eine SBeile über tic

3ielc ßat taujßen lönnen, bie er burß feine ©ßlußfäfce ver-

folgt ßat. äcibcr ift er ja auß baßin gelommcn, baß er gejagt

ßat, wenn ißm lein ftinangplan uorgel'egt wücbe, fo würbe er

überhaupt für leine ©teuer ftimmen ; bann ßat er mit bcmfelben

Sltßcmgugc ßingugefcht, baß er bie ©inbringung unb Durch-

bringung eine« fjinangplancS burß brei Parlamente für eine

Unmögltßleit halte.

Der.Wcrr Slbgeorbnete Dr. Scder ßat gefngt, eS würbe ber

liberalen Partei uorgeworfen, baß fie Scrfteden fpicle. 3”
muß iß biefem Sorwurfe bodj auß beitreten. Sian ergaßU ccm
Sogcl ©trauß, baß, wenn ißn eine ©efaßr ereilt, er feinen Jtcpf

in beit ©anb uerbirgt. Sleine Wocccn, wenn 3hHfn uorgcßalten

wirb, wir ftanben uor einem Defigit, fo jagen ©ie: Defigit iß

nißt ba, ober wenn eS ba ift, fo wirb eS fiß wcnigftenS bunh

bie Slcßreinnaßmen, bie uon felbft tommen werben, in feßr lurjcr

3eit wieber auSgeglißcn haben, ©ie uerflßern ben Werrn

Sunbeölangler faft tägliß in ben Debatten 3ßco8 größten Ser-

trauen«; ©ie fagen, baß Sie feine politil, baS SJerl, ba« er

angefangen ßat, unterftüßen wollen, aber bie Slittel wollen ©ie

nißt bewilligen; benn fobalb bauon bie fRebe ift, fagen ©ie:

non possumus!
Um barauf gurüdgulommen

, waS Wffc »on 3)enba aefagt

ßat: wir hätten große ginangmanner befeffen, — fo bin iß auch

Uollftänbig ber Sleinung; aber unferc großen ftinangmännet wie

Werr uon Slaaßcn, ©raf uon Slluenöleben, unb iß lönnte noch

eine gange Steiße berfelbeu nennen, ßaben nißt einer teredjtigten

aber bcgcßrlißen Sollöuertrctung gegenüber geftanben ,
fonbem

fie haben ißre finangicllen fünfte geübt unter einem patriar-

ßalifß-monarßifcßen Stegimcnte; fte ßaben nißt gegenüber ge-

ftanben einer SoltSuertretung, bie, fei eS auS nationalen, fei ti

auS ßumaniftifdjen, fei cS auS ölonomifßen ©rünben, uerlangt,

neue ©djiffe gu bauen, neue ftlutßßäfen ßerguftellen, Sluftem-

bänlc aitgulegen
,
— bie uerlangt eine ©ppebition gut ßrfor-

fßnng uon ©onnenßnfterniffen aiisgufüßren unb Deutfße Stu-

feen gu unterftüßen, — bie ba uerlangt ßotterien ,
Santen unb
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terglefchcu unt ©lbjöile aufjubeben. Meine ©erren
,
tab ift

fein gleichet Berühren unt tab f.mn auf bic Ränge nicRt jum
3iele führen, weint nun bic Ginnabmen ichtnäicrt unt an ter-

(fiten Stelle »crftäiftc Slubgaben ihnen gegenüberftettt.

Unfer Dcffjlt beruht nad) meiner Slnfidit allein tarin —
wentgflectb würben mit niemalb, meine id), in tiefem MaRe
taju gelangt fein. — wenn mir PrcuRen unter unb geblieben

mären, Gb beruht in bem Ülubbau unterer nortteutjeijen Ber-

bältnifle. Mir ift wahrlich ter Subbau tiejer Slortfcutjchcn

Bcrbältniffe nicht Reib, unb ich bin bereit, fte mit allen Kräften,

He mir ju (Betete ftrfjcn, jtt unterRüRen
;

ich will in tiefer

Bejicfjung jo national jein, mie cb Demant verlangen factu.

9ter meine Herren, id) »erlange, taR, wenn unferc BcrbüUniffe

größere Epfer erheijehen, tie Bolfbpertrctung tann nicht jage:

non possumus, fontern crtläre, ja mir mellen 1)ir tie Mittel

entgegentragen, um (Deine plane aubjufüRren, tie Du auf Deut-

jehem fflebiete »ollcnten miUft.

Der ©err abgeortnete Rabfer hat gejtern in fefjr gejehiefter

SÄete, mie eb ihm eigen ift, teb ffieiteren aubgeführt, roaruni tie

Steuern nicht bewilligt werten feilten. Die Siete mar jo ge-

gejchidt, tafi ich allcrtingb nicht mehr im Stante bin, feiner

ganjen SBeweibführung ju folgen, ßr ift einen beteutenten

schritt weiter gegangen alb ©err »on Senta, ßr hat gejagt:

ter Boltbbertrctung mufite nun, roenn iltftriche wirflid) eintreten

jsUten, auch tab Stecht jufteRen, ju beftimmen, wo tie Sbftriche

ftattjinten feilten. 3a, meine ©orten, tab ift tie BetWirfUcfjttttg

teb parlamentarischen Stcgimentb unt tab ift ter Stnfang teb

Sutnb.

(©ött! ©ütt! Unruhe, Sachen linfb).

Meine ©orten, (nad) linfb) Sie werten mich taturd) in

meiner Meinung nicht irre machen; ich glaube, Sie machen

3hrer Scobadjtungbgabe ein fchlechteb Kompliment, wenn Sie
glauben, mich cinfd)üchteni ju fönnen.

(©eiterfeit.)

3ch habe mich albtann noch abjufinben mit gewiffen

Symptomen ober gluftuationen — wie toll id) cb nennen? —

,

tie bibber in greifbarer Siebe nicht Rerporgctreten (int, »on
tonen ich ater weif), tat Re criRitcti, tat) Re im ©auje eriftiren

«nb baj) Re, gerabe weil cb Reh um RnanjieHe SüicfRcbtcn han-
telt, cauj tie 'Parteien etnen ftarfen Gtntncd aubüben. ©b iR

nur ein fcRüsbtemcr Ülubtrucf teffen hcr»crgctrctcn, unb jtcar in

ter Siete teb ©errn iHbgcerbneten Behmichcn. 3<h meine, tab

Rnt tie Dctuftionen, tie tarin bcRebcn, taR, mag »ou tiefem

Sijdje (auf teu Miniftertifd) teutent) eine Borkige fommen,
tteldje eb fei, ober mag tie Buntcbregierung mit einer Bor-

läge eine Sileterlage erleitcn, gefagt wirb: eb iR nid)t gefdiicfl

gemacht, wenn man tie Sache anterb angefangen hätte, würbe

eb gang gut gegangen fein; aber eb iR nidjt mit ber gehörigen

finanjieüen üiejdiicflidjfeit gemacht Worten. Meine ©erren,

tiefe Meinung, tiefet rotf)e gaben »erläuft Reh hin nad) ifranf-

furt, unt tiefer rothe ijaten Rimmt überein mit tem aubtrude
teb ©efüRlb, tem ich nicht feiten in granffurtcr Slättern be-

gegnet bin, tag granffurt feRr gern einem groRen Staate an-

geboren will, foweit eb feine Epfer erRciftht, taR cb ftd) aber,

letalt cb Epfer erbcifdit, auf jeine ehemalige freiftätlifche

SReinigfeit jurüdjtefjcn will, ©b ejciRircn tiefe Spmptome
auch hei teu Männern, tie einem Cante ober Rüntdjen angc-

hören, in tem jwat nicht Milch unt ©onig Riegen, aher in tem
tie Siehe wäcbft, unb tie tenfclben Ion anfehlagen, wie gewifle

Sütteutjehc Blätter, tie ta thun, alb ob wir preuRen unb an

ihnen bereichern, alb ob wir ihre reichen ©imtahmegneücn unb

jufühven wollten. Sinn, meine ©erren, ich will Sbncn, tie Sie
auf befjerem Boten unb in befferem Klima wohnen nnb 3hre
ffrüchte bauen, jur Beruhigung nur jagen, tafi wir auf unjerem

armen Boten in preuRen mit tem jähen gleiRe, ten wir taran

gewentet haben, 50 3ai)re lang tie Kraft getunten haben, ten

Slrm ju ttaffucn, ber DcutfeRlant feit 50 fahren befdjüRt hat,

ter fo ftarf gewappnet ift, taR wir tamaib — im gab« 1866
— tie ©eimatf) unt 3ufunR Dcutfdiiantb neu gegriinbet haben,

Wie 3ohermaun weiR. Unt ieien Sie ganj ruhig! Mit unfetem

DeRjit wären wir fertig geworben, wenn eb für unb in Prcitfien

aOein cnIRanben wäre Gb ift aber, wie jdjen porhin erwähnt,

taturd) rntRanten, taR wir Sie in unfere ©cmcinjcbaR mit

aufgenommen haben.

— 44. SiRung am 22. 9M 1869.

Meine ©erren, id) fühle roURänbig, taR meine fflorte

wahrfcheinilch pergeblid) abpraüen werben an ter unbureRtring-

liehen 'JMjalaitp, tie ter patte igeiff gefchloRen hat.

Vräfthent: 6b iR loch nicht recht, in ber Slrt ein Motio
fuppetitiren!

äbgeortneter ©raf »on her Sebulenburfl<*eet)enborf
(fortfahrent) : Slun, meine ©erren, tann will td) mich ter

©Öffnung bingeben, taR id) bic pbalan; mit meinen fflorten

turebtreeRen fönnte, wiewohl tie ©Öffnung feRr gering iR. aber

eb mürbe mid) Reuen, wenn meine ®ertc taju beigetragen

hätten, 3hnen auch nur eine einjige Bewilligung ju entreiRen.

SBcnn Sic aber jetmete Steuer abieRncn wollen, jo iiberfommt

mich tab CSeiühl, alb Ränte ich an einer ©uRform, in ter ter

öuR fertig, ter 3apfen aubgeRoRen iR — ich meine bamit

unjer werbentcb Slortteutfdjlant — unt alb wenn Sit im Be-

griffe wären, in tiefe ©uRform, in ter tie etelften PreuRifchen

Metalle rouliten, 3b r bleierneb Beto Rineingemorfen. Senn
Sie ihren roiientcu Bleihlocf nicht aufhalten fönnen, fo fürchte

ich aUtrbingb, taR tie DeutfcRe ©lode feinen guten Ion geben

Wirt. Meine ©erren! Sie Raben tab Motto ju tem Sbrigcn

gemacht, taR Sic ten Buntebtaujfer in feiner Deutschen politif

unterRiitjcn wollen. Sinnt Sie tab niiRt wollen, fo feien Sie

wcuigRcnb ehrlich genug, biefcb Motto aufjugeben unt oon

3Rrcm 'J.'artcinamen tab Siort „national“ wcgjuRreicRen.

RJrdfibent; Der abgeortnete bon Bcnntgfen Rat tab

fflort.

abgeotbnetet »on üemiigfen : Meine ©erten! Gin
appcll an uniete ©ejitble wirb aüertingb immer ahpraücn,

Wenn er aut fo unrichtigen IhatfacRen unt BoraubfcRungen

bencRt. 'Kenn ber ©err Sorretncr tie DenfjdjriR teb ©errn

Äinanjminiftcrb genau gcprüR hätte, würbe er in tcrfelben ten

Sal} gefunten Rahen, taR tie neu erworbenen ffJropinjen im

3aRre 1867 bab Defijit ter alten Bropinjcn übertragen Raben.

(©ört! ©ört!)

Meine ©euen, überhaupt ift cb mir fcRr auffaüeut, jowoRl

pon tem ©eint Borrebnct ju hören, alb auch in ter DeuffchriR

teb preuftifcheu ©errn gtuaitjminiRerb ten SaR ju finteii, taR

tab 3abr 1866 tie PrcuRifdje ginanjen jerrüttel Rütte. Bib-

lang haben wir berurtige Sborwürfe nur aub tem Munbe ler

geinte teb SortbeutjcReit Bunter- unt teb prcuRifchen Staateb

gehört, tie tn ten wieterRolten Behauptungen nicht ermüten,

taR prcuRen in ten Sufgaben, tie eb ftd) 1866 gcRccfi, feine

KräRc überfcRriiten
r

taR cb fein moraüfcReb, politijdteb unt

RnanjieUeb Kapital üterj^äRt, tab alte fefte ©efüge Ceb PreuRi-

jcRen Staateb erfdjüttert unt feine ginanjen ruinirt Rabe. 3um
etRen Maie hören wir ähnliche Behauptungen in ter Deuf-

föRrift eineb PreuRifcRcn MiniRerö unt pon einem Mitglietc

ter fonferpatipen Partei.

Meine ©erren, hei ter erregten Debatte teb geRrigen Sa-

geb unb bei einem groRcn SReil ber ©rörtcrungen, bic wir

Reute Röten, War id) wietcrRolt in Bcrfucbung, bte gragc auj-

juwerfen: BeratRen wir tenn jefet im Sleicbstage teb Slort-

teutfcRen Sunteb ober im preuRijd)cn abgeortnetenRanfe?

(Seht gut! Sehr richtig!)

ÜBenn terartige ©rörtcrungen über tab Bctfjanbcnjein eineb

tauernten Defijitb im preufjifcRen Staate Pon tem 3ahrc 1870

an unt in ten folgenbtn fahren überhaupt möglich Rnt, über

ein Dcpjit, über weldtcb tab PrcuRijchc abgeortnetenhaub noch

gar nicht Rat RcratRcn fönnen, wenn terartige ©rörtcrungen,

tie in jid) eine groRe ©efabt fcRon um tebWiDen enthalten, Riet

im Sleiehbtage überhaupt möglich Rnt, tann muR ted) irgenb

©twab in unfcreii petfaffungbmäRigen ©inrichtungcn mangcibaR
ober nod) nicht pollRäntig geortnet fein ober in tem SerfaRrcn

ter Slegicrangcn
,
tureR wclcReb tiefe ©inrichtungcn geRantRabt

werten. Da begegnen wir allcrtingb einem )eRt auffälligen

BerfaRrtn in ter Slrt, wie tiebmal tic ginanjporlagen, tab

Butgel mit tie Stcurrpoi tagen gemacht werben, ffio ift cb

bei anteren gtoRctt parlamcntarifcRen Körpern üblich, taR tic

Slegierung, welche tab Buegel porlegt unt Steueroorlagen ju

machen beabflc^tigt, tiefe IcRteren nid)t gieidi mit tan Butget(BR! linfb.)
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madjt, nicht gleich bic SDecfung angiebt, bic ton ihr für bc»

ftimmte ©ebürfniffc bcanfprudtt wirb? Sie ift cd beim mög-
lidj, wenn überhaupt biefe tcrfdjiebencn (Steuern im 3ufammcn-
hange einen bcftiminteu ginangplan bilbcit jollett, tag tiejer

ginangplan ton bem Parlament im ©äugen in (Erwägung ge»

nommen werben fanit
,
wenn ed tcufelben bei ©cratljung bed

©utgotö unb bei ©crathung ber elften Steucrtoriage nodi gar
nidjt fennt? 5)cm, wad in tiefer ©egiebung ber £err ROgeorb-
netc Dr. ©eefer mit Recht berDorgcßoben hat, modle id) nod)

hingufügen, baß, naeßtem uns tropfenweife, wo wir Faum mit

Stühe ten formellen Slbfdjluß bed ©ubgetd, auf wcldjcd bieje

©efeße ten größten Ginfluß üben, terfjinbcrt haben, biefe ein-

zelnen ©erlagen gebracht werben, aud) heute nod) mehrere ton
bem £>errn ©untcd-Äommifiar angefünbigte Steuertorlagen nod)

nidjt in unjeren ganten fmb, baß unter benjenigen Vorlagen,
bie wir beiläufig aud ber 3)enffd)rift bed £>errn ginangminifterd

erfahren, fid; eine befinbet, bic Steuer ton Reijcnben auf ben

Gifcnbahnen, weldje bamald in ber offiziellen Sifte bed $errn
©unted -Äommiffard überhaupt gar nicht enthalten war. ©ei-

läufig mochte id; bei tiefer ©elegenhcit bemerfen, baff ee Wohl
nur einem ©erjehen gujufdrrctbcn ift, wenn bei tiefer Steuer
ton ben Reijcnben auf ben Gifenbal)uen tergeffen ift, aud) bie

Reifenbcn auf ten SDampfjcßiffen unb Soften gu befteuern. Gin
wefentlidjcr Unterfdjieb ift gar nicht erfiubbar. Sill man ten

Porjcncnterfchr auf ten Gifenbal)uen rum ©achtheil torgugd-

weife ber nietreu Älafien erfdjweren, fo fetje id) nidjt ein, warum
man tiefe felbe ©abe nicht aud) bem Perjoncnrerfebr auf ben

a)ampffd)iffen unb ten Soften angebeiheu lägt. Steine Herren,
wenn wir tont Stantpunfte ted Rcidjdtaged aud und gegen ein

folched ©erfahren terwahren, wenn wir glauben annebmen zu
fönnen, tag aud ten jeßigen ©erljanblungen ber iperr ©itnted-
Fanjler unb ber ©unbeöratb bie Uebergeiigung gewonnen haben,
tag bie SJieberholung eined ähnlichen ©erfahrend nid;t bagu
bient, bie Steigung, neue Steuern gu bewilligen, gu terftärFen,

fo liegt eine tiel größere ©efafjr barin, tag, intern ein angeb'
lidjed Preußifched 3>cfigit für bic Jjfjrt 1870 ff. gum 9lud»

pangdpunft gemacht werben feil, gnr ©ewilliguug neuer Steuern
tm Reichstage, ein Äonflift nothwentig hertorgerufen wirb
gwifdjen bem Rorbtcutfdjen Reichstage unb bem Preußiftijcn
fianttage. Stehr nod), meine Herren, ©egenfäße, bie bislang

hier fdjlummern, weil wir anbere Aufgaben hoben unb feine

foldje ©ergangenheit wie ber Preußifdhe Saubtag , werben hier

fünftlid) wachgerufen. Jn ber ©ruft ber preußijdjen Slbgeorb-

ncten, bie gugleid) ©eididtagdmitglieber ftnb, wirb ein Äonflift

hertorgerufen, intern fte ftd) hier fdjlüffig machen foUcn über
©craudfcßungcn für bie folgenben Jahre, in benen fte ter-

pflichtet fmb, tm preußifdien Slbgcorbnctenhaufe erft einen be-

ftimmten Gittfdjlufj gu raffen Gd wirb ein ©rgenfaß hertor-

gerufen gwijcben ten Stitgiiebern bed Preußifchen 3lbgeorbneten-

haufed, bie hier im Rcidjdtage fißen, unb ten Rbgeorbneten ber

Gingelftaatcn, intern hier preußijehe Streitigfeiten unb Preit-

fjijd)e 3)idfufjtonen in bie Debatte gegogen werten, unb wenn
bad SlUed jdiou gefährlid) ift für unfere Gntwicfelung;
was bad Schlimmfte ift , Grörterungen

,
wie wir fte

tiefer Sage gehört hoben über innere Prcußifd)e 3«'
ftfinbe, bienen nur tagn einen Äonflift hertorgurnfen

gwifd)en bem Reichstage unb bcni Pmißijdjcn 9lbgeorbueten-

tjaufe, eineu Äonflift, ben ber ©erfaffungdguftanb in Storb*

tcutjdjlanb überhaupt gar nicht vertragen fann. Steine Her-
ren, Sie wiffen, ber Scfjwerpunft in ber Regierung Siorttcutfd)-

lantd liegt in ber Äronc Preußen, welche guglcid) bie Srägerin
ter präfitialmadjt bed Rorbtcutjcheu ©unted ift. 35ie cinljcit-

lid;e unb fraftoolle Seitung ber Regierung in Rorbbcutfd)laub

ift taburd) gefiebert, benn, fo werthtoll aud) bie Rechte ber

übrigen Regierungen ber Slortteutjchen Sunbcdftaaten fein

mögen, jufammen genommen ift ihre Regicrimgdmacht unb
Ginflug nicht ftarf genug, um, aud? wenn fte wollten, — Wad
wir augenblicflid) angunehmen in feiner Seife bere^tigt fmb —
bie einheitliche ©ewegung ber Regierimgdmafdjine in Storb-

tentjd)Iaub gu hintern. Jnfofcru ftnb bie ©erhältniffe meiner

Strinung nach einigermaßen fd;ou geniigenb georbnet. ©ang
anberd liegt aber tie Sache hinfid'ttid? ber fehr beteutenten

politifchen unb finatigiellen ©efugniffe, welche gegenüber ten

Regierungen in S)eutid?lanb bic ©ertretuug bed ©clfcd hot.

Jd? erinnere nridj, fd?ou feit Jahren unb nud) fefet gehört gu

haben, baß ein wefentlidicd $>inbcrniß für eine bimbedftaatiime

©erfaffung in 2'eutjd)lanb bad 3ufommenbeftehen gweicr fo

mächtiger Äörpcr, wie ter $>reufjifche Saubtag uttb ber Rorb-

bcutf^c Rei^dlag fei; umfichtigc, patriotifche Stänner hoben

barin bic Unmöglichfeit nadjwcüen gu fönnen geglaubt, baß

überhaupt eine Vimtcdftaatlidje ©erfaffung in 2>eutfd)lant be-

grüntet unb tauernt erhalten werten fann. ©ang jo fchwicrij,

meine Herren, jehe id) alicrtingö bie f^rage nidjt an, aber eine

große ©efahr unb eine ernftßafte Sd)Wierigfeit für bad ffort-

beftehen ber buntedftaatli^en ©erfaffung ift alterbingd in ten

©cfuguiffen oorljantcn, tie gwei fo große, mächtige, felbft-

bewußte, bid gu einem gewiffen ©rate in ihren ©efuguijfcn

gleidjbebeutenbc Äörper haben, Wie ber Rorbtcutfdje Reidjdtag

unb ber fPreußifcßc yanbtag. Steine Herren, mit ber 3eit wirb

bie Gntwicflung allertingd ben ©Jeg nehmen nuiffen, baß ber

Schmerpunft, wie er für bie Regtcru ngdgewalt in Stert-

bcutfd)lanb fdhou in einer Stelle liegt, aud) hinfidjtlid? ber

politifd)en unb finangiellcn Redjte ter ©olf dtertretung in

einen Äörper gelegt werbe, uub Sic Wiffen, baß meine ftreunte

unb td) nicht barütcr gwcifelljaft ftnb, baß ter Schwcrpunft

mönlichft tafd), joweit bie ©erfjäitniffc in Seutfdjlanb bied er-

lauben, in ben 3torbteutjd)en Rctchdtag gu legen ift.

(Sehr Wahr!)

Steine Herren, wenn biefe Gntwicfelung auf gejunbem SBcgc ge-

wonnen werben foU, bann ift bagu aber in ber Uebcrgangdgtit

ein toKed Ginteruehmcn gmifduni bem Rorbbcutfd)cnReichdtag unt

ten eingelncn Parlamenten erforberlid), namentlich gt»if<hen bem

Stortbeutjdjcn Reichdtag unb bent prcußijdjcn ßanbtag; 9Uled,

wad biejed Ginternehmen ftören fann, Sintert bie friebltdhc Gut-

Wideluttg in Rorbbcutjdhlanb, beim eine terfaffungdmäßige

Gntwicfelung nnd) tiefem 3*ele hin ift nur möglich mit toller

freier 3nftimmung ber eingelncn ©olfdoertretungen, namentlich

alfo bed Preußifchen Santtaged. Steine Herren, wenn bad ©er-

hältniß jo ift, bann haben wir und wohl gu hüten, jeben Schritt

weiter gu tpun auf ber abfd)üffigen ©ahn, tie wir geftern be-

treten haben, unt gu ber wir turd) bad ©erfahren ber Regie-

rung unb burd) tie £enfjd>rift bed Preußijchcn ginangminifter«,

bic ber ©untcdfangler ald eine Grgängung ber ©untedrathd-

motioe begeichnet hot, protocirt flnb. SBie feil beim bie Stim-

mung tm Preußifdjen ©igeortnctenhoufc werben, wenn bad-

fenige, wad bad Slbgeorbnetenhaud im £erbft 1809 unter tiel

günftigeren llmftänben gu ttjun hat, hier oorweggenommen wirb,

wenn wir und hier entjeheiten feilen auf ©rutrb ber bürftigen

Staterialien, bie und gugegangen finb, ob in Preußen ein

bauernbed JDepgit von etwa 10 Stillionen tom Jaßre 1870 ab

torhanben ift ober nicht. Sßotltc ber Reichdtag auf fein llrtbcil

in tiejer fdjwterigen grage fo erhebliche golgerungen ftüßen, wie

cd in ber neuen ©elaftung ber Gingejeffenen, in ber ©ewiUigung

neuer Steuern enthalten ift, unb ed fäutc fleh am Gnte bed

Jahred, baß unfere Rechnung irrthümlid? gewejen, baß bad STe*

figit entweber fein bauernbed ober baß cd nidjt jo Ijod> ifl- °^tr

aber, Wenn cd torhanben ift, baß ed mit aitbern Stitteln im

Preußifdjen Staitdintercffc beffer hätte bejeitigt werben fönnen,

ald wir fte hier gweefmäßia ffnbcn, ober aber, baß ber 9lrt, wie

wir bie ©ejeitigung bed ®efigitd hier tornehmen, jefjr werth-

tolle terfaffungdmäßige Rechte, fehr werthtolle fonftitutiondlc

Slufprüdjc jn Preußen beeinträchtigt werben
;

wirb bad

nicht nothwentig einen ©eaenfaß hertorrufen gwijchcn bem

Preußifdjen Slbgeorbnetenßaufe uub bem Reidjdtvigc bed Rorb-

beittjdjen ©unbed? Uub wer in tiefem üluaenblia ber ftärfftc

ift, um ben ©egenfaß gu crlragen, bad wiffen wir nicht, wir

hoffen, baß itt wenigen Jahren aHcrtingd ber Reidjdtag fc

ftarf fein wirb, baß er feinen ©egenfaß gu fürchten haben wirb,

aber um iljn fo ftarf gu machen, bagu bctürfcit wir ted guten

SBtllcnö unb ber freien Gntfdilicßung bed Preußischen Saubtagcd,

unb bie wollen wir und nicht erjehweren.

Steine Herren, wad bie Grörterung anlangt über ein £e-

figit ton 1870, fo muß id) für meinen Sf)eil bic Verantwortung

ton mir ableßnen, mid) in tiefem Rugenblicf hierüber jc^lüffiö

gu mad;en, unb id) möchte behaupten, baß jämmtlidjc Slitglieber

bed preußifchen Slbgcortnctenhaujed in tiefem Saale in berjelben

Sage fmb. Gd heißt nach meiner Stcinung und eine ftarfc

Pffid)ttcrgcffenheit gumutl)en, wenn wir jeßt, tm Rnfang bed

Jahred 1809, jagen feilen, im preußifchen Jpauöhalt ton 1870

wirb ein 2>effgit ton 10 StiOionen torhanben fein. Seihe

©oraudfeßungen fönnen wir benn bei ber ©eredjmmg machen?

29ad ift benn in tiefem gangen eilig gufainmeugejehriebcncn

Scrfr bed $errn giuangminifterd an guterläjftgen 3ohl«n enj’

halten? 3uterlä|ffg fmb unb fönnen nur fein biefenigen für
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baö 3ol)r 1867 unb 1868, tie, wie ich nicht bejtoeiile, richtig

angegeben finb, bis baBin, biö jum Enbe 1868, mar baS üRa*
terial allerbingS ojfijietl bent $errn {JinanAminiftcr jugänglidj;
oen ba ab beruhen ade Behauptungen, alle fahlen, bic für 1869,
1870 unb bie folgenbcn 3oh« ftch in biefer Schrift finben, auf

wiUfürlidieu SlnnahnKn, auf ©ahrjcheinlicbfeitS-Erwägungen, auf
bem Ermeffen. SMc 3nl)len fönnen ridjtig fein, fte tonnen faljeh

fein, id) erlaube mir barüber jur ßrit gar fein Urtljeil, nur baS
ift mir auffällig, tag, wenn für bie 3ohre 1869 unb 1870 bc*

ftimmte 3of)len nicht angegeben werben tonnten als Jhatfachen,
fontern nur als Bermuthungen, bic einzigen 3ol)len, welche für
baS 3ahr 1869 wenigftenS hätten als $fjotjache angegeben
Werben tonnen, in biejem ®erl nicht Porhanben jlnb

(£ört! h&>t),

baö finto nämlich bie Ergcbnijfe beö erften Quartals beS 3ohvcö
1869. Sinb etwa biefe Ergebniffe nicht fo ungünftig, bah fte

in ben ßujammenhang ber ©arftellung nicht paffen?

^ebenfalls fmb hoch bic Ergebutffe Des laufenben 3^h»"cö
bie Werthoolljten pnaujiellen Erwägungen für ben Boraujchlag

beS ^auShaltS in bem folgenbcn galjre, unb biefe (Srgebuiffe

fönnen jefjt nur in geringerem Umfange Porhanben fein, als

wenn im £erbfte baö 9^* eufjifcf)e SihgeorbnetenhauS bie Ergeh*

niffe Pon jwei refpeftipe brei Quartalen hinter ftcf> hat. Schon
barauS ift ja ganj tlar, baß wir mit ber anuäijcrnben Sicher*

heit, wie ber Spreufjifdje Sanbtag, aud) wenn er jum '$rühhcrbft

berufen werben jollte, hier gar nicht in ber Sage finb ju prü-

fen. Unb, meine Herren, jcbenfallS ift biefe Prüfung jefjt De*

placirt, biefe Erörterungen gehören hier nicht her, biefe Prü-
fung liegt nicht in unferer Slufgabe, wir überfchrcitcu unfere

'JJiarfitPollfommcnhcit, wir greifen in bie Siechte beS Proupijcben
Slbgeorbnctenhaufeö ein, unb bic hier porhanbonen üJlitglieber

Des preußijchen Ülbgeorbnctenhaufeö finb gar nid? im Staube, ber*

artige Prüfungen hier borjunehmett.

daraus folgt nun feincSwegö, bafs ich mit meinen greun*
ben ber Slnficht wäre, man müffe bic Berljältniffc ber eiiuelncn

©lieber beS {Rorbbeutjchen BunbeS, bie finanziellen 3uftänbe
ber einzelnen Staaten gar nicht berüdfichtigcn bei benjenigen

Bewilligungen, bie wir hier im {Reichstage beS {Rorbbeutjchen

BunbeS üu machen hoben. Eine foldje Bcrüdjidjtiquug ift

meiner üReütung nach allerbingS erforberlich, ähnlich wie früher

jdjon, wo ber 3ollPerein lebiglid) eine monartfiijdje Bnfaffung
hatte, in ber 2lrt, baft wenigftenS bie fianbeöoertretungen feinen

Slntljeil an feiner Seitung neben ben fftegierungöbcpolltnächtigten

nahmen, ©ie man Damals {Riidiicht genommen hat auf bic

ftinangbebürfnijfe ber Einjelftaaten, wenn fie fcfjr ftarf heroor-

traten, fo wirb man auch im {Reichstage felbftPcrftänblid) auf
bie Bebürfniffe beS größten Staates im {Rorbbeutjchen Bunbe,
PrcuhenS. {Rudjtcbt nehmen, wenn fte fo ftarf in'ö Göewicht fallen,

bah fte |u beachten wirflid) als eine Pflid)t erfcheint im ©c*
fammtintereffe beS {Rorbbeutjchen BunbeS. 2lber, meine fierren,

Damit wir biefe {Rndficht nehmen fönnen, muffen wir eben —
anberS als cS früher im 3oUocrein mar, wo nur bie Bcoollmäch*
traten ber {Regierungen gufammentraten unb SRittheilungen

über bie 3uftänbe ihrer Jpeimathlänbcr machen fonnten, —
pollftänbige {Dtittfhilungen über bie 3«ftönbc unb Bebürfniffe

ber ringeinen Staaten por uns liegen haben, alfo irenn cS fid)

um Preußen fjonbelt, nicht bloh Pon bem Bertrotcr ber Preu*
hifdjeit {Regierung', fonbern jugleich in einem Befd)luffe beS

Preufufdien SanbtageS. 2>aS fuhrt mid) au ber 21 rt unb ©eije,

wie überhaupt bie ganje {{frage meiner Meinung nad) hätte be*

hanbclt werben follen, ba «ich unb meine politijdten grcuufce

nicht wünfdien, au biefen Borlagen, b. h- ju ben fjinanjforbc*

rungrit, bic ber BunbcSratf) machen ju muffen geglaubt hot.

überhaupt eine ganj negatioe Haltung eiiiAUitehmen — meine
Herren, auch id) wünfehe mcglichft offen ju fprechen, wie ber

§err BunbeSfanjler cS geftern gethau unb pon unS Perlangt

hat. — 3d) bin — bamit ftimine ich PifHeicht nicht mit allen

meinen ftreunben, aber boefj mit einem groben Iljeil berfclben

überein — ich bin nid)t ber SReinung, bah, wenn ft<h wirfli^

ein bauentbeS ÜRehrerforbernifi in preufjen heraus fte fit
,

cS ge«

beeft werben faitn lebiglid) ober PorjttgSweife burd) Bermchrung
ber bireften Abgaben; td) bin fogar ber 2lnftd)t, bah eine Stei*

gerung ber Sähe ber fefjt porijanbenen bireften Steuern in

Preußen überhaupt unausführbar ift, eine bauerube Steige*

ntttg nämlid) biefer Säße. ffiaS ich nicht für unausführbar,

aber für fef)r fchwierig holte, baö ift ein 3ufchlog auf biefe,

— 44. 'Sijjmtg am 22. 1869.

feien eS alle, feien eS einjelne birefte Steuern. 2lber aud) ein

3ujchlag auf bic Steuern hat {ebenfalls in biefent Slugenblid,

ganj abgefehen pon Schwierigfeiten, bie immer porhanben fein

werben, fehr erheblich Perftärfte Bebettfen b tritt, bag mehrere
21ltpreuhifd)e PvooinAen bie Jolü 1

-' 11 'wdj nid)t überwunbeu fjo*

ben beS 'RothftanbeS unb ber OJejdjäftsftodung, unb baf) Preu*
hen neue Propingen erworben hot, in benen unmöglich in me*
uigen fahren fchon eine Polle Befriebigung mit ben neuen 3»*
ftänben unb eine Slmalgamirung mit ben 2litpreuf;ifd)cn öebirten
hat eintreten fönnen — baS wäre gegen alle ®efefje Der Cöc*

jd)id)te —
,

in Denen aber auch biefe Befriebigung, biefe innere

Berfchnteljung ber neuen Proeinjen mit ben alten fehr erfd)Wert

worben ift Durch bie oielfadjen unb ftarfen Btthgriffe in ber

innern Berwaltung.

(Sehr wahr!)

Diefc llmftänbe ftnb meiner Bleinung nach Pen ber Be*
Deutung, bah, wenn cS fid) irgenb permeiben lägt, ich einen 3u*
jdjlag ju ben Steuern in preufjen im nädjften 3ahre nicht po*

tiren würbe, ffienn bie Sache jo liegt, unb ba id) mit einem
großen iheil meiner politifdien Jreunbe burd'auS itidjt ©egtter
Der inbireften Slbgaben bin, wie Der öerr Slbgcorbnete Beder
— welcher Dies übrigens auch nicht apobiftifd) unb abjolut er*

erflärt f)ot — jo bin ich allerbingS ber 2litfid)t, PorauSgcfejjt,

baß wirlid) bauernbe Bebürfniffe ba finb, Daß biefe gattj ober

gröhtentheilS gebeeft werben ntüffen burd) neue Einnahmequellen,
Die fid) Der fRorbbeutfdjc Bunb Perfdiajfen muh. ÜJteine Herren,
idj fchc bapon ab, bah cS politijch aud) einen groben
Bortheil hat, — baö haben wir gefehen bei (Jöelegenheit beS

fouftituirenben SRei^StageS — baft ein StgafSwefen wie Der

9iorbbeutf<he Bunb wie in feinen SRegierung’öörganen unb feiner

Bertretuug fo and) in jeinen ^inanien,;fMbftftänbtg geftellt wirb,

unb baß cö politifcb geboten ift, mit Der 3 l’<t Die Btatrifular*

Beiträge fortfallen au laffeit unb Dem jRorbbeutjchen Bunbe fo

Piel Einnahmequellen juAuftihren, weld)e ihn auf eigne Jühe
{teilen. Db bieS fchon in ber tiäd)ften 3»-‘it möglich ift, ob fid)

Darin eine Ucbercinftinimung jwifdjett Bunbeöräth unb iReid)S*

tag finben wirb, laffe ich bahingeftellt fein; baö 3id hoben
meine fjreunbe unb ich WenigftenS por Slugen.

fSReine Herren! ©as t ie inbireften Slbgaben anbelangt, jo

bin ich mit bem Smtrnt BunbcSfanAler unb mit feinen geftrigen

Sleuherungen pollfomtnen einuerftanben, baf) ein rationell
burchgefülirteS Softem in Den BerbrauchSfteuern unb 3öllen ben

BoiAiig Perbient pon einer ftärfereu ?lnjpannung ber bireften

Steuern, bie wir in Preußen hoben. ÜJteine Herren, id) bin

Durchaus nicht abgeneigt Der i^rage näher *u treten, wenn Tic

wirflid) einmal in einen fpftematifdien 3ufommenhang mit Den

Bebürfttiffen beS Preußijchen unb ber aitbcrcn BunbeSftaaten

gebracht wirb. 3 ft benn baö aber geid)el)en? 3ft baö ein

Spftem, wenn ©odjen hindurch auS allen Eden Der

2lpotbefe ÜRittel Aufammcngefud)t werben unb julefet

ein föcbräu Aufommengcjef}t Wirb
,

waS bann .tropfenweife

bem {Reichstage cingegeben wirb. 3jt baS nod) ein Spftem,
auch im Sinne Der Äenfcrpatiocn, bic fid) fo opferbereit bar*

{teilen, wenn fte beliebig auS ben Steuern, bie Dod) wenigftenS

nach Üluficht ber {Regierung in einer gewijjeit ©echfelwirfung

AU einanber fteljen, eine Steuer herauSgreifen, Die beiläufig ge*

jagt ben hödtften Ertrag liefert, nämlid) bie Branntweinfteüer
unb, weil fte ihren 3ntcre {feit am ftärfften entgegenfteht, gerabe

biefe Stener anfechten, jo bah jcbenfallS, wenn überall pon
einem planmäßigen ©aujen hotte gefprodjen werben fönnen,

biefer plan fchon burd) bic nädjften 2lnl)änger Der {Regierung gerftört

wirb. ÜReine iperren, wenn bie Sache jo fleht, fo glaube idj

wirb nidjtö anberö übrig bleiben, alö baß wir bie Steucroor*

porlagcn A»r 3e>t ablehnen, bah bann Ptelleidjt in biejem 3al)re

früher wie in anbern Sohren Der prettßifche ßanbtag berufen

wirb, baß im Preußijchen Öanbtage flar geftellt wirb: 3 ft ein

£cft3it ba? wie f)Pd) ift eö? ift eö bauernb ober nur vorüber*

geljenb? fann eS mit perhonbenen Preuhifchen 'JRitteln allein

ober nur porübergebenb gebedt Werben unb wenn nicht, nutf)

gegriffen werben in ©emähheit pon Bejd)lüfjeu beö Preußijchen
ÖanbtagcS auf neue Einnahmequellen im {Reiche? Sinb bic

Berhältitijfe wirflid) fo bringenb, wie fte uns jefjt bargefteHt

werben, waS ift bem im ©ege, baß wir jefjt, wo wir im Früh-
jahre unS befinben, möglichft halb auSeiuauber gehen unb ber

preufnjebe öanctag einmal einen 'JRonat früher berufen wirb

unb nachher, wenn bic ©efahr jo groß ift, baß baS Preußijche
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ftinangfoftem einer 3errüttung antjeinißelc
,

noch in biefem

3aßre ber {Reichstag gu einer turnen außerorbeutlidjen ©effton

gufammen fonline
;
bis bafjin hat ja bic {Regierung oollfommen

3cit einen wirflidjcn Smangplait gu madjen, ben fte bislang i

nidjt gemacht ljat. kleine Herren, wie tarnt überhaupt oon

einem wohl burdjbadjtcn {piait bic {Rebe fein, nadjbem wir oon

Dem VunbeSfanglcr gehört haben , bafj er erft aus bcu

ÜRitthcilungcu beS $errn ftinangminiftcrS unb auß biejer Vcnf-

jdjrift oon ber gefährlichen Sage ber {Prcußifdjen ginanjen Ämitc
erlangt hat? ÜJteinc Herren, {ollen wir aus biejer Sleußcruitg

etwa annehmen, bap, ba bod) bei ben {Prcußijdjctt Vubgct-

berathuugen oor wenigen ÜRonaten nod) bie Sage ber {Preußi-

{dien ftinangen wicbcrljolt unb eingchenb im Greife ber {Regie-

rung hat erörtert werben muffen, baß im {Prcupijdicit Staats-

mintßerium nun bie angeblich fdjwicrige, ja bebrohlidje Sage ber

{prcußijdjen ginangen, wie ße ber £err ginanjminißer jeljt bar-

{teilt, unb bie{cm bod} jdjou {eit bent Anfang ober ber ÜJtitte

beS 3al)rc8 1868 betannt gewe{cn {ein muß, baß ber fjinang-

minifter biefe Sage {einen Kollegen unb bent £errn VunbeS-
fangier, bem prcußifdjen §errn uRinißerptäßbenten, nidjt mit«

«
etbeilt hat? — ober {oUen wir gar annehmen, baß bie Var-
:eUung eine unrichtige gewejen ift? -Steine Herren, wenn biefe

Sage fo ift, wie fönnen wir bann bic Vorwürfe oerbienen, bie

unS hier im £>aufe gemacht werben oon ben Vertretern ber 3te-

gierung, oon ben Anhängern ber {Regierung, unb bie unS in

gröber unb plumper Bei je gemadit ßttb in Drganen, bie allge-

mein alö oißgioje Drgar.e ber {Regierung gelten?

(£>ört! hört!)

3di unb meine Jreunbe fmb {eit bem Satire 1867 {ehr ab-

geßumpft gegen Angriffe. Bir untcrßüfccu bie Veutfdjc {Pelitif

beS £errn VunbesfanglerS, wir feljeu unS leiber genölljigt, bic

innere {Politit, bie {eine Ä'ollegen mit ihm im preußi-

jdjen Staate bislang nod) oerfolgcn
, angugreifen. VaS

ift ein 3uftattb, fo {ehr wibcrfpruchSüoll in fidj unb fo

fd)wierig, bafj wir unS nicht barüber wunbern fönnen, baß wir

angegriffen werben oon beiben Seiten. Slber bie Strt unb

fjorm biefer 2lngriffe unb namentlich bie Singriffe, bie in ben

lepten ÜRonaten auS ben {Regierungsorganen fommen, werben
unS allmäl)lig bod) gu ftarf. Benit wir hier fortwährenb oon
ben ©egttern {Preußens unb beS {Rorbbeutfdjen VunbeS, oon
ber rabifalen Partei in Vcutfdjlanb, beS ScroiliSmuS gegen-

über bem §ertn VunbeSfanglcr unb ber {Regierung be{d)ulbigt

werben unb baueben täglidj bie Vorwürfe in ben Vlättern

lefen, bie {RegicrungSorgauc ftnb: bap wir reoolutionär bie

Prcußifdjen unb Vcutfdjcn Verhältniffe gu ruiniren {liehen, —
jo ftnb wir nidjt geneigt unb bereit, auf bic Sauer berartige

Vorwürfe gu ertragen unb eine foldje Stellung burdjgufüljren.

SReine Herren, unb worin befteljcn beim biefe Vorwürfe? (SS

ift uns in biejeit Organen ber {Regierung alfo oorgeworfen

Worben, ja jegar in biejer Verljanbiuitg, allerbingS nur an-

beutungSweiie unb in etner Tji>flid)cn Slrt, wie man baS ja aud)

oon bem Jpcrrn VunbeSfangler nidjt anberS erwarten faun:

Wir ©erführen gang unpatriotiieh, Wir wollten bie Vebürfuiffe

beS prcußifdjen Staats, bie bod) offenbar oorhanben feien,

nicht anerfemten unb nidjt beefen aus pnrteigweden, wir

würben eS baljin treiben, bap bie bireften Steuern, bic fo jdjott

fo jdjwcr auf bem armen uRannc lafteten, um 50, ja um 75 progent

erhöht werben müßten, bap bie notljweubigftcn unb nüplidiftcn

2luSgaben für bie geiftige unb für bic roirtfjfdjaftliche Äultur
burd) unfere Beigerung ©erljinbert würben. Viteine sperren, baS

ftnb gewiß bie jdiwerftcn Vorwürfe bie inan einer 'Partei machen
faun. (Sine Partei, bic jeldjc Vorwürfe oerbiente, wie fte miß
gang crnftljajt oon ber {Regierung gemacht werben, bic würbe
nidjt bloß eine unpatriotijdje, jonberit ße würbe eine

burdjauö ftiocle unb nidjtSwiirbige Partei fein, bie bauernb

nicht beanfprudjen fönnte im öffentlichen Sehen tfjntig gu fein.

3<h bin im SlUgemeinen feßr geneigt, berartige Vorwürfe nicht

tu fjod) aufguneljmen unb idj glaube, baß ein Jljeil ber SluS-

führunaen tu ben befannten ofßgiöjen Vlattern ein oorgeitiger

nidjt feßr glücflicpcr Baljlpuff ift. ÜRan will unS, ba im
3aijre 1870 befanntlid) bie Baljlerneuerungen für ben preußi-

jefjen Sanbtag unb ben {Rorbbcutjdjeit {RcidjStag ftattßnbcn, jeßt

jdjon ben SBdljlcrn benuncircn als biejenigen, Weldje ße mit

neuen bireften Steuern belaßen wollten ütib bie ihre geiftige

Vilbung unb materiellen 3ntereflen Oernadjläjßgtcn. ©ottlob

finb aber bie färben jo bief aufgetragen, baß wenigftenS bic
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Böhler in Preußen, unb id; gweiße nicht, überhaupt in IRorb-

bcutfdjlanb, fo oernünftig fein werben ,
bap jic oon unferer

Partei foldje ©ingc nidjt glauben, baß ße berartigen Var-

ftellungen jtdj nidjt' anfdjließcn.

(Sitt anberer Vorwurf feheiut fchtoerer gu wiegen, baß mir

bie bebrnngte 'Jinanglagc benufjen wollten, um unfere ÜRadjt.

baS heißt uufercr ÜRadjt im preu fiifdjen 'Jlbgeorbnctenljauje, gu

permehren. Vci einiger Ueberlegung muß man aber bedj jagen,

baß ein joldjcr Vorwurf gegenüber einer Partei, bie täglich be-

müht ift, bie Äompcteug inib ben Ginßuß beS Vreußijhen 2lb-

aeorbnetenhaiifeS burdj Uebertragung feiner Vefugnifje auf ten

{Reichstag beS {Rorbbentfdjen VunbeS gu oerringern^ oon Dom-

Ijcrein etwas fcljr UnwaljrjdjcinlidjcS hat. Vtcine Herren, wir

haben noch in biejer SRcidjStagSiefßon ben Eintrag cingebracbt,

baß bic Qflefehgebung auf bem (Sebiete beS ßioilredjtS, alfo faß

ber gange 5Rc|t ber ©efepgebung, ber überhaupt bem preußi-

fdjen Saubtage noch geblieben ift, auch 3ur StcidjSangelegenljcit

gemadjt werbe. Vas ^reußijehe ^Ibgcorbnetenljaus ift über-

haupt feljr bereit gewefen, biejenigen Vefugnifje auf ben {Rejdjs-

tag gu übertragen, bie auS ber Sdjaffulig ber {ReichSoerfaßunj

nothwenbig Ijeroorgingen, bie eine notljwenbigc VorauSjeßimg

für baS 3nSlebentreteu bcrfclben waren.

Vleiue Herren, baS Prcufjifdjc älbgeorbnetenfjauS hat tafnr

nichts Wiebergewonnen, cS ift audj gar nidjt in ber Sage, er-

warten gu fönnen, baß cs für bie abgetretenen Vefugnifje femaU

irgenb ßtwaS wieber gewinnen werbe, ©ang anberS liegt bic

Sadjc bei ber 'jlrcußifdjen {Regierung, wenn cS ßdj baruni

Ijaubelt, ÜRadjt gu erwerben unb ÜRadjt gu verlieren. Sic

^)reupifdie {Regierung Ijat in bem Slugenblicfe, wo bic 9iorb-

beutidje VunbcSocrfaffnng gcjdjaffen unb ein jljeil ber {Rcdjtc

ber prcußifdjcii Ärouc unb ber 'Prcußiidjen {Regierung auf bcu

Vnitb übertragen warb, burdj ben Utntheil nicht bloß an bem

VunbcSrath, wie itjn alle übrigen {Regierungen ber {Rörbbeutjdjcn

VunbeSftaaten fjabeu, joitbern burdj' bic Sdjöpfung ber toeitb-

oolleu {Redjte ber fpräßbialmadjt, bie Otecßtc, bic ße in Preußen

befaß unb an ben {Rorbbcutidjen Vunb abgetreten hat, in rer-

ftörftent ÜJtaße, für ein oiel größeres ©ebiet, mit oiel größeren

üuSßdjten fiir bie 3uIunK imb bw Stellung Preußens in

Veutfdjlanb wicbcr gewonnen. Sie (gu bem StegierungStißb

gewenbet) haben StwaS oerloren, Sie ßabcit baffelbe an einer

anberen Stelle, wo es wcrtßooller ift unb wo cS Berthoollcrcs

für bie 3'ifunft oerfpridjt, wieber erhalten
;
wir, bic SRitglieber

beS ^reußijdjen 2lbgcorbnctenhaujeS, baS pvcufjifcßc Slbgccrt-

netenljauS fann feine SRedjte unb wili ße audj niemals Bieter

gewinnen; eS ift bereit, nod) mehr oon feinen Äompetengen auf-

gugeben, als cS oerloren fjat, eS ift bereit, wie id) feßou jagte,

wenfgftcnS idj unb meine ^rennte in bemfelben, ben Sdjwer-

punft oollftönbig gu legen iit bie Vertretung beS Veutfdjen

VolfcS hier int {Reidjstag. ÜRcine $eiren, um SRacßterweiterung

Ijaubelt cS jtdj alfo nidjt, wenn wir perlangen, baß geortnet

werben joll bie {Rücfwirfung rcidjlidjcr ßicßcnbcr ©innaßnK-

quellen im {Rorbbeutfdjcn Vutibe auf bic ginangoerhöltniilc ui

{Preußen

(Ifjört! ipört!);

um ÜRadjterwciterung Ijaubelt cö ßdj nidjt, fouberit cS hantelt

ßdj um bie Dehnung oon Vcrljnltniffcn, weldje bislang in tcr

nidjt oollftönbig joßcmatijdj burdjgefüßrtcn 'JleidjSocrfapng

nidjt haben georbnet werben fönnen. Urjprüttglid) hatte nia«

in bent Entwurf ber {ReidjSoerfaßung ja gar nidjt baran gebaut,

baß VunbeSfteuern bejdjlofjen werben fönnten; burdj '»i(,

burdj unfere 'Partei ift bie ’JRöglidjfcit erft in bie Verfaffung

gebracht. Ä'önucu Sic cS uns oerbenfen, bic wir bie lIRÖglt®-

feit gewährt haben, bap neue Velaßungcn für bie Veoölferung

{RorbbeutjdjIanbS, unb bantit für bie Veoölferung Preußen»

eintreten, baß wir bie preufjiidjeu Steueippicßtigen au* »cr

Ucberlaßung ßdjent wollen?

(4»ört! IjÖrt!)

„(fönnen Sic cS unS oerbenfen, baß wir dfontrolmaßregcln,

SidjertjeitSmaßegeln, bie unter ber alten Prcupijdjen Vcrfajfung

bis gum 3al)t'e 1867 crwiinjdjt, aber oiellcidit nidjt nothttentig

waren, jeßt in bas 9luge faßen, unb gwar (Sinridjtungcn uni.

fjinangredjt regeln, wie ße btc gebilbeten {Rationen ber gangen 1®**».

bic großen fonftitutioneßen Vetretungcn überall beßpen unb iric

ße in ben flcinen Veutjdjen Sönbern burdjauS nidjt

finb? URciite Herren! Sinb Sic berechtigt baS als eilt Streben
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nach ©acht, ald ein politifchcd Sludnüßen vjoit »^man^fdjtoicrig-

feiten, für (Partei -3ntereffen angufehen? $ci^t bad etwad weiter,

ald taf} wir bic ftnangieUen Söcrtjältnifie gwijcheu bem Stört-

tätlichen Suubc unb Preußen in bie richtige ©edjjelwirfung
jcßcn wollen unb bamtt bad jo nothwenbtge (Einvernehmen

iroijchen bem Storbbeutjd»en ©unbe unb [Preußen aud) im SteidjS-

tag unb Slbgeorbnctcnfjaud ermöglichen wollen. ÜJleine Denen,
Kenn bieje grage (o liegt, jo werben Sie, unb wirb namentlich

ber Dcrr ©unbedfangler bad ©«trauen gu und haben, baß wir
bereit ftnb, wirtliche Schwicrigfeiten im Storbbeutfchen ©unbe
unb in ^reußen nicht auffommeu tu lafjen, baji wir bereit ftnb,

für ein tauernbed (Defigit and) (Dccfung gu fchaffen, bie (Drehtag

ju fdjajfen, baji wir geneigt ftnb auj ernftljafte, volfdwirthjdjaft-

lidje, gejunbe giuangpläne eingttgehen
,

namentlich auf ^iane in

bem großen ÜJtaßftnbe, wie ftc geftern vom ©unbedfangler an-

gebeu’tet würben, wonach neue feßwere ©elaftutigen, nur im

3ujammcnhangc cined vernünftigen, verberl'lidje (Steuern wie

g. ©. bie 9Rahl* unb Sd)lad)tfteiicr bejeitigenben ginangjnfteind

cingejührt werten biirfen. Sluf berartige kleine eingugehen, ftnb

wir jehr gern bereit, aber, meine Herren, machen ©tc und bad
nicht unmöglich, intern Sie und jelbft mit unjerem ©ewifjen alö

Prcußifcfje Slbgeorbnete in Äonflift bringen , iitbent Sic und
ber großen Gefahr audjcßcu, bie barin liegt, tag wir hier etwad
boichließen, Wad im ^reußijeben Slbgcorbnetenhauje — beim ba
gehört ed hi», bie ©erhanblung über bad ipreußifche ®enjit ijt

hier gänglicf) beplacirt — für verfehri unb verderblich erflärt

teerten fenntc, eine Cöefahr, für bie wir bic ©crantwortlid)feit

nid)t übernehmen wollen. Sir werben ein bauernbeb (Deftgit,

bad ein Sdiatcn fein würbe für ben Siorbbcutjdjen ©unb, wie
für bie politifche unb finanjielle Stellung beö 3preußijchen

Staatcd ebenjo wenig auffommeu taffen, wie Sie, bngu braucht
cd feinen SlppcU an ttufer patriotijehed ©:fül)l; aber, meine
Herren, guerft ift ed nöthig, baß bie Unterfudiung ba geführt
wirb, wo fie allein geführt werben fattn, im '})reuf!ifdicn ßattb-

tage, wo wir, — wenn bie Sage wirflid) fo gcföifjrlict) ijt, wie
bet Den ginangmiitifter fte bellagt unb fid) nicht fcheut, fte vor
Guropa ju fchilbern — wenigftend fo viel Sage nöthig haben
»erben ju einer grünblichen Prüfung unb (Erörterung, alö und
rem (Donncrftag ginn greitag gur (Durdjlejung feiner (Denf-

jdjrift Stunden gewährt worben ftnb.

(ikbhafte 3»fti»H»u»3 )

Vrüfi^ent: (Der Den ©unbedfangler hat bad ©ort.

©unbedfangler ©raf t>ott iSidmarcf = Schutthaufen:
3<b bin wäfjrenb bed berebten ©ortraged, ben wir fo eben ge-

hört haben, unter bem wechfeinbcn ©iutruef gewefen, halb bah
id) mit bem Denn ©orretner voliftänbig cinucrftanten wäre
über bie gu erftrebenben 3ielc, halb wieber unter bem, baß wir
über bic ©ege, auf bencit fie gu erftreben jeien, uctjdjtctener

'Keinuug wären. 3<ft Ijalte gern an bem guerft gcfenngcichne-
ten (Sinbrucf feft, rann ihn mir aber bodi nicht imgetriibt be-

wahren, wenn ber #crr ©onebr.cr praftifd) gu bem Stefultate

femmt, bah ben ©unbeäregientngen unb in gweiter ßinte ber

‘Preußijchen feßt feine pefmtiäre S3 eil>ilfe gu bewilligen fei.

3<b fann mich voliftänbig mit bem £crrn Slorrcbuer cinuerftan-

ten fühlen, wenn er an bic Seftrebungen erinnert, bie feine

pclitifchen greunbe währenb bed fonftituircnfccn fReichdtagcd

Pertreten haben, um bent JBunbc eine fclbflftänbigc Öpifteng
turd) ein audgebehntered Steucrrc^t gu gewähren, (gerate
biejed Steuerrecht, tiefe Selbftftänbigfcit gii pflegen, fittb wir
im begriffe unb ftnb unfere Vorlagen meined (Erachtend in

hohem ©rate geeignet. 3d) begreift bcdhalb oollftänbig ben
Sitcrjpntd), ben bie fßorlage erfährt oon bem Staubpunfte bed

geehrten #crrn IBorrebnerd aud teilt Äönigrcid) Sadjjcn, ich

begreijc weniger beit faft pringipicüen ffiiberfprud), ben febc

Jennchrutig ber eigenen (Einnahmen bed Sunbcd oon ber

Staftion erfährt, welcher ber a>rr SSorrebner angchört. (Dafj
fid) bieier SSiberfpruch in bic Ä'ritif ber föingdnhettcn ber SSor-
lage (leitet, bad nimmt ihm thatjächlidi nidjtd oon feiner prin-

zipiellen Sebeutttng. Sie finb barüber einig, und fein @clb
3<bcn gu wollen, ber ©ine jagt bad mit ber offenen (Entfchie-

hntheit, bic ihm eigcnthümlid) ift, ber Sintere führt bie un-
»iHfommcne Göeftait ber Sßorlagen an, ber (Dritte ten Sruef,
tot tiefe S3orlagen auf ben Sinnen üben jeden, währenb fte

t«i [Reichen angeblich frei laffen, unb hierbei erlaube id) mir
btn ^>errn Slbgeorbnetcit Säecifcr, ber in fo berebten ©orten

SkihanPluuiieu Pm DieiOjotage« bed 'Jtorbb. Söuubcd.

jefced SScftreben ocrmthcilte, welchcd bahin gerichtet ift, bic ber-

fchiebeucu Älafjcn ber S3ebölfetung gegen einanber aufju*

regen
, ieinerfeitd gu fragen ,

wad er benn bei ber Äritif

tiefer Steuern Slnbered gethan Ijat, wenn er einerjeitd ten

geringen Seitrag ber gittanjbarene, wie er ftc nannte, gu

etwaigen ©ifenbahnfteuern d)arafteriftrte, antererjeitd aber her-

oorhob, wie febc tiefer Steuern angeblich auf einer ctngclnen

Sagelöhnerfamilie, auf einer Steife in ber 4 . Älaffe laftctc.

(Dl)0 ! linfd.)

§at ber $>errr Slbgeorbnete babei nicht gefühlt, baf) er

eben bad tfjat, wad er fo ftrettg unb gerecht nachher oerbanunte?

(©iberfprud).)

3<h hin unter bem ©inbruefe gewefen unb möchte todj

bitten, baft wir und Don tiefer Slvt ber Slrgunientation Sille

fern halten. 2)afj cd einige ßeute giebt, bic fef^r reid) ftnb,

erregt tn mir nur bad [Bebauern, bah cd nicht fehr fiele

fön ber Sorte giebt, benn bann würbe and) bie ©infommett-

(teuer höhere (Erträge geben unb wir wären bann nicht

genöthigt, gur ©efteucrung ber ©cnupmittel 31t greifen, bie wir
ben Slermcreu fo gern gönnen. (Die großen SSermogeit jtnb

leiber gu feiten, um ein evlicblidjce Stcucrcrträgnifj bargu*

bieten. Sticht redtt flar ift mir gewefen, wie ber £>crr ©or-
tebner gu ber ©efürdjtung cined Ä'ouflifted gwijchcn bem Steidid-

tagc unb bem ^)mi(iifd)cn Slbgcorbnctenhaufe tarn. 3dj habe

in tiefer gangen SSerhanblung tcu Stanbpunft gu mtretcu
ßcjudjt, baft beibe Äörpcrfchaften fid) einanber in bic £äute
arbeiten follett, baf) ber Stcichdtag ben ©ortheil, bap er in ben

©eftfc ber am Icidjtcften flüfftgeit inbireften Steuerqueüen gefegt

worben ift, nicht in einer ungerechten ©cijc audheuten foll, um
bem ßanbtage unb ben eingelnen ginangoerwaltungen ben ©rot-

forb höher gu hange», baf) er nicht bic Stelle cined ttnbanfbarcn

Sohtted fpielt, ben feine fPreujjüjdje SJtuttcr mit Sdjmergcn
geboren unb mit ihren eignen ÜJtitteln audgeftattet hat, unb
ber ihr nun bic nötigen Subftfteugmittcl abjchncibet, baf) alfo

ber Steichdtag unb ber ßanttag fid) einanber in bie Dante
arbeiten jollcit, intern feber an feinem 2l)eilc bagu beiträgt,

bie eingelnen Stegierungen burdj örlciditcniiyi ber ©tatrifular-

beiträge unb bie ©untedregicrung im (langen in bie ßnge gu

fehen, bic materiellen 3»tereffcn io reidjhd) gu pflegen, wie

ed unfere Slbficht ift. (Der Dftt '©orretner hat babei für ben

Derrit ginanjminifter, unb inbireft aud) für tttid) einen ©or-

Wurf taraud gemacht, baß wir, id) wenigftend, wie ich geftern

jehon anbeutete, erft jeßt, nicht turd) bie (Denffehrift, aber bod)

erft feit ber (Eröffnung bed Sleid)dtagd, Äenntuiß befemnten

hätten oon ber eigentlichen ßage ber ^reufjifdje» ginangen. 3th

fprad) geftern unter teilt ©inbruef, baß 3hvc ©cbulb, mich an-

jufjören, erjehöpft fei, unb habe .mich bedljalh fürger gefafit, unb
mid) über mand)e meiner Slnbeutungcit nidjt fo flar audgebrüeft,

wie id) ed wohl gewüujcbt hatte. (Der Dar ginangminifter h«t

bem heute fchou einigermaßen nad)gel)olfen. ©d ift bad gang

natürlich, baß bic volle Sludbeßnung bed Schabend und amtlich

erft befannt weiten tonnte, alö ber Steichdtag oerfantmelt war.

(Daraud erflärt ftd) auch tiefe plcßlidjc unb in Daft gearbeitete

SRenge — id) weiß nicht, halb ift cd fjMaßregen, halb ©ouquet
genannt worben — oon Steuern, bie wir oorlcgcn, intern wir,

jobalb wir ben Schaben erfanntett, fobalb er in 3a l)le» gweifel-

loä nadjgcwiefett war, gcv^laubt haben, nicht jäunten gu bürfen,

um und vor bent ©orwurt gu retten, alö hätten wir nicht rcd)t-

geitig Danb gu feiner Dcilung geboten. 3ä) glaube nicht, baß

Sic bem $errn ginaugminifter einen ©orwuri taraud machen

föttnen. baß er jeinerfeitd ftd) länger alä anterc mit ber DoR*
nung gcfchmeid)elt hat, eine bcffctc ©enbung ber3»f»»ft würbe

bad (Deftgit alö ein oorübergehenbeo erfcheitten laffcit, fowic cd

mit früheren (Deftgitd ber galt gewefen ijt. Sie ftnb gu einem

foldicn ©ormurfc um jo weniger berechtigt, meine Dcrrett, alö

er Sic felber trifft. (Sind ber Dauptarguntcutc, welche Sie und

cntgcgeuftcllen, ift gerate bad gehalten an ber 3Hupon : ed fei

cigentlid) fein ernfthafted (Dcßgit, cd fei nicht geniigenb nach*

gewiejen. Sluch in beut jo Klaren ©ortrage bed Deren ©or-

rebtterd fanb ftd) bied Slrgumcnt wictcr, cd jei bad (Defigit noch

näher gu begrünten burd) ein 3f»S»‘li bed 9>reußijd)en ßaub*

taged; bie ^eugttifje, bie oorliegen, genügten ihm nicht. (Dad

(Deftgit beftcht — unb id) ntuß bad gur Stechtfertmung bed

Denn ginangminifterd nod) Ijcri'orlu'beu — and tvet feilen, *
149

Digitized by Google



1038 SRcid)8tag bc8 fftort'bcutjdjcn 33unbc8. — 44. Sifiunej am 22. ’OTai 1809.

bie td> gcroiifcrmaficn tas Defijit ter Scrgangcnbcit, ter ©c-

genmart unb ter 3ulunft nennen mi'd'te. Das ter Ser-

gangenbeit beträgt etmaS mel)r alt» 5 'Millionen. ©S ent-

ft,int in einer für tic (Regierung, glaub« id), fetir ehren-

teilen Seife, nur ift fie riclieieht' ju meit gegangen in tan
'Oertrauen, treidlet fie in tie bciritligcnben Äörpcrfebaftcn gefegt

bat, in tem Sertrauen, tag bi« Sfüefc, roclebe tie -Regierung in

ihre eigenen 6innabmen rifi, um ten SBoblfiant ju förtcru mit
ten Bericht ju erleidjtcrn, bereitirillij} turdi neu bcmiüigte

Steuern geteilt irtrten nmrte. (4t ift in tcr Dcnffebrift nadi-

getoiefen, tag im Defijit etwa 5 Millionen unt etroaS tarüber

foldic (Sinnabmeauefalie fint, treidle tie Mcgütung tet Gr-

iciehterung bet SctfeitrS jreiniillig geopfert bat. 6t lag ibr tie

Hoffnung nabe, tob gerate tieje GitmabnuauSfällc tereitreiüig

würben geteilt Berten, fdicn um tie Regierung auf tem SBege

tcr Berfebrterleitbtcrnngen nicht ju entmutbigen. Sie baten
(te tennod) entmutbigt, tic Ausfälle flnt nidji geteit Borten.

Die erbetenen 6innal)men ron iabaf unt Petroleum (tat mit

entfdieitenter Beihilfe tcr Jlortteutjeben Slbgcortneten abgelebnt

Borten; turd) jie unt in tcr, Bie tie Ihat ermeift, trügcrifdien

Hoffnung einer fflcjferuug ted SerfebrS glaubte tie Siegierung

tiefes Defijit oou 6 'Millionen teifen ju tonnen.
• Der 2. 3Ü)eil teS DefijitS, uieldier ter öegenmart angelject,

ober, rielleidit richtiger ausqctrüeft, ter Sergangenbeit unb ter

3ufunft, bejtebt üt etwa 2'/3 'Millionen, treidle tie Segicrung
Bieterum aus, glaube idi, febr achtbaren 'Motioeii fid> auj-

gebiirbet bat, nämlich einmal, um für 24 'Millionen Gifütbabuen

ju bauen, Belebe ten allgemeinen ©ünfd)cn teS fiantes «nt-

iprecben, ohne ihnen gu genügen; ein antcrmal, um mit

40 'Millionen tem ’Rotbftanbe einer 'Jlrorinj tie Slbbilfe ju ge-

Bahren, Belebe ron ten Umftänteu joBobl, Bie ron ten Be-
tbeiligten in gebieterijiber SBeije gefortert mürbe. Die Äon-
trahirung tiefer Sinteiben Birt eine Beitere SluSgabe ron

2>/j 'Millionen notlimcnbig machen, aus ter Sie gemig ter Me-

gierung unt ter ginanjpcrmaltiing feinen Bermurf machen

tönnen. Sludi tiefer Slufnaub bat eine 6ntmutl)igung ter !Rc-

aietung im Ciefoige, foldje SBege uidit Bieter ju betreten,

fo lange bie bcmiliigenten Äörpcriebaften ihr nicht tie Bereit-

Billigkeit nadigemiefcn haben, auch tie (Sinnahmen ju gemähten.

Belebe jur Deehmg tcr taturd} gejebaffenen StitSgaben erforter-

lieh flnt, unt mir Berten tieS in jufünftigen fällen ail notam
nehmen.

6in Beitetet Ibeil teS DefijitS, Bie er fid) in tet Denf-

fehrift bejiffert, betrifft nun taS Defijit ter 3ufunft, ten 3“*
madiö ju tcr Äluft jmifchen ten Ginnabmcu unt SluSgabai,

ter fid) aus ten ÜJlintcrcinnabmen teS porigen 3al|reS ergiebt,

ten man höbet ober nietriger bejijfctn fann, je naditem man
mehr ober meniger rofenfarbige Slusfiehten in tie 3»(unjt bat,

unt fe naditem man bereit ift ju iciditcten ober ju gepriifteren

'Änfehlägen. 3mmerbin Birt cS eine beteutente (summe be-

tragen, um Belebe tie Durebi<buittseinnnhme tcr lebten trei

[fahre mit fRüdficbt auf bie notorifchen 'Mintereinnabmcn teS

lebten Jahres jurüdgeblicben ift. Darübec fann id) ten §crm
Borretner leitet beruhigen, tafi aud) in ten bisher rcrianfenen

'Monaten tiefes gabrcS nur eine ganj unbeteuteiite, faft

feine Befferung, ja tbcilmcls Müdfduittc gegen tie früheren

Einnahmen lief) gejeigt haben, unt cS feilen tie amtlichen Mad)*

Werfe tarüber, tce rcrmlfit flnt), Bcnn cS rrrlangt Birt, fehr

gern noch naebgelieicrt Berten. Sluth an tiefem ibeil teS De-
fizits fann id) tcr |)rrufiifd)cn (Regierung feine Sdmlb geben.

Daji eben idi ihn md)t früher gelaunt habe, ift einerfeite eine

natürlitbf geige ter jelbfiänbigcn BcrantBortliehfeit ter ein-

reinen IRefforts im ffheiifiifdicn Staate, Beldje Sie ja auf tie

SuntcSeinrichtungcn übertragen Bolten, antererfeits eine natür-

liche golgr ter 3citcntBidclung, mcldte erforterlid) ift, um tem
gmanjtniniftcr tic jiffcrmäfiige unt amtliche Unterlage für ten

roUftäntigcn Ucberblid aller Sinnahmen unt Ausgaben ju

geben, einen Ucberblid Beleber gcBöljnlid) im Monat gebrütet

grBonnen jn Beiten pflegt, in feinem gabic früher, unt in

ticjrm 3al)tc aus ©rünten, Beldic tcr Herr ginai jminifter an-

geieutet hat, erft im fffiär } unt Slpul, aljo Bäbrent tcr !Reid)S-

tag fehon rcrfamimlt Bar, geBonnen Briten fonntc. Dafi an
tiefen 'Mintcreinnabmen tie 4)reuiiifd)e fRegiening feine Schult
trägt, fontern nur tie Bcrbältniffe, gellt, glaube id), aus tcr

Matur tiefer 'Mintereimiabmcn berror. Sie befteben tljeilS in

tem iRudjdilag ter 6rträgc tet intuflriellen 6igcmf)umeS tes

Staates.

3n 3<>ten, Bo mim ten grietcnSjuftant für unficber hält,

Bo ter Bericht barnietcrliegt, fintcii fidt jelbft in einem reichen

unt fieberen hantc Bie Ongianb äbnlidjr ßridicinungcn, unt

liefern ten id)iagcnteii ©emeis, baf) nicht, mir ter Sltgeertnclc

ffialted jagte, eine Crjeböpiung tce- iRciditbumS tie Urjale tei

3urüdbleibenS ter Steuererträge ift
,

fontern eben nur tie

Stcdungcn bcS Sertcbrs. Diefe Sloduugen haben ocranlabt,

tag tie (Sntngnifje ter intufirteilen StabiiffcmeutS, Beldje tim

Staate gehören, unt ter Bcrgmcrfe, Belebe er für feint Slccbntnig

betreibt. Benigcr 'Abnehmer gefunten haben unb nicht gelang

Borten fmt — tag auf ten Staats-Sifeubahnen Benigcr ^affa-

giere unt meniger ©liier befortert Borten fint, tafi aus ten

StaatSforficn meniger Bauboij megen mangclnter Bauten unt

meniger Brcnnljotj megen ftedciitcii JöantdS rerfauft Berten

ift. gür-aUeS taS fonntc tic ^reufeifibe ginanjrerBaltuiig feint

iNbhilfe baten. Sic fann tem nicht rorbeugen unb idi glaube

nicht, tag tie jicmlicb hatten Botmürfc, Belebe tem ^rcugifdica

4>crrn ginanjmiiiifter ron fener Sette (linfe) gcmadit motten

fint, angefidits tcr ron mit angefiihrtcn ibaljadicn tercihtigl

gcfunten Berten tonnen. DiefeS tbatfädiUd) rorhaittcne Defijit

reriangen Sie nun, ehe Sie ju ter übbülfe ctiraS bewilligen

BoQen, n od) näher nadjgcmiejeu. Sie tatcln tic Steuern im

Sinjeincn unt merfen ten Borlagen ror, fie feien eilig gcar.

beitet, ffio fea tenn aber bie 3eit. nicht eilig ;u arbeiten, für

tie 'Mini jter bertommenf Seit Ulttfang Dejembcr, fbiS tahin

Bar ich tureb Hranfbeit genötbigt auf Urlaub ju fein) ginnte

id), tag nicht ein cinjiger jag rergangeu ift, Bo idi mid) nid

t

in tor 'Mitte einer teliberirenten Berfammlung hefunten habe

unt genötbigt mar in ihr ju bleiben, mochte cS taS Jlbgecit-

neteniians, taS Herrenhaus, bas StaatSininificrimn, ter .icfi-

BuntcSratb, tcr ©untesratb teS fRorttcutfcben SnntcS etcr

tiefes .pobe -V>au8 fein — ich glaube, tag budiftäbtidi fein Ing

pergangen ift, an mcUbcui ich nicht in tiefer SBeije in äniprwl

genommen Borten märe. Daneben habe id) laufente ©eidäflc

ju befolgen, ebenfo feter antere fMinifter.

SBenn ler Heft ginanjmimfter feinerfeitS ten gattien

SBinter binburd) mit einem jrcgcn Jbeüe feiner tüebtigficn 'Mit-

arbeiter. Belebe als Äommigarien fungiren, genötbigt ift, ten

Berbantlungen bes fianttagcS beijUBcbnen, Beim er für feile-

gialijihe Beratbuiigen faum 3«<l unt ©emütbSrubc geminnen

fann, fo lange ter Banttag rerfammeit ift — tue (ollen ta fie

SIrbeitefräfte ju einer laugen Boibereitung unt gu roüenbein

©rmägung aller Seiten bev Borlagen licrfomntene SBenn ein

Schalen fieb jo plötitid) teflarirt alS biejer, jo glaube idi ift et

eine ganj augerortentliebe Seiftung unjerer in jii hohem ©rate

turebgcblltctrii Beamten, tafi fie tiefe ©efegeerorlageu in ic

fiirjer 3eit baten berftellen iönnen. Sie joUtcii bies meincl

6raebtcnS mit Danf anerfennen, anftatt jetc Sinjelbeit au be

mäfeln. 6e ift ja erftauulieb leidjt. bem Steuerjablcr ju jager.

„3bt Jdliit ju riet" unt mit beroitmiUtg glaubt tieS teijenige,

Beleben tic Steuer gerate trifft. Mamentlid) jetc neue Steuer

bat ctmaS crftaunlid) Uugemiublidicd für Denjenigen, Belebet

fie jablcn ober auch nur ansiegen foll.

(Heiterfeit).

Sin tiefe öefuble ju appcttireii ijt jo leid't, taff es gar

niefit rerfuCbt Berten follte. Dag jetc einjelne ron allen

tiefen rerfehietenen Steuern an foldjeu geblern laborire. Beide

bicfelbc ganj unanebmbar maihen, unt tag tiefe gehler and

turd) fein Slmcnbrmcnt (es ift tieS ron feiner Seite reriudt

Borten) berauSgctefjert Berten tönnten, taS fann id) mir niän

teufen. 3<b bin bei Slblcbnung aller genötbigt. ein prinjipicl-

les parti pris roranSjufe^en, Belebes tahin gellt. Steuern ent-

artet gar nidit ju bemiUigcn ober tod) fegt liod) nid)t. £4
nun Birflieb tie 3fit nod) nid)t gefouimen ift, tuo Sie biefelben

gu bcmiltigen hätten, taS ju bciirtbeileii unt ju ermejjen bäns1

ja ganj ron 3bn«t ab. geh betarf als BuubcSfanjlet,
Bie ieh 3bncn fdjon auSeinantcracfegt habe, ron 3b'"n ff“1

©eit. Stuf tem ©ebictc tes Buntes ift ter Betarf s ; '

trdt
,

aber ich betarf als %'rcu[|ijd)cr fMinifter - 4'räfitent,
um meiner SerantBortlitbfeit gegenüber tem §}reugifdeo

Banttagc naebjufommen, teS Maehmciies, tag ieh rerfutbt babt.^

tureb antere Mittel, als turd) tiejenigen, Belebe mir fort allein

ju unjerer DiSpcfition haben, ©eit jii tefommen für tie neib-

Bcntigcn Betürfniffe teo Staates. 3<b betarf aljo riitmetti

3beer Brrnilligimg ober 3brct Quittung
,

tafi Sie nidlS be-

Billigen Bolten , um mid) mit tiefer Quittung ror tem fjren-

. fiijeben ßanttage ju Icgitimiren. Hätte id) ten Berfneb nutet-
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taffen, mir eine? oott beiten su oerfd>nffen, fo würbe id> glauben,

midi bem fprcufiijdjen Santiago gegenüber verantwortlich 311

macbcn unb mid) bem gerechten Borwttrfe au?3ttfcben: Kic hobt

3 fjr am Bunte, iveldjer bie letzter 31t trngenben Steuern unter

feinem 93crfcf)lny bat, e? unterlaffen fönnen weniqften? ju Der*

juchen, un? ber Kalamität 3U überheben
,

welche in ber SUtcr*

natiüe liegt, nun entweber auf nüfclidje 2lu?gabe ju verjidftcn

ober bie fÖlittel bnju mit fchr fd'weren £>pfern ju erfauren!

3$ habe, ba meine Hoffnungen auf irgenb eine ^Bewilligung

hier mefentlid) gefdjwunben finb , roenigftett? für meine Pflicht

gehalten, baö fruit ju aicljcn, baf) wir uns aufrichtig unb ehrlich

bemüht haben, baö fct)lenbe ©rtb Don Sftiten 31t befomnten unb

bah wir Don 3hnen anf unjere ^orberungen jum 33)eü fetjr

etufpredtenbe Slbbanbluitqeti über BerfaffunqSfraqett, jum Shcil

gerechte, 3Uttt 2 heil meine? Erachten? nicht immer geredete Art-

tifen ber einjelnen Steucrvorlagen unb ber Sfjätigfcit be? Herrn
frna^miniftev? erhalten haben, nicht aber jo Diel an ©elb, baß
man einen gütigen Sou? barauä jdilagen fönnte. SDicfc be-

bauerliche Ucbcrgeugung nehme id) mit. 91u? feiner ber bi?-

hörigen Sieben habe id) irgenb einen pofitiven Borfddaq ent-

nehmen fönnen, wie augcnblicflid) attber? al? bnreh unsere 33or-

lagen ©elb gu bcjdmjfcn wate
,
nur allgemeine ^intt)tifun(\cn

auf gu ntadjenbe Srjpnrniffc; wo bieje im ^rcupijdjen Hauöhaltc
ober im 23unbe?han?f)altc gemacht Werben fönnen, bariiber finb

mir feine Slnbcittiingen gegeben worben mit ber alleinigen Slu?-

nähme beö fERilitairetatä
, auf beit noch beut« guriiefge*

femmen ift. 3d) habe fd)on geftern gejagt
, bah ber

üJlilitairetat geicßlich unb DcrfafjungötnÜßig fcftft.'ht , un-
bebingt noch für einige Sabre. Sie werben mir jagen:

mit aßfettigem gutem Killen Infit jidi biefe? Schlof? löfeit. Slb-

gefchen bavon, ob eine aüjeitigc Bereitwißigfeit baju Dorhanben

ift, ift biefe §ragc boh wejcntlid) eine mehr politiiehe al?

ftnanjieße. Bian hat — id) glaube, e? War ber 3meite Herr 3tcb-
ner, ber f>cuto fprad) — jurucfgegrtffen auf ba? wohlfeile Kahl*
Programm dou 1860 her: jwetjührige Sienftjeit. 9lun, meine

Herren, tl)atjäd)lid) ift in bem größten SEtJoit ber fRortbeut-

jeben Slrutee heute feftou eine 2>/a fahrige IHienitjeit in

Ufbung, intern mit beit bisherigen Bewilligungen für bie 3lrmce

mit bem eifernen Bubqct für biefclbe nur bann gereift werben
fann, wenn fo ftorfe Beurlaubungen cintreten, bajj bie Sicnft*

S
it thatfädylich auf 2Va 3al)rc jurücfgcfchraubt wirb. Bei betn

othftaube, in bem ftd) bie SRilitairDerWnltunq befiubet, gegen-

über ben 33ebürfniff«n, welche bie BerDollfommmmg ber ©c*
fcf)ühe bet aßen fortiftfatcrijchen Slrbeitcn uerlangt, mtb welche

bei Bcmcffung bc? cifernen Bubget? nicht beriicfftdjtigt worben
fiitb, fönnen Sie mit Sid)erl)eit barauf rechnen, bie fölilitair»

Verwaltung würbe fchon au? eigenem Slntricbe auf eine gwei*

jährige Sienffyeit jitriiefgreifen, wenn fie bie? mit ihrer Ber*

antttortlichfcit fiir bie Sicherheit be? Santo? verträglich hielte.

Sch habe fchon geftern angebeutet, meine Herren, baf) ich

e? ti'irflid) hart finbe, Don S^ntanbem »u verlangen, er joli bie

Staattgejchäfte fortjühren — unb ich glaube, Sie muthen mir
ba? ju — unb ihm bähet bie ÜRittclj ba? gu fönnen, 31t Der*

weigern. 3d) habe fchon geftern gejagt, biefe tijatfädjuche Äri*

tif, bie Sie turch 9lbjd)nciben ber unentbehrlichen Dtegicrungö*

mittel betreiben, ftub Sie nur bann 31t üben berechtigt, wenn
Sie bereit ftnb, meine ©teße einjiuteljmen unb mit ben

Kitteln
,

weldje Si e mir gegenüber für auSreichenb erflä-

rm, jclbft bie ©cjcf)üftc weiter 3U führen. Sann, meine

Herren, wenn Sie Ijitr an btejer Stefic ftehen, bann
wiß id) ben von Sbncn fehen, ber ben 3Rutl) haben wirb, bie

Berantwcrtlid)feit für bie Entwaffnung be? Santo? in biefem

Slugenblide 31t übernehmen unb ba? Bolf ber Sürgfdiaft 'be?

Trieben? 3U berauben, weldje in feiner eigenen Starte liegt.

6? ift in einem anberen Sanbe oon amtlicher Stelle au? gejagt

worben: ber griebe Europa? beruhe auf teilt Segen frranfreid)?.

3* fliehe ntid) mt?brücflicb auf bieje Sleufjerung, um feine

eigene auf einem ©ebictc 3U tbun, auf bent id) jehr ungern

Iprechc; aber baf) tiejelbc Slcitfjcrung auf jeben Staat aiiwenbbar

ift, baff feber Staat, bem feine Crftre unb Unabhängigfeit lieh

ift, ftd) bewuftt fein muß, baf) fein Triebe unb feine Sicher-

heit auf feinem eigenen Segen beruht — id) glaube, meine
Herren, barüber werben wir Ülfle einig fein.

(Braßo! recht?.)

Sic tote her Segen bef(haften fein muß unb wie

»iel er feften barf, bie fann id) bod) unmöglich bem cioüiftijd)en

Elemente aßetn sur Beantwortung üfcerlaffen; barüber mögen
Sic einer jo gewiegten mtb ancrfanntcit 9luterität, wie ber

^reuftifchcn fSRilitairoerwaltung
,

einer fo patriotijehen unb jpar-

famen 'Autorität, bod) and) ein gcwiife? llrthcil beilegen. 3 <h

möchte Sic alfo bitten, mir biefe Slnweifung auf eine Erfparung
im OTilitairetat bod) nicht al? eine joldje ai^uredjnen, anf bie

id) ernftbafter Keife 3iiriicfqreifcn fann. Sa? ift meine? Er-

achten? eine? Don ben 2lu?funft?mittefn ,
bie ba? einfache „Sch

will nidjt" in jeber Dorfommcnben Sache Derjchlcicrn, baß man
eben Sagt: id) miß c? angebradjtermaften nid)t; — ich würbe
c? wollen, wenn e? attber? wäre — , ober baf) man Einem eine

Slnweifung giebt, bie am fRimmermehrötag fällig wirb. Uttb id)

fann mir nidjt nnber? helfen, al? nochmal? an 3hr«n — nicht

fPatrioti?mu?, jonbern an 3hr Btßigfeit?gcfühl 3u apcßiren, mit

ber Bitte, Sich wenigften? ba? flar 31t machen, baf) nicht ber

fPreufjifdjen 'JRegierung bie Berantwovtung für bie Situation 311-

fallt, itt welcher ftc im nädjften Herbftc betn ^rettßijchcn Sanb-

tage gegenüber flehen Wirb
,

unb mir ba? Beweis J«
geben

, baf) id) ehrlich bafitr gefämpft habe, ©clb oon

Shtten 3U erlangen
,

unb mir biefe? 3^unnift auch im

f)reufjijd)en fianbtage oon Setten berer
,

bie bort ftfjen

werben . nicht oerjagen 31t wollen. Ser Hrrr Borreb-

ner hat fd)Ott angebcutet
, baf) ber fPvcußijdjc Uanbtag

in biefem 3ah re ja früher berufen werben fönnte, al? fenft;

id) bin batnit fchr einoerftanben unb ich bin ftarf in Berjttchung,

oor3ujd)lagen
, itjn fofort 3U berufen. E? ift eine fd)were Ber-

antwortung, bie wir übernehmen, wenn wir in bem 3»ftanbe,

ben wir Sh»?'! nadfgeWiefen haben, auch nur fech? SJlonate bi?

3unt Snbc biefe? Sahre? oerharren wollten
,

ohne ben ßattb-

tag ju rufen. E? Wirb oiefleidft nothwenbig werben, au^ ben

9teid)?tag in biefem Sahre nochmal? ju berufen. 3^ fann bem
Sillen hrut nicht oorgreifen; beim bie h?ut Dorliegenbe Kahr-
fchctnltAfcit, baf) Sie aße Bewegungen ablehnen, auch febe?

möglidje Kompromiß ahlehnen, im fPrincip ablef)«en, jc^t

mich in eine jo unerwartete unb fo wenig oorau? berechnete

Sage, baj) id) über bie Entjchließungcn, bie in biejer Dichtung
oon Seiten bc? ^raftbium? werben gefaßt werben, noch nicht

unterrichtet bin, nur cittftweiien bie fSUöglidjfeiten, innerhalb

bereit ftc gefaftt werben fönnen, an3ubeutcn oertnag, aber 3hnen
feine befnmmte Sleuftcruug, feine beftimmte 3ufage barüber

machen fann. Ka? wir bem fPrcufjifcheti ßanbtage, wenn wir

ihn halb berufen, oorlegeu foßen, ba? werben ja aßerbittg?

auch wieber nur übereilte Borlagcn fein, ba wirb man wieber

jagen: warum wirb utt? etwa? fo in ber Haft Gearbeitete? bor-

geleqt? E? werben biefclhcn Äritifctt ftch barüber gcltcnb machen.

'Jlttit, meine Herren, — ultra posso nemo ooligatur: wir

fönnen# fein ©clb machen ohne 3hre Hilfe, mir fönnen e? Der*

faffung?mäßig nidjt ntadjen; wollen Sie bent ßanbe bie fßlittel

Derweigern, bereit ba? Bolf hebarf, um feine eigenen ©cjd)äfte

fortgeführt 311 feheit, bann, meine Herren, will ich nicht fagen.

Sie' fhäbigen bie Bcrfaffung, jonbern Sie fdjübiqen ba? Bolf,

welche? Sic Dcrtrcten unb ob Sic oon Sentanbcm, ber ftd) mit

5)flid)ttrcue bcin harten ©efdjäfte Ijingiebt, welche? Sie mir 3U-

muthen, wirfli^ Derlattgett lötmett, feine Steßung im fPrcu*

ftifdjcn ÜRinifterium hctgubehalten, ba? überlajfe ich 3hn€n
jclbft 31t beantworten.

(BraDo! recht?.)

^rnftbcnti Ser Slhgcorbnete ÜJliqncH fjat ba? Kort.

Slbgeorbneter SDiigm l: S^h erlaube mir, meine Herren,

3uoörberft auf einige Slubeutungen unb Bctnertuttgcn be? Herrn
Bunbcöfanjlcr? 311 antworten. E? hat ber Herr Buttbcef.tnglcr

angebeutet, er habe fchon an? bem ©rttnbc bieje Dcrjdjiebenen

Steuerborlagen hier oorlegen miiffen, um beim jjkeufjiichett Slb-

georbnetcnf)aufe ba? Seugniß 3U haben, baß er ftd) feinerfeit?

rötlich, aber ücrgeblich bemüht habe, hier beim 9leid)?tagc Slb*

htlfe 3U fdjaffen. E? fönnte batnit bem Boluttt, meldic? wir

wahrf^cinlich hier abgeben werben, bie Bcbcutung unterbelegt

werben, al? Wenn wir, wa? bei einer antern ©eiegenheit ber

Herr ©raf Bi?tnard gerabe3u and) annehmen 3U muffen geglaubt

hat, burd) Slblehnuttg ber Steuerooriagcn im oorliecjcnbcn 5aßc
un? im 9>rinjip gegen iebc Erhöhung ber bireften Steuern unb
Bermehruttg ber jelbftftänbigcu Einnahmen be? Bunte? au?-

jpredjen woßten, al? wenn wir un? baf)er gewiftermafjen in

unfrer Eigcnfchaft al? Slitgliebcr be? ^)teuftijd)cn ßanbtage?,

wenn ein wirtliche? Seft3it ftd) jeigen jolltc, verpflichteten, nun
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nicht tr iftcf auf fett SRe ic^Stacj ju returriren, (entern bic 3ib-

bilfe Irbiglieh in ©reufjen ju fdjojfcn. XaS würbe aber ben

rcrfdjietcncn auStrüdliihcn ©erfi cf)mengen ber Diebner ron bic-

jer Seite beS feaufeS (itnfs) grabegu iribciipredjcn; jomebl mein
greunb ron Bennigfen alb gepern mein greuttb ÖaSfcr baten
grabe baS Wcgcitttjeil gejagt. 3* betone nochmals, bafj, Wenn
wir beute Dlcin jagen, wenn mir beute bie ©ermetjrung her in-

bireften Steuern ton BuubcStoegen abtebnen, baö nicht beigen

jcU, baj) mir überhaupt feine ©ermetjrung ber jelbftftänbigen

Ginnahmen beb Buntes wollen, baj) wir unter feinen Umftän-
ben eine ©eränberung beb inbireften StcucrfbPemS im Bunte
wollen, jonbern eb jolt nur beijien, baj; Wir ben gegenwärtigen

Slugcnblitf in feiner ffieije taju angetbau pnten.'um bie ©er-

antwortliebfeit für bic Bewilligung ton 12 Millionen neuer

Steuern auf unb ju nebmen.

Gb ijf ferner jeitenb btb feerrn SunbcSfanjlcrS gejagt,

bajt er niefit begriffe, wie man hier ton einem möglieberwcijc

entftebenben Äongift jmijdjcn bem ©reubijdjcn Dlbgeortnetcnbaujc

unb bem jRcidibtage fpreeben fönne; eb fei gcrabe bic Slbpdjt

ber ©unbebregierung, gewifjermaben bem ©rc’ufiijdjcn Santtage

ju feilfe ju fommen; Selb bäte gefdjafft werten muffen, wenn
nun ber Dteicbbtag reblicb tab Seinige getban bäte, jo fei bie

Sago ber Sache für ben fPrcufiijcben Staat leichter geworben
unb bab fönne ber ©reufiifcbc Uaicbtag, wenn man tiefe Äon-
fiufton fortfefe.cn will

,
nur freubig entgegennebmen. Xae ift

aber gerate bic petitio principii. Xic jerage, bie hier l'cl'an-

beit Wirt, ig prineipalitcr unb torjugbwelfe eine ©rcubifdje

innere grage, wenn auch teinebwegb aubfcfeliefelicfe eine innere

©rcubifdje, beim jebe ©rcubifdje grage ift mehr ober weniger

eine Xcutjdjc Stage, Dlidjt in bem Sinne jage icb tab, fon-

bcrn in bem Sinne, tab, wenn ein tauerntcb ’tücfigf t in ©teu-

fen behauptet wirb, tiefe Stage juerft itt bem ©reubifdjen Öanb-
tag erörtert werben muf. Sie liegt aber bic Sache? 3ft int

lebten ©reubifdjen Santtage tiefe Stage erörtert worben? feat

bic Dtegicrung baju ©cranlafiung gegeben? feat bie Dtegicrung

ben Sanbtag aufgeforbert ju erörtern, ob wir tanernb cm Xe-
pjit ton 12 Millionen haben würben? Dlcin, meine feerren!

Xer feerr SÄbgcorbnete SEaöfcr bat bie Sorte rcrgelcjcn: eb ift

unb nur im porigen 3abrc gefagt worben, im 3abrc 1869 ift

rin Xefijit oen > Millionen rorbanben, baffelbc fanu aber na

6

ben Befdjlüffcn beb MiniperiumS für bab laufonbe 3Jbt butdj

Slufjebrung oorbantenrr Äapttalbeftänbe gcbccft werben, ®a-
malb alfo war bie Regierung jelbft tcr enifebiebtnen Itcberjcu-

gung, tag fle eb tem üantc gegenüber nicht verantworten fönne,

eine Steuerrcrmcbrung cintrcten ju taffen. Unter welcher ©or-
auPjefjung fonnte eine gtwiffenbafte Dtegicrung nur biefer

'llnjiebt feiu? Unter ber ScrauSjefjung, tab tab Xepjit ein

bauemtcb nicht war; nur bann, wenn eine Dtegicrung ftd) über-

jeugt, tab Xepjit ift ein 3abreötepjit, eb wirf non beute auf

mbrgeit rerjtbwinbcn, nur bann (amt namcntliib eint ©rcubifdje

Dtegicrung, bie biefe groben pnaiuiellcn Sratitioncn hinter fub

bat, ei r’crantwortcn ju jagen; wir wetten unb für tiefcb 3''br

helfen, wir wetten an bie grage einer bauernben ©ermcbruicg
ber Mittel nicht berantreten. Xt<8 bat auch feen ffiraf ©ibmarcf
bireft erftärt. Gr unb auch tcr feerr ginanjminifter bat gejagt

:

wir haben Jur 3f*t, Wo wir mil tom Slbgeortnctenljaiifc rer-

hantelten, noch gar nicht gewufit, tab etn fotebeb tauernbeb

Xepjit rorbanben fein würbe, wir haben eb erft neu cntbccft,

eb ift eine übertafchcnbc Xbatfndje, bic wir in tiefen wenigen
©tonalen gefunben haben. Dlun, meine feenen, wenn bie Dte-

gicrung bieje Jhatjadje erft neu cntbccft I;at
,

wie bat bann
biefe grage nach einem bauernben Xefijit eine burebgreifenbe

tünblitbc Grortcrung im ©reufiifdjcn bltgcorbnetcnbaufc finben

önnen? 3« welche tage bringen wir aber bie ©reubifdjen Slb-

georbnctcit, wenn wir hier vorweg eine grage cntjdjeibert, bie

eine innere ©renfifebe juerft ift, wenn wir behaupteten, 3br müft
mehr (Selb jebaffen, benn eb ift wirfticb ein permanenteb Xefijit

rorbanben, unb wenn fpäter tab Stbgeorbneteubanö ber entgegen-

gefrfeten Meinung wäre? (Staubt mau bann, tab bab ©rcutifchc
©elf unb feine ©«tretet es unb Xanf wiffen fönnten, tag wir
cb por tem ©reupiidjen Seife peranlwortcn fönnten, Wenn wir

ihm hier eine fiapenoermebrung ron 12 ©Unionen aufbiitten,

ohne ta| cb jelbft ©olegenbeit gehabt bot, tie grage ju prüfen,

ob bab überall nctfjig ilt? So aber ftcfjt tie 'grage ganj allein,

'über, meine feerren, id) glaube, wir fönnen fogar aub ter Xcnf-
febrift beb ginanjminiftcrb naebweifen, bag bab Xefijit, wie cd

unb hier gejdiilbert wirb, in ffialjrN'it nicht ejifttrt, bab c3 aller

fflabrfcbtintiibfeit wenigftenb fo nidjt efiftiren wirb, baj wir

hier bicfclbcn Grfabrungcn liiadien werben, bie wir bereitb früher

gemacht haben, ©leine feerren! gür biefe Sebauptuitg, bie

aiiertingb ja cntfdjeibenb ift in i'fcter ©ejicbung für bie hier ir,

©etradrt fommenbe grage, fann ich midj juerft berufen auf tab

3eugnifj beb ©reubifdjen feertn giuanjnunifterb unb beb nenn
©unbebfamlcrb. 3d) behaupte. Wenn eine Dtegicrung im 3abre

1867 ein Xefijit in ber Äaffc geftanben hat, wenn jie im 3afjre

1868 ein tieineb Xefijit im Subgct in Slubfidjt nimm!, wenn

fee ta immer noch nidjt an tie Xaner teb Xcfijitb glaubt, wem-,

fte bann ein einjigeb 3bbi'cdcrgebnig ron 18G8 oor ftcb bat, wenn

fie nun plöblid) cntbccft, terf) ein folcbcb Xefijit tauenit fein

werbe, bab f' n bauemtcb ©tanlo in ben ©rcufiifdjeii gina»jcn

rorbanben ift, bab man ber gröbten bnanjteilen 3errüttung unt

©efaljr entgegengebt, bab man in einen 3nftanb fommt, wo mau
ror ganj (juropa erttärt, cb fönne möglicberwcije ter gaH ein-

treten, tab ö' c ©rcufiifcben ginanjen nicht mehr im Staube

feien, bie rechtlichen ©erpbichtungcn beb Staates ju erfüllen —

;

wenn tab SlUcb ber gab ift, jo fann id) nidjt anberb alb an-

nehmen, bab bie Behauptung, tab Xefijit fei ein tauerntcS,

rom wiffenfdjafttidjen, ocltSwirthfcbaftlidjcn unb pnanjidten

Stautpunft aub eine leichtfertige Behauptung wäre.

Weine feerren, ein bauernbeb Xefijit fann fein ginanj-

mann aus einem einjiaen gobreSergebnib bcrleiten, er mufi bie

inneren roifSwirtbfcbaftlicben unb ftnanjicden ©rünbe angeben

fönnen, aus bencit baS Xebjit entftanten ift, unb aus benm

gefolgert werben mub, tab cs fertbauem Werbe. Sinb in ber

Xcnffdjrift irgenb jolic ©tomonte angegeben? Gb fenb eh-

fache 3ablen aub ben 3abrcn 1867 unb' 1868, cb ift fein nrirtfc-

fdjaftlidjor ©runt angcfiibrt, aub tem gefolgert werten müfite.

bafc bas Xepjit tanernb bleiben würbe, ©leine feerren, bet

©reubifdjc Staat wie ber Dlertteutjdje Bunt bcflnbet fub in

einem rollen llebcrgangSjuftant
,

tie Öagc ber ©reugijä'en

ginanjen ift honte eine roUftünbig proriforijdje ; fünf ne«

©rorinjen finb bem Staate jugelegt, cb ift aber erft baS ©reu-

btfdji Steuerfbftem in biefe fünf neue ©rorinjen cingcfübrt, bie

©reubijehen ©eiwaliungbgtunbfäje in Beziehung auf bie XomS-

neu unb gorften ftnb in tiefen neuen Santern nodj in feinet

Seife nur mirffamen Stubfübmng gefomnten, cs ift bie ©rtn-

feifdie ©runbpeuer ned) nicht einmal in tiefen fünf neuen ©re-

rinjen jur ©cranlagung gtfommen, eine Menge ron lieber-

gangbaubgabcu ftnb burdj bie Slnnepion entftanten, #nl-

gaben, tie honte rorbanben finb unb morgen ncrfdjwinbcn

tie refle Summe ber Ginnabmen, bic bic neuen ©rorinjen

liefern fönnen, epiftirt noch gar nidjt: wie fann man ba be-

haupten, bap ein einjelncS 3abreScrgebni| auf ein tauembeP

Xefijit jcbliefcen taffe. Suib in tiefer Bejictjung Ptbi mm
Witter, wie leicht ftdj bte gewiegten ©reufjifehen ginanjmämtcr

geint haben. 3« bem erften Subgct, wcidjeS pc rorlegtcn, gc-

meinjam für bie neuen unb alten ©rorinjen, war ein Xeftit

für bic neuen ©rorinjen ron 1 >/j Millionen in StuSpcht gf
-

nommen, unb in ber nädjften 3ab>'fSrrdjnung pntet pcb für bie

neuen ©rorinjen ein febr bcbcutenbcr Uebcrfdjup unb wirb unb

gejagt, bab bte neuen ©rorinjen bas Xepjit ber alten ©re-

rinjen getceft hätten. Sann uns benn baS unbebingte Her-

trauen ju ben pnanjietlen Äonfiuponen ber ©crwaltnng geben?

©leine feenen, aber aud) ber Dlortbeutjdjc Bunt pnbet

pcb in einem roüftäntig prorijorifdicn eptraorbinären 3uftanb.

Sit haben einen groben Äriea geführt im 3abre 1866, bet bie

gefammten wirtbfebafttiiben ©crljättnipe trofe feiner furject

Xauer erfdmttcrt bat, wo ©reuben mehr als 600,000 Monn

auf bie Beine brachte, bic alle bis tabin wirtbfdjaP-

tidj tljätig waren, wir buben eine grobe Mibernie, tu

ju tiefen Dlcthftänben in rericbictencn Sbciicn tcS Staats ge-

führt bat, im Soprc 1867
;
wir haben ein Steifen beS feantelf

unb ter 3ntuftric im 3a!jrc 1868 erlebt, wie faunt Juror,
-

wer WiH bemt nun in alter Seit behaupten, bab aue ben @r

gebniffen jeldjer 3o0en fonftutirt werten fann, bab bub Xeftju

jelbft für eine nähere 3ufunP bleiben würbe! Xa mub ma»

mir hoch bic inneren ©rünbe augeben, man mufj nadjwrijM,

warum baS Xepjit nicht ein ronitcrgeljentcS fei, warum bu

©rünbe, bie cS fdjufen, tanernb bleiben werten. StfleS bal dt

heute nidjt geflohen. Slber noch mehr, metne feerren, fcbenSu

fidj hoch einmal tie Xcnffdjrift an. Gö fugt ber feerr ginanj-

miuifler, bis jum 3-dire 1866 feien tie ©rcubcfeben ginanjen

blübenb gewefen, unb mein greunb fiaSfer bat ba« nähet

iUufltirt, intern er nadjgewiejen hat, tap trob ber entgegen-

gefegten früheren Behauptungen tcr Dtegicrung, trefc tetert

gegengeje(jten Behauptungen ron auSgejcidjneten ©reubirbo6
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ginangautoritäten tcnno4 ftatt btt mageren 3abre bis gum
Jahre 1866 bin jeßr feite 3a1jrc gefommen waren, taß bit

Utberfdjüfjc jelbjl bi$ an 12 Wiflionen ftiegen (niefit
, mit btr

Jpejr Abgeortnete Oiraf filcift bemerft bat, itut gu 9 Wiflionen),

bat biefe Ucberfcbüße aber feincSmegS allein and ben intireften

Stenern, jcnbeni gleichfalls burdi Steigerung ber bireften

Steuern beroergernfen mürben. Sicfc Hjatiadje baten mir bis

jum 3abre 1866 i'br unö; nun muffen mir uns bod) fragen,

wenn mir unä mifjenfdiaftlid) baten utergeugen wollen. ob baS
Scßgit ein bauernbes fein roerbe, weldjc Ibntjaebcn fmb beim
nun eingetreten, bafj plctjlicfc nach bem 3ahre 1860 ftatt eine«

UeberfdiuffeS bis äu 12 Wiflionen ein bauernbes Scßgit Ben
12 WiUionen cintreten werbe? SaS, fngc icb, hätten bie ipreu-

ßißbtn ginangmämier uns ttar madien foBen. ffiaS haben Re
aber angegeben in bet Scnffcbrift? Sie jagen, eS ift eine Gin-
nabmeoerminberung gegen baS Bitbget ton 1808 ton 8,861,000
Ihalcm torhanben. ©orin beftanb biefclbe? 3n SRinterübcr-

jdjüflcn bei ber Romainen- unb gorßterwaltung

!

Sun finb bie 9)reußif4en gerfteit iibcrfrbiagen worben?
3(1 in unwirtbiißafttiefKr Keife ber Betrieb geführt? Äann
man aljo aus bem Wintcrertragc eines einzelnen 3abre8 bei

ben gorften — benn bei ben Scmänen fmb mc(;l feine Winter-
ertrüge cingetreten — bcrlciten, tag bauemb bie gorftcit bie

alte Summe nidit aufbringen mürben? — ffioburd) ift bie Gin-
nahme aus ben gorften gurüdgegangen? ©eil bie ©olipreife

getunten maren unb ber Abfuß! ©obut4 ift baS bemirft? Surdj
ben Stillftanb tcr Bauten, ber mit einer 3cit intuftriefler Sc-
batfje überall terbunben ift! Saßt morgen Sicherheit unb SRuf)c

gurüdfebren, Bertrauen in bie politijdjcn Bcrbältntffe, lafjt ben
Äbfaß ßd) micbei heben, Bewerbe unb ipantel mathfen, jo

irerben au<h bie Sjclgprcifc in bie £>i'be gehen, unb mir merben
bie alten Säht micbtrbelommcn. —

3nbirettc Steuern finb gurüdgegangen um 3,068,000 Sljaler.

öang biefelbeii ©rünte hier mie Port ; ber SRüdgang ber in-

bireften Steuern ift gang ungweifetbatt nicht burch ein fjuriief-

gehen ber BolfSmohlfahrt, burch eine bauernbe Berminterung
tes ftonjums, turd) eine Berminbcnmg beS BerfehrS heroor-
gerufen, — eS ift ein toriibergehenbcS Woment, heute ift es tor-

haitben unb morgen mirb es terfchmintcn.

Ser aintheif an bem öewinn ber ‘Prcußijdien Banf mit
376.000 Itmlern hat gang benfdben Gljarafter 34 rufe ieben

gmangmann jum 3engcn an, ob, menn im 3a!)te 1868 bie

Banftitibcnbc gering mar, tarauS gefolgert merben barf, baß
fie tauernb gering fei« mirb! 3d» 'glaube, feber Äenner ber-

artiger inbuftrieller Singe muß mit Sein antmorten. —
Sic Gijenbafjntcrmaltung bat einen Wintcrütcrf4iiß ton

844.000 IßalcT. fjat eS nicht h>ctmit gang biefclbc Bemanbt-
uiji? ©ic mitl man benn behaupten, baß bauemb bie Gin-
nahmen ber tprcujsijebcii Staatsbahnen gurüefgingen, unb bauemb
bie Ginnahnicii gurüefgingen

,
bie aus ben Antbcilcn an

ben ^)rioathabuen refultiren? SaS ift bod) gerabegn

unmöglich
>

alle Grfahrung bis heute fpiidjt bagegen.
Benn man nun enhlieb (ich noch gu fflute rechnet einen mein
bernberfebuf) bei ber Beimattung bcs Berg-, ßmttcn- unb Sali-
nenwcfenS ton 1,844,000 Ihalcrn, jo bebarf cs maljrhaftig

feiner Ausführung, taß, menn g. B. bie grangüfijehc 3nbuftric
bamiebcrliegt unb ber Abfaß aus ben Äohlenbiftriften ton
Saarbrüefcn nach granfreid) ftccft, bah bann naturgemäß and)
bit (Rcfutiatc aus ben Äohlenbcrgtocrfcn geringer merben muffen
Ber moflie aber behaupten, baß bies tauernb fo bleiben muß?
Sehen mir nicht jeßt jehon bie Äohlenprctfe nnb ben Abjaß
aUer Sobtcnbcrgwerfe, ftaatlicßer unb pritatcr, im ©achicn.
hebt ftd) nicht fdion jeßt bie Sntuflrie thatfäd)!id)V Rätter,
mit eine Bcrgleidjung ber Ginnahmen unb Ausgaben aus ben
leßten Wonaten tes 3abres 1868, ,'jo mürbe fich wobt ergehen,

baß bereits im 3abre 1808 eine hcbcutcnbc Bcffcrung eilige-

treten ift mit baß bie lebten Wenate, gerate maS baS Berg-
unb Salincnmcien anbetrijft, günftiger finb als bie erfien. Sa
haben mir alfo 8 Wiflionen SRüdgänge, ton tenen mir mit
Sicherheit berechnen fönnen, im näcbften Saßrc merben bie

Kndgängc erheblichen Uebcrjdjüjjcn ‘('laß machen fönnen; taj-

fclhe mirb bann cintreten, maS früher cingetreten ift, an Steile

tc« SrßgitS mirb in tiefer Begießung ber Ueberfdiuß cintreten.

BaS nun bie WcbrauSgabm betrifjl, bie hier angegeben jtnb

mit 3 ÜRiUioncn, jo mürben an unb für ftd), rncmi tcr alte

3uftemt, mo bie Ginnahmen hebentent im ffiachfen bleiben,

mehr als bie Ausgaben tes Staats gemaebfen finb -- unb ber

3nftanb hat not 1866 cfiftirt — eine Bcrmchrung her Auö-

— 44. Styling am 22. 9Kai 18G9.

gaben um 3 SRiflioncn meines GradjteuS jebenfaUS crfchrccfcnb

fein, aber unter tiefen ÜRehrauSgaben flehen ungmeifelhaft tcr-

jdiicbene einmalige BRehranSgahen. ©enn hier jum Beiipitlc

heim 'TJIinifterium beS 3nnent eine ®chrauogaht ton 707,000
Sbalcrn angegeben ift gegenüber bem Bubget, ,fo fann baS un-

möglich eine bauernbe Steigerung fein. SaS mirb Ginem
aud! flar, menn nun roeilci jiei)t, baß für Strafanftaltcn
410,000

Sßaler mehr auSgegehen morben finb, mohl für Bauten
ton Strafanftaltcn. aljo für außerortentliche einmalige Aus-
gaben. 3<b fatin alfo, felbft ltad) bem 3“halt ber Scnfjchrift,

ben Bernds noch fcineSmrgS als geführt anfetien, baß unb bis

gn melchem Betrage im Brcußifchen Staat mirflicb ein Seßgit
torhanben fein mirb. Cb unb in meldiem ÜRaaßc Grfparungen
eintreten fönnen, um einem etroaigen Scßjit entgegen gu

treten, baS ift allerbingS eine grage, bie hier ahfolut nicht gu

erörtern ift, eine grage, bie aber bei Auflegung neuer Steuern
unbebingt erörtert merben muß, felbft menn baS Grgebniß einer

fetgfältigen gemiffenbaften Prüfung ein ,-Reir," jein icBtc, fann

baS Bolf terlaitgen, baß bie Abgeotbneten Berber erft geroiffen-

haft prüfen, ob nidit auch unnüße ober entbehrliche Ausgaben
int Staatshaushalt rortianbcn finb. SaS formen aber aflein

mit ber Saehfemrtniß unb mit ben AufftärungSmittcln, bie bort

gu (Schote flehen, aflein mit bem (Scjühl uoti Berantroortlid)feit,

allein mit entjebeibenber ffiirfjantfeit bie ^reußijehen Abgeorb-

neten, — unb auch baS ift ein ffltunb, ttarum mir hier niemals

ein Scfigit bes fpreußifcbcn Staates beien fönnen, che tcr-

judjt ift, baS Scßjit innerhalb beS ‘J.'rcußijdicn Staates gu

befeitigen. ®ir unfercrfeitS — öerr <Sraf Bismarf, menn er

baS (Segentheil glauben feilte, irrt ßd) barin — rütteln jeßt

nicht an bem Blilitairetal; mir rnoflen aber and) nidit oorgeitig

bcgiigli4 eines neuen ©ictcrabfchluffcS uns bie Jßiänbe btnben.

Wir rnoflen nid)t torgeitig BRittcl bewilligen, bit htufe nc<h
nidit nötbig ßub unb mögiidierwcijc erft nothig werben fönnten.

Alio ob Grfparungen möglid) fmb, baS haben wir hier n.id)

meiner Blcinung nicht gu prüfen unb nidit gu entjeheiben, eben

bcSmcgcn fönnen wir aber überall über bie gange grage ber

Sedung beS 9>reußijebcn SeßgitS liier nicht entfeheiben

GS hat nun aber ber £>crr ginangminiftcr in ber Sentfchrift

angegeben, bie 81oibmcnbigfcit eines Seßgits für bie Sauer
ergebe fid) barauS, baß ein Nachlaß an Ginnahme ftattgefunben

habe im Betrage ton 5,200,000 Ibalem, baS fei gerabegu ein

Ginnahmcbetrag
,

ber tctfdjwunben uub burch nichts erfeßt fei,

folglich fei baS Scfigit wenigftenS bis gu biejem Betrage er-

wicicn. 3a, meine öerren, unter ber langen Ciftc ber Grmüßi-

gungen unb 'Rachläiie, meidjc auf Seite 9 ber Scnfjdirift auf-

geführt ftnb, hefinbtn ßch hoch einige, bie in ©ahrheit nicht

hierher gehören unb bie bie fiönigliche StaatSrcgieumg fidi nicht

ju ÖSute' rechnen fann; ich meine in biefer Bcgieliung ben Gr-

laß bcS 3nid)lagS jti ben ©erichtstoftcn ton feeßs ©rofdicii pro

Ihaler, alfo eme erhebliche Summe. ÜReine Herren, unter

welchen Bebingungcn war benn urjprünglid) ton bem $reußi-

jeßen Sanbtagc her 3nf4Iag gu ben ©eridjiSfoiltn bemifligt?

Unter tcr Bebingung, baß er ceißrcn fottte, jobalb bie Staats-

ftnangen eS geßattcn. Ser 3ufch[ag iß weiter erhoben, Obwohl
mehrere 3ab'.e hüiburd) Uehcrfchüßc torhanben waren, obwohl
bie ^reußijehen StaatSßnangcn ben -Racblaß wollt tertragen

hätten, ©eim alfo entlieh, ihrer Scrpßiehtung cnlfprechcnb,

nicht um ßd) baburdj ein Seßgit gu tcrfchaffen, jontern böch-

ftens um einen tcihanbcneti Ucterfcbuß ein wenig gu terringern,

bie Regierung ßd) herbeiläßt, biefen 3nf4lag aufjugeben, fo

fann baraus nun unmögiidi bie SlotljWentigfcit eines gufiinßi-

gen Seßgits gefolgert werbet; eS war fa ber Uebcrjdjuß tor-

hanben. - GS ßnt unter bem Sladilafie übrigens eine gange Wenge
fc unbebeutenb, baß ße tii auf 10,000 Itjater 3abrc8einnabmc

beruntergeßen, bie aljo faum in Betrait fomnien fönnten.

34 fann an reellen wirftidjen 3lad)Iäfjen nur aeceptiren bie

3oflcrmäßigüng unb bie tpcRportocvmäßigung. Aber meine

Herren, bie Bortoermäßigung unb bie 3oUcrmüßigungcn betra-

gen bod) in feinem gatte mehr als brei Wiilioncn. 34 fch e

baten ab wie lange ber Ausfall bei tcr ^oft bauern wirb, baß

er aber nflmölig tetf4winbcu wirb, barüber fann nad) ber Gr-

fahrung antcrer Sänber gar fein 3wdte! fein. UebrigcnS rühtt

ber AiisjaU bei ber 'foft im 3»hre 1868 nach meiner Wcinung
feincSwegS allein ton ber Grmäßigung ber jpertcjäßc her, Ion-

bern auch unb tieflei4t in fchr ctbeblidjcm Waaßc ton bem 3u-

rüdgangc beS BerfehrS.

(Seht wahr!)
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ßafit ben alten Serfebr mietet eintreten unt cS teilt fid)

geigen, tafi baS, was man tet Grmäfiigung tcr ^ottcfä^c Sgfiult

giebt, Icbiglicb in tem 3uriicfijclkn beS ©erfehrS begrüntet ift,

BcnigftcnS tarin mit feine Uriadje fintet. ,'idt fche alfo tauen
ab, irie lange baS Defigit bauern mirb, tarnt-cr hege id> aber

tod) feinen 3wciiel, tafi gu einet ejeit, mo tiefe filachläffe he-

iDiüigt mürben, feine ©rüube verkanten maren, tic ben lieber-

jehufi im fJrcufjiidjen Staatbmejcn bis gu adii Millionen Sfjalent

hätten Derfdmjintcn laffen leimen. Der £crr jjinangminiftcr, ter

ben Pcftnachlafi gemacht, Ijat baran bamals feiuerlei ©ebin-

gungen gefniipft, — bah tarauS ein StuSfall entftelien mürbe,

mar ihm ja fet)r meljl befannt, menn er auch nicht gerate bie

©rtfie bei Ausfalls richtig bat iebatjen fAnnen : er mar ber

Meinung — tenn fenft hätte er oi)ne irgenb meitle ©etingung
fdittcrltch folebe 9iad)läffe jegeben — tafi bie Ucbcricbüjjc in

ben prcufiifcbcn Staatsfaffen erl)cblicb genug bleiben mürben,
um tiefe SlusfäUe gu ertragen.

Meine Herren, menn bie Sage ter Dinge nun fo ift, fc

frage ich, Bie tarnt man behaupten, eS feien iiiiauägciprodjcne

filebcntcntenjen unb älbficfiten »orhauten, mir mellten fpetuliren

auf bie ÜSerlcgcnhciten teS Staates, mir mollten uns eine Macht-
erroeiterung erprcjfcn, bie mir auf bireftrm SBege nicht erlangen

tonnten. Bie fann man jagen — abgefehen een ber oifiiicjen

Prefjc, een ber man ja gemahnt ift, tafi ihr 'tllleS erlaubt ift

— ich jagt, mie fancc man uns fclchet geheimen fftebenabftchtcn

jeihen'i $at irgenb einer ter Herren tfietner een tiefer ©eite

(Sach linfS unb bem Gentrum beutenb)

eine jolcbe itbficht geäußert V ’Jlicmanb fann cs behaupten.

Jpabcn mir nidgt genug ©rünbe angegeben, marum mir gut

3eit eine ©teuermiuigung nicht »cran'tmorten fönnen; fann man
aus ben ©rünten, bie mir angegeben haben unb mufe man ta

nicht auf bie bnua fitles fdjliefjen, fo lange baS ©egentheil

nitht bemiejen ift? ©iit bcch ber Sah qnisqni« praesumitnr
bomis donec probetur contrarinm unter alten Mcnfcficn. ge-

fchmtige tenn unter ÄoBfgen. Bie fann inan affo foldjer

3icbe ntentonjen tmS jeihen, me bie ©riinbe, bie mir für bie

Siblefjnung ber ©tcucreoriagen angeben, menn fte and) tert

nicht überjeugen, JctenfaUS beth ben Ginbrucf machen muffen,

tag fte aus einer gemiffenh-aften Grmägung allein ber finangicUcn

Sage tcr Sache heruergehen.

Meine Herren , menn aber mehrere meiner greunbe
tarauf hingemtejen haben, bah in bem Jiugcnbiief, me mir

Steuern tauemb bemittigen, ber preufiifehc Sanbtag —
anterS als bie Sanbtagc alter fletnen Staaten bie feht

noch in Deutjehfanb beftehen (tcr prcufiifdje Sanbtag

hat in ber Schiebung meniger Siechte atS alle tic übrigen) —
in bie Sage fütne etmaige Üeberfd)üjfe nicht taturd) btfeitigen

gu fennen, bah er bie Saften teS SJolfeS »ermintcrc, meil bie

Steuern uon felbft mcitcr taufen — menn, füge ich, um tiefen

Uebclftanb gu »ernteiben, mehrere meiner ffreunte tarauf ge-

trungen haben, tafi entmeter hier eine beftimmte Cuotifirung

ater bei ben inbireften Steuern eine Semiltigung auf 3eit ein-

träte, ater aber bem fJreufüfthen Sanbtage baS SHedjt gegeben

mertc, in fo riet an ber bireften ©ciaftung innerhalb preu-

fienS *u fürjen, als Ueberfehüffe bnreh bte Semiltigung an
Steuern fcitenS beS SanbtagS eingetreten flnt, menn man baS

auch unter baS Stiftern teS Sctriebs »on Mathtcrmcitcning

bringen mili: fich ithüfien por ben offenbar auf ter SSanb lie.

genten ©efahvect unt '.Uaditlif ilfn einer Scmiliigung tie mir

felber auSjprechcn; nun bann fann ich baS aBcrtingS aereptireu,

ter üluStrucf ift bann freilich vcHig falfcfj, fRictnanbeii mirb ein

jolches Bort täiifdjen. GS hantelt fich bann nicht um eine

Machtermciterung aus Sphären, tie mit ber Steuerbemiliigung

in feinem tbalfäcfilieben 3u|aminenhang flehen, fontern es hantelt

fich nur um bie SU-wentung Pon fiiadfifjeilen, tie mir fenft tem
Seife unmteterhringlieh jufügen mürben.

Benn ferner fehort im »origen Slbgeerbnetenhaufe meine

trennte ben Sehatcn, ben tie jefjige Stellung beS Slbgeortnctcn-

hauieS unb SRcichStagS herrouuft, bie Äonftifte baburth ju be-

jeitigen gefucht haben, bafi mir eine Ginridjtung träfen, meiche

namentlich bejüglid) ter Steuerbercifligungen einen 3ufammen-
hang ter beiten fförperfchaften heroerriefen, fo trägt feht bie

ffleepte unb trägt bie Megierung ben Sehaben taoon, fte tragen

ben Schaben bapon, bah 9e tem bamals entgegengetreten flnt.

Man mitb niemals leid)t Steuern bcmilligt erhalten, menn man
bie Steuerbemiliigung menigftens nicht fo einrichtet, baS ber-

jenige, ber fte ausfpricht, fchmere Schaben, bie tarauS htrpot-

geijen fönnen, abjumenben in 3ufnnft in tcr ^>attb bat.

Umgefehrt: giebt man teil Sbgeerbnctcn, tie bie Steuern

bemilltgcn ioiten, tie Mbgiichteit, memt Jpäter 3trthümer fit

herausgcfteBt haben, menn fich gejeigt hat, bafj tie finanjicllf

Sage bauernt eine untere fei, als ttdi bei ter SemiUiguug her.

auSgcfteBt, nun auch mietet bie Späten ju forrigiren; bann

mirb cs ieidit fein, jeterjeit fiter aUe finanjieUcn Serlegeuheiteu

hinmegjufommen.
Meine Herren, Sie erfchrecfen jo fehr oor ber Jtontingra-

tirung utto Suotifirung nicht ter bireften Steuern im Stflge-

meinen, jonbern — baS nur mürbe »erlangt — bet Älaffen-

(teuer unb ber flaffifijirten Ginfoinmcnfteucr.’ 3a, ta meije ich

bie ’Prcufiiidje!! Ainaii^männet auf bie Grfahrungen, bie jebt

Äommunalpermaltung macht. 3" allen .Romuiunen faft merten

bie ©tcuerjufchläge, bie erhoben merten foBen, 3aht auS 3abt

ein neu bcmilligt unb fic merten mit Seiditigfclt nad) bem tcr-

hanbeucn Sctürfnifc bcmilligt 'Bachfen tic filuSgaben, fo ent-

fcbliefien fidi tie ÄommnnalDertreter fehr Ieidit, tie Mehr-

ausgaben turd) Mehreinnahmen ;u teefen, meil fic im näd)fien

3ahr tarauf jurüiffommcn fennen. 3<h glaube alfo, hätte ta-

malS bie fpreufiiidje fRcgicrung, ber ^reufiijcht Sanbtag anber«

gchanbelt als hier bie gjerren »cn ter Dienten münjehten, je

mürbe ein abeil »an ben Sthmicrigfcitcn, »or teilen mir fehl

ftefjen, befeitigt fein, unb es mürben uns nicht biefenigen Gr

fahrnngcu, bie früher in Preußen in tiefer Sejiehung je

efiatant hcr»orgctrcteii fiub, gmingen, meniger »erfidjtig ja

fein ,
als es bamalS bie Slbgeorbneten maren. Mctae

Herren, menn bie fjrage
,

ob baS Sefijit tauernb ift,

jur 3{it unflar ift
,

menn Sicmanb tie §oi)e urt

tic lauer teffelben überfehen fann, fo finb auf ber anbeten

Seite bte i5>ccfuttgSmittct in ihrem Gttrage noch »iel unflam.

S5cr magt tenn, fage ich, J« behaupten', mcldfcS fRcfultat tie

Srunntmcinftcuer geben mirb? cb eine ÄenfttmPerminteranä

eintreten mirb unb bis ju melchem Setrage? filicmaut fann

cS miffen! Ber magt ju behaupten, tafi er berechnen fcmie,

eS merbe bie Stempelfteuer ein Mehr pon jwei MiBientn

Sfialern einbringen? Ber magt ju behaupten, eS tonne btt

jufünftige Sietrag tcr ©örfcnftcucr mit Sicherheit berechnet

merten? Ber fann ben ©c-trag ter ©aSfteuer, ter 3u4rt-
jteuer.Grhebiuig, beS Petroleums, mie ber £>err Slbgeortnetc

Dr. ©ecfev fcfjoit ganj richtig auSgefiihrt hat, berechnen?

finb meiner Uebeijeugung nach, mie bei aUen folchen JfäUen,

mo eS fid) um bie ©ercdinuiig tcr $l'he intirefter Steuera

hantelt, »oBftänbig mehr ober meniger njiUtürliehc Stnnahmcr..

33aS ©efijit ift uns unflar, feine ©rejie ift beftritteu unt un-

flar, feine $aucr ftcflt ganj tahin, Biele gemiffenl)afte Äetiner

ter preufiiichcn f^inanjen glauben an feine Dauer nicht. 3Ä
nohe ber Steuern, bie mit hemiBigcn joBcn, ift gant tunfei,

fte fann eben jo gut fünf MiBionen meniger als fünf MiBinncit

mehr betragen. 39 bas ein ßuftanb, in melchem gemiffeiihafie

Stbgeortnete fidi emfchliefien tonnen, in einer fcld)en Beife —
mie ber Iperr ©untcofaiiäler felbft jugiebt — iit Gile entmer-

fene Steuerporlagcn ju »otfren? 3h glaube tod), felbft ®i<

auf ber Siechten muffen jugeben tafi tie Slbgeortnctes

Beldje Sicin fagen ,
bona fiele hanteln ,

feinerin

Slcbcuabfiehtcn »erfolgen
, fich feineSmeg« im Prinjit

einer unmittelbaren ©ennebrung ber Ginnahmen beS ©unbes

Bibcrjcficn, fich Stiles aber rcrbchaltcn bis auf eine reifere

Prüfung. Meine fietren! Sinn hat man aber entlieh gcW-
es ift ©efahr im ©erjuge, tcr preufiifcfac Staat fann nicht re-

flehen, menn baS fo Beiter geht, gmet 3ahre Defigit fiitb Mt-

hauten, für baS 3ahv 18G!) ift and) bereits ein Defigit in Bui-

ficht genommen, eS mufi noch in tiefem Saht* hofle Sthtiitfe

gemährt merten. Man hat appefiirt an unteren patriotisaiut

über bie ©ebenten mit SRitcffidjt auf bie grofie brohenbe Staats-

gefe.br hinmeggufehen. Meine tperren, menn ich an eine folhc

©efahr beS Staates glaubte, idi, ber ich mein ganges fitben für

bie ©iiitbe preufienS unb bie GrfüBung feiner hohen Dcutfcheii

Miffiou nach meinen idjmacbcu Äräften gefänipft habe, fc

mürbe ich »Be »olfsmirthfcbaftlicbcn unb finangieUcn Sebeufee

über ben feaufen meifen unb »otiren, maS nöthig märe. Sie

ift tenn aber eine fotchc ©efahr? Benn cS fich barum hantelt

ein Dcfigtt »cn im ©angen 15 MiBionen ans einigen 3ahr<“

noch ein 3»br gu ertragen, ift tenn haS eine Gpificngfrage beS

preufiifchen Staates? Beifi man fid) benn ba gar nicht g“

helfen? Senn: man tag Mittel ber Anleihen nicht? Samt

man haS Mittet ber ©ergeljrung »orijanbencr Seftänbe, toi



SRcidjStafl beß 9ßorbbcutfcfjen SSunbcö.

'Büttel bcr Dißfontirung von Stcuervorfdjüffcn, ben aeitwciligcn

3ufd)lägen u. I- w. nid?t? §at man nicht felbft jaioti in ben

allerbingß gefährlichen Äpfel ber Sdjaljanroeijungcn gebiffen?

Seine sperren! 3d? weift jeljv gut, baf) baß auf bie Dauer uiitjt

jtin fann, bajt bcr Staat fPreufjcu weniger tvie irgenb ein an*

bercr Staat ein bauernbeß Dcfijit ertragen fann. 3d) weif)

jefir gut, baf) wir nufere $auptfraft auß ber rollen 3”*
tegritat bcr ^>rcufjifd)c»x f$inaujen jehöpfen. 9lbcr, meine

Herren, bie Integrität ber Prcupijcbcit ftinaiucn, wor-

auf beruht fie beim vorpgßroeife? Beruht fie barauf,

tag, wenn ein einjclneß 3ahr einen Äußfatl liefert, ein eiujelncö

Bubgct Sich nicht rcalifirt, wie cä voraußgejeht ift, bag man
jofort pr Bewilligung ton fo großen Summen bauernber

Steuern greift? Dber beruht bie volle 3ntoflrität ber Preis*

flifdjen ^tnanien ,
wie in ber Vergangenheit fo in ber 3ufu>'ft,

auf einer weifen unb vorjtchtigcn Sponung bei jjeht jd)on jfljr

bei angejpanntcn Kräfte beß Bolfß? 9Iuf Berwimicijung unb
Betfjäügung beß Safceß, ben @raf ron Stßmarcf fyter unß felbft

oußgefprochen ^at, bcö Salicö, bah baß ©clb in ben Dajchcn

ler 'Steuerpflichtigen probuftirer ift alß in ben ftanben beß

Staatß, bah iebc ©rhebung einer unnü|jcn Steuer eine follcffalc

Serfdjmcubung bcö National -Bcrmögenß ift? Senn ein ein*

jelncß Dcfijit, für ein einjclncß 3Jhr, weldteß morgen viellcidit

m einem gang anbern Betrage nur ned) vorhanben ift, ober

vielleicht ganj verfdjivunben ift, bahin führen feilte, glcid) auf

bem SKififo, morgen aufscrorbcntlidjc Ueberjcbiiffe in bie Staatß*

taffe p bringen, bie Steuern p erhöhen, fo ift baß nidjt baß

red)te Blittel, bauernb bie Äraftc bcö Prcuhtjdjen Staatß ju

erhalten, fonbern baß befte Blittct, bie ©runblage beß Prcu*
fsijd)fit Staatß gerabe p Schwachen unb jit gefdhrben. 3d) fann

aljo an eine eminente Staatßgefahr nieht glauben, kommen
grofee politifd)c ©rcigniffe, jo finb bie Äoften, bie baburd) er*

ieadjjen, bod) nicht anfjubringen burd) bic laufenben ÜJiittel;

bann muh man bod; p ejtraorbinairen Sinleihen unb fonftigen

Bütteln greifen; bie laufenben Btittel beß Bubgetß fjelfen unß
ba nicht. 3Ibcr id) glaube, bah für fold)c 3citeu, bie auch

fommen fönnen, eö fel)t wünjdjenßwertf} ift, nicht burd) ju

jebtvarje Schillerungen über bie Sage uiijcreß Staatohaußhaltcß,

ben Ärebit beß Preuhifd)cu Staateß p gefährben. Bei ben»

ienigen, bic bic wahre Sage bcr prcithijd)cn Staatßfiiianjen

femicit, bei ben Preuhifchui Äbgcorbneten unb bem gvöpten

$f)ci!e bcö Prcupijd)eß Bolfcß , mag baß feine ©cfahr haben;

Wenn aber hier bcr fjinanjniinifter in einer Dcnfidjrift unß

Schillerungen macht, bie baran jwcifelu lajfcn, ob wir baß Ber*

trauen hegen, cß werbe unter ben oeränberten Bcrl)ältniffen ber

?reuf)ifd)e‘ Staat allen feinen Slufgaben unb Verpflichtungen

entjprcdjen fönnen
,

weint unß hier bie 9tld)tbefeitung

cineß porübergehenben Dcfijitß alß Staatßgefahr ge*

idiilbcrt wirb, bann ailetbingß fönntc baß, wenn bem
nicht entgegengelreten wirb, beit ftrebit beß Staateß gefährben;

unb ich glaube, wir, bie qußfüljren, bap biefe Schilbcruttgen

ju fchwanfid)tig ftnb, bah bie Prcupifdje ffinanpertoaltung jid>

in biefer Beziehung irrt, bah bic Sage bcr Dinge längft fo ge-

fährlich uid)t ift, bap eö nid)t fo bringenb ift, jdjon jefet einp*

fehreiten vor einer gewiffeuhaften unb jorgfälügen Prüjung, —
wir bienen bem Prcupifchen Staatßintereffe mehr alß bic, welche

baß ©cgentljcil tluin; wir ftthcrtt ben Preuhijdicn Staat&frebit

mehr für Ärifett, wo er iljn nicht entbehren fann, alß bie, bic

mitten im ^rieben jehon behaupten, lag bic Grfullung ber

rechtlichen Verpflichtungen in ©efaljr fei. SReine Herren, man
fann aud) in bem Bcftrebeit, bic Äbgcorbneten ju folchen neuen

SteuerhewiQigungen ju bewegen, ju weit gehen; unb man jin*

bet bann feinen ©tauben, wenn bic Ucberjcugung uon ber oor*

hanbenen imminenten Staatßgefahr jo über Diacfct hereingebrochen

ift, wie wir baß hier geijert haben. SJlan erreicht baß ©egen*
ti)cil bon bem, maß man erreichen will, man macht bie Slbgeorb*

ncten gegen bie Solibität ber Begrünbung ber jiegicrungßpor*

lagen unjrdjcr. ©crabc fo ift eß, unb baß ntÖd)tc ich pm
_Sd)luh fagen, aber aud) mit ber anbern Btethobe, bic hier be-

folgt ift, mit ber ÜRctfjotc, gewiffermaften eine Blufterfarte bon
Steuern p geben, bamit febe Bolfßflaffe baran etwaß p jd)mef*

fen befommt.' (Sß ift fehr irrig, p glauben, bap baburd) ein

fcbgeorbnetenhauß, eine Bolföiwrlretimg leichter p Steucr-

bewilligungen bcranlaht werbe. ?lid)t alle Slbgcorbucten benfen

fo wie ber Äbgcorbuctc oon Äarborjf, ber, inbem er begann, er

wolle bie Jrage aurüefführen auf ben gropen politijdjen ©erithtß*

punft, bann nichtß weiter tljat, alß liufß unb refhtß einige Jpiebe

außtheilte unb fchlicplich mit bem fct)r grohartigen Sa(je j^lop,
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ich billige jämmtlidje Steuern mit Äußnaljme bet Branntwein*

fteuer. (§ß ift immer wieber behauptet, bap wir hier in feiner

SSeije angegeben hätten, tuoburd) benn auf anbere ÜBeije, alß

burd) bie fraglichen Steuern, bie oorhanbenen Berlegcnljeiten

bejeitigt werben follen. Sir hätten einen pofitioen Borjchlag

machen muffen.

ÜJleine Herren, pofetioe Borfd)läge ftnb in biefer Beziehung
an anberen Drten genug oon bcr liberalen Partei gemad)t.

Bfan hat im 3oKparlamente barauf oerwiefen, wie buich eine

entjehiebene fjorm ber 3wferfteuer jehr bebeutenbe SRef)reinnah*

men bem Staatsfchag fönnten pgcfiihrt Werben. Die ^reufji*

febe Staatßrcgicrung ift nicht barauf cingegangen. Blan hat

barauf hi«üomicien, bah man bereit fei felbft bebeutenbe ÜRcpr*

belaftuugen bei anberen 51rtifelu eintietcn
. p lajfcn, wenn in

einer cntfdjeibeuben burdtgreifenben Seife wie in ©nglanb, an
bie Sieform unfereß 3cüümfeß gegangen würbe. Die Äöuigliche

Staatßregierung ift aber nicht barauf eingegangen
;
man hat

vielmehr bie geringen 2lnläufe, bic man bamalö gemacht hat,

wieber fallen laffen. Sir behaupten, bafi ein jwecfmäf)igeß 95e*

formoevfahren in unjerem 3oÜiüftem atlcrbingß bie Saften beß

Bolfeß verringern, bic Slbgabcn weniger briidtenb machen, ben

Berfehr cntfeffelit fann. unb bod) bie Staatßcinnahmen bebeutrnb

vermehren, unb wir hoffen nod) heute, bap bie Berlcgenheit ein

ftarfer Sehrmcifter fein werbe für bie ^rcupifdje 9iegicrung.

5lber wir verwerfen
,

lvcnigftcnß ich , auch feiueßwegß wie

id) im fprittjip hier überhaupt nicht midi gegen bic Steuer-

Vorlage crfliire, auch feiueßwegß fammtiiehe hiev vorgefdila-

genen Steuern. 3^ meineßtheilß
,

abweidjenb von bcr 5ln*

fid;t beß 5lbgcorbneten Dr. Bccfcr
,

glaube aUertingß
, bah

bie 3cit fonuneu wirb, wo bie (Srhöhunp bcr Branntmeinftcuer

eine fehr jwccfniäfnge Sadje fein wirb; ich glaube, bah bie Be-
fürchtungen, welche bie ©runbbeftyer tarauß herleiten, entweber

gar nid)t ober nur vorübergehenb begrünbet finb. 3<h glaube,

bap allerbingß eine 3«it fommen wirb, wo bcr Sabaf, wenn
aud) nicht alß ©egenftanb beß Blenopolß, hoch p einer erheb*

lid) ftävreren Befteuevung fann verwenbet werben, unb ich tt.nl!

ben groben Reformen, bcneii wir cntgegengehcit
,
bie Wir burd}*

miß brauchen, nid)t vergreifen baburd), bah id> hiev gewiffer*

mähen auf gut ©lüd eine nähere Prüfung hier unb ba her*

außgreifenb, mit fPatHattamitteln fomme.

Bteiuc Herren, id) glaube nicht, bah eß möglid) ift, unfere

Deutschen Dinge bureb ^alliativmittel p furiren. 3^ glaube,

bie ftnan jiellcn Schwierigfeiten, benen aud) ich eutgegenjehe,

gerabe burd) bie vcrjdjiebenen wmtberbaren ©eftaltungcn bcr

brei fierper beß 3oHparlamcntß, beß Beichßta^ß, beß Äbgeorb-

uetenhaujeß, fönnen nid)t burdh palliative bejeitigt werben unb
werben nid)t bejeitigt. Unb folltc eß gcichchen, jo werben wir

auf biefelben fragen bod; wieber prücffommen
,

wir werben

eine grofje Blihftimmung im Bolfc hervorgerufen, aber uidjtß

Dauembeß gewonnen haben; woljl aber glaube ich, bap felbft

innerhalb ber jefcigen vcrfaffungßniähigen Sage Deutfchlanbö ein

gröpercr Ufcformplan, welcher bic übcrcinftimmenben 3uterefjen

von Sübbcutjchlanb unb 9lorbbeutfd)lanb pfammenfaht, grohe

Ünanjielle IRefuItate wirb erzielen fönnen. ©ben weil id) aber

glaube, bap bie 3eit nid)t fern liegt, wo baß Defiiiitivum ein*

tritt, will ich nid)t für bie 3>oijdjenäeit anbere befinitive

Steuern bewilligen.

3>räfibcnt: Der Slbgeorbncte Freiherr von bcr ^e^bt
hat baß Sort.

Sübgcorbncter Freiherr tum her Ä>er>bt: Bfeine Herren!

©ö liegt mir baran, einen mir unerflärlidjen 3rrthum p berich-

tigen. Der £>err 5lbgeorbnete Bligudl hat hehauptet, eß lajfe

ficf) ein bauernbeß Bebürfuif) für bic 3ufunft nicht begrünben

burch bie iRcfultate beß testen fRechuungßjahrcß. ©r hat nun
bie einjclnen Äußfälle alle beleuchtet, um barptljun, bah jolche

Sluöfällc nid)t jebcß 3at)r ftd) erneuern fönnen. Daß ift fo be-

greiflid), bap bic Denfjchrift auch gewip eß ftd) nid>t vorgenom*

inen haben würbe, einen folgen Bcwciß führen p wollen, ber

ja ein Unbing fein würbe. ©8 ift bcr 3rrtl)um auch mir ba*

burd) erflärlid), bap id) annchnte, bei £>err Äbgeorbnctc BUqitel

habe bie Denfidjriit nid}t vollftänbig gelefen. Denn bie Dcnf*

jehrijt bchanbclt tmei ganj vcrjd)icbcne Dinge, welche bem öerrn

Slbgeorbnetcn ÜRiqudl burd)einanbcrgelaufcn finb. Die Dcnf-

fdbrift fc^t ftch Por, einmal bic augcnblicflidji fjinanjlnge un*

gcfdjminft barjulegcn, unb pglei^ bic ©ntftehung bcr äugen*

blicfliöheti ginmijlagc. Dann nimmt fte ben fünftigen Bebarf
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in AuSpdjt. Sllleö, wa« ber jjcrr Stb.iecrtuote SDiiqut-I gejagt

bat, ijt atfc injcforn jmcdle«, tilg tie ©cntjdjrift gar nicht bat

bartfpm motten, tag bcr Ausfall, welcher im porigen 3afjre ent-

ftanbcn ift, ftd) erneuern mürbe. SBcnn ber Jperr Abgeorbncte
SRiquel weiter gclejcii haben würbe, je würbe er gefüllten ba-

ten, tag nun, njdjtcm rcrl'er tie äuge «bildliche ’Sinanjlage

unb bie Gntpetjung berjelben bargettian ift, bic ©cnlfdjritt wei-

ter bie (frage lictjanbclt, wa« nun in 3ufunft nothmentig jein

werbe. Sire fängt auf ber 11 ©eite an, unb ba fdjlicjit ftef>

bie ©enfjdjrift nun ben SRejiiltaten an, weldje nadj ben SPc-

fthlüffen ber .'häujer beb Canbtageä feftgefteltt flnb bnrd) ben
Etat. ©amit ift juglcidj ba« erreidit. wag bcr giert Abgcort-

netc Bon Bcnnigfen vermißt batte. ©er fcntr Slbgcorbncte

Bon Bcnnigfen hat gefagt, man tolle ba« itebütjnip nicht

allein son ©eiten ber ffreufjifdjen SRegierung, fonbern im Bcr-

ein mit ben Raufern tc« üanitage« feftftellen. ©ic ©cnlfdjritt

lonnte alfo audi, ganj Bon berjelben Slnpcbt auSgchenb, ftd)

nur ftüfjcn junädjft auf ba« im Etat pro 1869 iiadjgemiefcnc

©epjit Bon 5,100,000 Shalern. ©er rierr Abgcortnete fflti-

quel wirb bie« finben Seite 12 am Gute. Sn biejeo ©efijit

pnb nun tie Ausgaben Borgcfütjrt, weldje uncrläplid) Bern Etat
pro 1870 binjutreten müffen. G« finb im Einjclncn genannt
juerft bie SliiSgaben, weldje an ben Sinnt ju jahlcn pnb, non
1,200,000 Ibalern, bann bie Anleihen für ftriegdjwede, für
Eifenbaljnbautcn, jur Slbfintung ber Stabt jfranrfurt; eitblidj

finb, wie idj fetjon Borger bie Ehre barte ju jagen, 2 SRillionen

angenommen worben fiit eine ocrfiditigere Aufhellung be«

Etat« (wenn idt midi jo auÄbrüden barf), nämlid) eine weitere

Grmäpigung ber Einnahmen unb 2>/j Millionen jur ©edung
notfjwenbiger SRcfjrauägaben unb neuer Sebürfniffe. £>b etwa«
abjujefjen fein wirb Bon ben SliiSgaben, wcldie im Etat pro

1869 genehmigt finb, barüber wirb pd; wobt ijeber eilt Bilt
madjen tonnen. 3Ä meiuerfeit« bin niibt ber ÜRcinung unb
idj habe bei ben ÜRonate (angen Slerbanblnngen im Abgeorbneten-

baufe auch titelt gehört, bah irgenbwo eine Grfparuijj voran«-

jufehen fei.

ffieun nod) gejagt wirb, ei fei nidjt nadjgewiefen, tag tai
Bebürinip ein bauernteä fei, jo hat, meine idi, ueciuinftiget

Seife nidjt behauptet werten rönnen, bah eine 3afjl, bie äugen-
blidlidj fid) al« nothweutig ergiebt, ju alten jeiten biefelbe fein

werte. Gö hängt ja ba« non jo nieten Umftänten ab, tafi ber

Slbgcorbncte Ultigun! mit SRcdjt anniuimt, baß ba« nicht aadj-

jumeifen wart. Seite ba« nun nerfuibt worben in bcr Senf-
Idjrift — alte«, wa« hätte gejagt Werben tonnen, alle« hätte be-

zweifelt werben tiirfen, beim nicht« ift fa für tie 3nfunit ju
belegen, G« hantelt jidj ja bei jetem Etat mir tarum, wa«
augenblidlidj al« Betürfnip anertannt werben rnuft, wa« äugen-
blidlidj al« ©edungöniittcl ju erwarten ift; ba« wirb auch bei

ber nädjftcn Etatöbcrathung ebenjo wiebet bcr Salt fein müffen.

SDlit jeheint e« auf bcr $anb ju liegen, taff ein SRefjr-

bebarf unter allen Umftänten nortjanten ift; bie ©entjehrift

hat ben 3mcd, einen 3eten in ben Staub ju je|»en, fidj bar-

übet eine SRcinung ju bitten, gleichviel, ob tie 'Stauung
ber ©enffchrift geteilt wirb ober niiht. 6« hat bcr giert

Stbgeorbnetc SRiqucI unb hier auf ber Sribünc Borljcr (eben

ein unterer fjerr Scbiicr gemeint, e« hätte in ber ©enljdjiirt

bic Sage ber Jtnanjcn niiht fo gefiltert werten tollen, „tag
man bie Berbintlidjfcltcn be« Staate« niiht mehr erfüllen

tönne." ©iefe Sorte finb nun audj etwa« anbot« gegeben, al«

fic in ber ©enfjdjrift ftehen. G« ift in ber ©enfjdirift taoor
gewarnt, baf) man nidjt mit ©efijit« fortmirthfebaften möge,
unb c« ift ba gefagt worben, bah c« mtthunlidj fei, turdj 'Auf-

jchruitg Bon ftapitaibeftänben tie laufentcn 'Ausgaben ju teden,

bafi mail anbrrerfeit« aber auch Ba« Weitere Slnwadjjen be«

©efijit« Bermciten müffe, um nicht in weiterer jjotge in

bie ©efahr ju tommen, tie rechtlichen Berpfüchtungen be«

Staate« nidjt mehr erfüllen ju tonnen. S8ie fann nun bet Ab-
georbnete SJtigut'l ernftlid; tem Sittanjminiftcr Borwerfen wollen,

tafi er bic ©inge fo auSgcmalt habe, al« ob äugen blidlidj
eine joldje @efahr Borhanben fei. Jdj begreife e« nidjt, tenn
c« liegt nicht in ben Sorten, unt ich meine, eine fotdie üRei-
nung brauche ber £>crr Stbgeorbnetc SDliguöl auch uon Bern

preujijehen Sinanjminiftcr nidjt ju hegen.

Sohl aber habe idj mich gemuntert, tag enerr 'Btfguet nun
weiter frägt, warum man benn nidjt an eine Anleihe, an bie

Berwenbung Bon Beftänbcn teufe. SOleine Herren, liegt c« im
3ntcrefje ber Abgeorbneten ber .'Regierung ;u empfehlen, bah

pe jur ©edung laufenter Ausgaben Anleihen Jhnen Botfdjlage

— Sie würben fte todj felbft genehmigen muffen —
;

liegt e«

im Snterefie ber Abgeorbneten ju empfehlen, bah man jur

©edung tanfenter Ausgaben Beftänbe angreift? G« ift 3hnen
jefjott gejagt worben, bah tie jßrcujlifdjc SRegierung ficdjjt un-

gern unb wiberhaarig baranf eingegangen ift, im legten Etat

5 000,000 Jbaler Beftänbe taju ju Berwenben. Aber wcebalb

gefdjah e«i ©ic Sorfdjiäge, welche gemacht waren jur Ser-

niebrung biefer gemeinjrhaftlidjeii Einnahmen, waren abgetehut

im 3oUparlament, abgeU'hnt im fReidjStngc, unb e« würbe bie

Hoffnung auäbrüdlicb au«gejprod|en, bah in biefem 3.i()te fidj

ein günflige« tRefultat ergeben werbe; beäbnlh batte man für

bie« eine 3«hr auenabmSmeijc bie Beftänbe berangejogen. Es

ift aber nuebriidtid) babei hinjngefügt worben, bafs ba« ein

Sog fei, ben man in 3utunjt unter allen Umftänten permeibe»

müffe.

©er Abgeorbncte iDliguöt madjt fobamt ber |)reuhij(heit

SRegierung, - bic «war hier nidst al« foldje nertreten ift, wor-

auf ich aber boch, glaube idj, antworten mnb — ben Sotwuri,

tie ^rettjjiidje SRegierung fei in tic jwedmähigften Borjdjläge

gar nidit eingegangen, j. B. in tie SReform ber 3udcrjölle, in

bie Seuipon be« 3ofltarif«. Stun, wenn ber £>rrr Slbgcorbncte

'Btiguöl wiihte, wie ungerecht foldje barte Befchulbigungen fmb,

fo würbe er tiefe Seidjulbigung juriidnebmen. ©enn fojprt

feit bem Bortgen 3''bre finb tiefe öegenftänte unauSgtjcbt auf

ba« Sorgfältigfte bctjantelt unb beratben worben, ©a« Grgebntj)

biefer Berattjungcn, tie gepRogen werben muhten mit ben

übrigen Sftegierungen, finb bem Sunbesfanjler Borgelegt nnt,

wenn iat nicht irre, finb fic in bem 3onbnnbe«ratb — fie finb

ja nidjt Oeftimmt, hier Borgelegt ju werben, fonbent bem 3'&‘

Parlament — ja jdjon in ber Borberatbung (oweit Borgejdjritten,

bajj fie unjwei(elhaft im 3olIparlamcnt, wie idj Senfe, werben Borgt-

legt wetten tonnen, ©ic Seewürfe finb alfo burdjau« ungcredjtfcr-

tigl unb unpertient. E« fuib Sorfehlügc aiiSgcarbcitct worben, bie,

wie idj iiidt jweifie, bic 3nf*immung finben werben. Aber tie

Grniähigungrn, eine gange SReibe non Grmähigungen be« 3et'

tarif« fomten nidjt jtattfinben, wenn nidjt glctcbjettig tie Aue-

fälle, bie babunh entfteben werten, wietcrum gebedt wette»

turd) Erhöhungen, ©cäbalb ijt tie 'jJetrolfumftcuer Bon Scuera

wicter porgefdjtagen. 3<h weih niiht, ob idj ju weit gehe, tah

idj meiner j'cits tic« hier jdjon erwähne: aber ich habe todj ge-

glaubt, tob c« im allgemeinen 3me reffe liege, folehcn ungerecht-

fertigten Befdjutbigungen Bon porntjerein entgegenjutreten.

©er $crr Slbgeortnete 'JRiguöI jagte fotann: wie fann man

ernftlich Bon StcuerBorlagcn
,

tie gemacht finb
,

irgenb eine

Schi(jung BorncIjmenV 3«. ba« würbe alfo tahin führen, bat,

wenn man ber Uante«pertretung ober tem Sietdjstagc neue

Steuergefetje Borlegte, man Würbe fagen müffen: ja wa« bie

Schi lcung anbetrijft, fo ift bie aüerbing« nicht ncrjuueljmer:

wir haben un« nicht erlaubt, barüber audj nur eine Anbcutunj

ju maihen; tenn bcr Sperr Slbgcorbncte Söciguöl hat ge-

jagt, c« wäre ein Unpnn, ftcb barüber Borljcr eine 3 ttc !
u

madjen. — 3<h gebe ju, tag c« fehr fchrocr ift; wenn

aber ber Jperr Slbgcorbncte ÜRiguel e« tatein will, wenn tie

SRegierung e« Bcrjudjt, ihrcrieit« eilte Sdjähung jn madjen.

jo halte ich tiefen ©atet für ungerecht. SSas nun tie ©cb.if

in ber ©enlfchrift betrifft, jo beruhten bieje Angaben auf einet

auSbntdiieb an mich gelangten Aufforterung, meinerfeit« j«

jebähen. Ja, idj gebe nun ju, bah ber h)err Abgeorbncte

SORiguiil vielleicht mehr in bei Siagc ift, richtiger ju jdjäben,

unb ich würbe gar nidjt« bagegen haben, wenn bcr 6c rr Ab-

georbnete ÜRiquct tie ©ütc haben wollte mich j“ belehren unt

antere Schäbungcn porjunehmen; aber ftd) blop barauf ju be-

jdjränfcn, ju jagen: c« fei todj etwa« fefjr leidjtftnnig, eine

Sdjähung norjimebmen, ba todj fein SDieuicb wiffen tann, wa«

einfommt, — id) weih nidjt, ob ber .'Vrr Abgeorbncte wobltbut.

pdj in tiefer Seife über Sdjätjungcn ju Supern, tie in Sic-

gierungJBOriagen gemacht worben pnb. 3<b habe geglaubt, tie

SRegierung raupte immer ttjun, fo Biet an ihr Hegt, bei allen

Stcuetporlagcn ju ermitteln, wie Biel pc cinbringen fönntn.

E« tann ja feine SRegierung tafür Bcrantwertlidj gemacht wer-

ben, wenn tae Ergcbnip ein antere« ift. ©a nun in ber .'haupt-

fache bcr 6crr Slbgcorbncte ÜRiqitöl tie ©enffdjtift ennpebet

nidjt nclcjen ober nicht nerftanben bat, intern er eine «Senge

Borwurfe macht über ©inge, bie gar nidit im Sepie entijallen

Pnb, jo tann idj mich wohl be« Skiteren entheben.

tprnflbrnt: ©er Abgeorbncte Dr. Söwe hat ba« 23er:
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Sibgcortneter Dr. Sötte: 'Meine iperren! 6« freut mich,

toi) irr ‘Prmpifdje ipcrr Sinangmimftcr ,
fccv $err Stbgeortnete

een ter spentt
,

beute etwas mittete löne in ©egug auf bte

(Pmipifdjen ginanjen bat bereit taffen, als es geftcm ter (fall

gewefen ift. (Heftern war tie 3errüttung ter preupijeben g'-

tungen an ber SagoSetbnung unt tie 3(rrüttung her ^preugifdim

Jinangen wäre (a nur ein ßupfieraiemu3 für ten ©anferott.

Senn wir tann Sa gu bereit
,

wie ter .nerr SunteSfangler un8
fcetrebt, taft, fotalt wir nur tom Militair iprcdjen, bteS gleich-

teteutent mit ter ®ebrloffgfeit teS SanbeS ift, unt wenn er

Sann nod) tte Drohung alö argumentum ad liominem tjirt^u-

fügl, tap, wenn wir beute nidst bewilligen, mir, müte unt ab-

gebest Wie wir (Int , nochmals entweter aI8 Santtag ober a!6

SReichstag am (inte ter jetjigen parlamentarifd)en Ibütigfcit, tie

nicht, wie er »orauSjufefjeit )<heint, in ten »irrten 'Monat, jon-

fern in ten achten Monat btneingebt, jufammenberufeu weiten
feilen, fo mufi id) witflicb gefteben, tag, wenn ich nicht aus
früheren ©erhanclungen im ijireupijeben Slbgecrtnetenljaufe etwas
ruiiige unt gefieberte Sic tuen befommen uut ©türme »ertragen

gelernt hätte, ich in ter Spat febr erfdfreeft geweienwäre. ®as
tie lepte Drepung teS sicrrn ©untesfanglcrS betrifft ,

tag mir
in tiefer parlamentarifcpen $ct,H' noch Wetter geben feilen, fo

weig ich, meine Herren, was wir auSbalten fönnen ©iS fept

Bnt wir, fo müte wie wir jlnt, immer noch jwar mübfam unt
jdwer, aber immer nod) »orangelommen. dagegen bat tie

SegierungSmafchine, mit ter man früher fo ftclj gerufen ift,

tiefe mintfterietle ©ureaufratie, wie taS tie ©erlagen beweifen,

febon »onflüntig banferott gemacht. Die ift alfo noch »iel

weniger im ©tantc, ju arbeiten als wir unt wenn fte an ttnfere

Steife treten feilte nach tem ©anfercti teS Parlamentarismus
turd) Ueberarbeitung, — nun, io ift tiefe Sone fdbon »on uns
genommen, tenn fte ift fetjt ichon fertig, wie tie ©erlagen beweifen,

tie uns gemacht (Int. 'Der sperr gtnanjnilnlfter hätte beffer getban,
in tiefer Begebung ten S3eg ju betreten, ten ter $err ©unteS-
tangier eingcjcplagcn bat ter offen fagt: „GS ift eben in ter

Gilc nicht beffer ju machen gewefen." Der fperr ginanjmintfter
batte feine ©erlagen ruhig ter Äritif unterwerfen laffen follen.

laSurch, tag er fte »eriljeitigt unt immer wietcr peroerpett,

werten fte in ter Spat nicht beffer. So wenig, wie mich tiefe

Drohung alfo febreeft, fo wenig, muh id) gefteben, ffnt meine
Netten afpeirt »on tem unteren Sdjredbiltc

,
tag wir tem

©anferott entgfgenfeben. ©leine Herren, wenn wir nnS gegen
tie ©teuern wehren, fo ift cS wahrlich nicht beöpalb, weil ber

Grefutor nichts mehr hei uns gu pnten hätte.- ©o elent Pnb
tn ter Jbat unjere ©erbültniffe noch nicht! Preugen baute-
rett! ©eben ©ie an tie ©örfe, fragen ©ie, ob taS Schrcef-

Hit, welches ter iperr ginatuminifter uns gePcrn entrollte,

itgent einen Ginflup auf tie Surfe gehabt f)at. Meine §er-
ten. tie ©örfe hat nicht geglaubt, bap Prenpcn banferott fein

witt, weil ter ginanjmimfter ein Deftjit herauSgerechnet hat.

preupen mit feinem gefüllten Staatsjcpafj, mit feinen bis bapin
»oblgeortnetcn ginanjen, mit feinem Gifenbabnftifteme unt,
was wichtiger ift als alles Sintere, Prenpcn mit feinem pcipi-

gen, arbcitfanicn unt fparfamen Solfe, welches, wenn tie Motfj

wirflid) fommt, nod) niemals gejögert bat, cinjutreten unt Opfer
Ja bringen, preupen fann cS mopl wagen, we ran afford it,

wie bic ©nglänter fagen, als ein armer Maun piiijutreten unt
feine Slrmutp gu tecouoriren

;
Sticmant glaubt cS ipm unt 3cter

weip, bap in tiefem flaute bic Mittel »cUftäntig pnt, um alles

taS ju teefen, was wir fcbultig pnb unt was wir brauchen.

Patin bat ber §ctr Sfbgrertncte conÄartorff Sedit : wir brau-
dien nur linfS unb rechts hinäujnfel)cn, wie eS Sintere machen,
um 'Mittel in skulle unb güllc !» fehen, mit tenen wir, wenn
cS fein mup, unfere Ginnahmcn gang auperortentlicb fteigern

Birnen. Slber es mup nicht fein, unt beSpalb weifen wit tiefe

neuen Steuergumutpungen jurücf. Sir tpun es aber aud), weil

weier SBoplftanb in ter äEfjat jehon gelitten hat. Sir
bejahten unfere ©teuem noch, aber tie Grtrage Pnb ge-

iiinfen, unb wenn tie Gfcfutioncn nicht im ©rrpältnip
gediegen put, fo ift taS nur ein neuer Beweis für beu
tüchtigen Gharafter unfereS ©olfeS. Slber, meine $errcn,
taS legt uns aud) tie befontere ppteht auf, bei einem folchen

©olfe He ftfnattgen »erftüntig unb wohtgeovtnet eingurichtcn,

HSpalb wehren wir uns unt haben tie ppicht, es gu tpun,

neue, unoclfswirthfchaftlidie ©teuern gu erheben, ©teuern, tie

tie £>enne fd)lad)ten, um taS Gi gu befommen. PaS iR mate-
riell für mich ber ^auptgrunb gegen tie Steueranträge. Der
hwrr ©unteSfangler bat aber ppon gang richtig gefagt, tap Wir

Betbanblnnaen keS MeicbStageS teS Siortt. ©uubeS.

eigentlich eift hei ter ©erfrage fteben, ob wir überhaupt neue

Steuern, gang ahgefeben welche unb wie oiele, bewilligen wollen.

Mein, wir fönnen feine neuen Stenern jept bewiüigeii, Jn ber

Gntfcheibung tiefer ©erfrage ift tie Sache praftifch entfchlcben,

unb wir hätten uns tie Mühe mit ter DiSfuffton ter Steuern
felbjt erfparen fönnen. 3<h glaube unt hoffe, tie Majorität ift

taruber einig, in tem ptooiforlmn, in tem wir leben, wollen

Wir feine bcftniHuen neuen ©elaftungen fd)affen. Senn fein

anbercr ©ritnt gegen tie neuen Steuern »orbanten wäre, io

wäre tas jeffon für mich ein »oilfommen auSreidjenbcr ©runt.
©cf ter Grörterung tiefer »orauSftehtlidjcn Stbldjnung ift

aber nun ein ©ctanfe auSgcfproeben, tem id) entgegentreten mup
unt id) fühle mici um jo mehr taju »crpflidjtet, als fidj in tiefem

©ctanfen ter §err SuntcSfanjler unt tie. Herren Miguül
unb »on ©ennigjen begegnet fint. DaS ift ter ©ctanfe: wenn
Wir tie Jrage hier nicht entfdjciten, fo Wirt fte ter preupifche

Öanttag ju entfebeiten haben, unb ter $err SunteSfangler bat

fdjou tabei anaeteutet, tap er bort ber Söjung ber jjrage fühl

bis an$ $erj hinan entgegen leben fönne, tenn ihm als ©un-
beSfangler ftnt fa füc ten Sunt tie Ausgaben fepon hewitligt,

unt ter preupejeie ßanttag hat ttefc SluSgaben unb Sewitti-

gungen gar nicht mehr ju prüfen , unt mup bann Math
fdiaffen unb gufeben, wie er tas fann. 3a

,
meine

flerren, ta entroBt ftd) 3bnen taS ©iit, tap tie eint

wejettfehaft tie SluSgaben tefretirt
,

währetjt tie antere

tie Steuern bewilligen fott, um tiefe tefretirten SluSgaben jn

machen. Mein, id) bin ter Meinung, bap wir uns ter Stuf-

gäbe nicht entgiehen fönnen, fcftjufteilen, wie baS, was hejahit

werben foü, aud) bejehafft werten foü. Ser MeidpStag tniip

angeben, wie tas ©leidigerotdii jwiiehen Ginnahmen unt Sius-

gaben pergefteDt werten foü, uttb ta bin ich feinen Slugenhlid

gweifelpaft tap taS ©leicpgewieht nur turd) ©erringetung ter

SluSgaben pergefteiit werten fann unt tap, foweit and) ter Iperr

SunteSfangler tie 3bee gurüefgewiefen bat, tap in bem Mili-

tairetat Grfparniffe gemacht werten fönnen, Wir tie notbwen-

tige Grjpatnip in tiefem Gtat allein machen fönnen. £>crr

Mieter unt antere Herren haben mit ihren Slufftettnngen gewip
Mecbt gehabt, Wenn fte fagen, tap mit einer Meform ber 3uftij

unt ter ©crmaltung grope Grfparniffe ju machen fint. Sie
werben aber jugeben muffen, bap ade tiefe Griparniffe uns
heute eben fo wenig helfen, wie uns tie Steuern peilte jdjon

etwas helfen würben, tie erft überS 3apr gejablt werten joiten,

Öeute fann uns nur eine ©ermfnterung ter Slrmec unb bannt

eine wirtliche ©rfparnip helfen, Kenn nun ter .ijcrr SunteS-
Fangier fagt, tamit werten wir wehrlos, jo behaupte id), taS

glaubt ihm Guropa ebenjowenig, als wenn ter §err j^nang-

minifter jagt: „®ir ftnt banferott."

(Sehr gut! linfS.)

3« einem Sante, baS (eit jwei ©enerationen unjer Militair-

fhftem bat, taS feit jwei ©enerationen militairifd) getriüt ift,

in tem ter Sinn für tie fflaffen teSbalb weiter entwiefett ift,

atS tn irgent einem anbern Sante, unt in Welchem tie Sius-

bilbttng unnnterbroeben fortgefept Witt, in einem folchen Sante

fann man tie Sirmee »ermintern, fann tie fogenannte Gnt-

waffnung cintreten laffen, unt tie 'Seit weip, tap tamit tem
SBolf tie 3äbtte nicht auSgehrocpen ftnt

(Murren recptS),

in einem folcpen Sante fann man tie Sirmee »ermintern, unt
Guropa wirb wiffen, bap wir tmmer in jebem gegebenen Singen-

btiefe tie gröpte Sirmee auf tie ©eine bringen fönnen, unb tap,

weldjr Unfälle uns auep im SInfange begegnen foHten, wir fieg-

reich aus fctrm&ampfe perporgeben werten.

(GmeuteS Murren redjts.)

Meine Herren, wenn Sie baS niep! glauben, wenn Sie

tagegen murren, fo beweift tat nur, tap Sic ten wapven

©eift unt tie wahren ffräfte unfereS ©oifeS niept fennen

,

(®iterfprucp rechts),

bap Sie nicht ten Wahren ©tauben an bie GntwidelungSfahig-

feit ber Bolfsfräfte paben, ter taju gehört, in gropen Mo-
menten tte ©efebidt eines Staates leiten ju fönnen. 3<b weip
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eS tooljl, baff man mit höhnendem 2ld)felgiufen foldjr 9Sor*

fchläge gurücfrocift, wenn es fich darum banbeit, bie 2lrmee gu

oerringern, um jo Diel gu eefparen, baff wir bic SluSgaben mit

ben Einnahmen auf baS ©leidje bringen, fo baff wir ebne
bauernbe ©elaftung auS ber jefcigen ©erlegenfjeit beri'or»

geben. Der £>crr ©unbestätigter t)at in jeber Siebe, bie er bei

biejer ©teueroorlagc gebalten bat, immer eittflieffcn laffen, er

fei bereit, feine ©teile nieberjulegen, wenn ibm biefc 93ctt>illi-

gungen nicht gemacht werben.

(§ört!)

9tun id) fann nur wünfdben unb möchte barum bitten,

enblich auch einmal an einer anbern ©teile bei Reformen unb
bei ©rfpantiffen gu fagen, ich !ann bie ©cjcfcäftc nid)t länger

führen, wenn biefe ^Reformen unb ©rjehwemiffe nicht bewirft

werben, endlich einmal an einer entjdjeibenben ©teile baS Söort

gu jprechen. Denn bah wir nicht auf parlamentarischem SScge

rm ©tanbe find, ihn eingujejjen ober gu entlaßen, baff eS über-

haupt mit bem Parlamentarismus, mit bem er unS folche

©djrecfbilber oorgeführt bat, gar nichts auf ficb bat, baS beweift

fclbft bie gegenwärtige Debatte auf baS Deutlicbfte, bie Sorbe-

rungen, bie babei jur Sprache gefommen ftnb, auch bie, welche

bem Slbgeorbncten ßaSfer gum ©orWurf gemadit ift, beftefjt hoch

nur bann, baff bie ©olföoertretintg eine beffere Äontrole über

bie fjinangen bähen müffte, unb baff baS nicht nur ein befdjei-

bener, fonbern ein unabweisbarer llitfprud) ift bei ^inangen,

beren 3“ftanb ber Slrt ift, wie ihn uns ber £err ginangminifter

eben enthüllt bat, baS wirb bod) 3eber gugefteben. ©o ift hier

eine neue SRadjtbefugniff oerlangt, wo ift baS £anbelögefd)äft

angeboten, ©elb bewilligen gegen Erweiterung ber Plad)t?

Daoon fann um fo weniger bie Siebe fein, wenn baS ent-

färbende SRotio für unfere Äbftimmung baS ift, baf) wir feine

bleibenden Slujtajjen bewilligen fönnen, für ein hoffentlich nur
temporäres ©erffaltniff, unb am SBenigften für ein Prootforium,
bcjjen Dauer wir nicht »erlängern wollen. 2Bir aber ftnb in

unfernt ©ewiffen — wir wenigftenS auf biejer ©eite bcS

Kaufes (linfS) fühlen unS »crpflidjtet, bei jeder Gelegenheit

unfere Uebergeugung dahin attögufpreeben, baff unjer SJlilitair-

etat baS 33olf uuwirtbfchaftlid' belaftet
, baf) unter biejer

©elaftung pd) unfer ©offlftnnb nidjt cnifprechenb bem gleiffe,

ber 3nteliigeng unb ber ©parfamfeit unfereS ©clfeS, unb auch

nicht ben wachfenben ©cbürfuijfcn entfpredienb entwicfeln fann,

unb baff bie ftetige Slbnaffme ber jepon beftebenben ©teuern
aus biejer unwirtbfchaftlichen ©elaftung jowobl in ©egug auf
bie ©teueru, als auch in ©egug auf bie Äonfumtion ber

SlrbeitSfraft eine bringenbe Sttaffnung ift, biefe ©flaftung gu

oerweigern, gewiff aber nicht, fie burd) neue ©teuern gu

erjdjweren.

(©raoo! linfS.)

Slun, meine Herren, banbeit eS fnh barum, ob wir über-

haupt bie ©taatSbebürfnifje beliebigen wollen? ©ewtff wollen

wir fie beliebigen, benn welche ©orwürfe wegen unfrer Stel-

lung gur ©unbeSocrfajjung man unS auch gemacht haben mag,
ba flehe ich für mich unb meine fjreunde ein, baf) wir jeftbalten

an biefem ©taatc, feftbalten an biefem Slorbbcutfdjen Staate,

unb bah wir, wenn wir mit 3bncn auch nicht in ben SJJlitteln

einig ftnb, aber in ber Erhaltung biejeS Staates feft- unb gujam-
menbalten wollen unter allen Umftänben.

(©ehr wahr! linfS.)

Sßelcbe fölittel fchlägt man uns aber oor? Der £>crt ©un-
beSfangler jagt, baS ©ange mar ein gang bübjdjeS ©pftcni, weil

man bie ©teuern fo nach aßen ©eiten auSgewäblt habe, bamit
3eber Etwas batte. 3d) hätte gemeint, baf), nad)bem ber £>err

©unbestätigter bem Parlamentarismus ben Dilettantismus oor-

geworfen bat, er ftch uor jolcfjen Sleuffcrungen hätte hüten joHen,

oon benen er fich jelbft jagen muh, wenn er fte noch einmal naep-

UeSt, bah fie bebentlicf) an Dilettantismus überhaupt, bejonberS

aber in ftinangfadjen erinnern. 2BaS wir oerlangcn, ift eben

ein ©pftem ber ©teuerorganijatiou, baS babin gerichtet ift, baff

bie ©teuern nicht bloff genommen werben, wo man fte am bc-

quemften ftnbet, fonbern bah bie ©teuern fo auSgewäblt unb
jo oeranlagt werben, baff bie ©ntwicflung beS ©olfswoblftanbeö
babei möglich ift, baff bie ©teuerfraft nicht erfepöpft wirb burch
neue ©teuern, fonbern baff bie ©teuerfraft babei gejdjont wirb.

— 44. (Siffung am 22. 5Hai 1869.

Daff groffe <$eljlcr in unfrer Steuerorganifation feffon eorban«

ben ffitb, baS bat ber £>err ©unbeSfanglcr — unb baS baute ich

ihm — baS bat er gugeftanben: er bat oon ber Schweren ßajt

ber Sltapl- unb Sdjla^tftcuer gejorodjen, unb mit ber richtigen

SBürbigung ihrer Saft baooit aefprochen, baff, fo lange biefe

Steuer beftebt, eigentlich fein Üutberer ftagen bürfc, ’baff er mit

©teuerbruef überbürbet fei. D wie red)t bat ber $err Sunbce-

faitgler bamit gehabt! SKöge er aber nur glauben, baff,

wenn er aud) baS ©efchrei nicht hört, baS bie 'Jlmiutfc

über biefe Steuer im butnpfeu ^inbrüten auSftöfft, weil fte nicht

ftd) flar wirb barüber, wo eigentlid) baS Uebel flfjt, welches fte

brüdt, wenn fte eS audi jud)t itt fchlecbten 3citen in bett barten

SJtenfchen unb ben niebrigen Söhnen, unb nicht in ber Steuer,

weil fte beren ©ingiebung nicht unmittelbar empfindet, wenn

fte eS auch barum nicht oerftefft, wie bic Herren, bie bie

©ranntweinfteuer gahten fotlen, ober bie bic Sörfenfteuer

gafflcn feilen, ben richtigen Schrei auSguftoffcn, bamit et

an baS £% ber ÜRad)tbaber fommt, — baff biefe 9?otb

barum hoch nicht weniger fchwer entpfunben wirb! Die Herren

mit ber ©renncrci broffen uns: wenn Wir bie neue ©teuer l*

lommen, ntüffen wir aufböreu gu arbeiten, bann laffen wir unfer

^euer auSgepen, banu gebt bie gange 3nbuftric gu ©runbe; -
ja, meine Herren, biefc Drohung erfüllt mancher arme Staun

unb manche arme Familie, bet bie Stabrung auSgebt! Sie lafft

aud) bie Slrbeit liegen utib läfft baS 5eucr auSgcffen, aber nicht

bloff baS ffeucr in ber fffabrif, fonbern baS fjeuer in ihrer eignen

©ruft. Dann rttbb nidjt bloff bie 3«buftric, fonbern ein töten«

fdjenlcbcn ift geenbigt, unb ber SJtcnjd) wirb in bie ©rbe gelegt

als ein 2obter, weil bic Stabrung nidjt binreidjenb unb ange«

meffen qewefen ift. DaS ftnb bic folgen feer SJtabl« unt

©chlachtftcucr.

(Dl)! ol>! Unruhe.)

SJtcine Herren, idj begreife, baff Sie baS nicht gern hören,

aber id) muff Sic hier daran erinnern, nur unt 3bmtt gu geigen,

wie icffliefflidb eine fo furchtbar hart brüdenbe ©teuer ertragen

wirb unb befteben bleibt, nur, Weil fte eine inbirefte ©teuer ift.

DaS ift ja für uns auch ber ©rund, um immer 3b« angeneh-

men Stimmen für uns in ©teuerfragen gu halten, baff wir unt

gegen bic inbireften Steuern fträuben. aßir »ollen Sie immer

untep ber Drohung birefter Steuern laffen, weil Sie ju

biejen Steuern itid)t bloff aud) berangegogcit werben, und auai

einmal bie ©ntpfinbung gu fofteu belonnncn, wie eS benen 3
U

SRutbc ift, für bie bie Steuer eine ©piftengfragc ift, fonbern auch

darum, baff Sie jid) nidjt bod) fchliefflicb an eine inbirefte Steuer

gewöhnen, fo fdiwer unb nachtbcilig bicfelbe auch fein mag.

Diejc oerfchiebenen inbireften Steuern entstehen jede ringeln tu

faft unmerflidjer SBeife, unb bod) Sic als ßanbwirtbe wiffen ja

am bcftcit ,
wie ftch fo etwas fuinmirt unb auSgleicht, ohne baF

man baS ©ingelnc immer meffen unb wiegen fann, gerade trtc

fid) in bett pretSoerbäUniffen 21 lies auSglcidjt; wie die Slehjj

friiebte, wenn eine oon ihnen an einem punftc fteigt, jehneu

nach ihrem StabrungSwertbe auf bicfelbe tpöbe fontmen, iae

©erbältniff Wieder bcrgefteHt wirb, ftbnriler als irgend eine

Sßifienfdjaft cS ermitteln fann. ©lauben Sic benn stiebt, baf)

berfelbe innere 3ufammcnbang, der in bem Prcije ber Stabrunge«

mittel beftebt, ftch geltend macht in ber ©elaftung, die immer

gu einer ©ertheuerung führt. Unb nun wollen Sie nicht die

bejonbere ©elaftung beS ©ubgetS beS armen SRanneS durch «c

inbireften Steuern jehen, and) wenn er nicht bei jeber ei» jelner.

jchrcit, baff ihm bie ßaft gu jeffwer wirb gu tragen? So wif

Sie jefft bei ber ©ranntweinfteuer empfinben, fo wie die ©örtert«

leute bei ber ©örfengefd)id)te empfinben, fo haben die 2lrutf»

fd)on immer empfunben. 2Bie leid)tfrnnig aber bic ©tu
ÜJ-

wie leicht bejonberS eine inbirefte ©teuer über ihre ßaft tauf®!,

fclbft wenn flc eine groffe ßaft ift, will ich 3bnen (gut Stedmn

gewandt) an 3b«ni eigenen ©cifpiel bewetjen: Schneiden e»’

allen Pamphleten, bie ©ic nach allen Seiten hin über rit

©ranntweinfteuer erlaffen haben, ben elften Shetl, b. ^« 7 .

unb erftcS Äapitel ab unb feffeit ©tc ftatt „nachtbeilige Solgfü

der ©ranntweinfteuer" „rmchtheilige folgen ber ©algftentr

fönnen Sie bie folgen für bie ßanbwirthf^aft alle_ fo ffw™

laffen ,
nicht ein SBort, nicht eine ©ilbe, braudien Sie u»

ff*
gangen Pamphlet gu änbern; ©ie haben baS Äapitel über©«“'

gudit unb ©tallfütterung, bic gleifchprobuftton, ©ie haben Nt

Äapitel über ben Dünger, mit dem baburch erhöht«11 «rtw8
|

ber gtlher, ©ic haben Silles, was ©ie oon ber ©rennerfl,

Digitized by Google
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refpeltfBe con ber Sdpempe jagen
,

gerate fo an bem
©alj. *tn bic ©aljftcuet, welche Me GntwicNung 3I)re8

©cpiPanteS wie ben bes gangen SolfeS idiwer bebrüctt,

pnb ©ie gewöhnt, unb weil Sie mefjt gerabeju baran ju
©runtc gegangen Pnb, tragen Sie bic Saljfteuer ganj

ruhig unb nur bic Iheorctilet peilen BeRefioiitn tariiber an.

Gbettfo bejahten Sie iheucrcS Gijeu ohne bap Sie ftef) bagegen
Wehren, gut uns folgt taraud, baj; wir nicht einmal fieper

jein lönncn, tag Sie, wenn Sie nun jopt ton ber nerfiaiiten

mbiretten Steuer betroffen würben, unb and) nur tratet

helfen würben, bic Steucrlaft ju erleichtern. Sie felbft f(Deinen

gar nicht |o eingeweiht ju fein in bie Bebingungen 3hreS ®of)l-

ftanbeb, baf) wir barauf rechnen tonnten.

(Weiterleit rechts !)

3a, in ber 2hat! nur Wenn man 3hncn birelt an ben Beutel
will, bann merfen Sie ei. Der gcwölmlidte Hbjug, bie tlcfnen

Äanäte ((Deinen oon 3hnen ebenfo unbemertt getafjen ju werben
wie Bon bem Stirnen bie Bcrthcuerung feiner Saf)tung8mittel.

Waben wir eS bodi bei ber Saljfteuer erlebt. Sie Sprechen pdj

einmal theoretifd) aus in einem lanbwidhphapiichen 'Cerein,

aber alb prnlttfche ffolitifer haben Sie noch niemals baran
qcbadjt pch baoon ju befreien, ffiaä haben mir im 'prcnpifchen

Slbgeovtnctenhaufc gebeten unb gefleht, alb wir nod) in ber

beften 3eit unjrer ginaitjen waren, am bie Saljfteuer j. S.
lobjuwerben, ober aueh ftc nur um irgenb einen, wenn aueh
nur fieinen Betrag ju nermtnbern, fo taff man bo(h rocnigftcnö

ben guten Sitten jähe, eb fönnte wirlliih ein Mal etwas baran
Berringert werben. Waben Sic nnS geholfen? Bidps baBonl
Sie haben banialb bem Werrn ginanjminiper, ben ich feit langer

3eit tiid)t fo glüdltdi habe täfeln fetjert. wie ihn bic Griitncrung

an biefe fd)i>ne 3>'it in biefem Stugenbiirfe lächeln macht, nach-

tem er oon ber tiaft bet ©ejdjäpc weht fchwer gebriidt gewefen

ift, tapfer beigepanten, jebe auch bie geringPe gortcrung juriief-

luwciien. Damals, nach 1866, war ber Wert Miniper Biel

fceperer Saune, als jejjt, weil er bamalä 3hrer Stimme Biel

ndicrer bei lern Salle war, als heute bei ber Branntweinpeuer.
Ser Werr ginanjminiper wies bamals, gepüpt auf Wetrn
Stumm, in linerfdiütterlidjer Sidjerbrit alle Slnfcrberungen

juriiet, fo mäpig unb billig fic auch waren. Sir jogen uns
auf taS icfjtc befdieitenPc Slmentcmcnt noch juriiet, auf eine

fo bcfdjeitenc gorberung. Pap eS mir in ber Spat unbegreiflich

war, wie et nicht wenigftenS um bcS lieben grietcnS Witten ein

folcheS 3ugepänbni6 einer (leinen, mäfjigtn, jehrittweifen Ber-
minberitim machte. Sie Pachten nicht baran, uns jit helfen,

damals flanben Sic frcilid) auch noch in ber Blüthe ber Sin-

fdiauungcn, bic ber Wert Bunbcslatuler gepern tunbgegeten hat,

tafi ber Parlamentarismus eigentlich ganj unpraftijch tfl, unb
baj) cs ja ein groiiec Unglitet wäre, wenn wir pariamentarifche

Gnlfcheibungen jur ©eltung jit bringen Birmbchten. 3d)j|laube,

ber Wttc BunbeSfanjicr hatte pch raum einen übleren Moment
auSwählcii töunen, um feine .(fritit beS Parlamentarismus aus-

juführen. GrPenS jdjon, was biefe Steucrooriagen felbft be-

trifft. ®Iaubt benn ber Wer BunbeSfanjicr, bap irgenb eine

abfolute Monarchie ihrem Bolle mit einem Dutjcnb Bon neuen
Steuern auf Ginmai lommen tonnte?

(Sehr richtig! linls.)

Wat benn etwa ber SibfolutiSmuS in prrufieit immer währenb
mit neuen, neuen unb neuen Steuern bas Boll beiapet? Bein,

— felbp in ber 3eit bes .(tonpittes haben wir leine neuen
Steuern betommen, unb baS war tedb auch bic 3<>1 beS prat-
tifchen SibfolutiSmuS.

(Sehr wahr! linls.)

3P ber SibfolutiSmuS aber bet gorm nach überhaupt noch

möglich?

Äann ber Werr BnnbeStanjIer, ganj abgefehen oon atten

BerpPichtungen. — fann ber Werr BunbcSlatijler baran benlen,

ohne eine Bopräfcntation, bas hrifit ohne baS Botum ber Solls-
oertretung in irgenb einer gerne bic Begiftung eines groben
SanbeS jipt nod) jit führen, befonterS wenn man immer mehr
unb mehr ffleib gebraucht? Gr felbft hat eS fa oft auSgefprochen
— unb ich habe nie ben gevingpen W'ntergebanlcn babei Der-

— 44. Slpuitfl am 22. SDlai 1869.

muthet — er hat eS oP auSgefproehen
,
bap er gat nicht baran

benle, aus bem .Greife bcS ÄonfütutionaiiSrnnS hetauSjutreten.

ffiarum nun piöplid) bieje Äritil? Sinb mit benn etwa ein

flonoent, ber heute Befdjlüpe fapt unb jte felbp auch morgen
ausführt? ©te weit wir baoon entfernt Pnb, Biemaitb weip
eS bejfer als ber Werr BunbeSfanjicr felbp. 3p benn aber

baS ber richtige Moment, ben Parlamentarismus ju fripftren,

wenn man mit fcichen Äonfefponen Bor bal Parlament treten

mup, wie pe ber Werr ginanjminiper unb wie pc ber Wert
BunbeSfanjicr gemacht haben? Benn ber Werr BunbeSlanjier

Pcf) oorftettt, bap bie Bercbjamleit ber Werten SaSler unb oon
Bcnba nod) fo hinteipenb gewefen wäre unb uns fo in bie

gröpten 3rrtl)ümcr gebraut hätte, 3rrti)ümer, bie wir auch alle

logleidj in Bejdjlüffe nerwanbelt unb jur SiuSführung gebracht

hätten, glaubt er, wir hätten bann fdjtimmer Wirthichaften lännen,

als gewirthfehaprt ift — glaubt er, bap wtr idjlimmere Be-
lenntnipe ju machen gehabt hätten, als wir ju hären beloncmen

haben, bap bie Dinge fdpimmer gelommen wären als jept, wo
wtr piöplich mit einem jolchcm Depjit baPchen? 3<h fprcdjc

babei oon 3rtthum, oon etwas anberem tarni ich ja nidjt

fpredjen. Sctbft Wenn ber Werr ginanjminiper öper gegen pd)

jelbp piaibirt unb ttjut, als hätte er bas beffer gewugt, SltteS

bodi jcfion jo lonimen fchen, fo iP eS bodi ganj unmöglich
baS anjunehmen. Gr hat baS auch felbp getühtt. Gr hat ab-

pditlich eine Beihe oon 3'eniS unter ben Mehrbetajtungen beS

Staates ccuSgelapen in feiner langen Beibe, bie er in ber ®enl-
fdprift aufführt, unb bic bod) fehl fchwer inS ©ewidjt fallen;

ba iP bie Grljöhung ber Gioilüpe, ba Pnb bie 3>epoflebirten,

ba Pnb bic ^Dotationen

(Wött! Wärt),

ba Pnb bie Grhöhungen ber MiniPergehaite. — Bürbc ber

Werr ginanjminiper, wenn et irgenb eine SThnung baoon ge-

habt hätte, bap er im nächften 3ahrc mit einem folipen Depjit

nor baS Boll treten miipte, neue Steuern bafur Dom Solle
Bedangen müpte, würbe ei bann Bor baS WauS getreten fein

unb gejagt haben: bewttttgen Sie mir immer Silles, wir haben

eS fa? 3ft benn bie flegreiche Berebfamteit irgenb eines

MitgiiebeS baran Schult1 gewefen, als biefe Bejcplüfjc getagt

Rnb, ober pnb eS nicht bie für bie Majorität überjcugeiibcn

Sluöführungcn bes Wcrru BunbeSlanjIrrS unb beS Wertii giuanj-

minipcrS gewefen, bap foiche SluSgaben überljaupt gemacht pnb?
3d> gehe aber nod) einen 6djritt weiter: fflürbe rS felbp ber

Majorität eingefallen fein, für bie güttung beS SlaatSfchapeS

mit breipig Millionen ju pimmen — ich fcl6P habe nicht bafür

gepimmt, weil ich ben gaujen StaatSjdfap für unwirthfchaP-

lid) halte, — aber würbe benn bie Majorität je baran gebäht

haben bieS ju tbun, wenn Rc gewupt hätte, bap Re bamit ein

jcpjit herbetführen würbe? ©ir lebten ja bamaiS noch in ber

gloriojen 3c <t ber Ueberjchüpe bei unjem Steuern: bie MiniRer
hupten nicht an ein IDcpjtt.

Baö nnS Both thut ip eben bie fitenge Drbnung in bem
WauStjalte, unb wenn Bon ben fonjtitutionetten Befugnijfen

irgenb etwas Bedangt ip, fo ip eS in ber Ihat nicht eine

Madpcrweitcruiig; mir, ber id) immer mit ben wirtlichen Singen
rechne, liegt ber ©ebanle, jept barauf ju hopen, jo fern wie

nur Gincm. Slber id) glaube auch, ben anbern Werten, bie Bon

touftitutionetten BefugniPen gefprochen haben, wie teil Werren

Slbgeortneten SaSler, oon Bennigjen, Migucil u.
f.

w.
: auch

ihnen liegt tiefer ©etanlc bei biejer ©elegenheit fern, Bietteicht

weil pe eben jo genau bie wirtlichen SDinge lennen not weil

Re wiRen, bap uns bie gattoren fehlen, auf bie man babei

rechnen müpte. Slber bie Gontrotc I)abeü Sie oerlaügt

(Sehr richtig 1 linls unb im Gentrum),

unb bap wir eine Gontrole haben müpen, wenn foiche Binge

pafPren, baS, glaube id), tann Biemanbem jweifclhap fein. Stuch

ber Werr ginanjminiper felbft mup wiinfehen, bap eine Prengere

Gcntrolc geübt werbe, bamit ihm joldje 3)inge nidjt wieter Bor-

lommen töunen.

(Braoo linls unb im Gentrum!)

Der Wert ginanjminiper — um auf ben ÄonRitutionaiiS-

muS »u lommen, für ben ich nicht fdjwärme — ber Wen gi-

nanjmlniper meine ich, fottte felbp wünjdjen, feine Slufgabe Ph
ISO’
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gu erleichtern, nachbem er nun einmal bie moralijche Berant-

wortung für Me ^inanjen bc$ BunbeS gu tragen fjat, bafs ir-

genb etwas, was wie eine rechtliche Bcrantwortlichteit wirft,

gwijd)eit ihn unb bie an if)n gemalten Slnforbctungen ju [teilen

wäre. 9tid)t um unS entgegen gu treten, fonbern wie gejagt,

baniit er ben Slnferbcrungen, bie an ihn gemacht werben, ent-

gegen treten unb jagen fann: „baS geht gegen meine Beantwort-
lidifeit," ober: „2>aö gebt bei ber Äontrole nicht." [DaS ift

ja bie am wenigften wichtige ober bod) praftijdje ©eite ber

Berantwertlichfeit, bah man einen SRiniftcr vor ben [Richter

sieben unb iljit verurtheilcn lafjen fann. 3a, meine £crren, baS

iji ja bod; nur bat) alte fDtittel, mit bem man ©perhnge fangen

joll, inbem man ihnen ©alg auf ben ©chwang ftreut.

($citerfeit.)

3a, meine £>erren, menn man tf)n erft jo weit tjot, bann ift

bas ©ejehäft überhaupt lcid)t gemacht. [Davon ift aljo in

Siiflidjfeit wenig ober gar nicht bie [Rebe. [Der praftijehe ©e-
braud) ber Bevantwcrtlidjfeit wiber Äontrole ift ber, bah ben

SKiniftcm jclbjt ein ©djilb bamit gegeben würbe, mit bem fie

fid) gegen 3umut^ungen wehren, bie jonft nid)t gut abguweijen

fmb, benen jie vielmehr bei ber $artnä(figlcit, mit ber fie ge-

ftellt werben, meiftend unterliegen muffen.

Btcine Herren, ich rejümire mich bahin: bie ©ntjd)eibung

über bie ©teuerfrage ift für mich gegeben in ber Vorfrage, bah
id) für ein joldjeS previjorium, in welchem wir unS befuibcn,

niemals neue ©tcuern bewilligen werbe. Bon ben fonftitutio-

ncllcn ©adjen, an bie eine ©teuerbewilligung gu fnüpfen ift,

jebe id) in biejtm Slugcnblicf ab. 3<h fef)e nicht ab non ihnen

jelbft in Bcgug auf bie Bewilligung, jonbern nur ab non
ber (Erörterung. 2DaS ift mein §ad) nicht, baS möchte bann in

ber Sbftt bilettantijch auöfaDen. Stber baS l>ielt ich für meine

Pfiidjt, 3hnen bat^ulegen, bah id) neue ©tcuern nur bewilligen

werbe, wenn bamit eine [Reform ber bcftef;enben ©teuernver-
bunben ift unb bah ich gar feine anbern am allerwenigften aber

inbirefte ©tcuern bewilligen werbe, wenn bie [Reform nicht barin

befteht, bag bamit bie jdjwerften baS Belt belajtenben Äonjuni-

tienSftenern bejeitigt werben. 25aS £Dcfigit ober gu beefen, fenne

ich nur einen 2ßeg, baS fmb ©rfparnifjt im SRilitairetat.

(ßebfjafteS Bravo! linfS.)

Vrdfibent: ®cr &eu SunbeSfangler hat baS SBert.

BitnbeSfanglcr ©raf von Biömar<?-®d)önh<uifeti. [Der

£>err Bonebner jdjeint fid) turd) bas, was id) geftern über bie

ficgreichc ©ewalt ber Berebjamfeit gefaßt habe, vorgugöweife

perjönlid) getroffen gu fühlen.

(ipeiterfeit.)

(fr hätte meines ©radjtenS in ber Xfjat nid)t nöthig gehabt,

ben auSgcgcidjneten ©aben, bie ihm in biejer Beziehung gu

Sl)etl geworben fmb, baburd) gu £ilfe gn fornmen, bah «r gu

tief in baö ©lement, was ich als unentbehrlid) für einen guten

[Rebner hielt, in bas ber SDid)tung hineingriff; inbejfcn er hat

es nid)t rerjehmäht, inbem er mir Sleuherungen anbidjtete, bie

id) nie in meinem lieben, am allerwenigften geftern getfjan habe.

Sch appcllirc an baS gange Slubitorium, ob ich mid) in eine

Äritif, am allerwenigften in eine böswillige, feinblichc Äritif

gegen ben Parlamentarismus eingelaffen habe. ©S ift mir fogar

gejagt worben, id) jei auf biejer ©eite beS $aujeS (redjtS) in

einer joldjcn SBeijc mihl'erftanben worben, bah »tan geglaubt

hätte, id? hätte mid) gu günftig, gu geneigt nad) ber ©eite (linfs)

hin auögcfprodjcn.

(^eiterfeit.)

3d) barf ben £>crrit Borrebner bod) wohl barauf aujtnerfjam

machen, baf: id) meine bolle BercitwiUigfeit, bie 5Rid)tigftellung

beS parlamcntarifdjen ©djwerpunftes in Berhanblung gu nehmen,
jobalb es abgejehen unb unabhängig von einem S'aujdjgejdiäft

gejd)cl)cn fönüte, gefternltnumwunben auSgcjprodjcn habe unb bah id)

tnSUIem, Was idj hier in biejen [Räumen unb bem [Reichstage jemals

funb gegeben habe, niemals bie Ucbergeugung, bah id) aufrichtig mit

's. biejem fonftitutionellen ©wftem gehen will, oerleuguet habe unb
iap <d) bie 3hatjad)e, bah id) feinen SluSjchreitungen — benn

als jolche fehe ich fte noch hrute an — an einem anbern Orte

feft unb bauerhaft entgegen getreten bin, bamit uollftänbig ein-

träglich finbe. 3«h habe, oielteid;t oorgreifenb, auf bie Sduoic-

rigfeiten aufmerfjam gemacht, bie es l)at, bie parlamcntarifchc

©ewalt gu ftart gu machen, id) glaube id) jagte, ein gu ftarfeS

ÜRaaf) oon Ginfluf) in baS Parlament gu legen. Bon ha ab

bis gut Slbjd)affung beS Parlamentarismus, Befämp jung, Äritif ift

bod) wohl noch ein jeljr weiter ©djrilt. 3d) habe babei auf

bie Scbenfen, bie cS haben fönnte, aufmerfjam gemacht uub

habe bie Befürdjtung auSgejprodjen, bcrgleid)en fenne uns gu

einem [Dilettantismus in ber politif führen, inbem einer

Berjammlung, bie burchjchnittlid) nur 4 SRonate im Sah« —
unb jo lange ift ungefähr ber preufjijdjc ßanbtag, von bem ich

in erftcr Sinic jprad), verjamniclt — üerjammelt wäre, inbem

ber bie Kontinuität ber ©ejdhäfte verloren ginge unb fie netb-

wenbig auf ein gcwiffcS jporabijcheS, burd) bie augcnblicflidien

©elüftc unb Befähigungen bebingtcS Singreifen in bie ©cjcliäjte

angewiejen fein würbe. IDaS würbe id) [Dilettantismus tu

nennen mid) für bcredjtigt halten. 2Diejer ©efahr würben »ir

meines ©ra^tcnS entgegengehen
,

wenn wir gu ftarf ben

©chwerpunft, wie baS bisher nicht ber ftall, in baS Parlament

legten. 3d> habe gu bem BiUigfeitSgejül)l unb bem SSohlwollett

beS £>errn BorrcbnerS bas 3utrauen, bajt er meine Siebe con

geftern noch einmal burdjlejcn wirb, baS barf id) als. einen

3oll ber Sichtung von ihm verlangen, bamit er fid) jelbft über-

zeuge, bah er mir heute Unrecht gethait hat. [Der £>err Bonebner

ift auf bie SRilitairjadje gurüefgefommen unb auf ©rjparnijje

barin unb hat mit jeinen ceteruin c-enseo in biejer Begiehung

bie SEribünc verlajfen. 3<h würbe bie Biirgjchaft, bie ber .sperr

Borrebner bei Bcrminberung unjerer Sßehrfraft perjöniiet) für

bie Sicherheit beS ©taateS gu übernehmen bereit jdiien, meiner-

jeitS acceptircn, wenn id) glaubte, baß eine ftrgrciche jeinblicbe

Slrmee an ber ©renge buvd) bie ÜJtadjt ber Berebjamfeit auf-

gehalten werben fönnte.

(£>eiterfeit.)

3d) habe von begleichen gehört bei einer Bebvofjung von 9Rcm

bereinft, aber cS waren jel)v unciviliftrtc Bölferjdjaftcn, bie fid?

jo wohlfeil abführen ließen.

($eiterfeit.)

3d) muh bod) wieberholt bavor warnen, im publifum bie

SReinung gu verbreiten, baf) bie SluSgaben für bie Slrmee un-

probuftii’C SluSgaben jeien, unb id) bin überjengt, bie Wiener,

würben an biejem Bau nicht io oft rütteln, wetttt jie nidit gang

jtdjer wären, baji fie ihn nid;t einreißen. Unprobuftiv in Cent-

{eiben Blaahc wie bie Slrmee finb etwa SDämnre, bie eine 9lie-

berung vor Ueberjdjwemmung jdriitjen. [Die Ä'often baran gu

iparen fann jehr tljeucr werben. [Die Äoften
,

bie wir an bo

Slrmee jparen, inbem wir etwa von einer 2V-> jährigen Dicnftuit

auf eine 2 jährige gurüdgeljen — ber .sperr Borrebner hat jelbft

gugegeben, es fönnten babei im Slnfauge Unfälle voifommen —
biefe anfänglichen Unfälle fönnten allein fdjon viel mehr fejkn

alS langjährige ©rjparniffe einbringen. führten biefe Unfälle

aber gar gu ber ©rhebung von ÄriegS-Äcntributionen, meine

Herren, bie mödjten bod) gang anbers auSjallen als biejer „un-

erträgliche ©teuerbruef'', ber jeßt auj bem Bolfe lüftet.

halb meine id), bah bie Slrmee als etwas UnprebuftiVeS hier

mit Unrecht betrachtet wirb, ©erabc wie ein [Dach vor bem

SBetter jehübt, ein [Deidj vor ber Ueberfdjwemmung, jo jebufct

aud) unjere Slrmee unjere Probuftivität in ihrem gangen

Umfange.

!Da ich einmal baS SBort habe, jo erlaube ich »tir a 11^

nod) eine perjönlidjc Bemerfung hier vorweg gu nehmen baburefj,

bah *d) mid) verwahre gegen alle ©olibarität mit irgent einem

3eitungSartifel, jelbft mit bem ©taatSaugeigev. Dbjdjcn ih f“ r

ben iebteren bie rcd)tltd)e Berantwertiid}feit nid)t ablcbnw

fann, jo lehne id) bod) bie perjönliche Bcrantwortlidjfeit ab.

3d) bin auhcr ©tanbe, irgenb eine 3?'tung jelbft 'gu fdireibcn

ober gn cenjtrcn, id) bin jelbft meift anher ©tanbe, übeth®??*

eine 3€*tunß gu lejen, meine SRittcl erlauben mir bas nicht

Opciterlcit);

eS ift aber eine 3untutl)ung, bie von voUftänbigcr Unbrfannt-

jehaft mit ben Berhältniffen geugt, wenn man eine [Regüning
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für 2llteS »erantwortlid) madit, wa§ in einem ©latte ftel)t,

trclefteö mitunter ober — fo oft cS »erlangt wirb, eS wirb aber

nicht alle Sage »erlangt — einen 2lrfifei ber Diegicrung auf*

nimmt. JCiefe Sdjatjadje reicht bin, um bem ©latte bcn

(fliaraftcr eines offigicfctt gu »erfd)uffcn. Sill bie [Regierung

jid) »crantwoitlid) machen für 2lUeS, was in bem ©latte ft-:l)t,

bann mufi fie bas ©latt felbft rettgireu, unb bann wirb eS

cbenfo langweilig, wie ber Staatdangeigcr ift

(Weiterleit),

unb wie manche anbere entjdjlafene ©lätter ber früheren iffi*

gefeit 3cit baö befunben. griebrid) ber ©rofic hatte baS

©pridjwort „©agettnt biirfen nidjt geniit werben“; id) bitte

biefeS prioilcgiuut bod) aud) ben erliefen ©liittern bis gu

einem gewiffeir ©rabe gufoutmeu gn taffen 3>ie [Regierung

fann ihre Spalten nidjt füllen, fic mufi baS ber piiantafte

ihrer JHebafteure überlaffen unb bie ©erantwortlidjfeit bafür

ablehnen, namentlich aber id) perföniidj. 3<h glaube uid)t, bah
einer »on 3htieit, meine Werren, bie 3üt hat, 3eitungen in ber

Seife gu fd)rciben — wenn er fie aud) mitunter »ielleid't mit

wohlwollenben ©eiträgen unterftiiht — bafj er für ben gangen

3ntjalt eiueö ©latteS »crantwortlid) gu machen wäre, unb id)

bitte gu glauben: jo »icl ber ©efdjäftigtftc »on 3h«cn ju tljun

hat, jo »icl habe id) aud) gu thuu.

fßräjibent: CS ift ein breijadjer Antrag auf Sdiiufi ber

Debatte eingegangen — »on ben Slbgeortheten $>iehe, »on
Slrnim (WcinridjSboif) unb Dr. ©chrcnpfcnnig: foPiel id) fcl)e,

mclbet ftd: aber aud) 9tiemanb weiter ginn ©ort. 3)ie3/iefuffion ift

alfo gejchloffen. 3U einer pcrfönlidjen ©emerfung gebe id) baS

©ort bem Slbgcorbueten grcil)errn »on 9tothid)ilb.

Slbgeorbncter Freiherr ooit fWot&fdjilb: ©leine Werren!
Jet Wrrr Slügeorbnete ©raf »on ber Schulcnburg hat fid) »er*

anlafit gejefjen, in ©egug auf granfjuit ©emerfungen gu machen,

bie mid) fowoi)l, wie Sie felbft, befrembet haben werben. 3.d)

toeig m'd.’ nid>t gu erinnern, bah irgenb ein gall »orläge, in

welchem granffurt fid) feinen ©crpflidjtungen entgegen hätte;

id) glaube aud) nidjt, bafi granffurt einen ©runb bagu gehabt

hat.' 9Qenn ber W frr Slbgeorbncte ©raf »on ber Schulenburg
bahin luieS, baff bie legalen Organe, bie beftellt fittb, um bie

Wanbelßintereffen ber Stabt granffurt gu »ertreten, ftd) »er*

aulaht gefeljen haben, eine SDcnffdirift an ben W»heii Stcidjätag

ergehen gu laffen, um barin ihre 2litfichtcn über bie »orliegenbe

©orfcnftcuer auSgubriicfen, fo ift bies uidit nur »on ihrer Se.te

ein [Recht, fonbern bie ©ifitflung einer Pflicht, unb id) glaube,

tag weber innerhalb biefeS WaujeS .nod) außerhalb bcffelben

irgenb ßemanb biefen Organen fewohl, als ber Stabt granffurt

feibft einen ©orwurf machen fann, bafi fic barin eine Pflicht

gegen ben Staat ober gegen bcn Siorbbcutjdien ©unb »erlebt

haben. 2MeS gur 2Utfflarung besjenigen, was ber $>m Slbgc*

orbnete ©raf »on ber Sdjttlenburg in ©egug auf grattffurt

gejagt hat.

^Jräftbcnt: 3d) glaube, baS Waus hat ftilljdiweigenb ge*

billigt, ba| id) bem eingigen unter uns fihenben ©ertreter einer

cingelnen ©emciiibe in biejcui Sinne bcS ©ort gu einer per*

iönlid)cn ©enieifung gelaffen habe.

(3uftimmung).

Streng genommen war cs »on meiner Seite nicht gu

rechtfertigen.

3« einer perfönlidjcn ©emcrfuiig hat baS ©ort ber 9lb*

geerbnete SaSfer.

Slbgeorbneter hfaöfcr: ©Reine Werren! 3cf> würbe nad)

ber langen [Debatte nid)t nod; perfeiilidje ©emerfungen gcmad)t

haben, unb laffe auch in ber Sljnt ©ieles »ott bem, was in

3Jtifi»erftänbnificn in ©egiehung auf meine [Rebe »on jeljr »ielcn

Seiten gejagt worben ift, gur Seite, wenn id) nid)t erftenS eine

tireftc ©ufioiberung bagu »on bem Wcrrn 8RegicrungS*Äom*

miffariuS Sd)celc gehabt hätte. Cr meinte, idi würbe burd)

baS, was er gejagt hat, oeraulafit fein, ein Urthcil gurüdfgu*

nehmen ,
baS id) über bie Sdiäfiung ber Pctrelcumftciicr

gefällt habe; er hat aud) in bem fRadjfajje bie 3af)len oor*

gelefcn, unb fic fo »orgetragen, wie id) fte diarafterifiri habe,

bah im »ergangenen Sahrc unS bei bev ©ewilligung ber Steuern
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auSgcredjnet würbe, wir bewilligten im ©angen 500,000 2f)aler,

unb bafj in biejem 3af)re baS 3ugeftänbnifi gemad)t wirb, baj;

bie ©ewilligung aus bem »ergangenen 3al)rc eine Million be-

tragen haben würbe. ÜJtcljr habe id; nidjt gejagt, um bargu*

tliun, wie fchr fdiwanfcnb bie Schälungen ftnb, tittb wie wenig
wir uns baranf »erlaffen feinten, baff blofi 13 ©Rillionen uns
nbgeforbert werben.

[Die gweite ©emerfung noihigt mir ber W l>rr Slbgeorbnete

»on Äarborff ab, gegen befielt 0erfon id) mid) fefir ungern

einer Sleufierung fdiuibig machen möchte, bie er in irgenb einer

©eife perföiilid) gegen fid) nidjt »erflehen fönnte. 3d) habe
nicht gejagt, bafi ber ^atriolismus bei ber red)ten Seite unb,

wie er hingugefefy fiat, „ben 3uafern" aufhöre, wenn cS gur

Steuergahlung foittme; ein foldjcv 9luSbrurt würbe woI)i

jdjwetlid) ohne [Rüge »ou Seite beS W«rrn ^räfibenten hin*

gegangen fei. 3d) habe aber nur gejagt, bafi trofj bcS ©atrio*

tiSnuiS biejc Werren fid; bod) nidjt bagu »erflehen, bie ©rannt*
weiufteuer gu bewilligen, weil fte behaupten, baö fei ber [Ruin

beS ©utSbefitgerftanbcS, unb id> habe hingugefcht, bafi id) biefeS

ÜRoti» ber Slblefinung als richtig anerfeune, fojern bie 2f)at*

jathcit ridjtig finb. 3d) habe heute ben fteiiograpliijdjen ©erid)t

nadigelcfen, mtb fantt birS mit aller grtjdje bcs ©ebädjtnifieS

Sagen, bafi id) nid)t gleidigeitig »on Raufern gefprcd)eit habe.

91 uf 3h<er Seite ftfjen fa nidjt btofi Werren »on altem Slbel,

id> felje, bafi viele Werren, bie erft in gang neuerer 3eit in ben

2lbcl getreten ftnb, unb Solche, bie nod) cintretcn wollen, Shrer
gartet gleichfalls aitgefjörcn, unb bie ftnb bod) nidjt Suttfer gu

nennen.

gd) habe enblid) eine ©emctfiittg nod) gu mad)en gegen

ben Slbgccrbitetcn ©rafett Sd)ulcttburg, bem etwas ©igentbüm*
IidjeS paffirt ift. Cr erwähnt »on mir, — id) habe bie Dtotij

fofort gemacht, unb id) glaube,- itjn nicht mifioerftanben gu haben,

unb objdjon er ttidit tu gleidjcr Sage ifl, meine „gejdtidte“

[Rebe gu »crftchrn, jo glaube id) bod) feine fcljr warmen [Reben

immer gu »erflehen unb ben gejammten gbeengang leidit fafien

gu fönucn, — er erwähnte alfo, id) hätte bie gorberung fo weit ge-

jpanut, bafi baS ÜlbgecrbnctenhauS bei ber ©eftintmung ber 9luS*

gaben, gu weldjen bie Ciitnaljuten gu »erwenben, mitwirfett

niitfic; ber War Ülbgeortnete begeidjuet biefe üinforberung als

beti Slufang beS pavlameutarifdjen [Regiments, unb ber Anfang
beS parlamentarischen [Regiments fei guglcid) ber Slufang bcs

[Ruins. W*cri>t ift ihm etwas CigcttthümlidicS paffirt. Cr hat

überfeinen, bafi id) bie gorberung gufälliger ©eife einem ©c*

fdjlufi beS WcrrenhaujeS entnommen habe, einem förmlidjett ©c>

fdjlufi beS WrrrenhaufeS, weldjes bei ber ©erläge ber neuen

Stenern, als eS bicjclbett aMefjute, ben „Stein“ ber [Rcfolution

Statt beS ©tobeS lieferte. Cs fifjt, wenn id) nidjt irre, ber

^)räfibcnt beS Wctrciihaujcö itt unfercv ©litte, mtb eS wirb ber

2lbgeorbnete ©raf Sd)ulcuburg fel)r leidit ben
.
©adjweis »on

bem Wernt empfangen, im mcldicm ©ante ber ftcitographifdicn

©eridjtc er ben ©cfdfiufi abgetnuft finbet, welcher ber 2lttfang

bcs Parlamentarismus fein feit unb gngleid) ber Slnjang beS

9tuiuS für bcn Preufiifdjcn Staat.

fUrofibcnt: !Der Slbgeorbnetc »on Äarborff hat baS

©ort gu einer perfönlidjcn ©'emerfung.

Slhgforbneter »on &arborff: 2)er Slbgeorbnete ÜRigucl

hat mir baS ©egentheil »on bem in ben ©htnb gelegt, waS id)

gejagt habe, er hat gejagt, id) wollte — unb baS fiat er öfters

wiebcrljolt — alle Steuern bewilligen mit 2(uönal)ine ber

©raniiiwcinfteuer. 3d) habe baS ©egentheil gejagt unb werbe

3l)itett auS bem unforrigirten Stenographischen ©eridjte meine

©orte »orlefen:

3d> bin im Ucbrigett geneigt auf jebcS Äompromifi
cingugcheit; ich felje aber bie SRÖglidjfeit fd)Wer ein,

wie wir mit ber ©taijdfiicuer entgegeiifommen fönnten,

ich halte cS wirflid) für ttnmöglid), bie SRaijthflcttcr

gu erhöhen; wenn mir bie ÜRoglidjfeit aber uad)ge*

wiefen werben fönnte, jo würbe ich gern aud) in ber

©laifdjfteuev midi gu einem jfoinpromifi bereit erflären.

3di glaube, baS ift bas gerate ©egenll)eit »on bent, was
mir ber Slbgeorbnete ©liquöt iii bett ©iunb gelegt hat. 91ber

jelbft wenn id) baS aud) gejagt hätte, was er mir in ben fJRuitb

gelegt, fo hätte er ttidit baS lRcdjt gehabt mir bcn ©orwurf gu

maeijen, bafi id) meine perfönlidje Stellung als ©runbbefther
liier cinwirfeu liege auf bie 9(bftimmungelt; mtb biefer ©orwurf

hat in feiner ©el)auptuttg gelegen.
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ffjrüfibeitt: cPer Slbgeortnete TOiquel ljat baS SBort ju

einer perfönlid)en Bemerfung.

Sfbgeorbnetcr SWlcptc'I: ffienn td> in ber Behauptung Me
id) aufftellte, es Mibe ßdi bet Slbgeortnete ren Äartorff bereit

erflürt alle Steuern 3U bcroiUinen, mit Slulnabme tcr Branrtt-

welnfteucr, geirrt baten joüte, tinb ber f>crr Slbgeorbnete gerabeju

baS ©cgentbcil gejagt bat je will id) meine Behauptung gern

jurüefnc'bmcn unb freue mid) barüber, baß ich einen 'JJlitftim-

nienben mehr auf meiner Seite habe, ffiemt er mit aber ror-

mirft, id) hätte bebauptet, er liebe burd) jeine pcrfönliche Stellung

alb (ärunbbejitscr fiel) in jeiner Slbfttniniung beeinflußen, fo

muf) id) biee cntfdiieben jurüefwoifen. 3<b habe felcfce Behaup-
tung nidjt aufgeftellt unb nidit aufftellcn mellen. 3<b habe

nur eine einfache Sbatfacbe referirt unb baran feine Bemcrfun-

gen gefniipft.

3<b habe mieb fefet gegen jroci jdimere Borwürfc ju per-

tbeibigen, welche mir her Slbgeorbnete gitibetr ren ber .fieptt

gematbl bat. Gr bat mir rorgewotfeu, idj hätte bic 2>cnffd)rift

nidjt gclejcn, ober fie nidit perftanben.

(Reiterfeit.)

3n ber Borausfcfjung, meine tperreu, baß in einer fc widjtigcn

entfdjcibenben ftatae ein Bbgccrbneter eine Itenfjdirift, aus

welcher er bie 3lict)tcjiftciii beb -Cefijitb tetujirt, nidit gtlcjen

habe, liegt allerbingb ein fcljr fdimerer Borwurf. SJcmit aber

bat ber Slbgeortnete pon ber fjeptt bieb naehjuweifen gefuebt?

Taturdi, bafi er fagt, wenn id) naehjuweifen gefudit habe, baß

bic SWinberüberftbuffe beb 3ahreb 18138 perubergebenber Statur

feien unb baf) baraub auf ein Defizit nidit gcfd)loßen werten

fenne, fo [ei bab pöllig gleidigiltig, wett bie SRegierung aub biefen

URinbcrüberfdiüffen bab Boilianbcnfcin eineb bauernten SJefijilS

in ber Srafjehrift gar nid)t bergeleitet habe. 3d) bitte barauf

genau ju aditen, baß tamit her §err ginanj-SRinifter gerabeju

jugeftetjt bie Grgebniffe beb 3abreb 1868 fmb gleidigiltig, aber

bie tTcnffebrift jagt etwab ganj antereb. 3* bitte bic sperren,

bie bie (Dcnfjchrift jur t>anb haben, auf Seite 13 naebjujebcn,

ta beifit eb, eb femmen jum Seßjit binju:

3ur SScefung beb SluStaUS, welcher tureh Ermäßigung
ber gu liodj angefefsten Einnahmen entftebt. 2,000,000.

Stefer SluSjaU feit burd; bie ju betb angefebten Gin-
nahmen

ßJrnfibrut: 3<b muß ben $errn SRetncr unterbrechen.

3df faun nidit finten, baß in tem, wab er aubfiibrte eine per-
len li die Bemerfung liegt. Der Slbgecrbuete Freiherr non
ber £>aitt maebt tem 'Jlbgeortneten ÜRiguöi ten Borrnmf, baß
er eine gewiffe ütenffduift nidit gclejen ober nidit perftanben

habe. Beites ift naeb meinen öebanten fein fittlieber Bor-
wurf, fo wenig man co gewiß loben würbe, wenn 3cmant aut
einer 55cnfjd)rift, Welche er nicht gelefen batte, gteidiwobt argu-

mentiren wollte. Sticmanb fann bat parlamentarijcbe Betürfniß,
bie perfönlieben Bewertungen auf ben engften Kaum cinju-

fdiränfen, mehr empßnten, alt ich an meiner gegenwärtigen
Stelle. Slnf tem SBcge, welchen ber Sperr Slbgeortnete betritt,

crößucn wir pon Steuern in gorm einer perfönlieben Bemer-
fung bie iPiSfufßon unb ber Stelle bet öaujeS, baß bie Dit-
fujfion gef cfj (offen fein (olle, wirb uereitelt 3 <h muß ben

£>errn Stbgcortneten bitten, tiefe feine Slutfübrung auf bie jweite

ßefung ber Borlagc ju pcrfdjieben.

SDct Slbgcorbmte SRiguöl bat bat Stört.

Slbgeortnetcr OTiguel : Iler töerr Slbgeortnete greiberr

pon ber sjeptt bat mir ferner in ten SRunb gelegt, ich hätte

bie SRegierung jur 3>eiuug bet 3>cfijitS burd) Äonttabirung
einet Stnlet)enC anfgeforbert 3<h habe nur gefugt, wenn bie

öcfalii fo triijgenb fei (wat ich beftreite), bic SRegierung fieb

im tSugenblicfe burd) ein Slnleben helfen feile, gerner bat ber

Öttr Slbgeortnete mir in ben SRunb gelegt, id) hätte ber SRe-

gierung porgeworfen, fie habe eine Sdjätjuna bet Ertraget tcr

inbireften Steuern perfuebt unb angebeutet, fie hätte biet lieber

unterlaßen follen. Daten habe id) fein SBort gefügt. 3<b
habe nur gejagt: ict tem Slugcnblicfe, wo bat Dcfljit in feinem

Betrage unb in feiner 5>auer nicht feftfloßt, ift man um fo

weniger in ber Sage, intirefte Steuern ju bewilligen, teren

Betiag SRiemant überiehen fann. Sarin bleibe id) fteben unb
ber £err Binanjminiftet bat mir biet gerate jugegeben. Ent-
lieh bat ber £)crr Slbgeorbnete ffteibert pon ber $ei)bt einer

Ibatfadje, welche ich behauptet habe, baß nämlich bic königliche

Staattregierung auf bie SReform, welche wir im 3tHpatlamente

perlangten, nicht eingegangen fei, bie antcre Ibatfaehe entgegen-

gehalten, baß jeßt bie Äöntgltebc Staatöregicrung mit ben

übrigen SRcgierungen btejerhnlb in Berbanblungen getreten fei.

3d) fann bie Bcbauptung nieht jurüefnebmen, baß bit jeßt auf

tiefe bamalt im 3oUparlamcntc angettrebte SReform, welche noch

in ber bamaligcn Scjßon batte ßattßnben fönnen, bie könig-

liche Staattregierung —
straft beut: Et tljut mir leib, ben Sierra Bbgecrtnetm

wieber unterbrechen ju miißen. S5?at er uni ictit giebt, iß eine

Kufreebterljaltung feiner Urgumentation burd) Siberlegmrg ten

öegenßänben, aber feine perfönlidje Bemerfung.

55er Slbgeorbnete Oraf pon ber Schulenburg-Beeßen-
borf hat bat SBort jit etner perfönlirhen Bemerfung.

Slhgrortneter ®raf Oon ber SchuIenburg-tBeebenborf

3<h bähe leitet eine Btumenlefe pon pcrfönlidien Bcmertungen

ju machen unb fuchc in ber tReibenfolge ju bleiben, 3u«äd)fl

habe id) mid) bei S>ctrn pon Bennigftn ju bebauten, baß tt

nieint- Slufmerffamfcit in ber ßeftiirc hat unterftüßen wcBnt

3d) habe inbeß nicht Pon einer Erweiterung bei Stacrtilebeni

turdi bie cinperlcibten 'JSrcpinjen gefprochen, worauf er burd

Die SJcnffdirift gefommen ift
,

fontetn burch Steranjichung bet

anberen Buntetlänter. 5>a er öcfäUigtcit gegen mich geübt

bat, will id) Ctlcicbci mit ©Icichem oergelten unb ihn in ber

Stufmerfjamfeit im giöreti untcrßüßcn. iSlitann fonftatire id,

baß batjenige, wat id) über ßranffurt gejagt b“he, feine übtefj:

erreicht bat- 3 d) habe aber natürlich nidit bapon geformten,

baß 'Jrauffurt feine Pflichten gegen ben Staat Ipmißen uni

gegen tiefes Siauö oerleßt habe. 3m Uebtigen glaube ich, baß

alicrbingS Sluftuaticneu in tiefer Dichtung ftaltgcfunbcn haben,

welche ber Börfenfteuer jum Jtacbtbcile gereicht haben. Enblid

habe id) tem Sierra Sibgcorbncten Casfer gu erwitern ,
baß ein

großes ÜHißrerftäntniß jwijehcn iljm unb mir beßeljt. Bei ber

porgerücftcir 3ed hin ith in Serlegenßeit, ob ich taßelbe nod

aufllaren joü. 3* habe nid)t ton bem gefprochen, wai ber

S)err Slbgeortnete ßasfer angeführt bat, fontern taten
,
baß er

für bie Bolfspcrtrctung baS 3icd)t in Slnfprrd) genommen bat

ju beßimmtn , welche SluSgaben all nüßlcct) ober weniger mit-

lieh, ober notbwenbrg unb nicht notbwenbig abaefept »erben

foHen, unb bas
,
glaube ich

,
bat ber Slbgeorbnete Soöter gefegt.

3m llebrigcn refurrire ich barauf, baß ber Slbgeortnete

ßaSfi'v uns porgrbalten bat, wir wären nur nod) ein Schatten

pon ben konierpatiptn , bie früher hier gefeßen hätten, — iw

boße, baß ber Sdjatlcn feine Sehuibigfcit tbut!

ßtroßbciit : Slueb baS liegt gewiß außerhalb brr Cöränren

einer perfönlieben Bemerfung!
3 er einer perfönlieben Bemerfung bat bas SBort ber 8hge-

ortnete Dr. ßöwe.

Sibgeortncter Dr. Vc'toe 3<b wollte nur bem )>n n;

Bunbesfanjler bemerfen, baß id) in ber Shat optima fide fei«

Sleußerung über ben 'Parlamentarismus fo aufgefaßt hohe,

aeftrrn beim §örcn unb beute beim fiejen ber 3eitung, wie id

ße bargeßellt habe, unb baß idi autb in ber Unterhaltung mit

oielen 'JRitgltetem geßern ticfelbe Stußaßuug gefüllten habt

3d) werte aber mieb nicht bloß bemühen, mid) auS ten ßme-

graphifdien Berichten näher ju unterrichten, fontern nehme beute

feien gern bie Erflärung beS $ertn SunbeSfanjicrs ühet ferm

3ntentioncn an unb erfenne in tiefer Sleußerung, bie er bahn

getßan bat, ein neues 3cid)tn ber großen Sebwierigfeittn, mit

tonen er ju fämpfen bat. 3<h meine, wenn et jagt, baß ihm

pon ber anberen Seite ber Sorwurf gemacht jei, mit ieum

geftrigen SRete ju feht in ten konftitutionaliSmuS gefallen

ju fein.

(^witerfeit.)

!Tic pcrfönlichen Sleußerungen
,

bie er bann nod) baran

aefnüpß halte über bie Bcretfamtcit unb meine SteBung }«r

ßanbcSoertheiMgung übergebe ich, weil ich bartn nur ein 3'i®'“

febe, baß ber $errBunbeSfanjler eS nicht für angtmeßen ßnM,

auf bie SRiUtairfrage überhaupt einjugeben.

(Weiterleit.)

‘präfrbent: S'cr Slbgeortnete greiberr jur SRabenair

bat baS SBort ju einer perfönlidjen Bemerfung.

(Unruhe, 9iuf: 3f* ia gnt nicht angegriffen!)
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Slbgeerbneter ftreiljcrr jur fWabenau. 34 werbe 3hnen
glei4 geigen, Wie jeßr i4 angegriffen bin.

Ser Werr SIbgeorbnete ©raf von ber Sdiulenburg hat vor-

bin von ben Slbgcorbncten des ÖanbeS gefprodjen, wo bte Siebe

wä4ft; bad fann Pientanb anders jein, als bie Wfjftj4cn Slb«

georbneten.

(Weiterleit.)

^räftbeut: Sie{e 23ctracl)tuug halte id) in ftorrn einer

perfönli4en Söcmerfung für ganj unjuläjjig; bie ^Behauptung
beö Wcrrn jRebnerS ift ja nicht einmal tf)atjäd)li4 aufrecht ju

erhalten: auch anbere Pcitglieter oertreten weinbauenbe 2Bal)I-

bejirfe.

Slbgcorbneter ^reißerr jur fWnbeuau: Sic Slbftimmuug
biejer Slbgcorbncten ift fritifirt worben.

^Präjtbent: 34 glaube, ber Wrrr SIbgeorbnete tf>ut ni4t

redjt, in biefem 'Waaße feine Perjönli4feit auöjubeßnen.

(Weiterfeit.)

Slbgeorbneter greißerr jur SWabeitau : Sarauf erfläre ich,

baß ich ftetS nad) meiner Ueberjeugung ftimmen werbe.

spräfibent: Ser SIbgeorbnete greißerr von ber Weßbt hat

baS SBort ju einer perjÖnli4en SBemerfung.

Slbgeorbneter jjreißerr 0°» ber, 3>ei?bt: 34 verjicßte.

^Jrnftbent: Ser Werr ©unbeS-Äommiffar, ©eßeimer SRatß

© ch eele, hot baS SBort ju einer pcrjönlkßcn Seiuerfung.

SunbeS-Äommijfor ©eßeimer Ober • Sinanjratß Scheele:

34 berjid)te ebenfalls.

^röftfcents Ser Wen: SIbgeorbnete Dr. ©ec! er (Sortmunb)
bat baS SBort ju einer perjönli4en ©enterfung.

Slbgeorbneter Dr. Sccfer (Sortmunb): Ser Wen Sun«
beäfanjler hat ber Jf'ritif, bie id) an bem ©orjcßlage, bie Eijcn-

bahnbilletS ju befteuern, geübt habe, ben ©ormutf gcma4t
,

jte

hätte einen aufregenben Eßaraftcr. 34 glaube, baf) biejer Sor«

Wurf, wenn er jadjlicß berechtigt war. fuß nicht an bie ri4tige

Slbrefje wanbte. fRacß meiner Slujjafjung hatte er jid; richten

müffen an bie von mir vorgetragenen £f>atjad)en, bie ft4 in

jehr nü4tcrnen 3iReen auSjpracßen. 34 glaube aber bie 31uf«

torberung
,

baß bie Shatjadien fid> ißrcS EßaraftcrS entaußern

jollten, würbe eine vergebliche in, beim von ber Statiftif gilt,

WaS non ber Sonne gilt: „iudex sni et falsi."

<Prafibent: Ser Werr SIbgeorbnete £)eßmi4en hat baS

SBort ju einer perjönlicßen Scmerfung.

Slbgeorbneter ©cf>mfc|>cnz SKeine Wenen, WaS Slnbcren

geftattet ift, wirb mir auch geftattet fein.

34 würbe ©eranlajfung haben, gegen ben Werrn Slbgecrb-

neten ©rafen von ber S4uienbura ©erjdjicbencS vorjubringen.

34 unterlaffe eS aber uub verweije biejenigen
,

bie ftd) bafür

intrcjfiren, auf bie ftcnograpl)ij4cn Seri4te; bieje werben na4*
weifen

,
baß baS

,
was ber Werr SIbgeorbnete ©raf von ber

©djulenburg gegen mi4 gejagt hat, nid)t allenthalben ber

SBaßrßcit gemäß ift.

^Jräfibent: 2Bir fommen jur Slbftimmung über bie ein-

jige fjrage, bie am Sd)luß ber erftcu ©cratßung geftellt wer-

ben fann, ob bie ©orlagcti, bie uuö an biejen beiben Sagen be-

fdiäftigt ijaben, jur ©orberatßung an eine Äomnüjfion vermie-

ten werben jollen ober nid)t. 34 werbe bie grage in Sejic«

hung auf jebe Sorlage cinjcln ftellen, juerft über ben ©ejefc-

entwurf, betrejfenb bie Sefteuerung ber Schlupf dieine ic.

132 ber Srucfja4en. 34 bitte biejenigen Werren, fed) ju er-

heben, bie bieje Sorlage einer Äommijfion jur Sor*
berathung überwiejen wijjen wollen.

(Pauje.)

3>afür hat ji4 Siemanb erhoben. — 34 ftelle bicjelbe

tSrage in SInjehung beS ©ejeheS, betrejfenb bie Sefteuerung

beS SraumaljcS 9tr. 193 ber Srucfja4en, unb bitte bie-

jenigen Werren, aufjuftehen, bie biejen ©ejej}entwurf einer

Äommifpon jur Sorberathung itbcrweijen wollen.

(3>aufe.)

siu4 baS will fJtiemanb.

34 habe nun, meine Werren, meine Sorjdjläge wegen ber

nöchften Sijjung ju machen, ba bas WauS ben hoch übrigen

Sheil ber SagcSorbnung heut nidjt mehr wirb erlebigen wollen.

34 j4lagc vor, auf bte SageSorbnung ber nä4ften Sijjung,

beren Sag id) bann angeben will, ju jejjen:

1. ben ffleft ber heutigen SageSorbnung, bie erfte unb
jweite Scrathung über bie Uebercinfunft jwijchen bem
91orbbeutj4en Sunbe unb ber ©4weij wegen ge-

genseitigen S4ufceS ber 9le4te an literarijehen (Sr-

jeuguijfen unb ffierfen ber Äunft, Sir. 204 ber

Srucfja4en.

2. bie ©ewerbeorbnung (Sr. 148 ber Srucfja4en) in

britter Öejung.

SaS ift ein ©ejejjentwurf, ber au4 nach ber 3,ufammeu*

ftellung no4in 150 Paragraphen befteht; er beftanburjprüugli4auS

172 Paragraphen. Unb ich glaube, cS liegt im 3ntereijc ber britten

rathung, baß bie SlmcnbementS baju jo früh als irgenb ntbgli4

an baS Siireau unb baburd) jur Äcnittniß ber SRitgliebcr ge-

langen. 34 erlaube mir bcSIjalb bie jriihjeitige Einbringung

ber SlmcnbementS auf baS Sringenbfte ju empfehlen.

Sann aber fdjlage id? 3!mcn als ©ißungStag nid)t beit

Piontag, jonbern ben Sicnftag vor. ES ift von vcrjdjiebenen

Seiten beS WaufcS ber SBunfch auSgcjprocbcn worben, wieder

einmal einen Sag für bie Äommijftou frei ju haben, unb wenn
i4 erwäge, baß, abgefehen von ber Petitienöfommijjion unb
abgcjef)en von bem bereits in ben Sruct gegebenen Seridtte bei

vierten Äommijrton (über bicjcnictcit Petitionen, bie bie ©ewer*
beorbnuitg betreffen) no4 fed?ö Seri^te von Äomntijfionen riief*

ftänbig ftnb, von benen baS WauS minbcfteuS ben größeren 2hril

nod) jur Erörterung im Plenum gebracht rniffen wollen wirb,

bann halte id) biejen SBunid) für jeßr begrünbet.

Slljo mein Sorjchlag ift: Sienftag 11 lll>r.

Ser SIbgeorbnete Dr. SöWe hat baS SBort.

Slbgcorbncter Dr. Vötoe: 34 wollte nur ben SBunjd)

äußern, ob eS nid)t ntöglid) wäre, vor der Seratfjung ber

©ewerbeorbnung in ber britten Öejung bie SBilleuSmeinung beS

SunbcSratßes über bie Scränberungcn ju erfahren, bie ber

SitnbcSrath jeinerfeitS vornehmen würbe. ES würbe und baS

bie Slrbeit außercrbcntli4 erleid)tern, rejpeftioe bie Stellung von

SlmcnbementS, um auf bem SBcge beS ÄompromiffcS etwas ju

Stande ju bringen.

^Präfthent: Ser W^rr Präftbent beS SunbeSfanjleramteS

Will barauf antworten.

präfibcnt beS SunbeS-ÄanjleramtS, SBirflidjer ©eheimet
IRatl) ®clhnicf: Pleine Werren, i4 glaube, baß bie einjige

gefchäftSorbnungSmäßigc Sonn, in ber bem SBunfdjc beS Ww»
Slbgcorbueten für Sodiunt entsprochen werben fann, bie ift,

baß bei der dritten öejung jelbft von hier auS erflärt wirb,

wcldjcn SlmenbementS jugeftimmt werben fann unb Wcldjen

nicht. 34 glaube, baß eine anbere gorm außerhalb ber ©c-
jchäftSorbnung liegen würbe. Sieje gorm ju erfüllen werbe

id) bereit unb bann im Staube fein, wenn, der Slnbeimgabe

beS Werrn präjibenten gemäß, bie SlmenbementS, bie etwa
na4geftellt werben, nüßt, wie eS häufig gefd)iel)t, am Plorgcn
der Serathung hier auf bem Sijcße erft liegen, jonbern jo

jeitig eingebra4t unb vertheilt werben, baß fie jeßon vorher

erwögen werben fönnnen.

spräfihenti Somit ijt woßl bie Slnfrage bcö Slbgcorb-

neten Dr. ööwe erlebigt?

(2Birb von biejem bejaht.)

Erinnerung gegen meine 93orf4läge wirb ni4t erhoben: i4
f4licße bie heutige Sißung.

(S4luß ber Sißung um 4 Ut)r 30 ÜJlinuten.)

Srud unb SSerlag ber S5ud brueferei ber „Slorbb. SlUgcm. 3eiluug" (2B. ÄocHe)
Slerlin, 3immerftraße 96.
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am SDienftag bcn 25. 3Kai 1869.

Seurlanbungeu. — Orfte uitb jwcitc IBrratbung über tic lieberem*

funft mit ber ©djweij wegen gcgcnieitifien ©diufcc* ber SKcdrte

an litrrarifrfien (Srjcuanijicn 1111b SHJerfcn brr ftunfl- — dritte

'-ücratlmng über ben Üutmurf einer ©ciocvbeorbmmfl, § 1—29.

35er Ptäjibcnt Dr. ©imfoit eröffnet btc ©ifeuttg um
11 Uf)r 15 SOtinutcn.

21u bcn piäßen bcö 93unbeörathö befiubeit fiel) bic Bevoll-

mächtigten gum Bunbcörath

:

Äöitinreid) Preußen

:

®raf L'fit BiÖmar<J*©df)önhaujcn, Buubeötangler, fPrfiji*

bent bcö Prcttßifdjen ©taatöminifteriumö,

3)dbriicf, SBtrfltdjer ©eßeimer Statt), präfibent bcö Btmbeö*
fangler*2lmtö

,

Dr. Pape, ©eljeimer £)ber*3uftigrath,

©raf gu du len bürg, ©eheimer Ütegierungöratl)

;

Äönigreid) ©adjien:
Dr. SBcinlig, ©etjeimer jjtatlj unb SDtinifteria(*$)ircftor,

Älctnitt, ©eheimer 3uftigratß;

©reßhergogthum 95tcc!lenburg

:

»oit 33 ü Io tu, 2lußcrotbcntlid)er ©ejaubtev unb Bevolimädjtigtcr

SDHnifter;

Öergogtljum Will)alt:

Dr. ©inteniö, Stcgierungörath

;

ftürftcnthüm ©<hwargburg*@onberöI)aufcn

:

»on 2Solff eröborff, Staatörath unb Äammerhrrr;
§nrftentbuni 9teuß, jüngere Stute

:

»ou öavbou, ©taatöniiuiftcr;

ftreie unb öanjejtabt Siibccf:

Dr. & rüg er, SKinifter»91ejlbcnt;

2)ie Buntcö-ft'emmiffaricn

:

»oit Putt!amer, ©eheimer StcgicrungövatT),

Dr. 9Jtid)acliö, ©eheimer Stcgierungörath.

•

Vvöfibcnt: SE'-xe ©ißtiug ift eröffnet, baö protofoll ber

»origen ©ißtmg gur dinftdit aufgelegt.

giir btc bcutige ©ißtiitg flufc wegen Äranfljeit entfdjulbigt

btc 9lbgecrbneten Dr. Söalted, Treiben- gur Otabenau unb

Prin i .s^antjer».

$ür ben bcutigen unb ntorgcnbeit Jag habe id> wegen
bringeitbcr ©efdjäfte bte Slbgeortuetcn »ou 2(rnim (Ä'rödjlenborff)

unb »on Unruh (Sltagbcburg) unb auö bemjelbeu ©runbe biö

gum nädjftcn greitage ten Slbgcorbnctcn ödörcr beurlaubt. —
55er älbgeorbuete Dr. Braun (Sh'icöbaben) wirb burd) Un*

Wobljcin genötbigt, einige Sage jid) ber Ülnwcjenhcit in ben

Sitzungen gu entgolten. Stuf 8 Jage ift ber Slbgeorbnete

©raf von Cppcrötorff beurlaubt: — gwei anbere Uvlaubögefud)e

faUen ber dntjdjeitung bcö öattjeö anheim.

55er Slbgeorbnete ©algmamt, fdjoit feit einer 2Sod)c traut,

bat feilte 2lu«fld)t, »or 8—14 Sagen wieber au ben ©efdiäften

Sl)eil nehmen gu fonncit; er bittet um einen viergehntägigen

Urlaub — ben id) für bewilligt annebmeu werbe, ba nicht

tuifccrjyrocben wirb. Unter berjelbeit SBorauöjeßung erfläre id)

auch baö Urlaubögejud) bcö Slbgeortneten von Bvand)itjd)

Berhanttmigen bcö tKcid)ötageö bcö Slorbb. Buitbeö.

(dlbing) für bewilligt, ber wegen eine« ÄranffjeitöfaUd in ber

Familie biö gum ©dtluß -beö 9tcid)ötagcö beurlaubt fein will.

SDa wir ben Sag bcö ©djluffeö nicht' fentten, jd)lage id) vor,

einen achttägigen Urlaub gu bewilligen.

55ie erfte Stummer ber Sagcöorbnüug, in bic wir eintreten,

ift bte

(Sr fte unb 3 weite Bcrathuug über bie Ucbereiii-

funft jwifdjcn bem 9torttcutid)cu Bunte unb ber

©d)tvcig wegen gegenseitigen ©dtußcö ber fltedjtc an

literarifdjeu CSrgciigitiffen unb Söcvfcn ber Xtunft, 3tv.

204 ber 2)rucfjad)en.

3d) eröffne bic ©cneralbcbattc - fdjlicfsc Tie, ba 31ientanb
taö Sport verlangt unb werbe, gur gweiten Cefung übergehenb,
alle biejenigen ©tiiete bcö SßertrageÖ

, bic ich nun eiirgelit an-

führe, für angenommen erflären
,
gu bcucit taö SSort nicht ver-

langt wirb: ben Eingang — Slrtifel 1—2—3—4—5—6—7—

8

—9—10—11—12—13—14—15—1(5— 17— 18—19—20—21—
22—23— 24—25—26—27—28—29—30—31 — unb enblid)

9lrtifel 32.

6ö ift {einerlei SBibcrfpruch gegen einen tiefer Slvtifel er

hoben worben.

3d) werbe bcn Vertrag feiner 3l'it ju britter 35crathuiig

auf bie Saaeöorbnung ftellen. —
5)ic itachftc Kummer ber Sagcöorbttung ift bie

britte Scratfiung über ben Entwurf einer ©ewerbe-
orbituitg auf ©runb ber 3ufammcnftcUung ber in

gweiter 33erathung über benfeiben gefaxten 23cfd)tiiife

bcö JReidtötagö in 9t r. 148 ber 33rttcfjad)cn.

5Die ingwifdten cingegaitgcncn 2lmcntcmcntö liegen in ben
fJtummern 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 221
in Sfwon jpänbeit.

$d) werte aufgeforbert
, angugeiaen, baß in bem 3lntrage

bcö Slbgeortnetcn ^teihernt von 35öniberg (9tr. 215, 2) cö jtatt

„§ 20" heißen feil „§ 16".

3 n ber 3ufnmmenftcl(uug ift eine uidit uuerfietlidje 9(ngahl

von 9lmenbementö aufgenommen, bie baö öauö bei ber gweiten
SJcvathung Befchloffen hat, ohne baß ße bantalö fdjon im 55rud
Vorgelegen hatten. 5>a wir nun aber faft über alle Para-
graphen tod) von Steuern förmlid) abftimiucn muffen, feilte mtdj
taö §auö von ber vorläufigen abermaligen Slbftiniinung über
tiefe Slmenteinentö entbiitbcn.

(3uftintmung.)

5)ann gehe ich gu ber Unterftüßuug berfenigen Slmenbc-

ntcntö über, iveldje eine foldie im 5>rucf nod) iiid)t erfahren
haben; id) werbe fte nur mit ber 3aht begeichnctt: Str. 214, f, I,,

Antrag ©nunbredjt. 3d) bitte biefenigeu .öerreu anfguftehen,

bie teil Slbaubcvuitgöuevjdjlag untevftühen.

(©cjd)ieht.)

35ie Unterftiißung rcid)t anö.

9tr. 214 I, 2. 3d) bitte bic Herren , wenn id) bic p,altl

genannt h>*bc , anfguftehen ,
injofern ©ie ben 21nttag unter-

Itiißcn.

35 er 2lbgcoi'bnetc Dr. 23a eh» bat taö SSort gur ©cfdjäftö-

orbnung.

Slbgeorbnctcr Dr. S3äbv: 3d) gieße beit 21ntrag in lieber*

ciuftiminung mit bem PtitantragfteKer öernt Slbgeorbneteu

©ruinbrecht ber öinfadjhcit halber guriicf, ba bcrjclbe fachlid)

mit einem von ten 2lbgeortneteit von Surf geftellteu Slntrag völlig

übeveinftimmt.

Vrnfibeut: 5)aö begießt jid) erft auf bie Str. II, auf

welche id) nod) tiid)t gefommeit war.

3d) bitte biefenigen öerren anfguftehen, weldjc 'Jtr. 214,
I, 2 imtcrftüßen

(©cfdiichO,

unb ftehen gu bleiben, belfern fte and) untorftußen wollen bie

Slutrage auf bcmfelbcn 23latt 3t r. 3, 4, 5.

(©ejdjieht).

35er Slntrag li (von Dr. 23äl)r) ift eben gurfidPgenonimcu. ^
151
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3(5 bitte Me .ficrten flehen ju bleiben, wenn fie aud) ben

Antrag auf berfeiben Sit. 214, 111 untcrfiüpcn.

(©cfdjieht.)

3<b lamme auf Sir. 215. SoUeu tirienigeu Herren flehen

bleiben, Me ben Sfntrag 31t. 215, 1 unterpüpen —

(©cfdjieht)

ebenfo auf berfeiben 91t. 2, 3, 4.

(öefdjieljt.)

®ie Einträge auf 91t. 216 finb bereits auSreitficnt milrrftüpt hfS

auf ben bes Stbgecrtncten non $cnuig auf Seite 5. ©tcfclbcn

Werten unterpüpen ibjtt, wie iefe felje, bie bic trüberen Anträge

unterftü^t haben. 3<h »erbe baS, wenn Sie fld> nidit nietet-

(eben, and) anncbuicn in Slnfchung bei Antrages {JtieS

91r. 217. — Sille tiefe Anträge finb unterftüfet.

Unter bem Anträge 218, I ftcljcn nur 17 SRitglietcr ge-

trudt. 3<5 bitte aljo Mefenigen Herren aufjufteljen, bie ben

Stntrag unterpüpen.

(®cfd)(ebt.)

35ie Untcrpiipung ift ausreidient.

Gtcnfo nehme ich an, bap Sic bie Anträge unter II, 111,

IV unterftütjen, wenn mir nid)t witerfprodjcn wirb, unb eben

bas in Slnfcbung ber Anträge non Sud nnb non ©eijtewip

(Sitterfelb), bie unter 219, I gefteüt finb, fowic in Slnfcbung

ber beiben Anttäge beet Sibgcortncten ©rgf Äanip auf berfeiben

91r. II.

91ummcr 220 ift bereits unterjtüfjt, e6enfo 91r. 222, 111;

id) werbe aud) bie für. 1 nnb II für unterftüpt crad'ten, wenn
mir nid)t witerjpred>cn wirb: unter berfeiben ©orguSfcpung
Sir. 223, I, II nnb 224, 1, 2, 3, 4. — Sie ji»b unterftüpt.

3<h eröffne nunmefjr bie ©eneralbcbatte über bie Bewerbe-
crbnuitg

(fPauft),

febiiepe fie, ta Stiemanb bat SSort bedangt nnb werbe biefc-

nigen {Paragraphen. ju benen fein Stmenbcment gepellt ift, bei

betten aud) bat SBort nicht geferbert wirb, für 'and) in 3.

©crathung angenommen crflürcu. ®aG tljuc icbj unter Meier

SUorauSjcpung mit ber Ueberfdjrift bet ©cjepcS, mit f§ 1, 2,

3, 4 nnb 5.

Stuf § 6 bejtehen (Ith bie Anträge bet Sibgeorbnctcn Pen

Sud nnb Runge.
©er Abgeorbnete Dr. Stephani hat bat SBort.

Slbgcorbnetcr Dr. Stephani: Slleine ajerren! ffiir haben

ju btejem § 6 jttei Anträge unter Sir. 216 geftellt. 3utcm
id) bicfelbcn befürworte, erlaube id) mir corautjufdiiden, baft

wir bei ben fämmtiidten unter 216 geftellten Anträgen kalten

auSgegangen finb, bei tiefer britten Stfutig womöglich nidit wieter

jurudjufommen auf pSriiijipicn, Me bei ber Ahpimtnung ber

jmeiten Sefung eriebigt worben pitt; bap wir uitb wefentlidi

barauf befdjränft haben, nur rcbaftioncHc ober in bie fPrinjipien

nidit tief eingreifenbe fragen hierbei ju crlebigcn. Sion kiefern

Stanbpunft aut bitte id?, unfere Sliiträge ju behanbeln, bie

aljo wefentlid) barauf geridjtet ftnb, ein 3nftanbe(ommen tiefe»

Withtigcn ©efepeS überhaupt jit ermöglichen.

3n 8ejng auf bie ju § 6 geftellten Sliiträge habe id) nur
in bemerfen, baft biefetben ganj rcbaftioncUer Art finb, inbem bic

Ausübung ber ^rUfirnbc nad) ben Scichlüffen ber jweiten Sefung

theilweife burd) biefeä ©eiep mittgetroffen wirb, aljo autf) nicht

in allen Sejicijungcn oon bemietben ausgenommen werben latm.

Der jwette Antrag ift allerbingS nidit lebiglith rebaftioncQcr

Art, fonbern bejwedt auSbrüdtid) einen 3ufap unb jwar in bem
Sinne, bah Mcjenigcn Apotfjelerttaaren

,
weldje ausphlieplid)

ben Apothetern überlaffen, bie aber feine elgcntlidhen Arjenel-

mittel ftnb, fonbern mehr Präparate, bie einer heionberen ©or-
bereitung nidjt bebürfen, burd) fpräptialoerortnung im 3n-

tereffe beS ’PublifumS bem freien ©erfahr jngefülirt werben

foUeii. Seite Anträge finb, wie gefugt, ber eine IcMglid) re-

baftionclltr Slatur, ber anbere nieht tief cingretfent, id) empfehle
fie jur Annahme.

fßräphrnt: ©er $>err pkäptent tes ©unbcSfaiijler-Amts

hat bas Sott.

plräptcnt beä ©unbeäranjlcr-AintS ©clbrurf: SRcine

Herren! ©on ben heiben eben hejeidmeten Anträgen mödjtc

tdj bas Umgcfehrte meinen
,
all ber tjerr SIbgeorbnete für Seipjig,

ber Re eben begrüntet ljat. (Sr hält ben erpen Antrag, nämlidj

bie Sorte: „bie Ausübung ber $eiltunkc porbchaltlidt ber ©e-

ftimnntngen in ben §$ 26, 27 unb 74" ju ftreidjen für (ebiglith

rcbaftionell. 3<h halte tiefen Antrag für einen ungemein ma-

teriellen, ungemein materiell nidit Mop, fonbern pott ber Art,

tat; feine Sragweite ftth gar nidit überleben IJiftt. ©urch Me
SBcjthiüfjc in ber jttciteii Seiung, wenn pc in ber britten Sejuttg

aufredtt erhalten werben, ift bic Ausübung ber tjciltunto oller-

bings eon einem borgängigen Sladiweife ber Befähigung

nithi mehr abhängig; bamit ift aber feincSwegS bie gefammte,

auf bie StuSübung ber yjeilfunbe bcjüglitbe ©efepgebung eriebigt.

GS hanbelt pd) bei biefer {frage um bic Aufrccptbaitung ober

Slufhcbung aller im Slorbtcutjcheu ©uube heftcliciiteii ÜSibtcinal-

orbnungen. ®ic oerhünteten Regierungen, welche in ber Sage

gewefen Pnb, beit boriiegenten Antrag in ©cratfjung ju nehmen,

pnb ihrerftiie burdiaus nid;t int Staube gewefen, bic 3 rag weite

biejeS Antrages überfehen jit fiSnncn. 3“) fann Shnen beSIjalb

nur auf baS ©ringentpe empfehlen, ben Antrag abjulehnrn,

empfehlen im 3ntcrcfje beS $aufei, Welches, Wie id) glaube,

auch nidtt Me Steigung haben wirb, über {fragen abjuftimmcii,

Weldje eS nidjt überleben fann.

SEJaS ben jweiten Antrag anlangt, ber weniger rcbaftioncUer

als materieller Slatur ift, fo habe id) feilte Seranlapung, bem-

fclben entgegenjutreten.

Ulrätlkfiit: ©er Abgcorbnete bon Snd hal baS SBort.

Abgeorbneter »im Surf: SDlciuc {jenen; ©ie Grflärung

beS erften fierrn Rebnerä, wcidie tafjin ging, bap bic Abättbe-

rungen, weldte bon jener Seite gern acht Worben pnb, borjugä*

weife nur rcbaftioncUer Slatur feien, hat jehon in biepni einen

fünfte eine SBiberleguug feitönS beä fjerrn pSräpbenten beS

SunbeSfaniler-Amtes ct-fahren. 34) fann biefer SSSiberlegitttg

in bollern SSaape juftimmen unb Sie bahrt bitten, bteje erfte

Slbänberung ju § 6 auf Sir. 210, I, I abjulehncn Sie werben

aber auch pnben, meine Herren, bap betfthiebeitc anbere Ab-
änberungen borgefehlaacn pnb, hie fehv wefcntlith in bie ©e-

fthlüpe cingrcifcn, weltpe bei ber jweiten Sefung gefapt worben

pnb. Stuf ganj gleichem ©eben, baS bemerfc tch, flehen aud;

bie Sliiträge, bie bon unlcrer Seite gebracht worben ftnb unb

fegar in eiiijelnen piunlteii noth mehr eine Slbänberung ber-

fctiigen ©tjehlüpe bejwcdcn, Weldje in ber jweiten Ctfting an-

genommen pnb. 3<h glaube baljer, wenn fcitenS teS iterrn Au-

tragpeltcrS, beS ©errn Sibgeorbnctcn Dr. Stephani ausbrüdlich

erflärt Werben ift, nadj feiner Auffaffimg feile hier nur eine

rebaftioneUe Aenberung geltoffen werben, unb er nad) meinet

SUeinung [ich jept biellcithi bod; üherjeugt hat, bap bieS nidit

ber (5aü fei, fo wirb er nidjt barauf bejtehen. bap hier juge-

ftiutmt werbe, unb id) fann baper nuv wieberhoten, bap wir

biejeS Amenbement ablehnen.

Sflräfikciit: ©er Ahgcovbnctc Dr. Stephani hat bas

»ort.

Sihgeorbneter Dr. Stephani : SRein: Herren, für uns

war ber Antrag aUcrbinge blop rebaftioneller Art. Kenn
ihm bie Slupaputig gegeben wirb unb gegeben werben fönnte,

bap bamit bie gaitje ^tetlfnnbe her ©cwcrbcorbmmg untcrftellt

Werten jolitc, tarnt jieheu wir ihn juritd; nnb ta uh geni ju-

gebe, bap baS Slllcnat taö wenigftenS fidiert, fo lege ich feilten

®crth auf ben Altwag, unb id) für meine Serien — wenn bie

antcren $cnen bamit eint’erftanben pnb — jicht ihn jurüd.

'Vropbeirt: 3<h nehme an, bap bie antcren ajerren An-

tragPcIicr ber ©emetfung beS Sibgcortncten Dr. Stephani ju-

pimraen

(SBiib hcPätigt),

uitb bringe alfo — inbem ich bie ©tSfuipou fdjliepe — baS

Slmcubentciit non tiud 219, I, 1 unb tcmnädjp tao Anienfe»icnt

Runge nnb Stephani 216, I, 16 jur SlbPinimung.
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2>as elftere geht bal)in:

in § 6 3dle 3 ftatt „bcö § 148" gn fefcen:

„tcr §§ 146, 147 «nt 148."

[Diejenigen Herren, tie — für ten JaH tev Annahme bes

Paragraphen — je bcjplicficn wollen, bitte id) nnfjufteljcii.

(©cfpicht.)

!Daö ift tic SRfljorität —
3>cr Antrag ber 31bgcortncten [Runge mit Stephani geht

baljin:

am Splufjc bcö Paragraphen hinjujufiigen

:

(Sine ©crortunng bcö ©unbcSpräfibiumö wirb he*

ftimmen, wclpe 'ApotljcfcrWnaren tem freien ©er-

fef>r gu tibcrlajfcn finb.

3di bitte biefeuigen Herren aufguftchcn, bic fo bcjdjlicfjcn

wollen.

(öefdiieht.)

Taö ift bic gvofje 5Jlchrl)cit bcö WaufeS.

ÜDer Paragraph ift alfo jetzt mit tiefem unt ber

©eräiibcrung tcr ©orte „bcö § 148" in „ber §§ 146, 147 nnb
148" angenommen; viciicipt wirb feine l\jonbcrc Slbftiininung

mehr bariiher verlangt.

3d> fommc gu ber Diefolution, bic zu § 6 in zweiter 2c-

fung gefüllt ift, unb auf Wcldje ftd> tic übercinftimmcnbcn An-
träge ber Abgcortnctcn von Slutf, Dr. Jricbcnthal unb ©rinnb-
red) t (219, 218, 214) beziehen.

Tcr Abgc orbnete ©rumbrept hat baö Sport.

Abgeortnctcr (Srumhrctyt: ©leine Herren, ba mein
'Antrag, von bem id). weif), taf) er auf ber Seite bc6 WaujeS,

tcr id) angehore, einige 3uftiinmenbe finben wirb, aup von
anteren Seiten gcftcHt ift, fo Tonn-id) mid) jur ©cgriintnng

teffelbeu auf fehl
-

wenige ©orte Vtjptänfen. 3<h will nur,

möchte id) jagen, faft beö Anftanbcö halber hevverheben, weshalb
es gwecfmäfiig ift, bic betreffenben ©orte p ftreidjen. 2tn fich,

meine sperren, ift cs ja zweifellos, bafj es feine grofmi ©eben*
fen hat, in einer SRcfolution, ber nie bie Aufmcrfjamtcit, wie
einem ©efetze gewibmet wirb, ©cjcfccßgruntjätje, weittragcr.be

unb jdiWerwiegcntc Prinzipien auöjuipreriicn; man tljut baS.

Wenn ein joldjcs Prinzip ©emeingut geworben, wenn eS lange

tisfutirt ift, unb nur ©eilige noch ihm witeripredjen. 35aS,

meine Herren, ift aber im vorliegenben Salle nipt jo. 5>aö

Prinzip', waS wir hin
-

hinftellen, taf) aud) tic 'Apothefcn bem
©runbfühe ber ©ewerbefreifjeit unterworfen werben feilen, bafj

bas 3fp ethefergewerbe frei fein feile abgefehen von ber Prüfung
ber ©circrbetreibenben, ift burdjaud neu in ber Tcutjpcn ©c*

jefebung. 3<h WenigftenS fettne feinen Tcutfdjen Staat, feinen

gröberen Staat WenigftenS, in bem eine jotdje ©eftimmung bis-

her getroffen wäre, unb, meine Herren, biejenigen 3luficrbeiitfd)en

Staaten, weldje ähnliche Einridituugen haben, bt finben flcb and)

fciueSiuegS in ber 2a ge, bafj ihre ©ewofjn r mit ber Einwilligung

zufrieben finb. 3P WenigftenS habe auf Etfunbigung auö ver-

fd'iebencn beraitigen 'Aufjcrbrutjpen Staaten viele Klagen über

bie tortige 'Ausübung beS ApothcfergewcibcS gehört. Sßon

Englanfc ift eS mir, — foviel id) weif), mit 3uvcrlüjjtgfeit —
befannt geworben, tag man bort tarauf auSgd)t bie Einrichtung

Zu änbern, unb taS ift aud) voOfommen in ber Crtnung.

Sd> will aud) buvdjauS etwas ©eitoreö nicht l)in^nTÜQCM,

als nur baö ©runbprinjip anfuhrcn, bafi {ebenfalls bie Kontur-

reng, bie ja ein Wauptljilfö- unb Schuhmittel bei ber ©cwribc-

fretycit ift, in ©cgug auf baS 'Apethefcrgcwate jcljr unwirfjam,

ja nad?tl)cilig ift. Kenturrcng erzeugt allcrtiugö billige ©aaren,

aber gute fd)r feiten; man hat faft überall bie Erfahrung, bafj

Artifel burd) bie Äenfurrcnz billiger aber nicht beffer werben;

unb ba cd eine grefie ©cfaljr ift, von ben 21potl)cfcu jd;Ied)te

©aaren ju erhalten, weil fle [Riemanb fontrolircn fann, fo

bitte id) Sie, bas Pringip uid)t nuögujvredjcn, wddjcS in ber

[Rcfelutien enthalten ift, mtb cS ber 3ufunft zu überlaffen, bar-

über ju enlfdjeibcit.

Sollten Einweisungen bagegeit erhoben werben, jo bin id)

im Staube, weitere Ausführungen ju mad;en
;

id) bejpränfe

mich für jetzt auf baS ©ejagte.

^$r<Sftbcnti $)er 'Abgecrbuete von Wonnig hat bas ©ort:

Slbgcorbnctcr von Mennig i ©leine Herren! Sie wiffen,

bafj über biefe 'Angelegenheit ein gewaltiger Staub aufgetoiroelt

ift. Tie sperren Apothefenbcjtyer haben eS für angemejfeu ge-

halten, förmliche Sturmpetitionen überall zu verbreiten, unb ich

glaube, cS wirb wohl fein Abgeertncter im Waujc verhanben

fein, ber nidjt irgenb einen ober einige ©riefe von 'Apothcfern

erhalten hat. ©leine Herren! ber Unglücflipfte bin ich in

tiefer ©egidjung gewefen, benn wenn id) bie 3al)l ber ©riefe,

welche mir iugegangen finb, 3hnfn vorgählen follte, fo würbe
eS, wenn id) bie Orte alle nennen wollte, gu lange bauern,

©iclteicht ift cS aber 3hncn aitbcrS gegangen als mir; id) habe
nid;t nur meinen Slnfidjtcit wiberjpredjeube, jonbern aud) beit-

felbcn guftiuimcnbe ©riefe erhalten, unb zwar and) nid)t in

uneilieblidier 3al)l. Tie Ausführungen, wcldje man bie fjreitnb-

(id)feit hatte mir gugujenben, bic gegen mid) jprachen, waren

fd)r Vcrfdjicbcnartig ;
einige hielten fid) jadjlich unb höflich, an-

berc waren gang aufjcrorbentldj unhöflich unb begei^neten mid)

als Urheber bcs Unterganges ber gangen Apotheferei, bie Äintcr

unb ©aifen würben wiber mich aufgerufen gang in berfelbcn

3lrt, wie id) bieS bei einer anberu Gelegenheit erfahren habe.

3US id) nämlich bewirfte, baf) baS SonntagSfpiel abgefd^ajft

würbe, ba würbe idj aud) als ein [Räuber am Erbtycil ber ©ittwen
unb ©atjeu bezeichnet, alferbtngS in anonvmcit ©riefen, unb

ebenfo waren bie ©riefe, wdd)e mir jefjt mit berartigen freunb«

lidjen ©orten gugefenbet würben, ohne Unterjdhrtft; nur ein

ÜMecflenburger hat fid) gang bejonberS ausgezeichnet, er hat

feinen 9lamen unterjehrieben unb ich fann 3h»en, ba cS jd)r

furj ift, biefe ÜRittheilung nicht vorenthalten. Er hat mir

nämlich vorgcfdjlagen, id) möchte hoch bei ber brüten 2cjung

gu meiner [Rcfolution einen 3ufafe machen, ber alfo lautet:

Apothcfer, wcldje nachweifen, bah Tw in Solge biefer

Ptaftregcl toll ober banferott geworben, werben auS
©untcSmittcln unterhalten.

(Weiterleit.)

Och glaube, ber geehrte Werr hatte bcn.atlergegrünbctftcn

3(niprud) auf ©unbeS-Unterhaltung bereits heute.

©ie id) jd;on gejagt habe, 0nb mir aud) vielfache guftim*

menbe ©riefe jugegangen, namentlich haben fid) barin bie neuen

2anbiStf)eile aitSnegeidjiiet. 'Auö ber Stabt .Hannover habe id)

rine 3ujdjrift.erhalten, welche fid) gang cinverftanbcn erflärt

unb eine beffere 3ufunft von bem ©orfdjlage, wddjen id) ge-

niad)t, falls er jemals ©eftp werben follte, fiir baö 'Apothcfer-

gewerbe erhofft; pe fagen, bah biefclbcn hoffen — bie Unter-

zeichneten nämlich — , baf) froh aller in ber lebten 3oit gemachten

Anflrcngitngcn von Seiten ber ©cftycr von 'Apotljefen. fowohl

ber § 6 ald and) bic angezogenen [Rcjolutioiicn imveräubcit bie

britte 2ejnng bes Entwurfs pajfiren werben. Eine ähnliche 3n*
fdjrift ift nur aud) auö ber Stabt ©reSlau gugegangen.

Pleiue Waren, wenn Sie bie gliicflidje 8age, in ber fidj bic

Apothclcnbeftycr beftnben, vergleichen mit ber traurigen 2agc in

ber fid) ÜMi jenigeit beftnben, welche zwar ihre vorjdjriftömähigen

Eramina gemacht haben, aber burd) ben Sdjutzgoll ber beftef)ci:-

ben 'Apothelen gchinbert werben, ihr ©ewerbe auSguübeit unb

Oafjrc lang barauf warten miijfen unb als 2>icncr biefer privi-

legi i teil 3lpvthefenbeflf}er, als proviforen unb ©ehilfen arbeiten

muffen ,
weil eben bie Slpothefenbcfitzer beit Schutzzoll

haben , jo werben Sie eö erflärlid) finben , bah ich

bie Sad’c nidjt für fo einfach halten fann
,

als bet

Abgrorbucte ©rumfcrcd)t, ber bic Angelegenheit jehr teidjt bc-

Ijanbelt I)at. Piciitc Worrcn, bie ©chaitptungen, Welpe in ben

vetfd)iebenen Petitionen enthalten finb, fttib, wie idj baö jd)ou

früher wuüte, gang heftreitbarer Statur unb folofjal übertrieben;

id) fann Sie bannt nidjt behelligen, tic 3ujd)rijten Vorgutragen,

wcldje id) in tiefer ©egiehung erhalten habe, — idj fann 3hm’n
aber bie ©erfldjerung geben, tap fel)r verftänbige SRänncr mid)

auSbrücflid) veiftdjeru, baf) bie Uebcrtreibungcn gang niivcrljält-

nihmäfiig grof) wären, unb id) meinerjeitö bemerfe golgcubeS

:

3)ie 'Apothefcnbcfitzer bcflagen ftd), bap ifjncn bie Kapitalien

gelünbigt werben würben unb baf) fic in bie aHergröjjten ©er-

lüfte gerathen würben. — ©enn aber irgenb O^vanb gu ber-

artigen Äüiibigungen hat beitragen fönnen, fo fttib cö gerate bic

ungeheuren Uebevtrcil ungcit tcr 3lpotf)efenbejtycr. Alfo ob Sic
nuit ben 3uiaf» annehmen ober ftreipen, fo lege id) meineiicitö

tarauf feinen fo bejotibercn ©ertl); id) bin überzeugt, tajj, wenn
bic Jorberutig, wcldje wir an bic ©nnbcSrcgierung ftellen —
benn cö joll ja eben nur ber mittlere pajfuS geftripen werben,
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— in Erfüllung geht
, Infi fte ftdf> bet fflottjwenbigfeit nid^t

würbe cntgiehcu {['tuten mit' tcit bidljerigen Sd'tth nid)t ferner

aufrecht erhalten hjirb. Ed tuirb
,
bavon bin id) itbergeugt, bic

Saljrheit and) in biejer ©egiclmng wie in allen itnberu Singen,

allmo.lid) gur (Geltung fiMitmcit. ©lau wirb cd aiierfeitncn

muffen, baf; einzelne perfeiten niemals bad iHcdjt baten biirfen,

auf .(l'eftcn aller übrigen gtt leben. Sad bebrütet cd, wenn
g. 58. Semantem hier in ©erlitt bic Äongeffien ju einer 2lpot liefe

ertljeilt wirb? Sad bebcutet gang eitifad} ettt Gejdjcnf non

(H)— 70,000 Sljaler, weldjed ihm non Staatöwegcn gugewenbet

wirb; in beni 'Jlugettblirfe, wo er bic Äongejfion erhalten Itat,

erhält er aud) biefed Gcjd)cn! uitb bringt uidjt bas geriitgftc

©erbienft bajit mit, er fatttt 8 läge jpätcr nach Empfang ber

Äoitgejfto» bie letztere wieber verlaufen, unb hat bannt ohne

Seiteted biefed Gefdjcnf erworben. Db tad ein vernünftiger

unb natürlicher 3uftanb ift, iiberlaffe id) Shrer ©curthcilung.

3d) lege feinen grofjen Scrtl) barattf, ob bie Sorte bei-

behalten werben ober nicht; wenn ed gutn Erlaffe bed Gcfeljcd

fomtuen wirb, wirb ber gegebene 3ritpunft ba fein, ihnen ent-

gegeiuutrcten, — ba wirb cd fid) wejentlid) barum hanbeln,

ob Sie nodj in ber Öagc jein werben, beit Qöritnb fä^jett ber

Gcredjtigfeit gu Wibciiprcdjeit.

(©tcfjrfadjcd ©ravo !)

Ph'nfibent: Ser Slbgeorbnete fieffe hat bad Scrt.

Slbgeorbnetcr S*effe: ©leine Herren, ich w.erbe für ben

Antrag Grumbrcdjt ftinimen, oljnc befjett ©lotiueu micl) burd?-

weg atuujchliefjcn. 3d) ftimme lebiglid) aud bem Grttnbe für

biefeu Antrag — unb id) glaube, baf) viele meiner Ä'ollegen

von biefer Seite (nad) linfd unb bem Scntrum beutenb) eben-

falld jo ftinimen werben — weil wir meinen, baf) bie Sache

nicht vollftänbig jpntdtrcif ift, unb wir nicht bei Gelegenheit

einer (Rcfoluticn bie Sadje gur Erlebigung bringen wollen.

Sir meinen nämlich vor allen Singen bie ©orarbeiteit ab-

warten gu niüffen, wcldie bie ©itnbfdregieruiigcu nach ber Er-

flärung bcs £>ernt Äommiffard in ber Styling vom 8. 2lpril

gugejagt haben, unb wir halten und bagu um jo mehr verpflichtet,

ald wir ed allerbingd für möglich halten, baf) biefe Dlcfolution

nicht Huerhcblidjc mirtbfd)ufllid;c Störungen hervorrufett wirb,

vicllcid)t einige jdtott hervorgerufett hat uttb wir nicht bagu bei-

tragen wollen, weitere Störungen heruorgurufen , ald fte tad

fitiiftigc Gcjeh crforterlid) madicn wirb. 3d) will alfo, intern

id) ciliare, für beu Eintrag Grumbredjt gu ftinimen, ten Sind-

führungen mcined verehrten freunbed, bed ipcrrit von £cnnig,

bnrdjaüd nidit entgegen treten, fotiberu nur attdjpredjett, baf) id)

nur tcdhalb für ten 21 tttrag bed ülbgcortnctcu Grmnbred)t

ftimme, weil ich wüujdje, bah bie frage erft bei Gelegenheit

ber Einbringung bed Gcfehed gur Erlebigung fomtne.

ptrnfibcHt: 3<h id)licfie bic Sidfufiioit über bie JHefolu*

tion. 3ur Abftimmuiig fommt nur bie frage, ob bie Sorte:

„unter 9lbfef)eit von febetn 91 a di weis bed ©cbürf*
nifjcd unb ber ilebcndfäl)igfeit" ftel)en bleiben ober ge-

ftrtdjeu werben jollett. 3<b bitte biefenigett sperren ftd) gu er-

heben, bic biefe Sorte — beut 21 nt rag ber 2lbgeorbneteu von

Sttcf, L)r. friebenthal uttb Grumbrecijt entgegen — ftefpen

laffctt wollen

(Gcjchicht.)

Sad ift bie ©linbcihcit; bic Sorte ftnb gcftritficu. Soll

id> bic Slcjolution nun ned) ohne bieje Sorte jur 2lbjlimmuug

bringen?

(Ser 21bgcorbncte Graf von ©affewty verlangt Abjtimmung.)

3d> werbe fie jur Abftimmuiig bringen. Sie (Rcfolution

lautet:

Sen ©unbedfaitjler aufguforbern:

„bem (Reididtage einen Gejefjeutwurf Vorgu legen,

burd) weldtctt ber ©ctrieb bed 9lpotI)clergewerbed

uttb ber ©erlauf von Argueimittcln für bad gange

©iinbcdgcbict cinheitlid) geregelt werbe."

3d) bitte biefentgen ^errett aufjuftcljett, bie fo tefdjlicficn

Wollen.

(Gejd)ieljt.)

Sad ift bie grofic ©lajeiität bed £aufcd. —
2lit{ § 7 belieben fid) bie gebrueften Qlnträge ber 9lbge-

oibnetcu Dr. fr iebenthal unb freiherr von Sörnberg (Ar. 218

unb 9lr. 215) unb ein eben eiugegangcneö hanbihriftlid'ed
bed 9lbgeorbncten Stumm, in bem wicbcrhcrguftelleiitcn §7
unter 2 hinter „©aiinredjtc" cingiifdialten

:
„mit Aus-

nahme ber Abbccferci bered)tigung." »

Scr £>ctr ^räftbent bed ©ltubcdfanjler 2lmtd hat bad Seit.

'J.'räftbent bed Sunbcdfangler*2lmtd Sclbrücf : Seine

.sperren, bie verbiinbeten Dlegicrtittgen ftnb bei ber (Srtvägtmn

ber (Srgebniffe ber gweitcu 5Scratl)uitg ber Gewerbeorbnung peil

bem lebhaften Sunjdjc geleitet worben, burd) bad äiifjcrftc

Gutgegenfommen von ihrer Seite bad friftanbeloninten bieje*

wichtigen Gefeites nach aller ©iöglidileit jit förbertt uttb ju et’

leidjtern. Sen ©eweid biefer ©ehauptnug werbe id; itn Saufe

ber Sidhtjfion jit geben Gelegenheit hä^c’»- ®<c hier jefet

vorliegenbett Paragraphen betreten aber eine ©latcrie, bei btt

ein (Siitgegenlontmcn von Seiten ber verbüubeteu Siegicruttgcn

über bad ©laafi bedjenigen hinaud, wad in beu vorliegenbett

Slmenbcmentd ber Herren 2lbgeorbnetett Dr. friebenthal unb

Gcttoffctt unb bed Jperrn 9lbgcörbnctcu Stumm audgebrüdt ift,

voülommen uttmöglid) ift. Sic verbnubeten SHegierungett ftub

itt ber ltnmöglichtcit, burd) ein ^)inauägel)Cit über beu Stiliall

biefer Slmenbemetttö ihre Staatdlaffen ©erpf(id)tungeu audju-

fcfjctt, bereit Tragweite ginn 2 l)eil nid)t 311 überleiten ift unb

nun Sljcil, jo weit Oe 311 überfcljcn ift, jo grof) ift, bap fte

burd) bie ju erwartenben wirthfchaftlidjcn ©ortheilc nach ben

in prcufiett gemalten Erfahrungen nicht 311 redjtfertigen ftnb.

Ed Ijattbelt ftd) bei biefer ©latcrie um eine 3leihc von ©crcd'

tigiiugcn, bereu 2lufhcbltng in ber gweiten Vejuttg bcfdjlojfeu ift,

währenb in ber ©ortage bor verbüubeteu ©egiernugett unb in

ben Shnett jefet Vorliegenbett SlmeubcmentS nur bie 2lblöslict)'

leit feftgejeht war. Siefe 9tblödlid)leit wirb burd) bte Ifan-

bedgefehgebung hergeftellt werben. Ed wirb baburdj bie

©loglidtleit gegeben werben , baf) ba
,

wo biefe ©c*

rechitguitgen luirllidj brttdenb enipfutibcn wcrtcu,

fie aufhörcu. Sagegen fte aufguljebcn mit einer nitlengbarcit

©crpflichtung, für eine Enti4;äbigung 311 forgen, bad geht gegen-

über ben beftehenben ginangvcrhältnijfcn itttb gegenüber ben te-

ftehenben wirthfdjaftlidjen 3«terejfen fo weit, baf) bie verbünbeten

^Regierungen nicht in ber (Jage ftnb, barauf cittgugchen. 3«h ha^’

Shtien babei bic 2lnitahuie bed eben verlefenen Slmcnbementd

bed iperm 2lbgcorbnetcn Stumm noch befoitberd gu etitpjehUn.

3u ber ttriprünglidien ©orlagc ber verbüubeteu JRcgicrungcn

war ein Sah, wie ihn biefed Simcubemcnt enthält, au ber Stelle

nidit vorhaiibett
;
er war att ber Stelle übcrflüfRg, weil in §

(’>

bic ©orjdjrifteu über bad Slbbedereiwefeti int SlUgcttieiiieit aud-

gettommett waren. 'Jiaditem aud § 6 biefer ©orbchalt fertge-

fallen ift, wirb ritte öiitwcijung auf bic 2lbbecfercibered)ttgu«il

in § 7 9lr. 2 notl)Weitbtg
;
beim, wenn auch bei ben Abbedcret-

berechtigungcn bad 3*vangd- unb ©annredit bie ^)auptfad)e unb

bie auoichlicjjlichc Gcwerbcbercd)tiguttg bie 9{ebcnjache ift. l
c

würbe bod) and § 7 9lr. 2 ber ©orlagc ber verbünbeten 3tc-

gicnmgeit, wenn er ohne ben eben erwähnten 3ujaf} nttgenem-

men wjirbe, ber 3'Veifel hergeleitct werben lötmett, ob im ein-

gellten frtlle eine 2lbbeciercibcrcd)tignttg, weil man bie andjdiliei:-

lidtc Gewerbeberechtigung ald bie ipaiiptjadie anfiet)t, auigtherin

fei \
ober nicht. 3ch wieberhcle, meine getreu, baf) id? isü

bitte, bie eben begeidjnetcn Qlineitbemeutd anguttchmcn unb M-

burch Shieiieitd gu bem 3uftanbcfommen bed Scrlcd beantragen,

gu bejfcn 3uftanbclominen bie verbünbeten ^Regierungen betju-

tragen aller Sege bereit ftnb.

(fgrciftbcitt: Ser ülbgoorbnete freiherr von pafcw Ipt

ald Referent ber vierten Äomtttijfton, über bie auf biefe frni!c

begitglidieu Petitionen bad Sort.

Serid)terftatter ber IV. Äoinmijftcn Ölbneorbneter fprcifncc

von (fVntotp: 3n ber IV. Jtommijfion ift mir eine (Reihe

von Petitionen gugejdiriebeit worben, wcldie ben 2lbbccfereigiratti)

betreffen unb auf 58ejeitiguttg tcjfelben gerichtet fittb. ~ i:

IV. gVcmmijjlon hat ttadt beu bet ber gweiteu Vejuiig gefaxten

©cidilüffcn gu ber Uebcrgenguttg lomiticn muffen, baf) alle ticK

Petitionen burd) bieje ©cjd)lüfje iljre Erlcbiguitg gefintbcn bU'

ben. Stibctu id) biefe 2lnftd)t ©atncttd ber Äommijflon attd'

fpredte, holte id) mich ober bod) verpflichtet, auf ben 3nbalt

ber Petitionen näher eittgttgehen unb namentlich barauf hitnu'

Weifen, baf) nad) meiner Uebcrgenguttg bie bei ber gweiteu V.-

jung gefällten ©ejchlüfie, ttadt teilen ber Abbccfercigwang binnen

einer iel)r lurgctt frift obligatorifd) gttr 'Aufhebung, refp. jw

2lblöfung gelangen muh, mit grofjctt Spfcru für bie Staatsfafle

- JT h. I
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verbunden fein werben, (Sd ift nämlich, meine Herren, bie

cigcnthümlidjc (Srfcheiming 31t benoten, daß alle mir verließen*

beit Petitionen entweder attdgel)en von Slbdecfereibcjlßem ober

von ©cwcrbetmbeubeu, roeldje bein StbdccfcreijWange itid)t un-

terließen, baf) aber von benienißen, weld)c bem 'Jlbbccfereiswattgc

unterließen, aud) uid;.t ein einziger Eintrag auf SlblÖjitng ober

Bcjcitigmig bei) 9lbbecfeiei3Wnnged cinßeßanßcn ift. Stcfe Sfjat-

faebe erflärt jid> jeljr natiirlid). Sie 2ll'tccfercibrfißer haben
ein Sntereffe, bie Slblöfniig fjerbeijufuftren, weil bad ltnswcifel-

hafte Ütedjt, wcldjed fte befreit , ftcb von 3ahr 3« 3«l>r mehr
unter ihren Rauben verfliidjngt ; ed jerbrödfelt fid), ed erhält

veil 3a hr 311 3al)v »geringeren Hkrtl), unb barum mu[; beit 2lb-

dccfereibeftßcrn baran gelegen fein, 311 einer Slblojmtg baldmög-
lidift jn gelangen. Sic bem 31 bt eefere igtuangc unterliegende

Scvölferuiiß aber hat bei ber 2lblöjmtg ein fetjr geringes 3u-
tereffe. (Sic Tjat ein geringes 3ntcreffe, weil ber Slbdecfcrei-

3roang eben eine Sadje ift, bie fid) nidjt mehr aufredjterhalten

läßt, uub weil — id) glaube in beit meiften Staaten, wenig-

ftens fcbei.faUS in Preußen — eine Menge geridjtltdjcv Gut*

jdjeibuttgeu ergangen finb, weldjc einen wirfjamen Sdittß

bed 9lbbecfereijwaiißeS nid)t mehr in 2luößd)t ftcllen. (Sin wc feilt*

!id)eö 3"tereffe bageßen bei Beteiligung tiefes Slbberfereijwaitßeö

haben tiefenigen ©ewerbetreibeuden, wcldje bie Materialien, bie

aus gefallenem Stiel) gewonnen werben, für ihren ©ewerbebetrieb

nußbar ntadjen föiinen. Siefc Materialien werben gebrauiht ittr

Seifen- uub Sicßtfabrifatiün, jur Bereitung von Sejm, jur Be*
rcitung von Seber, 31t Lernarbeiten lt.

f. w. 3luS tiefen Streifen

finb fjauptjädjlid) bie Einträge audgegangen. Sie Petenten (teilen

fid) jdnimtlicb nun bie Sadje feljv einfad) vor. Sie gehen ba*

von aud, man habe ja weiter niehtd iiötbig, alö bad preußifdje

©cfeh V. 3 - (858
,
Weid)cd bie Slblofung bed Slbdccfercijiwnnged

fatultativ nieglid) gemacht hat, fiir ebligaterifd) 311 erflärett, al-

le bie bem 5lbbcdfevcijwange untcrliegenbcn Pferde mtb Hich*
bcftßer 311 jwingen, bad (Redjt nad) ben in jenem ©efeßc auf*

geftcllten ©ru.tbjäßeii abjulöien. Sied, meine Herren, würbe
id) nun fiir eine nugcrcdjtigfeit halten. Man fann bie gemein-

jchäblicbeit Bwattgd- unb Bannrcchte aufheben gegen eine aud
ben Staatdfaffen 311 gewährende CSutjdiädignng, weil unb fo

weit fie ald gcincinfd)äblich anerfannt werben müßten. Man
tarnt fte ferner aufheben, wenn cd einen beftimmt be3eid)neteu

Ärrid von Hcrpflidjtctcn giebt. Sebalb man biciem Äreife

nachweifen fann, baf) er burd) bie Aufhebung Wcjcntlidje Her*
thcile gewinnt, bann fann man and) bicjen Ä'reid von Her-

pflichteten bagu anljaltcit, bie 311 galjlendc (Sntjdjadigung auf^u-

bringen, wie bad 3. 23 . bei und unb, wenn id) nicht irre, in

mehreren anberu Staaten bei ber 2lufl;ebmtg tcr S5anfgered>tig-
leit fu ben Stabten gesehen ift. Lkv liegt bie Sache anberd.

Sa von beut ©ejeß bed 3ahrcd 1858
,

wcldjeö bie Slblöfuttg

fafultativ möglich gemadjt hat, bisher gar itid)t ober wenigfteud

nur in bed) ft geringen Umfange ©chrnudj gemacht werben ift,

fo felgt baraud, baf) bie Bcjcitigimg biejed Bwanged fein 3»*
tereffe ober fein grefied 3«tereffe jür bie beut 3wangdred)tjUntcr«

worfelten hat, unb bcdl)alb wttrbc id) cd für eine 11 ngere d>t ig fe i

t

halten, bie 2(blöjtiug ebligaterifd) 31t Saften ber Herpflidttetcn

ijerbci3uführcn. Sollte cd bei bent itt 3weiterSefung gejagten 23 c-

jehluffe bewenben, jo würbe ttad) meinem Safurhalten teilt

anbercr Sludweg übrig bleiben, ald baf; bie nach Sahred-

frift 31t Iciftenbe (Snfciiäbigttitg entweber nudfdjltcßltd), ober

minbefteitd 311m größten Sljcile and ber Staatdfaffe

entnommen werben müßte. (Sitten ioldjett 23ejd)lttß halte id)

nun nicht für guläfftg in einem Slugetiblicfe, wo wir ben ver-

bündeten (Regierungen ttttb bantit aifo aud) ber preugifclieii (Re-

gierung vielleidjt bie Mittel verjagen werben
, bttrd) weldjc fie

bie nothwendigen 2lttegabeit becfeit tonnen; in einem foldjett

Momente
,
wo man ferne Mittel gewähren will

,
fattit matt,

glaube id), nicht tic (Regierungen mit netten erheblichen Sud-
gaben belaßen. Sä) bin baljer ber Meinung , baf) ,

wie and)

von ©eiten bed Lernt präftbenteit bed 23iinbeöfati3ler*2liiit3 and-

geführt worben ift ,
eine fcldjc 23claftung ber Staatdfaffe nidjt

befdjlvffnt werben fann, uttb bitte baljer
,
bad Sliiicnbemeiit an-

3unel)ntcn, wcldjcä batjin lautet, baf) ber 2lbbcc!eveijwaitg von

ber jtvangdweifett 2lufljcbiiiig mtdgejdjlojfett werben möge.

^Jtdfibent: öd ift eben ttod) ein Eintrag hanbfdjriftlid)

31t § 7 cingegattgett

:

für ben galt ber 2lnnahnie bed 2(meitbemcntd bed

2lbgcerdneten Dr. gricbentljal flatt 1. Sanuar 1873

3u jeßen 1. Sattuar 1872.
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3<h bitte bteienigen Leeren aufyuftehcn, bie tiefen Slntrag

bed 9lbgcorbncten Dr. Projch unterftühen.

(©cfdjieht.)

Sic Unterftithung reidft and.

Ser 2lbgeorbnetc Dr. 2öcigel hat bad SBort.

2lbgeovbneter Dr. Sßeigcl : 'Meine .Lenen, meine Jretinbc

unb id) ftnb gewiß ebettfo bereit, wie wir vorher aud bem
Mnnbe bed Lerrn präjibenten bed 23imbedfaii3lcr- 2lmtd bad

(Stttgegeiifomtneit bed Himbeorathed gehört haben, alled Mcg-
lidje tagu beijutrageu, um bie ©ewcrbcorbmttig ettblid) jur per*

feftion 31t bringen. Hkiiit mm gegen bie hiev in (Rebe ftel)cu*

bett 23ejd)lüffe ber groeitett Sefuitg finanjicUe Hebcitfett erhoben

fittb ,
jo möchte idi mir bie ftragc erlauben, ob fid) biejelbcn

nid)t bod) ttod) auf einem aitbcvett 22ege bejeitigen laffett. SBcnit

id) btc eigenen 'Motive bed Hunbeörcgicruitg itt bie Laub nehme
uttb bajelbft auf Seite 38 lefe:

„Schon bei ber 23 eratf)ung bed vorjährigen ©ntmurfö
im Schoofje bed 23 unbedratl)d würbe anerfannt, ba ft

bie ftortbauer biefer Berichtigungen mit bem
©runbfafjc ber ©cwcrbcfvciheit uttb ber ge-

wcrblidjeu ^reigugigf eit innerhalb bed 23 utt-

bedgebieted, beffeu 35 urd)füf)ruug Aufgabe
ber Hunbedgcfeljgebitttg ift, nidht vereinbar
fei, unb baß fie einer lebettdvollen (Sutwicfe-
ittng ber ©ewerbjamfeit uttb bed 2Sol)lftattbcd

L in bevn if f c bereite,"
wenn cd ferner gatt3 unzweifelhaft ift, baß biefe hiev balb auf*

recht erhaltenen, halb aufgehobenen, balb wieber nur ablödbaren,

balb aud) nicht einmal ablödbaren ©ercdßjamc fclbft für ein

Mitglied tiefer Lohen Berjamntlung, ttod) mel)r für bie iitterejftr*

ten ©ewerbetreibenben unb bad foitft betheiligte Publtfum 311111

Minbcften im 23orand nicht beftimmt faßbar finb, fo baß man
fid) auf bie jjrage, wad ift aufgehoben, wad ift bloß ablödbar,

wad ift in 3 lduttft nidjt einmal ablödbar, eine beftimmtc flarc

Slntwort nidjt geben fann, wenn aldbantt nantentlid) biefe

Seite bed L'iu i
fä beftrebt gewejett ift, nicht nur febc Seffel,

weld,e ber (Srwerbßtljätigfcit noch anhaftet für bie Hufttnß 31t

bejeitigen, fonbern auch beit Herbraud) bed Holted, feine äBatjl

ber befteit prebuftiond* uttb Hcjiigdguelleu fortan nidjt titeljv

311 behindern, fo werben Sie gewiß überzeugt fein, baß bie 2ln<

träge, btc wir itt voriger Sejitng 31t tiefem wichtigen Para-
graphen gcftellt hatten, nidit auf einem wohlfeilen fRabifalidtnud

beruhen. Senumgcadjtct würbe id), wie id) im (Siugangc er-

wähnt habe, gern allen gerechten 2litjorberuitgen entgegcnfomnieit,

wenn id) nur irgent etwad 2lubcred bid jeßt gegen die 23ejd)lüffe

ber vorigen Sejitng eiitwctibeit gehört hätte, ctld die bedeutenden

Ä'often, weldje die 2litfhcbuitg bed Slbbecfereiwcfcnd den

einzelnen Staaten bemnächft verurfachen werbe. Siefen (Sin*

wand tuitf) td) hßvett. 2Bir haben ja bie finanziellen folgen
biefer Aufhebung ueitlich in tiefem Saale jelbft jttr Begründung
ber Steucrvorlagen erwähnen hören, jo baß ich gati3 gewiß über

einen foldjett öinwanb nidjt leidjt hinweg fattit, aber id) möchte

mir an beit Lerrn präftdenteirbeö Bunbedfaii3lcr-2lmtd bie (frage

erlauben, ob nidjt biefer einzige bid feßt gehörte poii tive, und id)

will sitgebett, nachSage der giitaujvcrhältitifje begrünfccte ©inwattb,

burd) die SBieberaitfnahittc ber von und geftridjenen Horlagc,

wettad) alfo erflärt wirb, baß bad ganze SlbbetfereiWefcn in

diejem ©ewerbegefeß nidjt behandelt, vielmehr ber ©peiialgefcß-

gebung Vorbehalten wirb, ob nidit, frage id), in der Sljat burd)

biefed (Sntgcgenfommeu
,

311 wcldicm meine politifdjen ffrciinbc

unb id) bereit fittb, bad eitrige bid feßt gehörte pojttivc 23 e-

benfett feine Bejeitiguiig erhält!

Pfi-dfibent: Ser Lew Präftbcnt bed 93tindtdfanjlcr-2lmtcd

hat bad SBort.

präfident bed Huiibeefattjler-yimtcd Sclbrücf : Meine
Lcrrctt, id) bebaure die beftimnite (Srfläntitg abgebcit 311 muffen,

baß bie (frage ber Sluflicbuttg bed 2lbbccferci3Watiged allein fei-

uedwegd biefenige gewcjcit ift, weldje die verbünbeten (Regierun-

gen bei der 2lüffafjung geleitet hat, die id) vorhin mitjutheilen

bie (Sl)re hatte, gitr ben Prcnßijdjett Staat ift vielleicht,

aber td) jage audbvücfltd) vielleicht, die (frage bed 2lbdccfcrei-

©ewerbed die ßnan3tell erfjeblidjfte. Sie ift btc einzige, deren

finanzielle Tragweite fich einigermaßen wenigfteitd überjcljeit
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lägt, weil tie Qlbtedercibcredjtigungen bie einzigen ter aOlöö-

lid) gemndjtcn 33ered)tigungcu ft»l> ,
über bereit aäertlj Ermitte-

lungen mit annähernte Sdjäjjungcn ftattgcfunbeu haben. lieber

anberc 23ercd)tiguitgcn, id) nenne j. 53. ben Schmiebczwang, ter

nod) I)te unb ta bcftcht, über tag Ärug»erlag§red)t ,
haben nie*

ntalS Ermittelungen ftattgefunben. Es ift aljo aud) gar uid>t

tu überleben, welche Tragweite — td) fprcdje immer nur non

iPrcufjcn — tie 3luffje&ung biefer 33ered)tigungen in SBejiefjung

auf ten EntjdjäbigungSpunft haben mürbe.

(53 ift inbefe bei tiefer Stage ter jRatur ber Sadjc und)

fcincSWegS allein ta3 Verhälfnig ton breiigen in 23etrad)t ju

Ziehen. (53 bcftchen in antern S3uubc3flaateu nod) in auSgc-

tchntcfter Seife 3wang3- unb Vamrredjtc unb nutfdjlicjjlidje

©ewcrbcbcredjtigungen unb e3 fehlt an jetem SDlafiflab ber

finanziellen Opfer, weldje tie Slnfhcbniig aller tiefer 8)ered)ti-

gungen jur nothwentigen ftolge haben inngte. 3t mache uedj-

inals barauf aufmerffam, ber Vofdjlug in ter zweiten i*efnng

uuterjdjict fid) in trei fünften non ber Vorlage ber uerbünbe*

ten ^Regierungen : erftenö tarin, bafj er tie blofj abtöSlid) gemadjteu

23ercd)tigungen aufhob, zweitens tarin, tag er tie im Entwurf
ber »erbünbeten ^Regierungen gar nidjt ermähnten gemerbtidien

Abgaben (fomeit fte nicht ©cwcrbcftcuer ftnt) ebenfalls aufhob,

unb tafi er cntlidi ftatt be3 in ter Vorlage ter »crbiiubeien

^Regierungen »orgcjchlogcnen Termins, be3 1. Sauuar 1^75, ben

1. 3 jnuar 1871 fehle. Oie »erbünbeten ^Regierungen fommcir

tem 9ieid)3tagc tarin entgegen, bafi jie ftatt 1875 einen 3fem-

promifj anbieten auf 1873. Sie fommcir ihm barin entgegen,

taf; fic bie Slufhebung ter gewerblichen Abgaben acceptiren.

Sic jinb aber wohl bcred)tigt, nun ton 3hncn ba3 Entgegen*

foiumeu zu »erlangen, baf; Sie in 33czug auf ben britlen i'unft

3f)rcrfcitö fid) auf ben Stanbpunft bei- »erbünteten fRegierun*

gen flellcn.

(33eifall red)t3!)

^.'rnfibent: Oer 5l6georbnetc Freiherr »oit Oörnberg
fjat ta3 Sort.

Hbgeorbneter Freiherr oon Oörnberg: ÜRcine Herren,

e3 ift mir nach ter Eiflärung ber Sunbebregierung nidjt fiar,

ob bie Erflärung ber »ölligen Unannehmbarfeit aller anberen

Anträge fid) and? auf mein Unteramcnbeinent zu tem Srieteutljal-

fd)en 2fmciibcment (Vr. 215) erftreeft. 3t wiiitjdje itatiirlid)

tie Zunahme teS »on mir geftellten 5lmentemcnt3, fühle mich
aber berufen ju fouftatiren, taf? and) ohne Zunahme einet

5lmentement3 nach meinem Oafiirfjalten bie jetzige gajfuitg ter

9lr. 1 fdjon ten in meinem 'llmentement gebauten fjall mit-

begreift.

93 reift bertt: Oer 3lbgcortnetc Dr. Stephani hat tat

Sott.

Slbgeortncter Dr. Stephani: ©leine Herren! Siefehen
aus ter eben gehörten Erflärung unb bem 31 »trage Oörnberg
ben mefcntlichen Unterfdiiet, meld)cr aud) bei bcin Sricbenthal-

fd)en 2lntrage unb bcjfen Slmmhme »crblcibt nnb bem in ber

zweiten ßejung angenommenen. (53 ift ber Untcrfdjkb, bah
nad) ben Vefdjlftjfcn ber zweiten ßejung alle 3wangS« unb Ver*
bictung3red)tc u.

f.
w. aufgehoben werben feilen, während nad)

bir ^Regierungsvorlage, refp. bem ftiictcnthal’jchen 2lmcutoiin ut,

biefclbcn einzeln aufgezählt werben. (53 liegt aljo bie ©efahr
nahe, tafj bet tiefer ylnfgätjlung einzelne un3 entgehen, bergeffen

Werben ober und unbetannt finb. Oer 21 ntrag Oörnberg ift

ein 23ewci3 tafiir, tafj eilt berartigeö Vcrgcffen ober ttebetjehen

bereits oorhaubeu ift, unb bah ein ©lcidjcS in fehr vielen fal-

len nod) eintreten faun. Oarin liegt aljo tie ©cfafjr, bah wir
mit tem SRegicrungSculwurf, refp. mit tem ^riebcnthafjdjen

3lntrnge, nicht crreidien, wa3 wir wollen, eine wirflidje 2htf*

hebuug aller berartigen VerbictungSrcchte, abgejehen »oit ter

Öcrminobcftimmung. 3»Ms nach ter »om iWntcStijdje gehör-

ten CSvtlöirung ,
tag in ter Sicterherftellung ter !Rcgicrung3-

»orlagc in tir neuen Raffung te3 §errn 2lbgeorbneleu grieten-

tfjnl überhaupt ta3 3»flantefommeit abhängig gemad:t ift, ift

für mein Sljcil aUertingd ju meinem großen Vebaucrn hier

nid)t3 übrig gelaffen, als tag wir bis zu einem gewiffen ©rate
hierauf cingchen. 3"tcg möchte id) bitten, tag wenigftens

in einer S3cj(icl)ung auch baS gricbcntfjaridie Slmentement nod)

abgeänbnt wirb, wenigftens tie SReglrdjfeit fiir uns gegeben

wirb, Etwas taran zu äntern unb zwar burd) eine getheilte

2lbftimmung in 33ezug auf § 9. 3'» § 51 nämlich jft

»orbehalten (unb tiefer foll ja »on beut 3lbgeoitnetcn gric-

benthal wieter hergcftellt werben) tie 9RögIid)feit unter

gewiffen SBorauöfeljiingen, tag tie auöfdjltcftlidjen ©ewerbebe*

rcd)tiguugen auf beftimmte 3fittauer, auf zel)>t 3al>re, wieter

begrüntet werten fönnen; tas ift im zweiten unb teilten 2lli-

nea »om § 9. 3d) fann mir nidjt teufen, tag für ten Stant*

puuft brr ^Regierung irgenb ein wcfentlidjes 3"hwcjfe in ter

Siebcrherftetlnng biejet SJcftiinmung liegen feilte, fiir uns aber

ift eine berartige Sieterherftcllung allertingS »on grobem ©c-
widjt. Oc3l)alb bitte ich, iujofern cs gefchäftSovbuungemägig

zuläjfig ift, bei ter 3lbftimmung* über taS griefccntharjd)e

2lmeutcment inet, tiefes § 9 tie 2lbftimmung getl)cilt »orzuneh-

men, für 2llinea 2 mit 3, jo tag tie 9Röglid)fcit »erliegt, ties

abzulehnen, ©leidjzeitig aber ntßdjte id) bitten — unb hier

will id) zugeftchen, tag id) and) ßweifel habe, ob taS gcfdjäfts*

orbnungSmahig ^ltleif fig fein wirb — , tiefe Oheilung aud) an-

fsertem nod) '

zu ciftrcefen auf Sorte in tem erften 2llinea

tf8 § 9.

3eht fjelfet cS tort:

2lu8fd;lK’hliche ©ewcibebercd)tigungeu n. f. w. fönnen

fortan nidjt mehr turd) 93crlrt()uug ober turd) 93er-

jährung erworben werben.

Oarin liegt nidjt auSgcjdjloffcn eine anberc 3lrt ter Er-

werbung al8 tie ter Verleihung unb Verjährung. 3d) uiödjte

bitten, aud) hier bie 3lb|'timmung in ber Üöeife zu thcilcn, tag

tie Sorte
»erlichen ober turd) Verjährung

gctfjcilt zur 2tbftimmung gebradjt werten, jo taf; tiefer 5lbcil

tc8 2llinca 1 bann lauten würbe:
fönnen fortan nidjt mehr erworben werben.

3d) glaube nicht, bag »om Stantpunfte ber '.Regierung

and ter Streichung ter Sorte:

»erlichen ober burdi Verjährung
ein tpinbcrnig ei tgegenfteheit würbe. ,xiir uns aber würbe
wenigftens eine Sdjwietigfeit, in tiefer Jrage ein Äompromih
Ztr treffen, fetjr erleidjtcrt werben.

slJrnfibent: 3^> will ten .(jerrit 3lbgcorbnctcn barauf

anjmerffam madjcit; tag er tie getrennte 2lbfiimmtmg gewig

erreichen fann, wenn er ein SottSa meutern ent zu tem An-
träge tee Slbgeerbneten Dr. gvictenthal ftellt.

Oer ijierr ^Iräfitcnt teS I8uutcsfm:zlcr-2(mt8 fjat tas

Sort.

5>räfrtcnt teS 53uutcofanzler-3lmtS Orlbtiicf : SReinc

Herren f 3d) Tjnbe gegen tie getrennte 3lbftiminung — id? jpredjc

nidjt »on ter ©ejdiäStSortnungSmähigfeit terjclben, joubevn »on
bem Sinne, ben bie getrennte 2lbftimmmrg haben foll — in

RJczug auf baS zweite ünt tritte 3llinea bcs § 9 hier eine prin-

zipielle ßinweubung nidjt z» nmcljen. SaS aber taS erfte

2llinea »on § 9 anbelangt, fo uiödjte idi bem $errn 2lbgeorb-

rieten für Leipzig tod) zu betenfen geben, ob er ba nidjt mit
jetnem Vorjdilagc Etwas erretdjeu würbe, WaS er ganz gcavig

nidjt beabfret tigt, was aber tod) »ielleidit tie $ofge feines Vor-
fdjlagcS fein tonnte. 3^> tenfe bcifpirldweifc an ten gall, tag
eine Statt mit einer ©asgcjtiijdjaft einen Vertrag fchlicgt,

wonadj tiefe ©efcllfdjaft fid) »eipjlidjtct, ter Statt für terrn

3wcdfe für einen gewiffen ^'reiS ta3 ©aS z« liefern, unt ta-

gegen tie Äommtme fidj »evpflidjtct
,

eine anberc ©cfellfdjaft

neben iljr nicht zuzulajfeu. Oas ift eine auSjd)tichlid)e ©ewerbe-
beredjtiguug

, tie tiefer ©aSgejellfdjajt für tie Veriotgung brr

Statt mit ©aS turd) Vertrag gegeben wirb, unb zwar eine

ausidjltehlidje ©ewerbebrrcdjtigung, gegen tie, wie id) glaube,

and) fein ÜRcnjd) in ter Seit etwas emmenten fann, unb bie,

wie id) fürchte, auSgcfdjlojfrn fein würbe, wenn ber Paragraph
fo angenommen würbe.

'^rnfebeni: Orr 3lbgcorbnete ÜRiguöl hat bas Sort.

2lbgccrbin1er SWiquöl: SaS baS lefetere Sebenfcn beS

iicvrn Vertreters beS 53unbcSratt)S anbetrifft, fo beruht cS tod)

auf einem 3l
'

l'tl)um. 3u einem jeidjeu Ja He hat nämlich tie

Statt thatfäd'Hd) tie ©cgrüntnng einer ausfchliehlichcn ©c-
wcrbcbcrecbtigung baburd) tu ber Jpanb, bafj fic bie 'jßrotuftion

»on ©aS einer ©efellidjaft auf bie Oauer ganz einfad) auS tem
JBcfihe ter Strafje fäjcvt. Oie Statt ift Eigentümerin ter
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Strapcn, unb Re oerppicptet fid), co tiid't »uiutopcn, baft «ine

andere ©cfrilfd-aft tie Strapcn, t ad ftättifd?e ßigentpum, bcfuifS

Segung ron ©adroprcit beitu^e. Damit ift der 3wecf bcttfiän-

big erreicht. Hubert Jfällc ater aU den angeführten, in welchen
cd turchaud wünfcpendrocrtl) wüte, bie MögltcPtcit btr Begrün-
dung audfdpiepiieher OP.njcrbcbcredjtigungcn ober Sannredpe
nod) Bctjubchalicn, fami icp mir burepaud uid't beulen. 3<P
glaube auch, cd ift bringend toün(d)cndtuertl), tafi in ber vorlie-

genden gragc ein Sompromip eintritl. Jcb bebaure jepr bic

Grflärong bed $crrn aSertretcrS bed Bunbedratpö, fann aber
nun allerdings nidjt attbers ald »ugeben, baj) bie vorliegende Difje.
ccnj in feiner SBcife wichtig genug ift, um baran bad 3uftanbefdm-
men ber ©ewcrPcortnung felbft ,

bic ja äuperp wopltpätig auf bie

Befreiung ber gewerblichen unb perfcnlidjen Bctpüitiupe in

Deutjdjlanb wirfen wirb, abhängig »u madjen, gür fjreupcu,
ben grüßten Staat bed Buudcd, bat bic vorliegende gragc olm-
bin eine entfdjctbentc Sebcutung nicht, weil bic wieptigpen,

bcfcpwerlicppen unb pvtcnflicpftcii auüfcpließlicpen ©eWcrPeberccp-
tigungen unb 3wangd- unb Bannredite befauntlidi länge betei-

ligt worben unb bie betreffenden ©cfege auch für bic neuen
3)rovin»cn eingefiihrt Rnt.

3dj Taun bejeugen, bau bic übrig gebliebenen 3wangd- unb
Bannrcdjte nidjt von ber Sebcutung finb, baft man jagen tonnte,

Re grifien wejentlidj unb hemmend in ben freien Bericht ein.

6d tnag in ben einjelnen flcincn Staaten anders fein. 91 ber id;

erinnere bodj boran, bafi aud) unter 3ugrunbclcgung bed die-

flirrungdentwurfd, ber nach bem Amendement ifriebenthat im
SSefcntlidien wieber pergeftoQt werben teil, bodj t on 187:5 an
terjc'.be 3uftanb eintritt, — bett wir hier im SScjentliehcn aid

ben 3«Panb ber Freiheit bejcidjnen tonnen —
,
wie er in pieu-

pen enftirt, unb unter Hefen UmRantcn würbe id> allerbingd,

Wenn audj mit Bebauern, midj jcplicplicp tnhin cntfdjeibcn, für
bad Amendement bed Slbaeorbneten Dr. gricbenthal »u Rinunen.
Dagegen dürfen wir wohl erwarten, baft, wenn andere Bedeuten,
ald bie ton bem ®errn Bertrctcr bei- Buntcdfanjlcr-Amtcä he-

mellten, nidjt torliegen, bie Bunbedregicvungen pdj cntjdjlic-

pen werben, den § 9 in der ffajfuna, wie eben ton dem §errn
Abgeordneten Dr. Sicpljani preponirt worben ift, anjuncljmen.

RJräpPcitt: Der Abgeordnete Dr. Jriebctttljal pat bad

Statt.

Abgeordneter Dr. ,friebentbnt: Steine .Picrren, iip möchte
nur noch auf »roci fünfte aufmetfiam ntadjen. Der erpe ift

ber, bap bie Stagweite bed Untcrjdjiebed jwifdjen meinem Amen-
dement und bem Scfcplnjft ber »weiten Vejung bodj tielleidjt

ton 3hnen (lintd), ber linfen Seite bed $aufcd, ald »li weit

greifend bargepcilt wirb. Der agauptpunlt, auf den Sie, meine
Sorten, hei ber »weiten Öejung ©ewiept legten, ift audbrüdlidj
tu den Motiven bedjenigen Stebnerä, der bie Bcftplüffc ton
3Prev Seite beantragte, pertorgepoben — und biefev gerate ift

in meinen Antrag aufgenommen worben, und »war durep bic

ton mir eingefcpaltetc 9fr. 6, wcldje tabin lautet:

vorPepaltlicp ber an ben Staat unb an die ©emcinbe
»ii rntridjtcnten Bewerbepeuem werben ton bem glcicpen

3eitpuntte ab alle Abgaben n. f. w. aufgepopen.

Go tonimt alfo bad ton mir gcReUtc Amendement in ber

$>auptjnd)e auf bad piitaud, waä Sic in der »weiten Ccfung Pc-

jeplopen paben. Ritten Sie nun, meine Herren, wirtiidi fo

große Bedeuten gepabt, bao, Wal nun nodj übrig bleibt, auf-

redjt erpalten »u müßen, je würbe ed 3pnen bodj gcwiji mag-
iidj peweien jein — unb bad ift ber »weite ©eRdjtdpunft, auf
ben idi aufmertfam madje — gewifje, Pcftimmte, poßtive IReebtd-

terpältniffe tnrjnlegen, weld'e numnepr, nad; bev Hinnahme
meines Amendements, übrig bleiben. Dad ift aber, fo Diel id)

Weip nodj ton feiner Seite gefepepen. (So ift, meine Herren,
Wie idj glaube, auf beiten Seiten, auf Seiten bed Bunteerathd
und auf 3hecr Seite, rnepr bie Scheu tov bem Uubefannten,

weidie Sie beträngt, — pier auf ber Seite bed Sunbedratpd

(infofern er fiep für mein Simendement aitojpridjt) wiiniept man
genau üPetjepen »u tonnen, wad man tput — und Sie fürdjten

onbrerfeitd turd; Sinnahme bfejed Slmeutementd irgend etwad »u

treßen, wad Sie nidjt tenneit.

3« joldjer Sage bev Sadje, meine fjetren, meine iip teep,

bap, wenn man einen äompromiß eingepen Will, man immer
in dubio für den statu» quo fup wirb’ aulfuredjen müpen, bap
mau wirb jagen müpen — wenn bei einem Bejdjlupe bie beiden

fSartrien nidjt überfepen tonnen, inwieweit Re turd) eine Wen*

benmg etwad treffen, wad feine ton ipnen getvopeu pabeti wiU
— bap ed bann richtiger fein wirb, ben BejcPiup nicht »u faffen,

jondern einen ftompromiti iiaep ber SRicptung pin »u fdjliepen,

in weieper man innerhalb eng begfenjter Sdjranlen cd bei bem
Status quo beläpt.

Dedpalp medjte tep Sic bitten, pdj tiefem Slomprmnipe
aiijufcpliepen, und icp glaube, Sie werben in der Spat turd) bie

Slmiapmc meined Slulraged, in wclcpem bar- uon 3hnen in prüf-

tifdjer Bcjiepung Ocrocraeijobciic Pcrüdiiditigt woiten ift, leinen

Scpaben in ber gewerpcfreipeitlidjeit Siicptung, ber wir in ber

§anptfad)e Sille anpängen, bewirten.

S'rÄpbcnt: Der SIbgcortnetc Dr. SBcigel hat bad £5ort.

Abgeordneter Dr. SSeiaci: 3<6 gebe dem öerro Hbgcort-
ncten Dr. fjrietentpai baiin iftccpt, bap bie boit ipm uorgefdjla-

gene Sfaffung, unb »war in einem fmnfte gan» erpeblidj oon
ber gapung ber utiprünglicpen Borlage abwetept Sfijenn der-

fette aber gemeint p.it, bap in einem Salle wie bet norliegenbe,

biejenigen, weldjc bie Beforgnip pätten, bap irgendwo etwad uon
ber jepigen SaRung bed Abgeordneten jrietcntpal berüprt werbe
unb nufreept erhalten bleibe, wad wir lieber fjeute ald morgen
aud der Spielt gebracht (eben möchten, foldjed fpcjicH »u Pejeicp-

neu hätten; jo mup id) boep nmgeteprt behaupten, bap ipm ber

Sewciä obliegt, bap bie bon ipm uoep fonferoirten 'Privilegien

parmloä Rnt.

Bieine Herren, bie ganje ©cwcrbeorbnmtg, toelcpe mir
pier maepen, Pcrupt auf dem ©nintiap: cd wirb Sllled, wad in

tiefem ©efep ttiept audbrüefliep unb gcgentpcilig erwähnt wirb,

in gewerblicher Spätigfeit unb in Bejugdgiiellcn, für pei er-

Hart, unb derjenige, ber und aljo bewei)en Witt, bap pieroon eine

Audnapme gemaept werten jott, mup pe und bezeichnen, mit
fpejicU begründen. — SlPcr meint Herren, id) erwäpne, wad icp

im (Siugange gejagt pabe, cd pantelt Rep hier nicht um wichtige

politifepe ifragcu, niept um ©ewiptndfragen, bie jeted sRadpgePcii

oerbicten. Die ©ewerpeorbitung ift nad) ber ßrflärung bed

Bundedratped in iprem entliehen 3npanbcfomraen non einem

SRacpgePen in tiefem 'Puntte bedingt : »tat pro ratione sententia!

HJcnpbcnt Der Abgeordnete non Sud pat bad SBort.

Slbgcorbneter t>on t'uef : Meine Jjcrren, nur jü § 9
bie Bemeifung (bie §§ 7, 8 unb 9 pnt bodj »nfainmengcfapt V)

(3upinimung bed Präfitcnteu) —

,

bap nad; meiner Supapung bie Peibcn 'Ulittclfäpe turep ein

Berftpcn ftepeu geblichen pub. 3<P hin auep ber Meinung,
bap 3wangdred)te, gleiepniel ob aut 3 eit ober auf immer, niemald

Witter ciiigefüprt werten föttnen, unb bitte alfo auep bei bet

Abftimmung bic Peibcn Mittelfäpc bed § 9 audjuwerfen.

Räinfibeiit : Der Abgeordnete Dr. SJrietcntpat pat niept

Wiberjprodien
;
icp beauepe aljo bad Amciibemcnt bed Abgcorbiieten

non $emiig nidjt erp »ur Unterpüpmtg »u bringen, bad bem
Etcppani'fcpeii ©ebanten Sluebnid giebt.

Der Abgeordnete non öennig pat bad ®ort.

APgeorbneter »ou vennni
: 3<p wollte nur ein Kort

für den Antrag non Dörnberg etnlegen. 3<h holte ed für gan»
aupcrorbentlid) wichtig, bap bad in Siegen Peftepcnbe Mipner-
päitnip enblid) befeitigt werte, ed ip eine Anomalie in tcr

ganjen |5rcupii<pcn ©ejepgebung, unb gerate bie Berechtigten

find fo außerordentlichen Befcpräutuugen burep bie Staatd-

behörben unterworfen,, indem ipnen norgefeprieben wirb, wie

lauge ipr Betrieb taue’rn darf u. f. w. 3<h Witt mid) Pei der

Äürje tcr 3eit nicht auf bad SRäpere cinlafien; bap id) cd für

gan» aupcrorbentlid) wichtig palte, tiefe ©clegcnpeit niept »u

nerfäuineu, um tiefen irratioitetten 3«Panb im Streife Siegen

»u oefetiigen, pabe icp bereitd pernorgepoben.

Brofibnit
: 3<P icpliepe tie DidtufRon Ü6er § 7 ber

3uiammciiftfttung, bad ift 7, 8, 9 tcr äiegierungdnorlage. Die
iepteren ^.'aragravpen Rnt jept ald Amcntcmentd eingepraept,

wir müRen und alfo erft über bereu cncntuelle Sapuiig

fcplüffig mad)eu
;
wenn bie feRgcpettt fein Wirt, fo werbe icp

fic dem § i der 3ufammcnftcUung gegenüberftetten, ber turdp

ipre Annahme erledigt werten würbe. Dapiu gepören Per
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Seihe nadt ielgcutc Abftinuimngcit: ©dl cd — midi dem Htn-

tr.ifle prejdi — in dem Slnirage gricbcntbal, rcip. ter erfieit

3cile des | 7 der SRegicntngdrortage, heilten: „1. 3anuar 1872?"
eventuell — nach bem Sliitrage gricbcntbal: — „1. 3anuar
18711?" dann trill ich übergeben auf beit Antrag bed gret-

beim son derubtrg, — bemnüdjft auf ben ded Sibgcordnctcn

Stumm, — bann auf ben SBorjdilag 5riebeiitb.il; hinter 'Sr. 5
eine Dir. 6 ju inferireii

;
bann auf teil Antrag griebentljal hinter

bem § 8 einen Paragraphen ju inferireii, — bann auf ben § 9,

falbem idfi — uatb bem Stcpbamjdjcn Borjd)Iogc — in bent

erften SWinea eine gefonberte Abfaiiniiimig über die hfrvorgeho-

benen Serie uernebme unb dad aud) in Sielte jf bed jwclten

unb britten Alinea tbuc. —
Vierburdj wirb fi<b beraudgefteflt haben, wie bic brei Pa-

ragraphen eventuell audfeben feiten, unb temnädjft werbe id)

bic je fidi beraueftellenbc gaffung bei brei Paragraphen, eben-

tiiell bie bed § 7 ber SnfammenfteUung jur Abftimmung bringen.

31er Slbgeorbncte Dr, 'fl r e f d) bat bad Scrt jur ©cjd)äftd-

erbnung.

Abgeordneter I)r. fajrufefa : 3<b jicljc bad biet beu mir
geftcllte Amendement jurüef.

P'rcifibent Sir temmen nun ju bem Anträge bed Ab-
geevbuetcn I)r. griebentijal.

Gr fdüägt lunädift rer, in ber rrflen 3eile bed § 7 ber

fHeaiemngdoorlagc ftatl „]. 3an 1874" ja fagen „1. 3annar
18711.”

diejenigen Venen, bie bad eventuell Wellen, bitte id) auf-

jujteben.

(©efebiebt)

dad ift bie grejic Majorität. —
der Stbgccrdnete grciljerr ben deruberg fdjlägt bet, bic

Sir. 1 bed § 7 ber SRegicrmtgdvorlage ju faffen wie folgt:

bie itodj bcjtebcnbcn aitffdjliefilitbcn ©ewerbcbrrcditi-

gungen, b. b. bie mit bem Gewerbebetriebe verbünde-
neu Bcrcthtigungcn, Anderen ben Betrieb rined ©c-
werbed, fei cd im Allgemeinen ober binflditlid) ber Be-
nupung ciucd gewiffen Betriebdmatcriald ju unterfagen,

ober fie barin gu Ixjrtjtänfcn.

diejenigen ©erren, bic — fiir ben galt ber Einnahme bed Pa-
ragrapben — biefe Snfcrtion nadr bem iterjehlagr bed Abgcord-
ncten greiherrn pondernbrrg bejebliefien wollen, bitte id) auf-

jufteben,

(äefdjicbt).

dad ift bie grefic Wajeritat. —
der Abgeordnete Stumm fdjlägt rer, in ber ?!r. 2 bed

§ 7 hinter bem Sorte „öaiutrcdtte" binjujitfügrn: „mit
nudnahme ber Abd ei crei berechtig uug."

diejenigen Herren, bic — fiir ben galt ber Hinnahme bed

'Paragraphen — biejen äitfajj bfjdjliefjeu wellen, bitte idj auf-

jufteben.

(öefdjiebt.)

beftimmen, peil welchen Scherben unb in welibem

Verfahren bic ginge gu cntjdiciben ift, ob ober wie

weit eine auf einem ©runbfaiMt haftende Abgabe eine

©runbabgabe ift, ober für ben Betrieb eines ©ewerbee

entrichtet werben muj>.

3dj bitte diejenigen .verteil aufjufteben, weldje crentuell

bitfen 3"fab bcjdjlichcn wellen.

(öefdticbt.)

die Majorität bat fe befibloffcn.

3<b femine mm auf bie getrennte Abftimmung nach bem

Serfdblagc ber Sibgcordnctcn Dr. Stephani unb pon Verneig.

der Abgeordnete Dr. Stephani fiblägt »er, in § 9 fiir ben

galt her Hinnahme bcffclbcn im erften Alinea bie Seite „oer-

lieben, ober burd) Bcrjäl rung" ju ftreidjett.

dieienigen Vetren, bie biefem Anträge entgegen bie ge-

baibten Sorte ftcljcn laffen wollen, bitte idj, jid) ju erbeben.

(©cjdjlebt.)

dad ift bie Minderheit, die Seite Pnb geftrieheii.

(Stuf: die grage ift nicht oerftanben morgen!)
3a, meine Herren, bad liegt nietet an mir, id; mimte nitbl,

wie id) fie anders hätte foruiuliren fenneti, nid id) gethau habe

eine gejdieheue Slbftiinmuug tann ich darum nicht rültgängig

niaihcn. —
dad jweite Alinea bed § 9 lautet:

Sofern bic Begründung foldjer Stcdjtc durch 3?«

trag ober atibcre Dteebtdtitel nad) ben iianbedgejcfieti

juläffig ift, darf fie nicht für einen längeren alt

jrfjnjährigcn 3«itrantn erfolgen. SSerabrebungcn ,
wo-

burd) fiir ben galt ber Slidjtercuerung bed SÖettrajcd

eine Gntjd)äbigung fcftgefe(jt wirb, fmb nichtig.

diejenigen Herren, bic für den galt ber Hinnahme bed § 9,

bem Sliitrage bed Abgeordneten Dr. Stephani e ntgegen, audt

bad eben txrlcfcne Stiinea aufred)t erhalten weiten, bitte itfa auf-

gupeben.

(öejtbiebt.)

dad Stiinea ift abgelehnt und damit barf idj bad dritte

Stiinea aud) ald gcfaOeii erachten, während gegen bad t'ierte

Alinea feine Grinnernngeu erheben ftnb.

3e(jt überfeben Sie, wie jiib bie brei 'Paragraphen gefiaitei

haben. 3n der erften Seite fi ei fjt cd ftatt „1875" „1873"; fa

ber elften Sluntmer bed § 7 ift angenommen bad Auicndcmenl

»en dernberg, in ber iweitcu bad Amendement Stumm, hinter

Sir. 5 der 3nfat> Dr. gnebcuth.il Sir. G, unb hinter § 8 ber

3ufafc Dr. gricbcntbal § Kn, dad erfte Sllinca reu § 9 ift

fachen geblieben, mit SBcgfall ber SGJevte „ucrltebcit ober burd;

Bei jäbrung“
;
weggeftrichen iiub bad jweite unb dritte Stiinea.

-
Seil id? bad nun nedjmald im 3ufamincnbange rorlejen, übet

überfeben bie Herren bie Slbftimmuug?

(die Berlcfung witb nicht gefordert.)

aud? bad ift bie grdjje Majorität. —
Vinter brr fünften Stummer bed Paragraphen jdjlägt ber

Abgeordnete Dr. gricbcntbal folgende fetbfie Siiimmer rer:

vorbehaltlich ber an den Staat unb bic ©enicinde ju
entriehtenfen ©ewerbefteuern, alte Slbgaben, weldje iur

ben Betrieb ciucd ©eWerbed entrichtet werben, fowie
bie Seredjtigniig, dergleichen Abgaben aufjuerlegcn.

3<h bitte diejenigen denen, ftch ju erbeben, bic bem eoen-

tucil juftimmen wetten.

(©efebiebt.)

dad ift ebenfattd die Majorität. — Vinter § 8 idjlägt ber

Slbgeorbncte Dr. gricbcntbal rer, atd § 8a — bie Stummer
wirb wohl der jcbliefilidu-n Sicbaftion rorbcbalten bleiben miifjeit

— ju inferireii^ wae felgt:

Streitigfeiten darüber, ob eine Berechtigung in
ben burd) bie 7 und 8 aufgehobenen ober für ab-

ledfar erflärteu gehört, fmb im SRcdjtewcgc ju ent-

fcheiben.

3ebod? bleibt den Sanbedgefehen oorbebalten, gu

dann bringe id) bie jolcbcrgeftalt burd) crentucllc Abpn-
mungen iiiiammengefatllten 7, 8, Kn unb 9 jur Slbftimmjmg;
werben fie angenommen, fo ift tie ßufammenfteUunfl in § i fat*

jeitigt. diejenigen Venen, bic den gedachten riet- Paragraphen

ihre 3nftfanmung geben, bitte id) aufjufteben.

(©efebiebt)

dad ift die grojjc Majorität bed vauje«. —
3e(jt fernmen wir auf ben SSetidjiag bed Abgeordneten

©rumbreebl, jwiidien § 7 und § 8 tu injeriren wad aiii Sir. SH
sub 11, 1 gebrntft ift. — der Abgeorhictc ©rumbreebl fcal

tad. ffiort.

Abgeordneter <9rumbrecht : Meine aperren, ber Antrag,

den id) hier in Sir. 214 sab 2 gcftellt habe, ift tieliacb

meine* Graditend miftrerfaanben unb ich glaube daher einige

Meile jur Begründung iagen ju müfjeu. '3ucift mub
mir erlauben jwei dniflcbler ju betidjtigcn ,

bie bie Venen
riclleieht irijen bemetft haben. Gd muft hcifien .in ber jroeilen

3eile ftatt „bie ©cnebmtgiing“ „ber öenehmigung" und patt

Diaitized bv Goog
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„ber gahlungSfäfjige Volljährige" „bem galjlungäfäljigen Voll-

jährigen".

PRcine Herren, ber Eintrag fj.it eine gewiffe SBidjtigfeit er-

langt bnrdj nufere Bejddiiffe gu beit folgenden Paragraphen,
injofern wir nämlich in ben folgcnben Paragraphen bei ben fon-

gefftonSpflidjtigen Gewerben ade Utiicffidjt auf perjönlidje 3uver-
läffigfcit jiuögejchlojjen Ijnhen. 35a nun ber § 1 ber Gewerbe*
orbnung mit SRccfit gcrabegu jagt: alle gcwcvblidjen ^Betriebe

finb Srbcni frcigefteflt, mit SluSitaljme, wo Bejdjränfungen in

biejem Gcfefjc getroffen finb, nljo beu richtigen Grunbjafc an
bie ©pijjc fteflt, bah überhaupt gewcrblidje Bejdjäjtigung febem
üRenfdjen freiftehe, gewijjermaßen ein PRenjdjcnrccht fei, jo muh
man um fo ftrengcr in Bcgug auf bie notljwenbigen Bejdjrän-
Jungen fein. 9iun ift ja eine an ftch groar nidjt notfjwenbige

aber nüfjlidjc Bejdjränfung
,

weldjc früher in bem (Entwurf

ftanb, bie 35iöpojitienSfäbigfeit, befeitigt nnb idj bin auch bamit
einperfiaftben

,
benn bieje Bejdjränfung ging gu weit

,
aber gu

gleicher 3fit allen PRinbcrjährigcn
,

allen fUichthanblungöfahtgcn

bie volle Bcfugnifj gu geben, bewerbe gu betreiben ohne Sflxtcf-

ficht auf ihre Vormünber ober SSäter, fdjeint mir bodfj ungweef-

mähig unb auS gmei Griinben bebenflidj. (Einmal
,

meine

Herren, ift eine Slngeigc boch notfjwenbig; bad hat man au$
anbern Grünben verlangt

,
bie hier nicht weiter tjcrgeljören.

35icje Slngeigc fönnte ja nun ein ©djuttinb machen unb bie

Dbrigfcit uiüfjte bem Sdjullinbe befdjeinigen : 3)u fjaft 35 idj ge-

melbet. 3>a3 ift boch etwa®, was nicht gweefmäßig ift. Stuf

ber anbern ©eite ,
wenn man weiter gehen will unb will ber

ocrwaltenben Dbrigfcit irgenb eine Bejugniß beilegen
, fo er-

weitert mau baS abminiftratioe Grmejjen weit über baS PRaaß
hinau?

;
bie Dbrigfcit ift bann in ber ßagc, wenn ein Plinber-

jäljriger Jomtnt, biefe Bcjdjeinigung gu oerweigern
,

unb bamit
giebt man ihr eine 35iSpofitien

,
bie jte bodj'audj nidjt unbe-

bingt haben foll. Sluj ber anbern ©eite nedj widjtiger , meine

önren
, ift bie grage bei ben fongcjfionSpflidjtigen bewerben.

Sei ben fongcjjiouSpflidjtigen (bewerben haben wir , wie fdjoit

gefagt, bie perföniiehe 3uverläjfigfeit überall befeitigt.

3dj Will nur Gin Beijpiei anführen. 3m § 30 ift Gaft»

unb ©djaufwirtbidjaft abhängig gemadjt oon einer polizeilichen

Grlaubniß; e8 ift aber gu gleicher 3eit gejagt, bafj beeje Gr*
laubnih nur unter beftimmten Bebinguugcn ocilagt werben
bürfc : unter biejen Bebingungen ift aber feincbwcgS ber Ptangcl

ber SDiSpofftionSfäljigfeit unb bie PRinberjährigfcit enthalten,

unb wenn aljo heute ein Äinb oon 16, 17 fahren, ja ein

PRäbdjen tarne — ba baS Gejdjlcdjt leinen llnterfchieb macht, —
jo muh bie Dbrigfeit bie jtongcfjion gur Gaft* unb ©djanf-

toirtfjjdjaft ertheilen, wenn bie Bebingungen uorfjanben jfub,

ober vielmehr wenn bie gehler nidjt vorhanten fmb, aus benen

bie ätongefjton verjagt werben fann. 35as, meine Herren, fdjeint

mir ein 3uftanb, ber bodj nidjt gwedmähig ift, unb idj glaube

baher, bah ®ie biejen, an fid) boch etwas 3®edmäßiged be*

jürnntenben Paragraphen annehmen fönnen, namentlich auch in

Begug auf beu legten ©aß, ber auSbrücflid) GtwaS vorjehreibt,

was ja im JpanbclOgejegbudj enthalten ift. 3m ipantdSgejeßbudj

fjat man cS für nöthig befunbeu, eine joldjc Beftimmung gu

treffen :
„58er £>anbel treibt als PRinberjäljriger ift verhaftet

wie ein Volljähriger", unb ebtnjo muh «tan cS büiftdjtlich ber

Gewerbe thun. GS jeheint mir baher geboten, biejen 3uinjj hm-
gugufügen, unb werbe ich weinen Slntrag allerbingS gurücfncjjmen,

wenn er von ben Herren Vertretern bet oerbünbeten SRegierun-

gen für unuötljig gehalten wirb, was idj aber mcinerjeitS nidjt

glaube. 3<h meines 2ljeilS muß bafiir halten, bah er einen

erheblichen ÜRangel bejeitigt unb groben Plißvcrftänbniffen ver-

beugt, ich bitte beöljalb, meinen Slntrag angunefjuten.

sprdftbeut: -Der Slbgcorbnete Pliquel hat baS SBort.

Slbgeorbneter üXiqm'l: 3$ muh hoch bringenb bitten,

ben Slntrag abgulefjnen. 3<h glaube, bcrjelbe greift auf ein

SRcdjtSaebiet hinüber, weldjeS reineSwegS bei Gelegenheit ber

Gewerbeorbnung berührt werben barf, unb auch burdj bie Be-
ftimmungen ber Gewerbeorbnung im § 10 nidjt berührt wirb.

Gs ift int § 10 vorgejdjriebcit, bah 3eber, and) ber nidjt 5)iS-

pofttionsfähtge, beredjtigt fei, ein felbftftänbigeS Gewerbe gu be*

treiben. «Damit ift feineSwcgS eingejjriffen in bie grage, welche

Genehmigungen crtheilt werben htüjjcn einem SRinbcrjährigen

ober gar einem Ä'inbe, einem hnnblungsttnfähigen Ätnbe jeitenS

jeiner Gltern, jeitenS ber Vormiinber, jonbern es ift hier nur
beftimmt, bah poligeili^e $»inbernijie einem joldjen Smcnj^en

S3ethcmblttngcn bcS DtcidjStageS be« Vrrbb. 33uubcS.

nicht entgegengejefct werben jotlcn, blof) weil er ntinberjährig ift.

GS verftcljt fich aljo von jelbjt, bah, wenn, Wad faft in allen

VormnnbjchaftSorbnungcH vorgejdjriebcn jein wirb, ein PRinber*

jähriger oljne Genehmigung feines VormunbeS nicht berechtigt

ift, ein Gewerbe gu betreiben, ihm baS 9ted)t bagu audj im
vorlicgcnben Paragraphen in feiner SBeifc eingeräumt wirb; eS

verficht fidjvoit jelhft, bah bamitbieGrunbfafceüver bie^janblungS-

fäljigfeit von Äinbern, welche privatrcdjtlicher Vatur ift, in (einer

SBeije berührt werben, unb wenn gu bem $erm Sibgeorbncten

Grumbredjt als Vürgermeifter von Jparbttrg ein Äinb fänte

um fidj gu ntelben wegen eines jelbftftänbigen Gewerbebetriebes,

jo bin ich Mt übergeugt, eS würbe bcrjelbe in feiner ÜL'cijc ba-

von Stetig nehmen. SlnbrerjeitS aber ift nad) biejer Stidjtung

fjin baS Slmenbcment nidjt bloh burdjauS unnüh, jonbern cS

ift audj burchaus jdjäblidj unb gefährlich. ®ie Seftimmungen,
bie hier nach bem Slmcnbemen't aufgenommen werben feilen,

nach welchen jämmtlidje Ptinberjafjrige, weldjc ein jelbftftänbigcS

Gewerbe betreiben mit ber Genehmigung tljreS VormunbeS, auf
alle SRcdjtSanjprüche ber Vtinberjäfjrigen feinen Slnjprudj

haben, baS ift ein jo tief eingreifenber Gntubfafj, ben ich

wahrhaftig bei biejer Gelegenheit nidjt auSgujpredjen wagen
Würbe. 3<h erinnere an bie Grünbc

,
bie Ijist in

ber IDtSfujjion über bie grage, ob überall eine JDiSpofitioitS-

fähigfeit gut Vegriinbung eines Gewerbes crforberlidj fei, vor-

getragen jinb, um flar gu fteflcn, baft von feiner ©eite beab-

sichtigt ift, biejenigen Gewerbetrcibcnben, welche noch minber-

jährig fmb, ben volljährigen gu ihrem Varfjtbeil vollftänbig

gleich ?
u ftellen, jonbern man hat eS benjenigen, bie mit ihnen

ioittrahiren, ftberlnjfen wollen, ftdj gu vergewiffern ,
ob giltige

Verträge mit biejen Ptinberjäljrigcn gejdjloffen werben fbnne’n.

SInbere Griinbe walteten ob bei bem £>anbeISgejefebudjc, wo es

jtch um ben Betrieb von „£anbcl" fjanbelte, um Verbinbuugen
nad; Slujjen hi«, wo ber Gewerbetreibenbe in ber Dtegel unb

jehr häufig nidjt von benjenigen Perfouen gefannt wirb, mit

benen er föntraljirt, ba ijat baS ^jnnbclSgcfehbud) eine anberc

Beftimmung für gwedmägig gehalten, aber barauS fann idj nidjt

folgern, bafj bas ini vorliegenbe galle gerechtfertigt wäre. 3d)

möchte aljo bitten, cS lebigliCh bei ber Bcftimmung bcS Gnt-

WurfS gu belajfen.

’Vrriftbeut: JDer Slbgcorbitete von 8 u cf hat baS SBort.

Slbgeorbneter von 8u<ft SReiue Herren! GS wäre nur

eine eiiigigc P?i3glidjfeit bem ^errit Sibgeorbncten Grumbredjt
gerecht gu werben in Begug auf biejes Slmenbentent: wenn eine

STjcilung ftattfänbe unb wir nur ben erften ©aß annäljmen.

2>cr erjte ©ah nämlidj fteljt in bem fRaljmen ber Gewerbeorb-

nung; er will nur, bap ber Vater ober ber jonft Berechtigte

bem Ptinbcrjährigcn bie Grlaubnig giebt, #anbtl gu treiben,

unb bag angegeigt wirb, bag bieS gejdjeljen. 2)er gweite ©ajj

aber fdjneibet fo tief in bie anberen befteljenben Gejejje ein,

bag eS mir gcrabegu unmöglich jeheint, ihn anguneljmen.

3dj fann midj nur beii SluSjüljruugen bcS Jperr Sibgeorb-

ncten PRiguöI voUjtänbig anfchliegen. SBenn wir bie PRinber-

jährigen, nachbcm fte bie Griaubnih beS Vaters ober Vormun-
beS gu einem Gewerbebetriebe einmal erlangt haben, nunmehr
in anberen Begicfjungen einem Großjährigen vollftänbig gleich-

ftellen wollen, abgelegen von allen Beftimniungen, bie fic nad)

ben ciitgclnen ßanbcSgejctjen in ihrer «DiSpofitionSfäljigrcit nur

noch mehr bejdjränfcn, jo gcljcn wir bamit weiter, als wir

nad) bem Gewerbegejch irgenbwie gcljcn fönnen. 3$ würbe
aljo nidjf abgeneigt fein, ben erften Sljeil anguneljmen, — ob

er angenommen wirb ober nicht, bas jprcdjc idj gang offen auS,

ift voUftänbig gleichgütig für baS Gejch —

(Ipcitcrfeit)

ben gweiten Sh«il aber vermag idj nicht anguneljmen.

(ßrnftoetit: 35er $err Präjibent bcS BunbeSfanglcr-SlmtS

hat baS Sport.

Präjibent beS BunbcSfangler-SlmteS ®elhriirf: PReine

Herren, tdj fann mich ün SBejentlichen auf baSjenige begichen,

waS ber äperr Vorrebner gejagt liat. 35ie Gewcrbeorbnung ift

ein Gejefc, welches ftaatSrcchtlidje Verljältniffe orbnen foll. 3»
biejem Stabmcn hielt jtdj ber § 10 ber DtegierungSvorlage

;
er

verlangte gum Beginne beS Gewerbe? ben SRadjweiS ber 2)iS-

Ibi
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poPtionSfäljigteit unb bcfümmerte Reh nicbt batunt, wu» jtcf)

taran ttcttcr für rechtliche geigen btüpfrn leime». 3,(3} glaube,

betf? man aus bem Sahnten Kr Gcwethcorbnuug hcranstteten

Würbe, wenn ber gweile ©ap frä AmenbcmentS ©rumbredjt
angenommen würbe.

'flnifebeut: 35er Ähgeortncte ©rumhrecht bat bas

Sort.

Abgeorbneter ©rumbrecht: 3df Wollte mir bie ©einer-

futrej erlauben, bap id> in bie Srennung ber Abpimimuig ein-

Willigen unb ben gweiten ©ap gurücfnehmen will.

Vräfileitt £Det zweite ©al) ift juriiefgenommen. Ser
llbgcorbntte Stuitge pat baS Sort.

Äbgcorbneter UJungc: 3dj bitte Sie, audj beit erften

@ap nicht anjnnebmen, unb gwat aus bem gewichtigen ©ninbe,
Weil baburd) Siejcnigen, weiche mit einem Btinberjähvigrn in

©cfihäftSucrbinbUngcn treten, in 3tad)tt)eile gebradit werten

liinnen. Venn eine fold)e ©eftimmung nicht in ber Bewerbe*
erbnung fleht, fo ift feber Ginjelne, bei mit einem fUtinber*

jährigen, weither ein ©efcpäpt-bctrict angefangen hat, in 93er-

binbung treten will, barauf angemiefen , fich oolipänbig barüber

infotmiren, ob ber üRlnberjährtge alle ©ebingungen Ks Ge-
werbebetriebes erfüllt hat, namentlich ob er bie crforberliche

Genehmigung beS Soraumbei erhalten hat u. f. to. Senn
aber bie hier Dorgefdjtngene Bcpimmung aufgenommen wirb,

fo ip Sebermann einigetmafjen tcredjtrgt anjunefjmen, fcaft biejc

in bene PorgOjchlagcnen Paragraphen terlangte Genehmigung
he» ©enmtnie» oorliegc, weil ja bie pcligetiidie 3nMfPgtctl KS
Gewerbebetriebes anerfannt ift. fUteine petren, ich halte aufjer*

Km bieje ©eftimmung, wie ppon non mehreren ©eiten aus-

geführt iii, in feiner Seife für nötfpg unb niedlich, unb in

ijolge beffen, glaube ich, haben wir alle ÜJeranlafjnng pe gu

Kfettigcn.

©riifibmt Sie DiStufPon über beit Antraq Grumt re 14

ip gefrtjloffcn; id) bringe ibn in feinem ubrig gebliebenen Sage
jnr Abpitnmuug. Ser Antrag geht bahnt:

3wifd}eii ben § 7 unb 8 Jolgenben Paragraphen einju-

f(halten:

SRinberjäbrige lebiirfen cum feltppnnbigon Gewerbe-
Ktriebe ber Genehmigung (Derjenigen, unter beren

Gewalt ober ©oriiiunbfdjaft pe flehen. J ap biefelbe

erthcilt Worben, ift bei ber im § 11 eerejcfthricbetten

Aujeige nadjguweifcn.

3th bitte tiojenigen Werten aufjuflehen, bie fo bejdiliffecn

Wollen.

(öefdjtebt.)

©er Antrag ip in ber fDtinberheit geblieben.

3n §’ll, jefct | 8 ber Sorlage, liegt {ein Vuicttbemcnt

rat. 34 werbe, wenn auch baS Sort niefjt Perlangt Wirb,

ben Paragraphen für angenommen erfiämt.

©betifo liegt ju § 12, fegt 9 ber 3ufnatnicnflcBtinq, fein

Amcnbemcnt per — auf § 10 begleiten fith bie Anträge bet

Abgcorbncten neu siutf (219, I, 3), fRunge (216), Graf Jlanib

(219, II, 2), welche» mit bem Sftungc'phen eben erwähnten An-
trag jufammenfällt, Graf Jtanip (219, fl, 1), Dr. Ptofch nnb
©rumbrecht (214, III.) 34 eröffne über § 10 bie ©isfufpon.

Set Abgeorbnete Dr. projih hat bas Sort.

Stbgeorbnrter Dr. ©iof<b: gfur wenige Sorte, meine

iserren, gur ©egrüntung bc§ ron bem SK'georbnctcn ®ri;inbred)t

unb mir ju bem § 10 cingebrachten SlmentementS, wobei aller-

Mng# bie Sotauöjeliung leitet, bap bie Raffung fceö § 10 wie

pe tei ber jweiten Öefung bephioften würbe, im ©epanbe bleibt.

Sir bitten Sie für biejen fjali, bie GewerbebetteibcnKn, Wenn
pe gut ©tttinnung be» Bürgerrechts ungehalten werben, nicht

rollig Don tcr tSntrhjjtung jeglicher Gebühr gu entbinten. Und
leitet babei felttcSwegS bie pefuniäre SRücfpd)t; eä fmb fKiitfpd)-

ten btt BlUlgteit unb Gerethtigfeit auf aubere Slttpcbler, bie in

ben gleichen §all fornmen. jwangSmeife Bürger Werben gu ntüpcit.

3d' bebe hier IjerPcr, tag in nidjt wenigen ©emenben unb omi}

gröberen ©täbten gemclnKPcrfaffungSmäpig nidit blof) ©ewerb»-
treibenbe, fonbern auch blope Sagelchnet gegwungen wcrKn bas

©ürgenethl ju erwerben, ©egen bieje öente fdjeint eo eine

. —^45. Sihunp am 2 .'k 2Rai l8C9.

grobe ©arte ju fein, wenn ©cwcrbtreibenK, bie ohnehin Wen
infofein begünftigt finb, uW pt 3 3ahre hefrifkt werben feKen,

ühcrbieö mich pefuniär günjtigcr gepettt werben folltn, als blojte

Slrbeitcr. Sir j(hingen 3hnen bagegen por, bie ©ntrlcbtung ber

©cbühren ber ©ewcrbtreibenhcn allgemein auf Knjenigen Sag
gu ermäßigen, ber PorjthrifWmäpig ober üblich ip pir bie in bet

©emeinbe ^eimathbercchtigten. Megclmäpig hefteht gwifhen

tiefen Gebühren unb benot, bie »on ten pon andwärt» 3 sl Sif*

henben gu entrichten pnt, ein nidit unbebentenber Unterfchirt.

unb es wirb bähet fchon bttr4 biejen Üorfdilag ten ©cwrtt-
trribenbcn eine 6i ieichterung gu Ihril Werben. 3ür ben Pr«-
fiiichen Staat hat bie Sache freilich nur eine geringe Scbcutmtg,

bepp mehr aber für einige ber übrigen SuntcSftaatcn, «nt id»

tarnt ta ineliefonbert auch fDtecflenbnrg herrörhebeti, wo in Sit-

jehung ber fraglichen Gebühren jepr bebentenbe Unterjchiebe l>e-

ftehen. ©ö wirb pon bem Piinimaljahc bis gu Km ScthS-

uub Achtfachen unb mehr erhöhen. Xiejen Unter!(hieb möthttn

ich unb mein SRitantragpeDer beseitigt wipen. 3<h bitte Sie

taher taö Simcntcment nngunchmrn.

©räp beut: Set peäptent heb Suntestanglcr-fntls

lj.it baS Sort.

Präpbent bes Bnnbcölanglcr-Ämtö Trlbrinf
: 3<h (tunt

im »iantttt ber oerbiinteten Wegicrungcn trtlärcn, bafj pe wi!

bem eben pon bem Abgcoibneten Dr. profeh enttoideltcn Simen-

bement jju bem PorlicgenKn Paragraphen rcUfommen einber-

ftanben pnb, unb i* fann Sie nur bitten, bicjein Amenbemcnt
jujuftimmen.

Präpbent: ®ct Slbgeorbnete pon Mennig hat bat

Sort.

Abgeortnrier von Mennig: fBleine Jjerrcn, id( habe imS

tiefer erllärung nicht gehört, bah bie 8nnhe»reglenmjen eine

Ahänbentng teö ©rkhlupe», wie er in ber gmeiten 8c)ung ge*

fajit Worben, in Sorfthiag bringen. 3d) möchte Sie bähet

bringenb bitten, ben Antrag bcS Abgcorbnrten Dr. ptejd} abgu-

lehnen. 3® fann mich nidjt übeneugen, ba| hie pon ihm an-

geführten ©rünhe irgenbwie jutreffenb Wären. Dr hat uns er-

tlärt, bap titreh unfern Sotphlag nicht fämmtltdie ffSippänK

befeitigt würben, intern cS noch aubere iperjenen alö öeWtrf-
treibenbe gäbe, cie hnreh bie Bcftimmungcu eiitgclnet Stabte-

orbnungen im Bunbetgcbiete, unb namentlich in 9.Rccf!enburg.

noch gegwungeu werben, Sürgerrcchtögelb gu gahlcn. Kenif

ßerren, bie ihatjache ift ja richtig: aber fann un» baö bewegen,

bei ber ©elegcnljeit
,

irr wir allein einen ’lJtipftanb befeitigeit

fönnen, nun, weil wir nicht SHles hefeitigen fönnen, ancb

ben üRipftant bepchen gu lafjetc, reipettipe fiir einen Sljeil,

ni^t theilweije ju vetmbtbeml Senn ber Abgcortnclr

Brofd) hätte fonjequent fein Wollen, fo hätte er Kn alten

Paragraphen tcr SRegicrunqSPorlagc wieKrherfteOnt miipen.

©in ©runb ift nicht ctnjujchcn, warum eine tbeilmcife 3ahl»ng
he» Biirgerrecbtögelbcä für bie öewcrbtreibenb en beibchalten

»erben fotl, weil anteren Älapen bitfc 'Berppichtung ol'litgL

©» werben auch meiner Ucbergeugung nach bie ßanbe<regicnin
gen, rcfjjcftire SBcrtrctnngcn, gerate wenn wir bei bem Bcfehlug

Kr jweiten ßefung beharren, baS Unrecht, wo es noch hefteht.

unb wo wir ibm hei tiefer Gelegenheit nidit abhelfen fönnen,

hefeitigen. Älfo wir werben jctcnfaüS ben fjortjehritt baburdt

förbern, wenn wir bei tenferm Sefthlnffc bleiben, wähtficb bie

Solge b?» 'j>rof<h1chen Antrages fein würbe, bap ein iheil bcs

BürgerredjtSgclbeS gwangSweije betbehalten werben wcirK.

pirapbentc Ser Abgeorbnete gtieö h«t baS Sort.

Äbgcorbneter ihrirö : SReino ijerten
! 34 erfudu' Sie

bringenb, Km Anträge K« Abgeorbnete» Dr. ©rofeh nicht hei-

gutreten unb Icbiglidf bei bem ©ejchlupe ber jweiten fiefung

flehen gu bleiben. 34 bebaute aufrichtig, bap man überbaue!

es fiir netbwentig gclndten hat, bie fjicr eiicjchlagenbe ijödiR

wichtige ginge nochmals jur Grövterung ja bringen. GS Rfbl

gang ungemein harmlos unb unbebcnllid) au», bap ntan roit

einer Gewinnung be» BcirgeiTechtit fpri.ht unb aOcniaUS auch

Pon 3ahlu»g eines BürgerrechtSgelKS. He Sach« hal aber auch

ihre gropen grunbfiplid|cn ©diroierigfeilen. Bergegrnwärtigta

Sie ph bie Äonfeguenjen, bie barauS crwad)fen, wenn Sie
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überhaupt einen Aorbbeutjdjen SunbeSaugehörigen jwingen, in

einer anberen ©emcinbe baö Bürgerrecht ju erwerben. 3<h
habe mir bereite bei ber ^weiten oejung erlaubt, barauj auf»

merfam ju machen, muß aber auf tiefe Sragc l)ter ernftlid)

wicbcr jurüeffommen. Swingen Sie beit einzelnen Bunbcöan»
geberigen, baf) er baö Bürgerrecht in einer ©emeinbe eine«

anberen Staate« erwirbt, je zwingen Sie ibn natürlidjcrwcije

aud), Angehöriger biejed anberen Staate« ?u werben. ©ab ftcljt

nun meine« Grachten« entfdjieben fd;ott in AMberjprud) mit Arti»

fei 3 ber BunbeöPerfaffung, mit bau bort gejchajfcncn gemeinjamen
3nbigenate. ©ic BunbeöPerfaffung will bie Angehörigen aller

Bunbeöftaaten in febem einzelnen Sunbcöftaate gfcichgeftcBt

Wijfcn. ©amit ift e« uneercinbar, einen 3wang auöpübcn,
Caj) ber ©ewerbetreibenbe einem ^weiten Staate angeboren joü.

Aun aber weiter bie materiellen folgen. @ic wijfcn, wie jcljr

wir unö Alle über baö Uebel ber ©eppclbcfteummg im Sunbc
beflagcn. 2Bir haben erft üor Äur^cm baö Bebürfnifj aner«

fannt, bie ©oppelbefteuerung *u beteitigen, wir haben ben
Sunbeörath crjudjt, ein bcöfalljigcö ©ejefc uotjulcgcn. ©ö
ift unö bei jener Berathung aud) bereit« pon bem Jperrn Sun»
beö»£ommiffar angebeutet worben, weldjen ©runbjah man bei

ber — jei eö Pcrtragöweijcn ober gejehlidjen — Acguli*
rung fciejer ftrage aufrecht,^erhalten gebenft. ©ö ift an«
tFoIgenbeö gejagt worben: „(5« ift alö leitenber ©runbfah auf»

aefteüt, baf) bie birelte Staatöbeftcuerung auöjcfjliefdid) in bem*
jenigen Staate crjolgcn joB, Welchem bei: Betrefienbc alö Unter»
tfjan angebört". ©aö ift ein ©runbfafy ben id) pollftänbig für
richtig halte. 3wingen Sie nun aber einen Buubeöangehörigen,
mehreren Bunbeöfiaatbn gleichzeitig aitzugehörcn, jo' fomntett

Sic in baö Hebel ber ©oppelbefteuerung ober felbjt in baö
Uebel ber jcdjöfacben Scfteucrung im fjorfjfton ©rabe hinein,

©ic Beispiele liegen und ju Ijmtbertcn vor; lajfen Sie mid)
ein einjigeö h<-'d>orI)eben, woburdj, glaube ich, ÜRandjem non
3hnen bie Äonjcguengcn ber jetjt geftelltcn Einträge beutlich wer*
ben. ©in berliner Kaufmann hat in rcrfdjiebenen Stabten
Heiner Shürittgijchcr Staaten 3weignieberlajjuugen jeinefi ©c*
fdjäfte« errichtet. Aach ben früheren Bcftimmungcn unjrer ®e*
meinbeorbnungen hatte er unjwcijelljaft auf ©runb beffen Bür*
fler biefer einzelnen Stabte werben muffen. Sehen Sic nun
ganj einmal non ber unerträglichen 9Jtaffe pon Sürgergelb ab,

ba« er hätte galten muffen, jö äwingen Sie ihn gleichzeitig aud)

Unterthan ober — wie eö ben Herren bort brühen lieber ift —
Staatsbürger ber einzelnen Staaten gu werben, unb baburd)

fommen Sic bagu, baf? er in jebent biejer einzelnen Staaten
nothwenbig aud) jur Staatöfteuer hcraitgegogen werben fnnn.

2öte Sie bieö nun uereinbaren wollen mit einem geineinjchaft*

liehen 3nbigenat, mit ben Scftimutungen bcö greijügigfeitöge»

jefjcö ift mir rein unerflärlidj. ©ö ift $h>tfn gejagt worben, bafj

burch bie Beftimungcn bcö § 10, über ben wir jejjt biöfutiren,

ein bejonbercö Sorredjt ber ©ewerbetreibenben gegenüber anbern

Berfoncn gejdhnffen wirb, ©icö beftreitc id) gang beftimmt.

SBcnu nod) jolche alte oerwitterte Scftimmungeit in einzelnen

Stäbtcorbnuugen beftehen, wie fic erwähnt worben ftnb, jo ha*

ben fic bereit« Aemebur gefunben im fyreiiügigfeitögejeh unb in

ber Sunfccöocrfaffung. ©ic Beftimmungcn ber Stäbteorbnungen
epiftiren nicht mehr, fte mögen nod) auf bem Rapiere ftehen,

burch baö Bunbeöfrefjügigleitögcfch jtnb fte bejeitigt. ©aö Sun*
be«frei,?ügigfeitögefth flieht nicht nur baö Aecht, ©ewetbe überall

ju treiben, ohne an läftigcSebingmigen gclnüpft ju werben; eö giebt

auch baö Aed?t, ©runbftüde aller Art ju erwerben, fte föunen
in ben Stäbteorbnungen feinen ÜJtenfchen mefjr jwingeu, auf

©runb befjen nunmehr Angehöriger ber ©enteinbe, rejp. Ange-

höriger be« betreffenben Stäatö ju werben, ©aö ift ber Sinn
beö § 1 be« fyrcijügigfeitögefrheö, unb biefeö fteljt über allen

2anbe«gcjehen.

3tun aber jum Schlufi nod) ein«. 3” ber uriprünglichen

Sorlage ber perbünbeten IRegieruugen war baoon bie Diebe, eö

IoBe ba juläjftg fein, jur ©rwerbüng bcö 33ürgerrechtö ju jwitt-

gen, wo e« nach ben beftebenben ©emeinbeorbnuitgcn juläjjlg

ift. Sllfc, meine Herren, waö wäre bie Äoujcquenj bapon? bie»

jenigen Sunbcöftaaten unb biejeitigen ©emeinben, bie in fonje*

fiuenter ©urd)fül)rung ber Sunbcöocrfajjung unb beö

feitögefehe« jene alten Schranfen nicbcrgcworfen haben ,
bie

fdtlicjjen Sie auö, unb biejeitigen, bie eö oerjäumt haben, ihren

»unbeöpftid-tett uadijufomtneti, begünjtigcn Sie baburd), bah
Sic ihren Unfug nod) betätigen.

(Sraoo!)

fDleine Ausführungen würben allerbingö baljin führen, bah
and) baöjenigc, waö .wir int § 10 bei jweitcr ßejung angenom-
men haben, ju perwerfen jei; bie fonjegucittc ©urchführung
meiner 9lnftd)t ginge nilerbing« bahin, baf) jeber 3wang jur ©r-
werbung beö 3.1ürgerred)tö bejeitigt werbe. 3<h habe mid) aber

enthalten, auf biejen 'Antrag, ber feiner 3«'it in ber Jtommijjion

für bie ©cwerbeorbtiung jogar Annahme gefunben hat, jurüd-

gefommen, weil id) eben meine, baf?, wenn eö irgenb thunlicb

ift, wir hier nidit wicber ben gattjeit Staub, ber bei ber jweiten

Söcrathiiug juitt 93orjd)ein gefommen ijt, aufregen woBen. Un-
fchäblid) ift bie Scftiminung, wie jle im § 10 ftef)t; baö hat

ber Abgeorbnete für Marburg früher jehou genügenb auöein»

anber gejefet. 3l! o bie ©emeinben fein töürgetgclb ju bcfomtnen
haben, werben fte fid> e.ud) nicht bie jpaare auöraufcu, ob bie

2eute Bürger werben ober nicht. ©eöl)alb ift ber Seftimmung
ber Stadjei baburd) horauägejoaen, baf) bie ©emeinben feine

33ürgergelber nehmen bürfen 'Jcehmen Sic aber auch nur beit

fleinftenSSortheil, wie bie$lbgeorbnetcn®rumbredjt uitb Dr. ^Irojd)

ihn geben wollen, geben Sie aud) nur ben fleinftcn Attreij, bah
aud) fflürgcrgelber ju entrichten jinb Poit ben Sluöwärtigen

,
jo

verleiten Sic bie ©emeinben ba$u, ja, ich niöchte behaupten,

Sie jwingen bie ©emeinbepcrtrcter baju, nunmehr bie Seute

anjuhaltcn, ©iirger ju werben, unb bringen bamit alle bie burdj*

aus unhaltbaren, mit ber Sunbeöocrfafjung unnereittbareit 33e*

ftimmuugen hinein. 3d) bitte Sie bringenb, meine Herren,

lehnen Sie alle Anträge ab mit Auönahmc beö Ainenbementö,

welche« Pott ben ^errett Slbgeorbneten Ofunge unb Stephani ge*

fteBt worben ift, in bem baö 28ort „Sürgcreinfaufögelb" per*

wanbeit werben foB in „Sürgerrechtögelb".

*ßräjlbcnt: ©er fperr ^räjlbcnt be« 33unbe«fangler»Amtö

hat baö SBort.

fPrnftbcnt be« Suubeöfanjler»9lmtö Dclbriicf: 9)1eine

Sperren! ©egenüber ben Ausführungen bcö fterrtt 93orrebuerö

habe ich hf^roorjuheben , baf) Pott Seiten ber perbiiitbeteit 9te-

gierungen allerbingö auf bie Aufrcchtbaltuiig ber 93eftimntungen

in § 13 ber Vorlage, fei eö unooränbert, fei eö in ber goirn,

wie c« pon bem .<perm Slbgeorbttcten für Marburg unb bem
$errn Slbgeorbncten f))rojcb Porgejchlagen worben ift, 2öcrtf> ge»

legt ift, uitb SBcrth gelegt Werben mu§. ©er Jperr Abgeorbnete

für SDeimar ift bei feiner Ausführung, wie mir ftheint, wefent»

lidj pon thatjäd)lid)en 3rrihümern unb Pon rechtliiheii 3ntf)ü*

mern auögegangen. ©er thatjäd)licf)e 3rrthum ift ber, bap er

unterftellt, bie ftnguläre Seftimmung im ©ropberjogthum Sad)jen,

nad) weldher bie ©rwerbüng be« ^Bürgerrecht« jitgleid) bie ©r*
Werbung beö Staatöbürgerrechtö poraüöjettt, beftehc allgemein.

©« ift baö eine finguläre SBeftimmung im ©ropheriogthum
Sad)jen: alle (Folgerungen, bie hieran« hergeleitet finb, würben,
jo weit fte überhaupt jutrejfen, bejeitigt werben fönnen, wenn
bieje ftnguläre 93eftimmung ber ©ropherjoglid) Säd)ftjd)cn

©ejehgebintg bejeitigt würbe, ©er rechtliche ^rrtljum, in bem
fid), nach meiner Anficht, ber Slbgeorbnete für SÜBeimar befinbet,

ift ber, baf? er baoon auögeht, burch baö greijügigfeitögejej} jei

eigentlid) afleö baö jehon beftimmt, waö in bem löejchluft ber

^Weiten ßejuttg hat beftimmt werben jollen; e« jei ttämlid) burd)

baö SJunbcöfrcijtügigfeitögefeh bereit« beftimmt, baf), weil bie

Dlicbcrlafjung ober ber ©ewerbebetrieb an läftige IBebinguugen

nicht gefuüpft werben biirfe, and) Pon ©ewerbetreibenben bie

©rwerbüng beö 33ürgerrcd;tö nicht geforbert werben bürfe, wo
eö bie Äotumunalorbnung mit jid) bringt, ©iefe Auftaffung

halte id) für irrig. Sei ber SBcrathung beö jFnüöügigfeitöge*

fehe« in biefem Ipauje, ift biefe grage cingchenb erörtert

worben; id) bin bantalö in ber Sage gcwejen, bie Auffaffung,

welche bie uerbünbeten Dtegicrungcn mit biefer giage perbiubeit,

auöjujpredien unb fte baljin auöjujprechen, bah, wo nad) ber

beftehenbeu, fei eö fianbeögefcfcgebung, jei eö ÄonintunalPcr*

fafjungen, bie Dtieberlafjuug ober ber ©ewerbebetrieb eö erfor*

berlid) macht, ^Bürger ju werben, jwar Aicmunbem bie Aicber-

lajjuug unb ber ©ewerbebetrieb unterjagt werben lönnen, wenn
er nicht oorl)cr baö Bürgerrecht erworben hat, wohl aber bah
er ungehalten werben fömte, fofern eö gejeh* ober fommuital»

Perfafjungömäjjig begrünbet ift, naebträgltd) baö Bürgerrecht ju

erwerben! ©iejc Atiffafjung habe id) auöbrüdflid) auögcfprochen

nnb nach biejer ©rtläruug ift ber Paragraph potirt worben.

3<h habe ferner barauf aufnterfjain ju machen, baf), wenn
barauf hingewiejen ift, eö jei baö hier bod) eine ganj unjchul-

bige Beftimmung, ich bem and) nicht beitreten fantt. ©ic Sc* ^
152*
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ftimmung — unb darüber Ijat wol)l fein 3 roctfel obwalten

tonnen — ift flctroffcn ju bem 3wctfc, uni ein Stücf Äommu-
nalgcjchgebung, wad man nicht bireft machen fann, inbireft

ju machen. öd liegt ia auf ber £>anb, bajj wenn oon ©e*

wcrbetrcibenben, bic ftcb an einem Drtc nieberlaffeu, ein Jöiir-

gcrredjtdgelb nidjt mcljr erhoben werben fann, bic ßanbedgejej)e

ober Äoinmunalorbmmgen gejtoungen »erben, das Bürgcrredjtd*

gelb überhaupt aufjugcbeu. öd ift alfo bied feine jo ganj

imjdjulbigc Bcftinunung, im ©cgentljeil, man lönnte ifjr eher

entgegengefehte Praditatc beilegen. öd joll tytx eben ein

Stücf ©emeinbeordnung gemacht »erben, inbireft, »eil man cd

nicht bireft machen fann.

^räfibenti 2>cr Slbgeorbne Din n ge f>at bad SBert.

Slbgeorbneter SWunge: Kleine Herren, idj glaube juerft

Har ftcüen ju muffen, »eiche Stellung das Slmenbement profd)*

©rumbredjt erhalten foll. (So lautet: „ben lebten Slbjafc bed

Paragraphen 10 ju ftretchen unb an beffen Stelle ju jefcen:

3n biefem galle u. j. w." 9lad) ber Diebe, »cid» ber Slbgeorb*

netc Dr. profd) gehalten fint, foll biejeö Slmenbemcnt, glaube

id), nidit an Stelle ded lebten Slbjafeed fonbent an Stelle ded

lebten Sa fc e 8 im j»eiten Stlinea bed § 10 ber 3ufaminenftel«

lung treten. Kleine Herren, ich trete ben Sludführungen völlig

bei, welche ber Sbgeorbnete gried gemacht hat, unb weife nur

auf bie frühere SDcbattc hin. öd ift vielfach jur Sprache ge-

braut worben, »eiche garten baburch entftänben, Wenn in ber

SBeije, »ic ed bie Dicgierungdüovlage wollte unb wie cd ber

Slbgeorbnete ©rnf von ftauij) »iebet hcrftellen will, bic betref-

fenden ©ewerbetreibenben fofort nach Beginn bed ©ewerbe*
betriebe© jur Erwerbung bed Bürgerrechts unb jur 3ahlu*'g

bed Bürgerrechtdgelbed gejwuiigcn »erben. Slber, meine Herren,

ich lege barauf noch immer einen pcrhältnigntägig geringeren

Serth- 3d) betone befonberd, bah nad) ben gemachten Bor*
fchlägen He bctrejfenbcn ©ewerbetreibenden gejwungcn »erbe,

bad Bürgerrecht ju ettoerben, auch trenn fic ein anbered Bür-
gcrredit bedtjaft aufgeben muffen. öd ift bem Slbgcorbneten

gried erwidert worben — »enigftend habe ich cd fo verbanden— baf) ed eine fhiguiare Beftimmung ber Stäbteorbnung im
^erjegthum Sad)jen*£oburg fei, bah diejenigen, welche bad

ftäbtifdje Bürgerrecht erwerben »ollen ober muffen, aud) bad

Staatglüirgerred)t erwerben muffen. Sei und unb im gangen

Staate Preußen fann in jeber Stabt nur derjenige Stadt-

bürger »erben, welcher bad Preufjijchc Staatdbürgerred)t er*

foorbeti hat. ©rabe in einer Stabt »ic Berlin fann man aud
ber (Erfahrung fchen, welche folgen bied hat. öd muffen bie

betreffenden Pcrjoitcn angehalten werben, innerhalb einer per*

hältnigmägig furjen grift bad Bürgerrecht ju erwerben. 2!ag

h i e r bie garten nicht jo bedeutend heroortreten, »ic bied fonft ber

gall fein würbe, ift nur eine (folge davon, bah bcrKlagiftrat ftd) fpc*

jieH um bieSadje nicht belämmert, fonbem mit ihr nur ju tf)un hat,

wenn burd) irgenbl einen Umftanb ber ©egenftanb aftenmäfüg
jur Sprache fetnrnt. SDer i>'rr Slbgeorbnete gried hat jd)on

ein Bcijpiel angeführt, nach welchem S^naub, ber j. B. in

Berlin ein #auptgefd)äjt hat, unb mehrere 3»eiggefchäftc au|er*
halb Berlind in einem ober mehreren anderen SDeutfchcn

Staaten etabliren will, bort bad Bürgerrecht erwerben muh-
JDiefcd Bürgerrecht in einem anberen ©eutjdjen Staate fann er

tneiued öradjtend gar nicht anberd erwerben, ald inbem er bad

prcujnfche Staatdbürgcrrcd)t aufgiebt. Sein Preußijd)ed Staatd*

Bürgerrecht aber fann unb barf er nidjt aufgeben, wenn er hier

in Berlin ober irgendwo im Preufjifchen Staate bad ©ewerbe
betreiben will. 3<h behaupte dcdhalb, ba| ber Paragraph der

Dfcgicningdoorlage und alfo auch die fÖieberherftcllung nach
bem Slutragc bed ©rafen Äanifc Pollftänbig unaudfiihrbar ift.

sjjräftbent: SDer Slbgeorbnete pon ßuef hat bad SBort.

Slbgeorbneter Pon ttuef: Kleine sperren, ich hatte erft

geglaubt, bad Slmenbemcnt, weldjed idj (unter Dir. 219, 4 3)
geftellt habe, ganj wegnehmen ju dürfen. 3ndef) nach ber ör-
llärung bed $errn präftbenten bed Bunbedfanjler*9lmtd bin ich

doch nicht baju im Stande, weil nadj ber Scrathung, wel^e
im Sunbedrathe Porgegaitgen ift, bic Sunbedregierung SSerth
barauf legt, fdjlimmftenfalld »enigftend bie Vorlage wieberher*

geftellt ju iehen. Slun bin idj mit 3hnen bann einig, bah ber

neue § 10 in feinem jweiten Slbfafj in ber einen Wichtung eine

Berbcfferung enthalt; unb ich mochte biefelbe gerne aufrecht

erhalten wiffeit unb würbe Pon ipaufe and mich «udj gegen bie

Bejdjränfung burd) bad Slmenbemcnt Profdj erfüllt haben, wenn

ich fcf}t nidit wiederum biefe beftimmte Grflärung pernomuien

hätte und mich bei meinen Slbftimmuugcu im Slugemcinen auf

den Stanbpunft geftellt habe, dag ich, infoweit ed möglich ift

ohne etwas Sitcjentlidieö aufjugeben, ben SBünjdien nachju*

fomrnen, welche uon der anderen Seite auögefprodjcu find, bied

aud) in biefer Scjiefiung thue. 3di fefje Poraud unb ber Slb*

geerbnete Wunge bat bied fa fdjon hevPorgchobcn, bah der £crr

Slbgeorbnete profd) nicht den gangen jweiten Slbfah wegftreidjeu

will, fonbern an Stelle bed lebten Safjed ben auf 3lr. 214 for*

multrten einfügen ober an beffen Stelle jefeen will. 3tt bad

ße^tere ber Sali, wie id) aud der 3uftimmung bed £>etrn Slb*

geordneten profd) entnehme, fo möchte id) bitten, baf) diejenigen,

weldjc cd mit ihrer Sluffaffung irgendwie vereinigen fönnen, au

Stelle bed lefcten Safyed ten Slbfah bed fperrn profd) aufnehmen.

^>rdfiBent: S)er Slbgeorbnete Kliquct hat bad SSort.

Slbgeorbneter Sffiguet: öd werben in der porlicgeuben

grage liicincd öradjtend jwei IDtnge cinigermafjeu durcheinander

geworfen, öd handelt fid) um jwei fragen: Sollen die ©e*

iperbetreibenben
,

weldjc fid) in einer ©emeinbe nieberlaffeu,

wenn nad) dem lofalcn ©emeinbeftatute bad Bürgerrecht

baju erfordernd) ift ,
aud) wie bisher baju Per*

pflid)tet fein, bad Burgenecht ju erwerben. 25a hat jwar

der .<perr Slbgeorbnete gricS gegen biefen ©ruubjnh piaibict,

Slmenbemcntd find in biefer Bejiebung aber nidjt geftellt. ßs

ift nicht beftritten, bafj bad, wad in biefer Bejicljung befdjloffen

worben ift in jweiter ßefung, bejtehcn bleiben feil, und ich

glaube, wir brauchen daljcr wirflid) mit biefer grage und im

oorliegcutcu galle nicht mehr ju kjehäftigen. 3?te gragc aber,

um die cd fid) porjugdweife handelt, ift bic: foll die Beftim*

mung ber jweiten ßejung:

nad) welcher »war ein nad) drei fahren eintrelenber

3»ang jur Bürgerredjtdgcwiunung bcftchen bleiben

foll
,
wo bie ßofal * ©emeinbegefehgebung ed Per*

fdjreibt,

beibehaltcn werben, aber mit ber Kiafcgabe, bah iw bem galle,

wenn ein foldjer gefchlidjcr 3®attg jur ©ewinnung bed Bür-

gerrechts eintritt, gleidijeitig eine greiljcit eintreten joll oon den

fämmtlichen ßaften, bic damit oerbunben werben, Bürgerrecht«*

gelb, Öinfaufsgclb u. j. w.? 2)aß ift einfad) bie gragc. Wun

bin idj pcrjönlidj in biefer gragc urfpricnglid) jel)r jweifelhaft

gewejeit unb idj habe es jdjlicfjlid) als eine Slrt Äompromifi a«'

gefehen unter beit pajdjicdenen 8lnfid)ten, wad l)ter in jweitet

ßejung bcfd)loficn worben ift. 3d) glaube, wir muffen bei bie*

fern Äcmpromih jdjoit der bona t’ides wegen, weil cd einen

Sludglcidj ber perjdjiebcnen Slnjtdjten und KJünidtc enthalt,

flehen bleiben. Slber aud) ganj abgejefjen hierbon habe ich utid)

bei reiflidjfter örwägnug, namentlid) biejenigen Berbältnijfe,

aud welchen der Jnerr Slbgeorbnete ©rumbrcdjt feinen SSider-

ftanb Ijerleitct, iitdbefonbere ber Berliältnijjc in ber prooinj

Jöunuoper, doch überjeugt, baf; cd jnläjfig fei, bie fragliche Bc*

ftimmung aufjunchmeit.

Kleine Herren, bie Beftimmung ift allerbingd oon fchr be*

beutender Tragweite. 3<h trete ganj den Slnfichtcn bed Jpemt

Bertreterd ber Bunbedrcgterungen bei, wenn er jagt, cd wird

liier ein feljr entfdjeidenber Öingrtff gemacht inj bie beftchen*

ben ©emcinbeperfaffungeu. giir ipanitoocr unb für bic meiften

der Pon mir verglichenen Bcrfaffungcit perfdjicbener flcinen Staa-

ten lagt bie Ä'onfequenj ber vorliegenden Beftimmungcn fedj da*

hin jujantmenfajjen: ed wirb der gejammte bid baf>irt beftetjente

Unterfd)iefc jwifdjen SdjuhPerwanbten ober öiitwohncrn und

Bürgern aufgehoben. Slber, meine Jperren, bad ift ein gort*

fchritt, den wir bodj notl)weubig machen muffen. mehr man

bie Sadjc erwägt, befto mehr hübet man, dag biefer in preugen

nicht mehr bcflcffcnbe Unter)djieb überhaupt völlig unhaltbar

geworben ift, wenn bad, wad bad greijügigleitsgcfch julä&t,

überhaupt ju einer Sahrheit werben foll. 3)aviu fann und

barf fid? meines öradjtend bie greigiigigfeit nidit widerjpredwc

:

bad, wad der pert Slbgeorbnete gried will, der eigentliche Ä«rn

der Bürgcrjdiaft, den doch bie ©emerbtreibenben bilden fouen, feile

fid) der 3:l)cilitaljnic au ber ©emeinbe ganj entjuijen! Klitfllie*

ber ber ©emeinbe muffen fic werben, fonft ift bie ©emeinbe*

verfaffung ju ©runde gerichtet, fonft ift auch bic SelbPoerwu*

tung umiiöglid). Slber wenn wir cinjelnc 2l)cile Korbbeutjch*

laubd haben, in welchen ein ©ewerbtreibenber Bürger werden
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tarnt, Slitglieb ber (Gemeinte, ohne irgenb eine 3ahfung ju
leiften, wenn bagegen in teil änbern 5£fjcilcn ein mit bcffelbeti

Staate^ ober bod) teö Borbbentfdien Bimbeö Stabte pon joldjcn

Scujujieljenbett, welche perf)eiratl)ef ftnb
f

ein ©ittmgögclb ober

Bürgerred)tögelb pon bis juut Setrage über 100 SChäler fortern

unb baburch für gewijfe gälle bie Sicterlaffung gerabejtt un-

tttöglich machen, fo fiitbe ich baritt einen 3uftanb, ber nicht län»

gev ertragen »»erben lann. 3d) bin and) fein greunt taoon,
bei biefer ©elegenheit mehr, alö bringenb nothwenbig ift, in bie

©emeinbcperfaffung cinjugrcifcit; aber id) meine, ber liier frag«

lidje ©ingriff fief)t in fo bireftem 3ufammenljange mit ber ©e*
werbefreiheit unb mit ber greijiigigfeit felbft, tag mir itjn neth*

weubig machen muffen. dag bie‘©tnftd)t in biefe SBertjciltniffe

bod> aud) feljt ju wachjeti beginnt in benfenigen Äomuntnen,
wcldje bapon betroffen werben, bafitr will id) baö Beijpicl meiner
eignen Äommune nttfüf)rcn, wo ber Slnfd)htg au bie Petition

ber Stabt Furnierer wegen Slufrecfiterhaltung bcö Gntmurrcö
ber Regierung einftimmig abgelel)nt worben ift — Don beiben
ÄoHegett — mit 9tiicffid)t auf bie l)icr fraglichen ©rünbe. 3d> will

nur beifpieiöweife onführcit, ju weldjett Äcnfcqucnjen biefe Bcftim*

mutigen hier führen. Steine Werren, wenn in einer ^attuoperfdjen

ober Stfcflenburgifdjeu Stabt, wo and) derartiges nod) beftebt, ein

armer Sd)tteiber fommt uttb wi(( ftd) nieberiaffen, unb ift per*

heiratbet uttb hat Ämter, fo tttuf) er einen Setrag uoit 100 Xl)a*

lern Kahlen. Äotnnit ein reicher ©ewerbetreibenber, ber piel(eid)t

über 1,000,000 biöponiren fann, unb will ein (bewerbe begrünbett,

fo muh fr baffelbc befahlen. $dj frage: fann ein ioldjer 3«*
ftanb auf bie dauev aufrecht erhalten werben? fann biefe Slrt

pon Befteuerutig — weiter ift cö bodi nidjtö — bie hoppelt

fchäblid) ift, weil fie jugleid) bie freie Scrwerthimg ber Slrbeit

hinbert, auf bie datier beftel)cn bleiben? daö fjaltc id) gerabejtt

für ltnmöglid).

Bollfominen ridjtig ift, tag bie Äonjcquenj ber Freiheit

ber ©emerbetrciOcnbcn aud) bie Befreiung aller terjenigen, bie

in biefelbe üage fomnten, fein wirb, ©ö werben iu'3»fp«ft

auch biejenigen, bie permöge ©rwerbö pon ©rttnbbcfig bisher

ocrpflichict waren, baö Bürgerred)töeiufaufögclb ju jahlcn ,
frei

werben, daö ift ganj jweifclloö. (Gerate bamit aber fällt baö

ganje Bebenfett, weld)eö ber Werr Slbgeorbnete Dr. projd) por-

getragen hat, weg; bie Ungleidjheit wirb aufhören, bie Äon*
fequenj wirb bie allgemeine Befreiung unb, itt weiterer tiotlj*

wentiger golge biefer Beftimmung, eine 3lePiiiott ber Stätte*

orbti’uigen feilt, daö halte ich aber nicht für ein Unglücf, fott*

bern aus ben angeführten ©rütibcn für ein ©lüd. SBcnn wir

hier bie ©runbjähe, bie wir hier für Serbbcittfcblanb inö Sehen

ju rufen SBillenö finb, praftifd) wirffam machen wollen, fo

föntten wir in Pielcn gälten gar nicht anberö, alö in bie be*

ftehenben Snftitutionen eingreifen, fte berart aud) im ©in*

gellten änbern, baf) eine grünbliche SadjrePijion in ben rinjclncn

Staaten erforberlid) wirb.

Senn ber sperr Slbgeorbnete gricö ftch nun — ich tuitl mit

jlrei ©orten tarauf noch juriieffontmen — auögelaffen hat über

bie Pielen Unjnträglichfciteii, bie auö machen Beftimmungeu in

ben einzelnen Säubern entftehett würben, in welcbeu berienige,

ber Slitglieb einer ©eutetnbe wirb, and) baö betreffenbe Staats*

biirgerrccht erwerben muh — fo fann ich tarin bod) nichts

anbers erblicfen, alö ben Ütadiweiö ber trinaenben Sotbwenbig-
teil teö ©rlajfeö eineö ©efefjes über baö Bunbesftaatöbürgcr*

red)t. diefe Sothwentipfcit Hegt per, ift Pon allen Seiten

anerfannt; ber Bunteöratt) felbft bcjdjäftigt ftd), fo Piel ich weif),

mit ber ©rörterung biefer grage; wir föntten alfo wohl hoffen,

bah m biefer Beziehung balbigft gefcfelidje Slbhiife oon hier

auö gefd)ehen wirb.

fßtäffteitt: der Slbgeorbnete ©rumbredjt hat baö

2Bort.

SIbgeorbneter ©nmtbredjt: Steine Herren, ein paar

253 orte nutg id) mir bod) auf ben Bortrag teö Slbgcorbnctett

3Rigu6l erlauben, weil id) glaube, tag fein Bortrag mefentlid)

baö betätigt, waö id) bei ber ^weiten Berathuitg gefngt habe,

bah nämlich itt biefer Beftimmung eilt tiefer ©injdmitt in bie

©emcinbeocrfaffuiigeii vieler Staaten, nameittttd) aud) ber fPro*

rtiitj ^annouer, liegt, unb tag man tiefen tiefen ©infebnitt nicht

bei einer ©enteinbeorbnuug fontern bei ©elcgcnheit einer

Qt> e werbe orbuung ntad)t, wohin ber tiefe ©injd)iiirt gar nicht

gehört. 'JJtan tonnte ihn machen, oielleicht fogar mit Bortheil

machen, wenn man juglcidj attbere Bestimmungen an bie Stelle

fefetc. da man baö hier aber itid)t in ber $anb hat, jo ift

eö bod) wafjrlid) nicht baju attgethnn, febt biefe Beftimmung
jtt änbern, in ber Hoffnung, baf) bie llebelftänbe, bic ber iperr

Slbgeorbnete HJtiquel ja aud) anerfennt, turd) eine SicPifton ber

Stätteorbnung befeitigt werte. fSleittc ^errett, baö ift nod)

nicht gewift, wann biefe DtePifion erfolgt, uttb baf) mau biefe

pornimmt burd) eine Beftimmung in ber ©ewcrbeorbnuitg ift

gewifj nicht empfehlenöwcrtl).

die fragliri)e Borfd)rift hat eine weniger finanzielle alö

politifdje Bebeutung, baö tttuf) td) turd)auö wicberhclcn, uttb

ift, wenn ber Bejdjiuf) ber gweitcu Seratbung aufrcdjt erhalten

wirb, mit ber Äonununalperfaffung, wie fte in ipanuoucr unb
in einigen anbereit Staaten beftet)t, turchauö gar nicht uereinbar.

Bcbenten Sie, meine sperren, baf) Sie teilt ©ewerbetreibettben

hier fchon ein 5)riPiIcgium gegen alle Sinteren gegeben haben,

inbent Sic ihm nachgelaffen haben, baö Bürgerrecht erft nach

brei Sahrcn ju erwerben; aber ben Slnbcren, bie fonjt nod)

perpflid)tet futb, baö Biirgerrcd)t ju erwerben, ben ipaußeigen*

thümern, Slerjteit unb SttPofaten, betten geben Sie baö 'Prioi-

Icgiunt nid)t, bieje utüffcit baö Bürgerrecht fogletd) erwerben.

3d) habe gerate biefe Beftimmung, tag bie ©ewerbtreibenben

brei $al)re warten bürfen, für ein rid)tigeö Äomprontip, für

einen Kwctfiuägigen Sluöglcid) KWijdjeu ben Slnjprüdjen auf freie

©ewerbthätigfeit unb ben Slttfotberuitgen ber Äomnumeit gehalten.

Bicine Herren, waö ift beim ju erwarten von ben Äom*
rnunen? Sie haben ja nicht gejagt, tag ber Staun nad) brei

3al)rcn ge3Wuugen werben foli, fonberit nur gej'puttgen werben
fann; glauben Sie beim, bah bie Äommunen fo nnperftänbig

fein werben, einen Staun ju KWingctt, für beit fte weiter gar

fein 3nterefje haben ? Sie werben cö eben nur geltenb machen
gegen bic grögemt ©ewerbtreibenben, unb baö werben Sie nicht

mißbilligen. SJettn bev Slbgcorbncte Stiqticl Pon 100 dhalem
Bürgcrreditgelb fpvicht, jo mag baö itt einigen Äommuncu por*

fomnten, in $aunoPer aber nicht; baö l)öd)ftc Bürgervechtgetb

finb meineö SSiffcnö 50 Slniler pon ber Stabt ^atutopcr.

(§ört, Ijört!)

daö ift aber aud) baöS>ödjfte; wäljrenb biejenigett Stätte,

welche ftch ben Slnfortcrungen ber Seujctt angefd)loffcn haben,

bereitö longft baö Sürgerreditögclb crheblid) herabgejeht haben.

3«h in Marburg habe freiwillig* veranlagt, baf) bie Bürgcrred)tö-

gelber auf ein Stitiimum rebujirt finb, bah fie nur baju biencit,

einen Slnreijt jur SKujforberuttg jur ©rwerbung bcö Bürgevredjtö

ju geben. Unter bie)ett Untftänben ift cö bod) fd)Wcrwiegenb,

in einer ©ewerbcerbnitng Beftimmuitgen ju treffen, bie ten

Äomntuncn turdjauö nad)theilig ftnb 3d) bitte Sie baher, ben

Slntrag, ben Wir gcftellt haben, anjunehmen.

Vräftbcnt: der Slbgeorbnete Dr. fprojd) h«t baö SBort

jur ©ef^äftöorbnung.'

Slbgcorbncter Dr. ^rofd): 3ch mödhte nur bejiättgen,

Jperr ^'räftbent, tag cö lcbigtich auf einem diucffef)Ier beruht,

wenn itt Sr. 214 ber drttdfadjcn III eö lioiid „lebten Slbfaft

bcö Paragraphen ;“ eö muh fjotfeett „tat lebten Sah."

^räfibent : 3<h habe baö nidjt einen Slugenblicf bejwei*

feit, id) glaube aber, cö ift fein drucffchter jottbern ein

Schreibfehler.

(Weiterleit.)

der Slbgeorbnete ©raf Ä'anih hat baö Sßort.

Slbgeorfcneter ©raf Aanih: 3d) möchte nur auf einen

Paffttö bcö § 10 aufmerffam madjett, welcher, wenn biefer Para-
graph jur Sinnahme fomnten follte, bod) ju mancherlei 3nfon*

penienjen führen würbe, ©ö ift hier gejagt, tag bie ©ewerbe*
treibenbett nach Slblauf pou brei Sagren auf Berlangen ber

Äommunalbehörbcn Perpfiidjtct fittb, baö Bürgerrecht ju erwer-

ben, unb tag fie in tiefem gatle baö Bürgcrrechtögclb nicht ju

bcjahlcn brauchen. Sluf bieje SJeifc ift eö in bie ipanb ber

Behörbe gelegt, für bie Bolljähligfeit tcr ftimmfähigen Bürger*

gemeinte Sorge ju tragen, anbrerfeitö wirb hierburch aber auch

ten ftäbtifd)en Behörbcn ein ncueö 5ted)t eingeräumt, welcheö

ju mancherlei Unjuträglidjfcitcn Slttlag geben muh. praftifd)

wirb fld) bie Sache io geftaltcu, bah fünftig ber Scagiftrat auö
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ten jugcjogenen ©crwcrbetrcitenbcn tirjcnigcn auenjjtjlt. welche

er jur Rührung tcS bürgerlichen Stimmrechts am mciftcn für

qualipjirt hält; an tiefe Wirt tic Siunorbcrung gericfitet, taS

Bürgerrecht tu erwerben, uub fic erhalten es, ebne tic übliche

Hbaabe ju entrichten, wabrent tieienigen, an Welche tiefe

Stuffertenmg nicht gerichtet Wirt , nach wie bor schal-

ten fmt, tat Sürgrrgclb jn jaljien, wenn Re ä'ürgcr

werten wollen. Daß hieraus unjufriebenlieiten «Iler Vlrt ent-

ftehen muffen, liegt auf ter $>nnb , tie Schürten mögen tabei

nod) jo nnpurteiijd) ju ©orte gehen. (Sntwcter niüffeit jämrat-

liehe neujugejegene ©cwcrbetreibcnbc tat Bürgerrecht ju er-

werben gehalten fein, bann betarf eS ter Scftimmung tiefes

'JJaragrabhcn nicht, oter wenn tat nicht ter Rill fein fön, bann
muffen and) beflimmte Sorcnattobebingungeii aufgcpellt Werten,

nad) welchen, tie CSemeintebehörben bei Sluswabl her Siirgcr

pdj ju richten haben uub turch Welche Pe pell gegen tie f'aft

untermeitliche Rluift een Sefdjwcrten teiten tonnen. Deshalb
geht mein hintrag tahin, baß turch tie SanbcSgcfcfegcbung unt
im Sfnfdjluß an tiefe neue ©ewerbeortnung Seftimmungen ge-

troffen werten
,

wouadc tie Serpßichtung junt Grwerb teS

Bürgerrechts von einem gewipen Umfange teS (SewcrbebetriebS

abhängig gemacht Wirt.

©irt mein Slntrqg angenommen, fo Wirt jowohl tic Be-
fürchtung befeitigt, baß unbemittelte Slnfängcr turch Binjicfjung

teS ScirgerrcchtSgelteS ju hart betropen werten tonnten
,

an-

tererfeits bleiben aud) tie ^nterefien ter Stommunen nid) jeter

Sichtung hin gewahrt.

fßräpfeent: Die DiSfuißen über § 10 ip gejchlopen. —
Durch ten Stntrag tes Stbgeorbnetcn ton Sud iß hier tie Sc-
gierungSoorlage jum Stmentcmcnt geworben

,
taS £>au3 wirb

pdf aljo jut orterft tarüber
,
— für ten Rull

,
tag tie Sc-

gicrungSoorlagc nicht angenommen würbe, — [d)lüfpg machen
muffen, wie § 10 turch tic Sfmcntements Sungc, ®raf Äunife,

Dr. 4'rojch unt ©rumbredit ftd) gepalten foB. Kenn taS feß-

gePellt ift, werbe td) jutörterß btc SegierungSborlage, für ben
Rail ihrer Slbleßnunq tic amenbfrtc Berlage ber 3ufammen-
P-.Uung jur Slbftimmuug bringen.

Der hintrag ber Stbgeortneten Sungc unt ©enopeu unt
ter eoentuclle Slntrag tes hibgeortneten ©rufen eftamfe geht

tabm, für ben Rail ter Stmtaljmc teS § 10, in teffen jwetten

Slbfafe Patt „Bürgcrciufaufsgclb" ju fefern
:
„Bürger-

r e d; t s g c 1

1

3d) bitte biefehigen sperren, bic etentucB fo bejdjließen

Wollen, aufjußeljen.

(öeichieht)

Das iP bie große Majorität. —
Der hintrag beS Sfbjcortneten fflrafen Äanife acht bahin,

baS jweite hllinea beS § 10 (früher § 13) fo ju faffen:

Die Bcrpßid)tung ter fclbßßänbigcn ©ewerbrtrei-

henten jut (Srwerhung tcS Bürgerrechts, foweit folche

in ter beftchcntcn Oiemctnbctcrfapung begrünbet ift,

wirb burd) ten Umfang teS ©eWerbcbctriebeS bebingt,

nnb bleibt eS ber SanbeSgefehgebnng übcrlapen, hier-

über bie näheren Seftimmungen ju trepen.

Diejenigen Herren, bie — für ben Rad ber Siunahme beS

§ IO — beflen gwcit.-S hllinea jo faßen würben
, wie ich eben

erriefen habe, bitte ich aufjuftehen.

(®ef(hießt.)

Der hintrag ip in ber Minberhcit geblieben.

Der hlbgeorbnctc Dr. ffrofd) fdjlägt oor, ben lohten , nicht

hthfah, jonbetn Safe beS Paragraphen , t tj- bic ©orte: „es

barf jeboch in tiefem Ralle u. f. w." jn erfefeen turd) foigenbe,

bie auf Sr. 214, III getrudt )1nt:

„jn tiefem RuUe tarf jetod) ten einem Buntes-
ungehörigen ein Sichreres, als ton einem ter ©emeinte-
ungehörigen, namentlich ein höheres SürgcrrcdpSgcIt,

nldjl gefortert, auch nicht terlangi werten, tafi terfeibe

ein ihm an einem antcren Orte juPchcicteS Bürger-
recht aufgehe."

Diejenigen Herren, tic — für ten RuB ter htnnahme teS

| 10 — teffen lefeten Safe fo faßen würten, wie ich eben »er-

lefrn habe, bitte ich aufjuftehen.

(©cicbicbt.)

©ir müffen tie ©egenprohe machen.

3ch bitte tiejenigen Herren p<h jn erheben, bie bem eben

teriefenen Simenbemcnt beS hibgeortneten Dr. Ptofd) ni d)t ju-

ftiinmen. •
(®efd)ieht.)

S.ufj ter Ucberjeugung beS SüreauS Peht jefet bie Majo-
rität; ber htntrag tes hibgeortneten Dr. prefeh ip abgelehnt. —

3efet ftetjt alfo etentucB fep, tag ter § 10 ter 3ujammtn*
ftcflnng mit aBeinigcr hleuterung teS ©orteS: „BürgercinfaufS-

gelt" in „BnrgerrccßtSgelt" angenommen Werten wüttc, wenn
taS $ane ihm nid)t tie SegierungStoriagc in § 13 torjlefjt.

Wie ter hlhgcortnete ton 8ud roegejchlagcn hat.

Die Segientngstotlage lautet:

Bon teut Bcßfee tes Bürgerrechts foB tic 3r-
lajfung junt öewerbebetriebe in feiner Wemcinte uub
hei feinem ©ewerhe abhängig fein. 3n ber Bcrppidj-

tung ber ©ewetbeireibenben jur ßrwerbung beS Bürger-
rechts, fo weit folche in ber beftchcntcn ©emeinte-

terfafjung begrüntet ift, wirf turd) gegenwärtiges ©e-

fefe nichts geänterl; tie Qjefution auf ©rfüBung tiefer

Bcrpßicßtuug tarf aber nicht bis jur Untcrfagung beS

©cwcrbcbctrtctcS auSgeteIjnt werben.

Diejenigen Herren, bie tiefer Raffung tes torliegentcn

Paragraphen, tucdi teren Sinnahme bee § 10 ter 3u|ämmcn-
ftcBung befeitegt werben würbe, juftimmen wellen, bitte ich auf-

juftchen.

(©efchteht.)

6S ip bie Minterheit, b. h. bet § 10 ip mit ter oben

erwähnten Slcnterung tes einen ©orteS angenommen. —
3u § 1

1 pnb tie hlmentemcntS beS hibgcorbnelcn ton 2ud
(Sir. 223, 11) unb tcS Stbgeortneten Sungc (Sir. 116, 1, 3)
gefteüt.

Der Slbgeortnete ton Sud hat taS ©oet.

Sthgeortnetcr Bern Such: Meine Herren! Scrjciben ©ie
einen htugcnbUd, es ift wtrflich nid)t fo leicht, in ter Maße
ton Material ten punft ju pnten, ten man haben wifl.

(|)täptcnt: öS ip Sr. 233, II.)

Meine Herren, ©ie werben pd) erinnern, bap bei bet jwei-

ten fiefung ein SlbänterungSrorjchlag ton mir angenommen
worben ip, ben öcwerbtreibcnbcii ju »erppidpen, ben Beginn
feines öcwerteS an bem Otto aujumeltcn. Wo er bapclbe cta-

biirt. Die Rapung tiefes SimentemcntS fant bamalS feine

große 3uneignng, ctwohl ter ©etantc aiS toBfommen richtig

anrrfannt wurte. Um bem nun abjubetfen, habe id) mir er-

laubt, unter Sr. 223, II eine anbere Raßung in Sorjchlag ju

bringen, tic tabin geht:

©er ten fclbpftänbigen Betrieb eines ßchenbin Ge-
werbes anfängt, muß ter für ben Ort. wo jolefice ge-

fchicht, und) ten 8antcSgejefeen jupäntigen Schotte
gleichjeitig Slnjcigc taton machen.

C5s wirb aljo baturch taS erreicht, was taS §ohc 4>auS

tefchlopen hat. näntlid) taß ter ©ewcrbetrcibcntc gejwungen
Wirb, an tem Orte, wo er Reh ctabfirt, auch tic Sinjeigc an
tie betrepente pfolijeibehörte »u erftatten.

3ch bitte ©ie, tiefe Raffung an ©teile ter früheren an-

nehmen ju woBcn.

SSreißhenti 68 nimmt Slicmant Weiter taS Bort; ich

Werte alfo beite SimentcmentS jur Sbftimmung bringen —
taS ton Sud jchc (Sr. 223, II) toran, bann baS Sunge'fchc

(Sir. 216) unb entlieh ben Paragraphen, wie er pch ctcntneH

nad) tiefen beiten Stbftimmungen jufammenfefet.

Der Slbgeortnete ton 8ud fdjlägt tor, ten Slbfafe 1 teS

§ 11 ju faßen wie folgt:

©er ten fclbßßänbigeit Betrieb eines ßchenbcn ®c-
werbeS anfängt, muß ber für ben Ort, wo foldjeS

gefchieht, nad) ten ßanteSgefefeen juftänbigen Bchcrte
glcihjeitig Stnjcige taton muhen.

3dj bitte biefenigen fgetren aufjuftehen, bic jo bcjdjlicßen

WoBcn.

(öefhieht.) Digiti
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©aö ift bie Plajorität. 34 frage, ob ber Slntrag beö

Slbgcorbneten SRunge, ber ftc^ auf ben jtocitc« ©a|j in biejcm

erften Slbjafc beliebt, bamit feine (Srlcbigung • im ©inne ber

Sperren SlntragfteÜcr gejunben haben foll ?

(Stein.)

©r gebt bahin, biejen jweiten «Saft bcö Slbfatjcö 1 ju

faffen

:

©icje SInjeige liegt aud) bemjenigen eb, wcldjer jum
Setriebe eineö ©ewerbeö im Umi)cvjiel)cn (Xitel TII)

befugt ift.

34 bitte biejenigen Herren aufjuftehen, bie eocntuell jo

bcfdjliehcn wo Ken.

(®e|4ief)t.)

Slu4 b n 3 ift bie ÜJlajorität. 3c(?t tautet baö erftc Sllinca

beö § 11, früher 15, wie folgt:

©er beit jelbflftänbigcn Settrieb eir.eö ftehenben

©ewerbeö anfängt, ntuft ber für ben Ort, wo joldjcö

gef4iel)t, na4 ben ßanbcögejefjen juftänbigen Seljörbe

gleicbjeitig SInjeige bauen inadjen. ©icje 'ilnjcige liegt

aud) bemjenigen ob, weldjer »um Setriebe eineö ©c*
Werbcö ittt Umherjiel)e« (Xit. Ill) befugt ift.

©aran tnüpft fidj baö Sllinca 2, wie cö in ber 3ufammen*
ftellung jtcht. ©irb itod) eine Slbftimmung über ben gejammten
Paragraphen geforbert?

(Stein!)

©aö ift ni4t ber j$atl; i4 erllärc ihn für angenommen. —
Sluf § 12, früher 16, bezieht fid) ber Slntrag SRunge

(Str. 216, I, 4). — @8 nimmt Stiemano baö ©ort ju bem Pa*
ragrapfjen; i<h bringe ben Slntrag bcö Slbgcorbneten SRunge jur

Slbftimmung. (Sr geht bahin, erftend im Slbfafc 1 bie ©orte:
„lieber beit Seginn u. f. w." bid ju (5nbc bc8 Slbfafjeö — ju

Preisen. 34 Werbe bie ftrage auf baö ©cgentljcil fteHen.

^Diejenigen Herren, bie — für ben jjall ber Sinnahme bc8 § 12

früher 16 — bie ©orte feiner jweiten, britten unb eierten 3«il«:

„lieber ben Seginn bc3 jelbflftänbigcn Setricbcö cincö

©ewerbeö an bem begcid)nctcn Orte (§ 11)"

bem Anträge be8 Slbgcorbneten SRunge entgegen, fteljen laffcn

wollen, bitte i4 aufjuftehen.

(®ef4iel)t.)

68 ift nur bie Ptinberheit, bie fi4 bafür erhoben hat,

bie ©orte finb alfo gefallen. —
©er Slbgeorbnctc Sftunge f4 lägt ober bemnädift vor, am

©djluffe beö Paragraphen hinjujufügen

:

(Segen bie unterjagenbe Scrfügung ift ber Sficfurö ju*

Kiiftg.

©iejenigen Herren, bie — für ben §aU ber Einnahme beö

Paragraphen — aud) biefen 3ujat) bcö Slbgcorbneten Sftunge be*

jd)liefjen wollen, bitte i4 aufjuftehen.

(®ef4icht.)

©aö ift bie grofje Ptajorität. 3ffct lautet alfo ber § 12
,

früher 16, wie folgt:

©ie Sehörbe bereinigt innerhalb breier Sage
ben Empfang ber SInjeige.

©ie Sortierung beö Setriebcö fann polijeilid)

oerhinbert werben, wenn ein Gewerbe, ju bejfen Se-
ginn eine befonbere Genehmigung erforberli4 ift, ohne
bieje Genehmigung begonnen wirb.

©egen bk unterjagenbe Scrfügung ift ber Sftefurd

juläffig.

©iejenigen Sperren, bie fo bef4lief)ctt wollen, bitte i4 fWj
ju erheben.

(Gefd)iel)t.)

©aö ift bie grofje Ptajorität bcö ipaufcö.

(58 folgt § 13, ju Wcl4cm »on ben Slbgcorbneten Dr.

Stephani unb Genoffen baö Slmcnbemcnt 216, I, 5 gejtellt ift.

(5ö bejieht fleh auf ben jweiten Slbjafc bcö § Yd, früher 17.

<58 nimmt SRiemanb baju baö ©ort
;

id) werbe ben Eintrag jur

— 45. 'Sifcung am 25. SCTai 1869.

Slbftimmung bringen. (Sr geht bahin, in biefem Paragraphen
unb jwar in bejfen Slbfajj 2 bie ©orte:

„ber oben näher bejei4neten Einlagen"

3u ftrei4cn. 34 werbe au4 ^icr bie Srago «uf baö ©egen*
theil jtetten unb biejenigen Sperren bitten, fid) ju erheben, bie

— für ben galt ber Slnnaljmc bcö Paragraphen — bie ©orte
„ber oben näher bejeiepneten Slnkgcn" jeincö jweiten Slbjafecö

aufre4t erhalten wollen.

(©cf4icht.)

5Dic ©orte finb wcggefallcn.

Qi wirb Wohl nicht »erlangt, bah id) ben Paragraphen
mit biejer fleincu Scränbcrung nun nodjntalö jur Slbftimmung
bringe.

(Stein.)

3d) erTläre ihn mit ©cgfall biefer ©orte für angenommen.
9lnf § 14 bejieht fid) gebrüdt baö 9lmenbemeut bcö Slbgeorb-

neten greihenn ren 3>örnberg (Sr. 215, II) unb hanbjdjrift*
lid) ein eben cingegnngcner (no4 ju unterftühenber) Slntrag

bcö Slbgcorbnctcn uon Scrnuth ftatt ber Sd)fufjwerte:

„wel4e ni4t auf bejonberen priuatrcdjtlidjen Sitein

beruhen"

ju fehen:

„wcl4c nid)t pri»atrc4tli4er Statur finb."

34 bitte biejenigen Herren aufjuftehen, wel4e biefen Sin*

trag unterftühen.

(©ef4ieht.)

SDie Unterftüffung rci4t auö. ©er Slbgeorbnete üon
©örnberg hat baö ©ort.

Slbgcorbneter §rcil)crr t>ott ©örnberg: 34 bitte um bie

©rlaubnifj, bei ber Segrünbung nteineö Slmenbcmcntö ju § 14

auf ben § 16 übergreifen 311 burfen. Stein Slmenbement betrifft

baö ©ort „bejonberen" in ben beiben genannten Paragraphen.

35ic Ptotioe fmb biefclben unb i4 nehme bie gebachte (Srlautr-

nifj alfo für juaeftanben an. ©er ©egenftaitb meineö Slmenbc*

mentö ift fdjeinbar eine gewiffe ©ortflauberei, i4 glaube aber

bie Herren iiberjeugen jii feilen, bah bcnifclbcn bed) eine praf-

tijd)c Tragweite beiwohnt. 34 nehme bejonberen Slnftofj an

bem ©orte „bejonberen", wel4eö bei ber jweiten ßejuitg bcö

©ejcfcentwurfö in bie §§ 14 unb 16 htneingelommen ift. 6ö

wirb bamit ein llnteijchieb gema4t jwijdjcn jol4m ©inwen*
bungen, bie auf bejotibcrn Prifätredjlötitcln beruhen unb folcpen,

bie nid)t auf bejonberen pri»atrc4t3titeln beruhen, ©ie eine

Slvt »on pri»atred?ten foU in einer beftimmten 3 eit präflubirt

fein, bie anbere foU nt4t präflubirt fein, bie eine bemSRidjter

»orbcljalten bleiben, bie anbere »on ben Serwaltungöbehörben

entjdjicben werben. 3‘möd)ft fragt cö fi4 ,
waö »erfleht man

unter ben ©orten „befonberer pri»atred)tötitel"? ©ie §ernt

3uriften werben jugeben, bah eine Slutwort barauf n«4t ganj

leidjt ift. 34 hohe f4on 3mifk« gefragt, bie fagen: cö »er-

fleht ftef) »on felbft; baö ©igenthum unb ein gutgläubiger, fehler*

lofer Scflh, ber in feinen '©ivfungen grohenthcilö bem Öigen*

thume gleidhfteht, ift ein befonberer Sitel, alfo wer P4 barauf

berufen fann, ift gcfdjüfct. 34 hin nidjt ber Steinung. fjragt

man einen Innbrccbtlic^en Prcuhif4en 3»riften, fo fagt er: unter

befonberen Sitelii »erflehen wir nur foldje Gntfteljungögrünbe

bcö SRcd)tö, bie fid) auf Sertrag, Serjährung, 3«hifat oberpri*

»ilegium grünben, alle anbern finb allgemeine Xitel, ©cktje

inneren ©riinbe liegen nun »or, jwif4en biejen (Sntftehungen

beö pri»atTe4tö einen foldjen Untcrfdhieb ju ma4cn? ©enn in

bem einem c »ne Einlage gema4t wirb ,
wenn eine

Pul»ermül)le auf meinem bena4bartcn ©runbftücf gebaut

Wirb, unb i4 fomme ju ben Serwaltungöbeamten unb

jage: i4 habe einen Sertrag, wonadi mein Sa4bar mir

»erfprodjen hat, nie eine Pul»enniil)le in ber Sähe meineö

©runtitücfö ju crri4ten, bann wirb er jagen: baö ift ein be-

fonberer Xitel, ben habe i4 n»4t ju erörtern, i4 habe blofj bie

polijeilichen ©ejl4töpunftc wahrjuitehmen, i4 werbe bie Äon*

jejOon »ieHei4t befürworten, jebenfallö behalten ©ie aber baö

5Kc4t, na4her 3hre priuatredjtöanfprüdje »or bem Eftidjter

geltenb ju machen. 3« bem anberen fjaUe, wenn ber betreffenbe

Sa4bar bei feiner Slnlage ju nahe an meine ©renje fomrnt,

»iellei4t unmittelbar an biefclbe, ftatt bah er anbertf)alb, rejp.
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brei ftitft entfernt bleiben foll, ober er greift fogar auf mein
©runbftücf über, Jcgt einen ßöraben babttrd) imb tcrgicidjcn, —
wenn id) bann gn bem ©erwaltungöbeamteu fomme, uub bc-

jditoerc midi über bieje Snlagc, fo wirb er mir faßen: SJorauf
qrüitben Sie SFjre Gtnrcbe? Sie haben feinen befonberen Xitel,

Sie berufen ©id) bloß auf 3h* GigentfjumSrccht, uub Gtgett-

thumörcdjt ift fein bejonberer Xitel; ich habe alfo bariiber gu

entjdjeiben, ob tic Ifonjeffion gu geben fei, ob er auf 3hrcn*

©runbftüd bauen barf ober nid)t, ob unb weidje Gntjdjcibigung

er 3hnen geben foH u. j. w. Utadj meinem ©afiirljaltcn, meine
Herren, ift baä eine gang unerhörte SttSnaljme iwn unfern ge-

fammten ucrfaffutigöiiiäßigen 3"ftanben, baß bie ©erwaltmiqö*
beljörbc über bergleidjcn ^.'riuatrcdjtc cnbgiltig entjdjeiben feil

©aöfcitige, Waö id) wifi, geht ja bnrdjouö nicht bafjitt, ber

©erwaltungSbeböibe bei ber Prüfung ber ftongejftoitcn jdmmt.
ließe Ginwcnbtingett gu cntgicheii

,

" bie ftd) auf jpriuntredjte

ftiißcn; wenn ber ©crwaltmigSbeamte auö einer Ginrebe, bie fi(h

auf fPriBatrecfjte ftiißt, irgenb poligeilidje ®efidjtöpunfte ent*

nehmen fann, fo famt er aUerbingö auch ^riuntrechte vertreten,

aber wenn et cö nidjt tljut, fo präjubigirt er beufelben bodj

wenigftenö nidjt. 3d> habe tesljeilb ben Stntrag geftelit, in § 14
buö SSJort: „befonberen" ju ftreicheu. ©nö ilntcramenbetnent

bes ijjerrn uon ©ernutlj fteDt bie (Rcgierungöuoriugc her- 3d?
habe gegen biefe Sbänberimg oon meinem ©tahbpunfte auö
nidjtö git erinnern unb würbe He fogar befürworten, weil bamit
eine größere Ämtgruettg mit bem fpätereit § 16 hevgefteiit wirb.

^rnfibent: ©er Sbgeorbnetc Dr. SB et ge l fgat baS
SJort.

Sbgeorbiteter Dr. Sßetgel: SReine Herren, 3<h muff Sie
bitten, bie Don bem 9lbgeorbnetcn ucit ©örnberg borgcfdjiagencn

SmenbementS abguleljncn. ©ie uon unb gur Hörigen ücfuug in

biefer SRidjtung eingebradjten Einträge beruhten auf folgenbem
CScbanfen: Ginwenbttngcn

,
weidje fldj auf bie nadjbarlidjcn

©crfjältnijfc, auf bie 9ied>te beb Gigentijümerö in biefer Diid;-

tuug auf bie 9tad)barjdjajt ftiißen, folleu in biefem Verfahren
geltenb gemacht werben, unb wenn fte nidjt geltcnb gemadjt
werben, fo ftnb jie präflubirt, unb alle Ginwcnbungeti biefer

Srt, weidje uorgebradjt worben ftnb, barf ber ©crwnltiingöbc*

amte nidjt an ben Uiidjter uerweifeu, jonbent muß fte in biefem

©erfahren gur ©erljaublung bringen. üReitte ^errett, baSjcnige

»ad ber iperr Sbgeorbncte uon ©örnberg eben Uorfteflte, trifft

meines Gradjtenö nidjt git. Gr hat ©ic an ben j$aU erinnert,

bah ber Jabrifant, weidjer ein joldjeö Gtahlifjemcnt crridjtet,

bie ©orfchriftcn über Ginhaltung ber richtigen ÖJrcngcn bcS bei-

berfeitigen Gigetithumö übcrjdjreitet, ja bäß er fogar auf mein
eigenes ©nutbftücf hrrüberfomntt unb hier feine Snlage] er*

ridjtet. SCber, meine Sperren, biejeö mein Utcdjt, ben jjabrifan-

ten oou meinem Gigeuthunte ijeruutergutreiben, wenn er iidj über
bett ®runb unb ©oben täufdjt, auf weldjem er baut, — biefeö

Dledjt fann mir bodj wohl nie uerweigert werben, unb wogu
foüte eS eines befonberen Suöbrucfö bebiirfen, um biefco fRedjt

feftjufeßcn? ©iefcS Otedjt ift Hon ber ©cwcrbcorbnung gar nidjt

berührt, eS fjanbeit ftch hier nur um bie Giitjpriichc gegen bie

Grridjtuug einer läfftgen 3taudj ober üblen (Semd) pp. Herbrei-

tenben gewerblichen Slitlage, cS hanbelt ftdj hier bloß um bie

Giuwcnbitngen gegen biefe Seläftigutigen unb geftiißt lebiglidj

auf bie Xhatfadje bcgichuitgSweifc baS Dfcdjt, bah id) benachbar-

ter ©runbbefther bin. 9tun madje ich ©ie aber, iitbent id) ju-

gebe, bah baS älmeubemcnt beSipcrrn non ©örnberg gu bem §14
feine befonberen ©efahren enthalt, taraufaufmcrtfam.wohin cSfüljrt,

wenn ©ie baffelbc gu § 16 nnnchmeu, beim im § 23, meine

Herren, fjaben Sie bereits ben feljr widjtigen ©runtfaß, baö

^unbament eines ©eutfehen ^abrifredstö angenommen, bah in

3ufunft einer uon ber Dbrigfett genehmigten Aabrifanlage gegen-

über auf Gittreihcn biefer Einlage nicht mehr geflagt werben
fann. ©löge nun biefer ©runbfaß in ber feßigen Raffung ber

gweiten Öefung Hcrbleibett, ober möge er nadj ben Ijcutc neu
eingebradjten ©orfdjlägen antenbirt werben, immer wirb eS hoch

hoffentlich bei biefem wichtigen ©ruttbfaße feilt ©ewettben haben.

9iun, meine ^»errett, untcrftellen Sie, nadjbcm idj alfo auf Görunb
meines GigenthumS mit einer »genannten negatoriidjen Älagc
itt 3i'funjt gegen baö gabrifetablifjement felbft nidjt mehr an-

fommen fattn, — madje idj als Htadjbar mein Sledjt geltcnb

unb ftelle ber ©erwaltungöbehcrbc bie ©ebenfen Hör, welche für
btc fJiadjbarjdjaft auö ber Slnlage entfielen

,
jeßt wo idj alfo,

^ beuor bie Anlage errichtet ift, nodj in ber Sage bin, fte ent-

— _451 <Sißuitg arn^ 25. 3Jiai 1869.

Weber itt einen anbent Stabtthcil, auf eine attbere Dertlidjfeit

gu uerweifen ober bafiir gu forgen, baf) ÜRaßregeltt, Ginridjtun-

gen getroffen werben, weidje ben befürchteten Stand), (Jöcrudj jc. k.

überhaupt befeitigen, itt biefem Slugcnblitfe, wo nodj aßeö res

integrn ift, fomme ich geftiißt auf mein benachbartes Gigctt-

thuni, gur fompetenten ©crwaltungSftelle — aber nach beut

3tnicnbcmeut bcS grei^errtt uon ©örnberg werbe idj frier ab-

unb gum Stidjter Hcrwiefeit. ©er IRidjtcr aber barf mich auf

GJntnb bed § 23 niemals nicljr in bem 3litfprudj icfjü^en, bah
bas Gtablifjcment überhaupt nidjt eriftiren ober bie wefentlidjcn

©ebinguttgen feiner bisherigen Griftcng oeränbern feil. fUteine

Öerren, bann haben Sie bnrdj Shnm ©ejchlitß bie reditgeitigc

^eltcnbmachung meines Sffedjted, bah ein Gtabliffemcnt über-

haupt nidjt entließt unb baß, wenn eö entfteht, eS in ben für

bie Stadjbarfdjaft erträglichen formen entfteht, überhaupt bc*

feitigt. 3<h muß Sie alfo brittgenb bitten, baS Ulmettbement

beö iperru ooit ©örnberg, Jeben §allS gu § 16, abguleljnctt.

X'rafcbcitt: ©er Slbgeorbncte uon ©ernuth hat baS

ffiert.

Stbgeorbncter uon ©eniutfj: fDteinc iperreit, idj möchte

Sic beeb, abweidjenb Hott bem ^»ernt Slbgeorbuetcn Skigel
bitten, gur aftegicrungSHorlagc gurücfgufchrcn. ©iefc wollte,

baf) baö ©erfahren präfluftuifdj fei für aßc Ginwenbungctt,

Welche nidjt prioatredjt lieber ©atur ftnb. 3» ber gweiten

ßefttng Ijat mau an bie Stelle ben SluSbrucf gejeßt: „welche

nidjt auf befonbern priHatredjtlidjcn Xitclit beruhen." §crr 9lb-

georbiteter Hon ©örnberg hat 3hiten fdjon gefagt, baß bie iu-

riftifdje Xcrminologie unter ben befonbern priHcttrcdjtlidjfn Xi-

teilt nur tprimlcgiitm, ©erjährung unb 3«bifat begreift. GS
würben alfo alle bieienigen fRedjtSanfprüdje, bie lebiglidj gefeß-

lichc Äonfcqueitgen bcS GigentljumS ftnb, btefen Sdjuß nicht

beattjprudjeu fönneu.

©cifpielSweife ich bin ©eflßer etueö (äruubftiidS, unb auö
biefem Gigeutljum heraus habe idj bodj Wnfprud) auf ben Sdjuß
aller fcaräuS folgenbctt Sefugnifje. Söcnn nun, um auf ben

Sali gu fommen, ben ber aperr Ulbgeorbnetc Dr. Sßeigcl citirtc,

3entaitb über bie Wrenge, bie feine uitb beS ©adjbarö Cörunb-

ftiief feheibet, hinüberginge unb auf foldje Seife eilten Xheil

Hott bcS 5lachbarS Gigeittfjunt fleh amnahtc, fo wäre baS nicht

bie ©erleßung eiucS befonbern prioatrcchtlidjcn XitelS,

fonbern eS wäre bloß bie ©crlcßuttg berjenigeu folgen, bie ftdj

aus bem Gigcn thuni att fiel) ergeben, ©ie f5affung alfo,

wie Sic fte in ber gweiten Uefur.g beut § 14 gegeben haben,

würbe in biefem SaUc beit Sdjuß nidjt gewähren, ben man
bodj mit 9tcdjt Herlangen fann. ©aS ift ber j))unft, auf
weldjett Jperr non ©örnberg fowohl wie ich gutücfge*

!

langen ftnb. 3d) habe Jperrn uon ©örnberg fo Her-

tauben
,

baß er im § 14 meinem Uuteramcnbenient fjolge

geben will, unb bieS bürftc fonfeguent fein, ba berfelbc ja auch

in § 16 bie prioatrcdjtlidjcn Xitel fortjdjaffen will. 3* glaube

bas ift fcbcttfallS augenteffener, als in ©etreff ber Ginwcnbun-
gett nodj eine ©iftiiiftioit gu madjett gwifdjett foldtcn, bie auf

i'ri uat rcdjtii dien XU ein beruhen, uttb folgen, bic prirat-
redjtlidjer 9tatur ftnb. ©aö würbe idj für eine feljr be-

bcnriidjc ©iftinftion halten.

©ent ipernt Slbgeörbucten SBcigcl will ich im Itebrigen noch

erwibent, baß Weber Jperr uon ©örnberg nodj ich baS

fPringip beS § 23 anfcdjten woUen. ©er § 23 foll ja in vigore

bleiben unb bie SUidwirfung, bie baS bann haben wirb, will

idj hier nicht erörtern. 3d) habe nur baö iRedjtSpringip wahren
Wollen, baß bie fPritatredjtc nidjt bloß in bern epeeptioneßen

Säße, wo fic auf priuatredjtlihcn Xitcln benthett, fonbern über-

haupt in ihrem ganzen Umfange gejdjitßt werben miiffen.

©eSljalb bitte tth ©ie, jowchl hier als im § 16 uttfer

Slmenbement angunehnten.

f^räfihentt ©er Slbgeorbncte Dr. ©äljr hat baS

SJort.

Sbgcorbnctcr Dr. XJäßr: DJlcine sperren, idj habe gwaritt

ber gweiten ©cratfjung bie SlbänberuttgSuotichläge meiner greuttbe,

weidje aimtaljme gefunbeti haben, unterftüßt, ich habe midj aber

bei Weiterer GrWägung iibergeugt, baß wir bodj einen etwaö

gu fdjarfen SlitSbriicf gewählt haben unb baß bic ueränberte

SlttSbrttcfSwcifc wicbcrüm ©cfaßreti itt ftch trägt, bie bem 33t•

benfen, weidje ber Ulegierungöuorlagc gegenüber geltenb gemacht
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würben, minbepcnö glefchftebeu. Sic ©ad;e liegt jo: bei ber

©epattung einer gewerblichen Stnlage fönncn Begicljung gwijdjcn

©runbpüd unb ©runbftücf in Betracht tommen, welche man
injofern alö prioatrcchtlichcr Statur begeidjnen fann, alb gu

beren ©chufee eine Prioattlage gegeben ift, bie aber gugleid)

aucf) ein allgemeines unb öjjentlicheö 3nterejfe berührt. £in-
ftcbtlid) biefer Begebungen ift cfl nun ohne 3wetfel Stöfidit beö

©dfefccö, bafe fte berjenigc Beamte, welcher bie 3uläjpgfeit ber

Slnlagc gu prüfen hat, nicht bei ©eite weijcn, jonbern mit in

ben Äretö feiner Betrachtungen giehen joll, unb ba giebt bie

Sluöbrucföweifc beö § 16, früher 20, gu ben Bcbenten Ber-

anlaffung, bie ber Slbgeerbncte Dr. Scigel geltenb gemacht

hat, bap ber Beamte alle joldjc ©inwenbungen, bie eine pri-

oatflage begrünben lönnten
, abwiefe unb gar nicht in

ben Äreiö leincr Prüfungen jöge. Slber auf ber anbe-

reu ©eite Tonnen auch baburch,_ bah bei ber Prüfung ber

©tatthaftigfeit einer Slnlage im öffentlichen 3"tercjje biefc ©in»

wenbungen in betracht gezogen werben, prioatrcchte nicht auö-

gefdjloffen fein, (beibe (gebiete foufurtiren gewiffennapen,) unb
unb baö würbe § 14 bejagen, wenn mir bie Sorte jo fiepen

liehen: „welche nicht auf . befonberen prioatredjtlicben Siteln be-

ruhen." ©ö mürbe baö in ber Spat gu weit gehen, unb id)

würbe baper bitten, bem SIntrag, wie er oon ben Herren 2lb-

georbneten greiherrn oon Sörnberg unb oon Bernutl) gehellt

ift, beigutreten.
- 3m § 16 liegt bie ©adle einigermapen anberö;

cö würbe bie Beibehaltung beö Bejcpluffeö ber gweiten Bera*
tljung feine befonberen (Gefahren in fidj tragen, obgleich er

auch nicht gang forreft ift, mäljtenb auf ber anbern «Seite bie

Raffung ber Sftegierungöoorlage wieber nicht gang gutrejjenb er-

scheint. 3ch glaube, bah leinenfaßö ein Stad)theil baburcf) ent-

Päitbe, wenn mau aud) in biefer Bcgieljung bent Slntrage beö

Slbgeorbneten greiperr oon Sörnberg bie 3uftimmung 'gäbe,

gumal ba eö nach ben ©rörterungen biefeß Kaufes wohl feinem

3i»eifel unterliegen fann
, bah Solche ©inwenbungen, welche

nicht Icbiglich piioatredplidjer Statur ftnb, fonbern welche gu-

gleidh baö öffentliche 3»tereffe berühren, auch hei ber ©epattung
gewerblicher- Anlagen oon poligcilicher Seite mit gur ©rörterung

fommen müffen unb baoon bie ©epattung abhängig gu ma-
che« ift.

^Iräftbent: Ser Slbgcorbncte greiperr oon Sörnberg
hat baö Sort.

Slbgecrbneter greiherr oon iSömbcrg: 3cb nehme im
©inoerpänbnip mit meinem sperret BtitantragftcÜer baö Unter-

amenbement beö £errn Slbgeorbneten oon Bernutp auf.

^5räfihent: ©ö liegt ein SIntrag auf Schluh oor —
oon bem Slbgeorbnetrn oon Äarborjf. 3d) rnup ihn gur Unter-

piifcuna bringen. Sollen bie Jpcrren auffteljcn, bie ben SIntrag

unterftüfcen —
(©efcpiel)t),

unb biefenigen sperren, bie bie Siöfujpon fchliehen wollen.

(©efepiebt.)

Saö ip bie ÜRajorität.

3$ fabe alfo bie beiben Slnträgc gur Slbftimmung gu
bringen

;
ooran ben beö Slbgeorbneten oon Berautb, — eoentuell

ben beö Slbgeorbneten greiherrn oon Sörnberg. Ser Slbgeorb*

nete oon Bemuth fdpagt per, an ©teile ber Sorte „welche

nicht auf bejonberen prinatrcdplichen Titeln beruhen" gu fefcen

„Welche nicht prioatTcthtlidjer Statur finb," wie bie Stcaierungö-

oorlage. Siejenigcn .perren, bie — für ben gall ber Slnnaljme

beö § 14 — je bejchliehen wollen, bitte ich aufgupeljen.

(©efcpieljt.)

Saö ip bie SDtinberfjeit.

Ser Slbgeorbnetc greiherr oon Sörnberg icplngt oor, auö
ben Sorten „welche nicht auf bejonberen prioatredjtlcchen 2iteln

beruhen," baö Sort „befonberen" gu Preisen. 3<h werbe
bie grage auf baö ©cgentpeil pellen. Sicfenigen Herren, bie

— für ben gall ber Sinnahme beö § 14 — aud) baö Sort
„befonberen" oor „prioatrcd)tlid)cn" flehen laffen wollen, bitte

ich aufgupeljen.

(©cfchicht.)

Beihanblungen beö Sieitbötageö beö Siorbb. Bunbeö.

Saö ift bie SCRinberfjeit. Saö Sort ift gefallen.

Sirb noch eine Slbpimmung über ben Paragraphen mit

Scglaffung beö Sorteö oerlangt

?

(Paufe.)

Saö ift nicht ber gall.

©oll ich anncljmen, bap nun bapelbe alö befchlopeit ange-

feljen werben foll für ben § 16?

(Sibcrjprudj.)
*

Sann wirb über baö Sort „befonberen" gu feiner
3eit abgeftimmt werben.

Sir fommen alfo auf § 15, gu welchem fein Slmenbcment

oorliegt, unb welchen ich, ba aud) baö Sort nicht oerlangt

wirb, für angenommen erfläre.

Sluf § 16 bcgicht pch, nad? ber heute oon mir angegeigten

Äorreftur ber SIntrag beö Slbgeorbneten greiherrn oon Sörnberg
(215 Str. 3) unb ber SIntrag ber Slbgeorbneten Dr. Seigei,

Dr. ©tephani unb Dtunge (216, 1, 6). 3<h Page, ob baö SBort

ocrlangt wirb

(Paufe),

fchlicpc, ba baö nicht gejdjieht, bie Siöfuffton. Ser SIntrag

beö Slbgeorbneten greiherrn oon Sörnberg geht baljin, ben ©in-

gang beö § 16 fo gu fajfcn:

3nfowcit bie gemachten ©inwenbungen prioatreditlicher

Statur ftnb, bleiben fte ber ridperlidjen ©ntjeheibung

oorbeljalicn, ohne bap u. f. W. .

Siefcnigen ^errett, bie — für ben gaU ber Sinnahme beö

§ 16 — ben ©ingang feineö erften Sllineaö fo fapen wollen,

wie ich eben oerlefen habe, bitte ich aufgupehen.

(©efchicht.)

Sir wollen bie ©egenprobe machen. Siejenigcn Herren,

bie ben ©ingang beö § 16 — für ben gall feiner Slnnahntc —
n i d) t jo fafjett wollen, wie ber Slbgeorbnetc greiherr oon Sörn-

berg ootgefdpagcn hat, bitte ich aufgupeljen.

(©efchieht)

ÜJteine .Herren, wir fommen gu einer namentlichen Slb-

pimmung.
3ch werbe bie grage noch einmal pellen. Ser Slbgeorbnetc

greiherr oon Sörnberg fcfpägt oor, ben ©ingaitg beö § 16

(früher 20) fo gu fajfcn:

3njoweit bie gemachten ©inwenbungen prioatrecptlidjer

Statur ftnb, bleiben fte ber rid)tcdid)cn ©iitjdicibung

oorbefjalten, ohne bap u. f. w.

Siejeitigen ^errett, bie — für ben gall ber Slnnahntc beö

Paragraphen — beffen erfteö Sllinca fo cinlcitcn wollen, werben

bei bem Stufruf ibreö Stamenö mit 3a, bie baö nicht wollen,

mit St c i n antworten.

Ser Stamenöaufruf beginnt mit bem Buchftaben A.

(Ser Stamenöaufruf wirb oollgogcu.)

SJtit 3a haben geftimmt:

oon Slueröwalb. Dr. Bahr, ©raf oon Baffcwif}. oon Ber-

nutl). »on Bcthmann-^ollweg. oon Blandenhurg. ©raf oon

Blumenthal, oon Bobelfchwingh- uon Braud)itfch (©enthin).

©raf o. Breborn. o. Bülow. Buff, ©ampbaujen (Steup).

o. ©ottenet. o. ©ranach- o. Sanier, o. Siop. greiljerr o.

Sörnberg. ©raf gu Sol)na-gincfcnftein. grpr. o. ©cfarbftein.

Dr. ©ichmann. oon ©inftebcl. ©raf gu ©ulenburg. ©oelt.

©walb. o. granfenberg-ßubwigeborf. graup. o. ©räoenif)

(©rünberg). o. ©räocnip (Jpirfd)berg). ©mmbrecht. o. J>a-

gemeifter. greiherr o. ipagfe. o. £>eUberf. $epl. 0. Äaicf-

pein. ©raf oon Äanife. ©raf oon Äleip. Dr. Äöper. Ärauö.

©raf Sehnborf. o. Öcoehow. o. Uucf. greiherr o. SJtoltfe.

Deperreid). Dhm. grfjr. oon patow. ©raf oon piepen.

Dr. pohlntann. ©raf oon piicfler. greiherr oon Stomherg.

Dr. ©chleiben. o. ©gröber, ©rafo.b. Schulcnhurg-Beehcnbotf.

Dr. greiherr n. ©d)Warpfoppcn. Dr. ©cpwarge. o. ©epbewih
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(Sitterfclb). »on ©et)bcreih (SRothenburg). Bon ©impion-

©eorgenburg. ©raf ju ©olmt-Saruth. ©raf ju Solms-
2aubacf). ©tapcnhagcn. Steller, ©raf |u Stolberg-Berni-

gerobe. b. Ibattcn. Bon SreSfcre. SBagenct (Slcuftcttin).

B. Balbare unb SReihenftein. b. Bahbsrff. B. Sebcmepcr.

fcn Säcifcel. Dr. Binbthorft. Bon

3Rit Stein haben gcfiimml:

Sltfermann. SlbidcO. SUbreeht. ©raf B Striiim • Sephenburg.

n. Slrnim-gcinrichsborf.- SlugSpurg. ©ail. Dr. ©aicamus.

Dr. ©eder (Xortmunb). Sedrr (Dlbenburg). Bon Scnba.

n. Sennigfen. Dr. ©embarbi. ©rat 9etbufn-4>uc. ©locmcr.

Dr. SBirnn (Sathien). Dr. ©od. »raun (epersfrib). Dr. Bon

©unten. (Sonrab. Bon Xcnjin. Xeuh. Xiehe. ©rat ju

Xol)n.i-.ftcH}cn.iu. len Xosrntaat Ä'ootman. Xuiufer. Gngel

(2eobfd)üh). Gpfofbt. Bon gordenbed. ©rat Ben granfenberg.

Dr. gricbenthal. gries. Dr. gübling. ööbbcrlj. ©lintber

(Xeutf4-Grone). ©üntber (Sachfeu). ipagen. garfort. Dr.

garnier. gafencleser. gausmann. Dr. gennebetg. b. Jpcn-

nig. geubner. greihrrr o. gilgcrS. ipinriebicn. Dr. girfch.

gogmann. gürft ju Hohenlohe, .perjog con Ujeft. Dr. gelier,

greiherr o. gooerbed. Dr. güjfcr. B. 3a(fctesti 3üngtcn.

Äontat Bon Ä'arbortt. Bon ftirrhmann. Bon Äletnforgen.

.ftnapp. ftöppc. Äreuh- ©raj Bon Äreiledi. 2-iu|j. Dr.

Öeiftner. Sefje. gürft Bon 8i<hnowSfp. 8icnau. Dr. Siitec.

Dr. Sonnten. SKeier (©reinen). Dr. ©leger (Shorn). iBliqu-M.

Dr. SRiiUer (©örfifj). ©füllet (Stettin), ©rat ju ©fünfter.

Stcubronner. Debmi4en. Pauli. Pland. gürft Bon plejj.

Pcgge. Dr. prof4. B. Puttfancer (grauftabt). b. puttlamer

(Sorau). non Sabfjereicj. gerjog non Statibor. Sichter.

Stöben. Stömer. Stuhge. SRuficlI. b. Sauden. ©rat ©d)aft-

gotfeh. Sdtulje. ©rat S4>perin-Puhar. Dr. Simjcn. Dr.

Stephani. Stumm, b. Xhünen. Sebias. grbr. b. Unruhe-Semft.
Baehenbufen. Kachlet. Dr. SBagner (ätltenburg). Dr. Behren-

Pfennig. Dr. Bcigel. ffietjiid). Dr. Bigatb. Biggert
(Berlin). Dr. ffiigger« (Koftod). 3iegler.

©entlaubt finb:

B. iftrr.im-Ä’redilentorff. b. ©iSmard-Sricft. B. Srau4itf4
(Clbing). Dr. ©raun (BieSbaCcn). Bon Glsncr. Sogcl Bon
galdcnftein. Sorte!. grihl4f- Sromme. Prinj gaubierp.

.ftoch. hasfer. Dr. Eetfcr. ©raf n. Dppersoorff. greiherr

lur SRabenau. Stebefer. Saljmann. B. Sdjaper. Dr. Schlager.

Dr. Schmetter. Bon Unruh (SRagbeburg). Dr._ Balbed.

. ©efehtt haben: ..

©feftg Bon Äehtenfelb. g>rtnj SUbreeht Bon Peru feen. ©rat
©aubifiin. Scbel. prinj Siroti Bon Äurlanb. Slum (Göln).

©rat b. Sodjclt). b. ©cdum-Xolift. Dr. ©iädel. gteihert

Bon ©renten. oon ©ucbeniöfi. ©ubbenberg. Siitgcrs. Dr.

Gamphaujen (Ärcujnad;). Bon Ohlaporesfi (fteften). Bon

GhlapowSfi (Ätöben). Gcrnelrg Bon GjarlinSti. Xeoent.

Dr. Gilbemann. Dr. Gngel (Sdjletbcn). Sörfterling. Dr.

grande. ©ebert. ©enaft. Dr. ©cbicr. Dr. ©öS. gtljr. B. b. © 0II3 .

©ommelShanfcn. B. ©raeBc. Dr. £>änel. b. fKincmann.

Srhr. B. b. feepbt. ©raf D. §cmpejd). pojius. gthr. Bon

.pullenem. Dr. 3lle
fl
tr - 3agom. 3tn(en. 3»ttan. ©raf

Bon 3hcnplih. Äanngiejjet. Bon Äarftebt Äcnjer. ©raf Bon

Äepjerling-SKautenburg. Ärah. Jtiüger. Dr. ftnnjer. Sieb-

tnecht. Srefljerr Bon fioe. Sude, oon SJtalliudrobt. ©raf
Bon ffltaltjan 3u t ®eaebe. SRcnbe. SReulcnbergh. Dr. Bon
SJtühlcr. Stebelthau. Dt. B. Kicgoletröti. pilaefi. greiherr

Dr. ton Proff-3rnid). Stang. Stecber. Siciihcnfperger. ©raj

Stenarb. Jtiebcl. Stohlanb. III oj|. greiherr Bon Siothidiilb.

Bon Sänger. Bon SalliujebeU. Bon Salja unb Sidit.nau.

b. SaBignp. B. Schöning. Schraps.^ ©raf b. b. Schulen-

burg-gilehne. Bon Scbioeiibler. Bon Seedt. Sorabatl. Bon

Sperber. B. Stcinmeh. Dr. ©treusberg. Xedjow. Xweften.

Ulrich. B. b. ffienje. 3unnühlen.

Ätrnfibcnt : XaS Grgetnip ber Stbflimmung i[t golgenbes

:

GS haben an ber Stbflimmung 183 fDtitglicbtr Shell genommen
unb non benen 111 mit „Stein", 72 mit „3a" geftimmt. Xcr
Slntrag beä Stbgeorbncten greiljerrn oon Xörnberg ju § 16 ift

ab gelehnt.
Gi bleibt übrig ju bem Paragraphen ber ©orfdflag ber

Stbgeorbncten Stunge, Df. ffieigcl unb Slnberer, baa SBort „ p 0 •

— 45. ©ipung am 25. 9Nai 1869.

I i 1 e i l i ch e " tu ftrciihen. 3h (leite bie grage auf bat

©egentheit. Xiejcnigen Herren, bie, biefem Slntrage entgegen,
baa SSort „p 0 1 i 1 e il i d) e" Bor „® c n eh m t g u n

g"
im

erften SUinca beä § 16 aufrecht erhalten trotten, bitte ich auf*

jnftehen.

- (©cfdjicht.)

XaS Kort ift abgelehnt, ber Paragraph alfo ohne fonftige Ser-

änberung, als bie ffiegiaffung biefeS BorteS, bis jeht angenom-

men unb ich tnerbe ihn io für angenommen erttären, nienn leine

bejonbere Stbflimmung erforKtt »irb.

3d) lomme auf § 17 (früher f 21), auf Beleben Rd| nnt

ber Slntrag ber Sfbgeorbneten Stunge, Dr. Beigct unb öcnojfen

bejieht, bie Borte „angemetbet unb" ju ftreicheu. Go nimmt
Stiemanb bas Bort ju bem Paragraphen. 34 bringe bat

Slmciibemcnt baburch äut Slbftimmung, bah ich bie grage auf

bas ©egentheil ftelle. Xieienigen l£Mrren, bie für ben galt ber

stnnahmc beS § 17 gegen ben Slntrag ber genannten Herren

Slbgeorbncten bie Borte „angcraelbet unb" aufrecht erhalten

reellen, bitte ich, aufjufteijen.

(öcfchieht)

Xafür hat fre© nur eine fehr Keine 3->ht Bon 'Btitgiiebern

erhoben. GS reirb reohi feine Stbftimraung ber Paragraphen

nach fflcgfall btefer Borte geforbert'l

(Stimmen: 9tein!)

3u § 18 hat ber £err präjibent bet Sunbeefanjlcr-Slmtt

baO Bort.

Präfibent teS ©utibcSfaujIct - SImt« Xelbrüif 1 'Difine

fierren! 3u § '8 liegen jreei StmentemontO Bor, ivelche ftd)

mit Sluenahme einer ©efthnmung, auf bie ich iogletcb eingefen

raerbe, nur ünreefentiieh Bon einanber untetfehriben. Sie haben

beibe bie Slbficht, ben allgemeinen ©tbanlen, bet in bene § 18

auSgcbriidt rear, lorrelt su machen unb baburch bie ®tijglid)fcit

ju geben, baO ©erfahren, reie et ber § 18 in Stutjtdjt nimmt,

auf Cie Bcrfchicbencn im § 18 liegenben gäüe richtig anjureen-

ben. Xie oerbünbeten 9)egierungen fönnen fich mit beiben

Simenbcmento
,

bie ja, wie gefagt, fich mir ünreefentiieh unter-

jeheiben, foreeit fee tiefen puntt betreffen, cinBerflanben erllären.

Xao eine ber SlmenCcntentS, nämlich baoienige ber ^errett 3t b-

georbneten für Serien unb Ötipjig, enthalt inbfffen einen Sah,
burch welchen es fich materiell Bon bem aetbern untcrfcheibct,

unb gegen ben id> mich bei (ewiger Sage ber Sache erllären

inui;
,
nämlich ben ©ah ,

bah bie in erfter ober in jreectcr 3n-
fianj entfdicibenbe lollegiale Sehötbe minbeftcnO ber ÜHehrjahl

ihrer SDiitglieber nach aus ber ffiatil ber ©emcinbe-, ÄreiS- ober

©unbcOBertretung heroorgegangen fein foil.

34 bin weit entfernt, gegen ben ©ebanfen, bei in biefem

äafje auOgebrüdt ijt, irgenb eine Ginttcnbung 3U erheben; im
©egentheil, i4 halte ihn — unb i4 glaube bat Bon ber ©lehr-

jabl ber bethriligten IRcgierungen fagen ju fönnen — an fich

richtig. Bcnn ich 3hncu bennoch empfehle ihn abjuleljnen, fo

gefchicht baS im jntereffe ber StuOführung ber ©twerbcorbnung.
©leibt ber Sah liehen, fo ift cO nicht juläfjfg, baS ©erfahren,

reie eO ber § 18 in Stuoflcht nimmt, innerhalb ber 3fit in Birf-
famfeit treten 311 laffen, bie für bte Sluoführung ber ©ereerhe-

rrbnung in SfuOfiiht genommen worben ifi.

34 habe baran ju erinnern, bah, »ie bie Xinge fehl itehen,

ber § 18 mtb bas bann oorgef4riebcnc ©erfahren (ich feinet*

reegO allein bejiehen auf bie gerecrbli4en Sinlagen. Bare bae
ber galt, fo fömete man eher fagen, bie ©orfchriften über bie

.ftoiijcifioniumg ber gereeiblcchen Einlagen fömeten no4 ein 3ahr
auogcfcht bleiben, bis es gelungen ift, im Bege ber hanbet*

gefehgebung biejenigen Steterraungen ju treffen, bie nöthig ftnb,

bie ©iitreirfung ber ÄreiO-, ©enccinbe- ober SanbeOgefchgcbungcn

hierbei eintreten ju laffen. XieO ift aber nicht ber galt, ©ach
ben Sefchlüjfcn, bie ju anberen Paragraphen gefagt finb, finbet

baS ©erfahren, reie es im § 18 Borgci4iieben ift, in allen mög-
Ii4cn gäuen, reo, fei es bei bem fleljenben ©ereerbebetreeb, fei

es bei bem ©crecrbcbetrieb im Umherliehen, Sefchwertcn er-

hoben werben, ebenfalls flait, et Würbe aljo ber gröffte unb
relihtigjtc SEljeif ber ©ereerbeerbnana erfl jur Siusfuhncng ge-

langen tonnen, wenn im Bege ber Öanbcsgejetjgebung gürjorge

bafur getroffen fein wirb, bah bte ©ehörben burch penjutrra
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reit ÜRitgliebern, bic aud ©aftlen ftervorgelicu, jo organijirt jein

Tonnen, wie ed ber Ijicr in Siebe ftehenbe 23orjd)lag verlangt.

Kur aud biejem ©runbe, um bie balbige (Durchführung
bicjeS ©ejefted 3U ermöglichen, empfehle id) 3ftnen, bieje ©orte
aud bem Jlmenbement jortfallcn zu lajjen. 3d> bemerfc babei

audbriicflicb, baft bad Sludfallen biejer ©orte auö bem Slmcnbc*

ment nid)t im (Entfcrnteften bic ßanbcdpcjefcgcbungen hindert,

jelbftftänbig antuorbnen, jei ed in einer Äreidörbnuitg, jei cd in

einem anbern ©ejefte, baj) zu ben in § 18 bet ©ewerbeorbnung
uorgefebenen Scftörben hinzutreten jollcn SRitglieber, bic gewählt

ftnb. ©enn über bie Drganifaticn ber (Behörden an ficb ent-

jebeibet ber § 18 gar nicht, er jagt nur, fie jollcn follegialijd)

fei**
;
auß welchen pcrjönlichfeiten bad .follcgium gebilbet wirb,

bad hält er offen unb iiberlnftt cd ber Sanbcdgejcfcgcbung.

tfirdfibcnt: 35er Slbgeorbnete Dr. <Ste^jf>ani b»t bad

©ort.

Slbgeorbneter Dr. iZtepbatti: (Keine Herren, wir jinb

und bei Stellung biejed Slntraacd, unb zwar beä SEf>etlc0 , ber

von bem &errn ‘SBertrcter ber ^Bundesregierungen jo eben aud-

füftrlid) erörtert worben ift, bewuftt gewejen, baft berjelbe prin-

zipielle Slbändcrungcn
, rejp. einen prinzipiellen 3ujaft enthalt,

unb weil wir und bejjen bewußt waren, jo haben wir und ba*

hin vereinigt,, bad Scftcfjen biejed 3uSafccd abhängig zu machen
von ben (SrTlärungeu ber Sunbcdregicruugcn. ©ir haben und
alletbingd nicht vcridjwcigen Tonnen, bah bic von bem $>erm
Präfibcnten bed Sunbcdfanzlcr - 2lmtö angeführten ©riinbe ba-

gegen möglidberwcije geltenb gemacht werben Tonnten, nämlid)

örünbe, bie in ber SSerzogerung liegen, bie bic (Einführung ber

©ewerbeorbnung erleiben niüftte, wenn bie ßandcdgcjefcgebungcn

genöthigt werben, erft eine berartige Sehörbcnofganijation

vorzunehmen, joweit fee noch nid)* befteben feilte. Kadjbem
wir jefct gehört haben, bah in einzelnen (Bundesländern allerbingd

berartige Scftwierigfeiten beftehen, unb baf) bie ©ewerbeorbnung
dadurch in ihrer (Einführung auf längere 3 eit zuriicTgeftcllf wer-
ben müfete, jo ziehen wir Slntragfteller, nachtcm id) bazu er-

mächtigt worben bin, bic fraglichen ©orte zurüd, unb wir haben,

nachbem bad gefächen ift, nachdem wir ben Slntrag eingebracht

aber wicber zuriicTgezcgen haben, in jedem ftallc einen jehr er-

freulichen (Erfolg damit erreicht, ben id) hiermit Tonftatire, ben

(Erfolg, baf) wir zu meiner groben greubc aud bem (Kunde bed

£crm Präsidenten bed (Bundeäfanzlcr - Slintcd fein prinzipielles

(Sinverjtänbnift mit einer berartigen fünftigen Drganifation ver-

nommen haben. 3<h acceptire bad banfbarjt unb hoffe, baft eine

berartige ©rflärung daftin führen wirb, nicht nur für bic ßanbed-

gejefcgebung ein Seijvicl zu fein, jonbern auch Vielleicht auf
anberem ©ege ©ad, wad, wie id) ja gern zugebe, für ben Slugen-

blicT nicht erreichbar ift, erreichbar zu machen. ©en fraglichen

Sah alfo, bie ©orte:
„beren (Kitgliebev minbcjtcnd in ber 33td)rgaT>l aud
ber ©ahl ber ©emeinbe-, Ärcid* ober fianbedvertretung

hervorgegangen jein müffen,"

Ziehen wir zurücf.

3m llebrigen bejteht noch eine burchaud minbere Differenz

ZWijdjcn ben beiben jonft übereinstimmenden Einträgen, unb zwar
bie, bah wir unjrerjeitd nicht, wie ber Slbgeorbnete Dr. Trieben-

thal beantragt, ben Sludjchluft ber DeffentlichTeit für bic fragliche

Sifcung von bem Sinverftänbnift ber Parteien abhängig machen
Wollen, ©ir ftnb bauen audgegangen, bah bic DeffentlichTeit

ber SSerhanbluugcn ein Ked)t beä pübliTumd jei, nicht ein Stecht

ber Parteien, unb bah man baljer ben Sludjchluft ber Dcffent*

lid)feit nicht von bem blohen (Sinverftänbnifj ber Parteien ab-

hängig machen bürfe. 3n bem jfriebenthal’jchcn Einträge ift

snb 2 gejagt:

(Sntfdjeibet bie ToHegialijdje 33eT>örbc in erfter 3nftanz,

jo ertheilt fie ihre (Entjcheibung in öffentlicher Sifcung
nad) erfolgter fiabung unb Anhörung ber Parteien,

jofem
a) (Einwendungen angebracht ftnb unb nicht

jämmtlid)e Parteien auf bic münblidje 33er*

hanblung verzichten.

©ir haben geglaubt, bad audjd)lieften zu muffen. ©ad ift

bie einzige ©ijferenz, bic noch fteben bleibt.

^räfident: ©er Slbgeorbnete Dr. gricbenthal hat bad

Sort

Slbgeorbneter Dr. $riedctttfta( : ©ie ©ijferenz, bie zwi-

fdjen beit beiden Slntragcn befteht, ift nod) nidjt einmal jo groh,

wie ber Sperr (Borrebner gejagt hat. ©enn nämlid) bic ToDcgia-

lijdje (Bel)Örde in erfter Snftanz entjdfteibet, jo habe id) faft ge-

nau baffelbe beantragt, wie bic Slntragfteller von ber anbern
©eite. (Die Slnträge ftnb faft wörtlich glcichlautenb mit 2lud*

nähme eined einzigen punfted, unb zwar ber lebten beiben 3eilen

von ber Ipalftc ber brüten 3eilc in Dir. 3 rneineä SHntraged.

3)ort ijt nämlich gejagt:

(Sntfdjeibet bie 5Bel)örbe in zweiter 3nftanz, jo ertheilt

ftc iljrc Gtitjcheibung itt öffentlicher ©ihung, nad> er-

folgter Öabung unb Slnljörung ber Parteien, jofern nicht

bei bev Slnmclbuttg bed DicTurjcd gegen bie (Entf^ei-

bung erfter 3nftanz auf münbliche 33erhanblung ver-

zichtet wirb.

©er Sinn biejer Slbänbcruttg ift einfach ber, baf) ich meiner*

jeitd nur ©ertb barauf lege, ben Parteien bie ©öqlicbfeit zu
lafjen, in zweiter 3nftnns, wo fie fid) alfo voraudfidjtlid) an
einen anbern ald ihren ©ol)nort begeben müffen, wo bie 3cugcn
ttnb biejer ganze Slpparat an einen anbern Drt ald an beit bed

ÜBorlommend- bed fraglichen SSorjalld gebracht werben müffen, bad
weitläufige ttnb Toftjpielige 33erfahrcit burd) eigenen Sergidit

auözujdjlichcn.

Rd jdjeiitt bad mir ein Stufen für bie Parteien zu fein

unb feincnfalld ein Schaben an bem Prinzip, benn, meine
Jpcrren, cd haitbelt jtdj nidjt blop, wie ber fpen- SSorrebner

jjejagt hat, um bic £>jfentlid)Teit — ob öffentlich ober nicht

öffentlich macht ja Teine A'often — jonbern cd Ijanbclt ftd) um
bie erfolgte Uabung unb 2lnl)örutig ber Parteien unb beugen

;

barauf Tomnit ed an. Jtad) bem gegenftehetibcn Slntrage mujfen
bie (Parteien jcbedmal, fie mögen wollen ober nidjt, aeiaben unb
angehört werben. 9tun wirb man vielleicht jagen: jte brauchen

nicht zu Tommen. 3)aö ift nicht richtig, beim ber Sine weift

nicht, ob ber SInbre Tommen wirb, unb wenn jte überhaupt
gefaben werben, ntuft man annehmen, baft jte 33eibe Tommen.
dpantelte ed ftch allein um bie crjte 3uftanz, jo Tönnten Sie
vielleicht jagen: bie fieute, bie in erfter 3«jianz betheifigt jinb,

werben fcljr geneigt jein, ju verzid)ten, um ber 93ehörbe feine Um*
ftänbe zu machen. ÜJltr aber liegt cd bauptfächlid) an ber

Zweiten 3«ftanz unb Ijanbclt cd ftd) um (Parteien, bie bereitö

refurrirt, bic aljo gezeigt haben, baft jte bic Sache an bie zweite

3 nftanz bringen wollen, um ßeute, von beiten man annehmen
Tann, baft fie wijfen, wad ftc wollen, unb baft fie nur bann einen

älcrzidjt audjprechen, wenn er ihnen paftt, wenn ftc (Bortbeil bnvon

haben, ffiarum Sic ben (Parteien tiefen (Bortfteil audjchlieftcn,

warum Sic burdjaud forbern wollen, bic 'Parteien ntüjfenbahin reifen,

ed tnuft bort in zweiter3ufTanj verhanbelt werben, begreife idj nidjt,

unb bcöljalb, meine ^errett, meine tch hoch, Sie tl)un befjer,

wenn Sie meinen (Jlntrag annchmcn. formell aber möd)te id)

Sic bitten, bie Slbftimmung barüber jo vorzunehmen, ba nad)

ber vorgetragenen 3urücfzichung mein Eintrag mit bem Slntragc

von 3b*er ©eite int llebrigen ibentifdj ift, baft Sie über meinen

Slntrag abftimmen unb bann getrennt über biefe ©orte, bie idj

eben hcrvcrgchobcn habe — worein ich willige — Weil baburdj,

glaube i^, bie Sache einfacher wirb.

^rofibent: 35er Shgeorbnete von $enntg hat bad

©ort.

Slbgeorbnctcr »ott ^>c>tntfl. (Keine Herren, ich glaube,

£crr Dr. Jfricbenthal^hat ganz rc<h l
-
wenn er allein bad 3u*

terejfe ber Parteien inö Sluge faffen will; i^ bin aber ber 2ln*

ficht, baft hier nicht bad Parteifnterejfe allein entjefteibet, jonbern

baft ed gerabe wichtig ift im allgemeinen 3»tfrefje, baft bie

SJerhanblüngcn unter allen Umftänben öffentliche ji:tb. 35ie

©ohlthat ber DeffentlichTeit bei berartigen ©elcgeuheiten be*

jdjränft jldi nicht barauf, baft bad ©ifttraucn in bic (Sntjdjci*

bung ber S3cl)örben beseitigt wirb, jonbern fie hat aud) ben

wesentlichen allgemeinen (Uortftcil für bic ©cwerbdgenofjen in

biejem ffalle, baft ftc jid) nach berartigen öffentlichen Sierftanb*

lungen richten Tonnen, von benen fte jfenntuift befommen. ©ad
ift in meinen Singen überall ber höchftc ©erth ber DeffentlichTeit,

unb barum möchte idj meinerjeitö iljn hier auch nidjt abgejehnitten

wijfen.

©er ©ejchäftdorbuungdvorjddag bei §errn Slbgeorbiteten

Dr. griebcnthal Tann ja natürlich feinem SebenTcn unter*

liegen.

(ßrrifihettt: ©er Slbgeorbnete j$ried hat bad ©ort.

153*
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Slbgeorbncter ftrricd: 3<P möepte mir eine Sluöfunft er»

bitten in Setrcjf beä griebentpal’fcpen Slntragcä.

@ä pcifjt b>er in ber 3lr. 3:

(Entjepeibet bic 33cperbc in gweiter SnRanj, jo er*

tpeilt fie ihre CSntfcfjcibunn in öffentlidicr ©ipung,
nach erfolgter Öabung unb Slnpöruna ber Parteien jo*

fern niept" bei ber Slnmelbung beä Sftefurjeä gegen bie

(Entfcpcibung erfter 3nftang auf münblicpe (Bcrpanb-

lung ocrgidjtct wirb.

9)tan wirb mit bitfer Haftung bapin fonimen, bafj ber-

jenige, ber ben IRcfurä einwenbet, eine münblidje (BerpanblUng

auäfdjlieijcn fann. 3d) glaube aber, cä liegt im ©inne beä

ijierru «ntragftellerä, baf} ber S3ergicpt oon beiben Stjeilcn auö-

gejprodjen werben nutfs, unb idi gebe anpeim, ob eö fl cf) nid)f

empfiehlt, in biejer Seife ben Antrag gu amenbiren.

^räjibeitt: Der Slbgeorbnete Dr. griebentpal f)at baä

Sort.

Slbgeorbncter Dr. ^ricbcntbnl: 3cp würbe bereit fein,

ben Slntrag in ber Seife abguänbern, baf) er lautet:

„jofern nidjt oon beiben Parteien auf münblicpe 58er-

panblung ocrgidjtct wirb."

(fjrnfibent: 3<P fdjticfse bie Diäfuffton unb barf nach

ben joeben ftattgepabten (Erörterungen nidjt erft auäfüprcn, baf)

ber oon ber Vorlage fxdj weiter entfernenbe oon ben beiben

Slnträgcn ber beä Slbgcorbneten Dr. gricbcntpal ift, gerabc

burd) bie barin jugelaffene ÜRegücpfcit, bie ÜJlünblicpfeit auä-

jufdiliepen. 3$ würbe alfo ben guerft gur Slbftimmung brin-

gen — naepbem idj über bie Dpcilung baä Jpauä gefragt pabc
— unb für ben fiall feiner Slblepnung ben Slntrag ber Slbgc-

orbueten Stunge, Dr. Scigel unb ©cnojjcn, 216. — (58 pan*

beit fid) aber um bie (frage, ob in bem Slntrage beä Sltgeorb-

neten Dr. Sriebcntpal, faÜÖ er angenommen würbe, auep bic

©djlufswoite ber 9lr. 3, bic jept fo lauten:

„jofern niept oon beiben ^arteten auf münblidje (Ber-

panblung ocrgidjtct wirb,"

ftepen bleiben feilen ober niept. 35er Slbgeorbnete Dr. ff rieben-
tpal pat bas Sort.

Slbgeorbncter Dr. $riebctitpa(: 3d) möchte bodj and),

um fonjequent 31t fein, bitten, in 9tr. 2 über bie Sorte „unb
nidjt fämmtlidje Parteien auf bie münblicpe (Berpatiblunq oer-

3idjteu" ebenfalls getrennt abjuftimmen, weil icp ja fonjt bem
©egner preijubigiren würbe, waö icp nic^t im (Entfemteften will.

(ßräftbent: 3<P barf wopl bie beiben (fragen gufammen-
taffen, benn bic eine fcplicpt bic anberc ein; eä war mir audj

oon ijaufe aus auffallenb, bafj nur in bem einen (falle bie

Trennung eiutreten feilte unb in bem anbern nidjt.

2llfo biejenigen Herren, bic — .für ben ffall ber Slnnapme
be« Slntragcä beä Slbgcorbnetcu Dr. ffricbcntpal (218) — auep

bie Sorte in 2 a:

„unb niept fämmtlidje (Parteien auf bie münblicpe
Bcrpanblung oergiepten,"

unb in 3:

„jofern niept oon beiben (Parteien auf münblicpe 33er-

panblung oerjicptct wirb"

aufreept erpalten wollen, bitte idj, fiep 3U erpeben.

(©eftpiept.) .

Daä ift bie (Majorität. 3ffet bringe icp alfo ben gangen

Slntrag <yricbcntpal mit biefen Sorten gur Slbftimmung
;
wirb er

abgclepnt, ben Slntrag (Runge; würbe and) ber abgeleput, fo

würbe icp ben § 18 ber Hujammenftcllung für angenommen
crllärcn.

3>er Slntrag beö Slbgcorbneten Dr. jfricbentpal lautet:

Die naperen SBeftimmungen über bie SJepörbcn unb
Verfahren fowopl in ber erften, alä in ber SRefurä-

inftanj bleiben ben Sanbcägcfcpcn ocrbepalten. (Eä

ftnb jebodj folgcnbc ©runbjape cinjupalten:

1

.

3» erfter ober in gtoetter 3nf*ang «wfj bw (Ent-

fepeibung burep eine follegialijcpe iöeporbe erfolgen.

Die Sepörbe ift befugt, Untcrjucpungen an Drt
unb «Stelle 311 oeranlaffen, 3cu3en unb ©aepoerftän«

bige 31t laben unb eiblicp gu oernepmen, überhaupt
ben angetretenen beweis in oollem Umfange 311

erpeben.

2. (Sntjcpeibct bie foHegialijdjc SBepörbe in erfter 3"'

Rang, fo ertpcilt ftc ipre (Entjrfjcibung in öffent-

licher Sipung naep erfolgter Sabung unb Slnpörung

ber Parteien, fofern

a) (Einwenbungen angebradjt finb unb nicht fämntt«

liehe Parteien auf bic münblicpe Süerpanblung

oergidjten,

b) rwar (Einwenbungen niept angebrait finb, bie

Sepörbc aber nidpt opne Scitereä bie ©enepmi-
gung ertpcilen will, unb ber Slntragfteller Inner-

palb 14 Sagen naep (Empfang beä, bie ©enep-
migung oerfagenben ober nur unter Sebingungen
ertpeilenben, Sefdjeibcä ber Seporbe auf münb-
lidje (Berpanbhtncj anträgt.

3. (Sntj^eibet bie Seporbe in 3Weiter 3nRan3 ,
fo er-

tpeiit fte ipre (Entfdjeibung in öffentlidper Sipung,
nadj erfolgter Sabung unb Slnpörung ber (Parteien,

fofern niept oon jämmtlidjen Parteien auf münb-
lidje Sßerpanblung oerjidjtet wirb.

4. Stlö Parteien finb bie Unternehmer (Slntragftellcr),

jowic biejenigen $)erfonen 3U betradjten, wrldje

CEinwenbungen erpoben paben.

Diejenigen sperren, bic biefem Slntrag, burd) bejfen Sin-

napme baä »menbement Str. 216, I, 8 unb ber § 18 ber 3u*

janimenftellung bejeitigt werben würben, 3uftimmen, bitte i^,

aufguftepen.

(©cf^iept.)

Sir wollen bie ©egenprobe maepen. 3* bitte biejenigen

Herren aufguftepen, bic bcni eben oerlefenen Slntrage nidjt gu-

ftimnten wollen.

(@efepiept.)

Darf icp bic £>erreu bitten, ftepen gu bleiben, bamit icp

ipnen momöglicp eine namentlicpe Slbjtimmung eriparen fann?

(f)aufe.)

@ä bleibt nidjtä übrig, alä nauicntlicp abguftimmen.

Der Slbgeorbnete Dr. Stepp ani pat baä Sort gur ©e-

fcpäftäorbnung.

Slbgeorbnetcr Dr. <2teppani: (Dlcine Herren, icp mödjte,

baf) wegen einer fo geringen Dijfercng ,
wie gwifdjen ben beiben

Anträgen bcftcpt, nidjt eine namentlicpe Slbftimmung nötpia

Wäre. Senn eä guläjftg ift, bicfclbe baburdp gu oermetben, ba|

bie einen Slntragftellcr auf eine namentlicpe Slbftimmung oer*

giepten, würbe idp mciuerfeitä biefen Seg bejepreiten, eoentuell

unfern Slntrag gurüefgiepen.

^räfibent : Selbft bap bie 3urücfgiepung feineä Slntrageä

eine SRetpobe wäre
,
bie namentliche Slbftimmiing gu befeitigen,

fann icp bem £>errn Slbgcorbneten niept gugeben, ba rtidpt fein
Slntrag, fonbern ber ffriebcntpalfcpe Slntrag gur Slbftimmung

ftept 9tocp weniger aber fennen bie Herren burep ipren 33ergicpt

auf namentlicpe Slbftimmung unter ©ewiffen oertreten. Sir
paben bei unferer 3 äplung gwifdjen ©tepenben unb ©tpenben
feine größere (Majorität, alä ben oon 4 perauäfinbeu fönnen,

unb bei biefem fRejuItat nepme icp bie ©ntfepeibung niept auf

mein ©ewiffen.

Slbgeorbnetcr Dr. (Ztcppani: 3^ bebaure, bap mein
guter Sille niept auäfüprbar ift, icp übergeuge midp aber

baoon.

(fJrnftPcnt: Der Slbgeorbnete Dr. jEricbentpal pat feinen

Slntrag aufreept erpalten, wir werben alfo über bcnjelben na-

mentlich abfttmmen.

Diejenigen Jperren, bic ipn annepmen, werben bei bem
Slamcnäaufruf mit 3 a

.
bie ipn niept annepmen wollen, mit

91 ein antworten.

Der Otamenäaufruf beginnt mit bem ©uepftaben B.

(Der Slamenäaufruf erfolgt.)

9Rit 3 « paben geftimmt:

Siefermann, ©raf 0 . Slrnim-Soopcnburg. 0 . Slrnim-Jpeinricpä-

borf. oon Slueräwalb. Dr. Säpr. ©raf oon Saffewip.
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Dr. Sernfjarbi. P. 33ethmanm©otlmeg. ©raf töetfjujtj • ©uc.
p. SBlandcnburg. ©raf p. SSlumentfjat. p. SBobclfdjmingh.

P. SJraudjttjdj (©enttjin). Slrautt (©crßfclb). ©raf p. Slrcboro.

P. Sülom. Suff. P. Gottenet. p. Granadj. p. Sapier.

p. Sengin. P. Sieft. Sie^e. grfjr. p - $8mbcrg. ©raf gu

Sohna*gindcnjtein. tcn Soornfaat Äootman. Dr. Gtdjmann.
p. Ginjte'xl. ©raf gu Gulcnbitrg. ©raf p. granfeuberg.

p. granfeuberg *ßubmigßborf. granfc. Dr. gricbenttjat. p.

p. ©raepenifg (©riinberg). p. ©racpentfe (©irjdjbcrg). ©üttttjcr

(Seutfcfj*Grone). o. ©agemeifter. grcitjcrr p. ©agfe. P. ©eil*

borf. ^jörft gu ©oJjentohc. ©ergog von U|eft. p. 3‘iiiow-

©raf p. 3fccnptifc. p. Äaldfftctn. ©raf pon Äanifc. p. ftarborff.

©raf P. jUeift. Dr. Äoftcr. ©raf ßcljnborff. P. ficpefcotp.

gürft P. ßidjtiomßfij. P. ßud. grcitjcrr pon SRoltfo. Dr. p.

SRüijler. ©raf p SJlünftcr. grfjr. P. Patern. gürft P. Plefj.

©raf p. ptejfen. ©raf p. Pudter. ©ergog p. {Ratibor.

grljr. p. JRomberg. ©raf ©djaffgotjdj. Dr. ©chleibcn. p. ©grö-
ber. ©raf p. b. ©dnilcnburg-Seefcentorf. Dr. grfjr. P. Schmarls-

foppen, ©raf ©djmerin-puhar. pon ©ctjbemifj (Sitterfelb).

p. ©ctjbemifc (SRott)cnburg). p. ©intpfon*©eorgenburg. ©raf
gu ©olmß*®aruth. ©raf gu ©olmß-ßaubadj. ' ©tapcntjagen.

p. Steinmef}. ©teiger, ©raf git ©tolbcrg-SernigerDbc. ©tumrn.
p. Sfjabben. 2obiaß. p. Sreßfom. grcitjcrr pon Unrulje*21omft.

Sageiter (Steujtettin). Pon Salbam unb Dicifjenftein. p. Safj*

borf. P. Scbcntetjcr. p. Seidel. p. 3ehmcn.

ÜRit Stein fjafcen geftimmt:

Sttbrcdjt. Stugßpürg. S3ail. Dr. SBalbamuß. Dr. Sieder

(Sortmunb). Sieder (Olbcnburg. P. Senba. p. 33cnnigfeit.

p. äkrnuif). SMoemer. Dr. Slliim (Sadjfeit). Dr. p. Söuhfen.

Gampfjaufen (Stcufj). Gonrab. Senf». ©raf gu Sohna*Äo|jetiau.

Sünder. Gngel (ßcobfdjüfc). Gpfolbt. Groalb. P. gorden*
bcd. ^rtcö. Dr. gftljliitg. ©enaft. ©öbberfc. ©rumbrcdjt.
©ünttjer (©adjfen). ©agen. ©arfort. Dr. garnier. ©afen*

clcpcr. ©auentanit. Dr. ©emteberg. p. ©cunig. ©eubner.

©njl. grtjr. P. ©ilgcrß. ©ii'ttdjjen. Dr. ©irfd!. ©offmann.
Dr. ©olger. grhr. Poit ©eoerbed. Dr. ©üjrcr. p. 3ndomßfi.
3ütigfcn. ifantaf. p. Äirdjmann. P. Äleinforgcn. itnapp.

Äeppe. Ärauß. tfreufe. ©raf P. Ämilcdi. ßaufc. Dr. ßcift*

ncr. ßejfe. ßienau. Dr. ßöme. Dr. ßorenfjen. 3ur Ptcgcbe.

SJteicr (Sremen). Dr. ÜReper (3Tfjorn). Dr. Ptüller (©örtifj).

SRütter («Stettin). Steubronncr. Cebmidjen, Oeftcrrcid). Ob>«-
?)ault. ^Marnf. ?)ogge. Dr. ^)cblmann. Dr. ^rofd). p.

^)uttfamer (grauftatt). p. tputtfamer (©ornii). p. iRabfietoicj.

9ii4ter. fRöben. fRÖmer. greiberr p. JHottjfdjilb. fRunge.

fRuffeD. p. ©änger. p. ©auefen. ©cpulje. Dr. ©imjön.

©ombart. Dr. ©tepfjant. pon Saunen. SSSacpIer. Dr. SBagner
(Stltenburg). Dr. SJebrenpfennig. Dr. fficigel. SSScifeid). Dr.

®igarb. SBiggerö (©erlin). |Dr. SSiggerö (tRoftod). Dr.
SBinbtljorjit. 3tegler.

Sleurlaubt finb:

p. Strnim • Ärßdftenborff. p. S3ißmard*21riejt. P. 33raud)itf<b

(Glbing). Dr. Slraun (fflicebabcn). P. GIßncr. Sfogcl pon

gatdenftein. geriet, gritjdje. gronimc. g)rinj ©nnbfcrp.

ßaßfer. Dr. Detfer. ©raf p. Dpperßborff. grt)r. jur SRabenau.

Ölebefer, ©atjmann. p. ©d;apcr. Dr. Sdjläger. Dr. ©djiveifjer.

p. Unrut) (ÜRagbeburg). Dr. SBatbed.

©efcljtt bal'e«:

Stbideß. ÜRofig P. 3tef)reitfelb. ^rinj 9llbrcd)t p. ^reil Öcn-

©raf ©aubijpn. Siebet, fprinj Siron pon Gurtanb. S3tum

(GÖliiO ©raf p. S3od)ol^. Dr? töcd. p. 93cditm>2:olffß.

Dr. Slßdet. gr^r. p. Srenfen. u. fBudiotPßli. Sutbcnbcrg.

Slürgcrß. Dr. Gampljaufcn (Äreujsitadb). p. Gblapotpßli

(Äoften). p. Gblaponjofi (Äröben). Gornctp. p. Gjarlinßfp

2>epenß. grfjr. p. Gdarbftein. Dr. Gnbemann. Dr. Gugel

(©(bleiben). Gbelt. görftcrling. Dr. graude. ©ebert. Dr.

©i^ler. Dr. ©o^. grl>r. P. b. ©olfc. ©onintelß^aufen.

p. ©raepe. Dr. ©einet, p. ©cincmann. greiberr p. b. ©epbt.

©raf p. ©ompcf(^. ©oftuß. gvbr. P. ©ütteffem. Dr. 3Jffl«\

3enfcn. 3orban. Äanngieper. p. Äarftcbt. Äepjcr. ©raf
p. Äenferiing-fRautenburg. ftod). Ärafe. Äriigcr. Dr. Äiiu-

jer. ßiebfne^t. grljr. p. ßcS. ßude. p. ÜRattindrobt. ©raf
p. fBtalfcan. ÜRenbe. SReulenbergb. föliquöl. Stebeltbau.

Dr. P. fRiegoteiußti. ^ilaßlt. grljr. Dr. p. ®roff*3mtd).
SRang. Sleeber. SRetdjenfpcrgcr. ©raf SRenarb. Stiebet. Slot)*

lanb. tRojj. p. ©alitpebell. p. ©alja unb ßic^tenau.

— 45. ©iftUtt« aut 25. 9)?at 1869.

p. ©aoigntj. P. ©djöning. ©dbrapß. ©raf p. b. ©djulcnburg*

giletjnc.

-

Dr. ©djwarje! p. S^tpenblcr. p. ©eedt. p.

©perber. Dr. ©troußberg. Ucc^ona. Sroeften. Utridj. SBa^en*

t)uien. p. b. SBcnje. 3urmüf)len.

^röfibent: 2ln ber 2lbftimmung tjaben 185 SRitgtieber Xtjeit

genommen unb pon itjnen mit 3« 86. mit 9t c t n 99 geftimmt; ber

Eintrag beß Stbgeorbncten Dr. griebent^al ift aljo abgetebnt,
unb mir lontmen gur Stbftimmung über ben Antrag ber 8tb-

georbneten Dr. ©teptjani, {Runge, Dr. SBeigcl unb ©enoffen

(Stummer 216, I, 8), auß metdjem aber bie Sorte in Stummer 1

:

„bereit SRitgliebcr minbeftenß in ber SJtebrgatjl auß
ber Saljl ber ©emeinbctt, Ärciß* ober ßanbeßpertre-
tung fjeroorgegangen fein rnüfien" gurüdgegogen finb.

Sd) bitte biejenigen ©erren, ftdj gu erljcbcn, bie tiefem Einträge

ber genannten 9lbgeorbneten guftimmen unb baburdj § 18 ber

3ufammenfteQung crlebigen motten.

(©cfd^ieljt.)

Saß ift bie SRefjrfjeit. Ser Eintrag ift angenommen
unb baburdj § 18 beseitigt.

3u § 19 liegt fein Slbünberungßporfdflag por, uub ba audj

baß Sort nidjt pcrlangt mirb, merbe idj ben Paragraphen aucfj

in brittcr ßefung für angenommen crllären. —
Stuf § 20 begicljt Ttd;, nadjbcm ber früher gu § 20 geftellte

Slutrag bcß Slbgeorbnetcn greitjerrn pon Sörnberg alß auf § 16

begüglid) erläutert morben ift, fein Stmcnbcmcnt mehr. Sa audj

baß Sott nidjt Pcrlangt mirb, fo crfldre idj auch § 20 in brittcr

ßejung für angenommen.
3u Paragraph 21 fjat bei Slbgcorbnete Dr. S e i g e I baß

Sort.

Stbgeorbueter Dr. aKSctgel: 3^ bitte ben ©emt Prüft*

beuten beß S3unbcßfangler*2(mtß, hier gu fonftatiren, baf) baß

porlefjte Sttinca, baljiit lautenb:

bie porftetjenbeu äöeftimmungen gelten auch für bemeg*

liehe Sanipifeffcl,

nicht baljin Perftanbcn rnerben fann, atß ob bei feber einzelnen

Slnmenbung einer ßofomobile eine ©enehmigung crforberlidh fei.

3d> bin Pon perjdjicbcncn tethnijdjen Seiten auf biefen 3weifel

anfmerfjam gemadjt morbeit, bin aber iibergeugt, bafs eß nidjt

bie 3«tention ber 33utibeßrcgicrungcn ift.

ifJrdfibettt: Ser ©err Präfibcnt bcß SnnbeßtangIer*Stmt8

hat baß Sort.

Prdftbent beß 93unbeßfanglcr*9lmtß ®elbrü<fs 3<fe f«1110

pcllfommen bie Stnjtdjt beß Slbgeorbnetcn für ©anau betätigen

unb babei auf bie Slußfütjntngcn permeifen, melche in ben SRo*

tiuen gcrabe gu biefer grage gaitg in bem ©inne enthalten finb,

rccldjcit ber ©err Slbgeorbnctc mit ber SSorjchrift nerbinbet.

fffräftbettt: Scr Slbgeorbnete ©raf gu ©olmß*ßaub«dj
Ijat baß Sort.

Stbgcorbitcter ©raf ju ®ofmß-ßaubnd): Scr Gingang
beß § 21 lautet, mtc folgt:

3ur Stillegung non Sampffeffetn , biefetben mögen
gnnt SRafdjineiibetriebc bestimmt fein ober nicht, ift

bie ©encfjmiguug ber nach ben ßanbeßgefefeen guftäit*

bigeu 23cljbrbc erforberlidj.

Sie id) Pernomnten habe, cntjpri^t biefc Sleftimmung ber

beflehcnben prcufjifdjen ©ejefegebung. 3« anberett gutit Storb*

bcutfdjen Sliinbe getjörenben ßänbcrit, uamentti^ im ©rofjtjet*

gogthum ©ejfen, beftcht aber bie 33e|timmung in biefer Stußbeh*

nung nißht. Gß ift oietmefjr nur bei ben Sampffefjeln, mcidje

gum SJtajdjinenbetriebc beftimmt finb, mo alfo eine ©pannuitg
ber Sümpfe ftattf.nben muh, bie ©enehmigung ber guftänbigen

ßanbeßherrlidjen Slcljorben erforberlidj. Gß mirb alfo biefc

33eftintmuitg einc*gröf)ere Sefdirünfung herbeiführen , rceun ftc

für ben gangen Slörbbcutfdjen Söuitb eiiigefüTjrt mirb, alß ftc in

manchen ©taaten, namentlidj im ©rohhcrgogttjum ©ejfeit, be-

ftctjt. 3d) mürbe alfo, menn ber Slutrag Unterftüfjung fänbe,

ben Slutrag ftetten, ben Gingang gu § 21 mie folgt gu fajjfen:

3ur Stillegung pon Sampffeffetn, bie gum SRafdjiuen-

betriebe beftimmt fmb, ift bie ©enetjmigung ber na<h

beit ßanteßgejetjen guftänbigen 33etjörbe erforberlidj.
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RJräfiPent: 34 (tagt, ob tiefer Slntrag nnterjlüpi wirbt

34 bitte tic Herren, bie tat tpun, oufjuftepen.

(öeüpiept.)

©ie Unterftüpung reicht aus.

35er Den firäflbent bei Bunbebfanjler • SImtcS pat baS

Sort.

$>rüRbcnt tes BunteSfanjier • SlmteS ©elbriief : Steine

t
enen, ich bitte ben Slntrag beb Slbgeortnctcn ©rafen ju

olmS-fiaubaep abgulchnen. 35fe Unte'tftcUung, von ber er

auSgept, bap nämlid) btejenigen fReuptpeile, bereu üRoglicpfrit

überhaupt ber ©runt ift für bie ÄcnjcfRonirung ber ©arnpf-

fcffcl, letiglidi bcfdiranft feien auf ©ampflcffel, bie jum
aRafepinrnbefricbe bePimmt finb, iP turepauö irrig. Gö fern-

raen bei ©ampffefjcln , welche aud) für nuberc 3»e<fe bcPirarnt

Pnb, iebr pope ©ampfipannungen Per, unb idj tann tpatjäcpliep

aus meiner früheren (J>reupijepcn 4'rariö ba« bejeugen, tap bie

©ampffcficl-Grploponen, bie Borgcfommen pnb unb bie jum
©peil erhebliche naeptpeilige ftolgen gehabt paben, pd) feines-

.

Wegs befepräntt paben auf ©ampffeffel, bie jum Siafepinen-

betriebe bienten, fentem au<p 3U anberen 3®cefen.

^früfibmt: ©er Sltgeertnete fflraf 311 Solmö-fiaubaep
bat bas ffiort.

SIbgeorbneter fflraf ;u Soltnö > ßnubnep: ©a idi natp

tiefer Grflätung feint SluSRdjt habe, bap mein Slntrag burefe-

gepen wirb, fo' oerjieptc i4 auf eine Slbftimmung über benfcl-

ben, fann übrigens Perfi4crn, bap, obgleich biefe gropc Be-
ppränfung in JpePen ni4t bePept, mir fein prall berannt iP,

bap babnrep irgent ein Stacptpeii erwaepien fei. 34 bebaure,

bap bie BtRimmungcn, wie pe ber ©ejepentrourf cntpält, bie

ffclgc paben wirb, bap fepr fiele Seute, bte im guten ©lauten

fo!4c Jtcffelanlagen, ohne ©encpiuigung erwirft ju pabeu, uor-

nepmen, in Strafe frmwen werben.

p^rnppent: Pin Slntrag bejiept pep auf §21 niept mehr;

icp barf ipn alfo für angenommen etflären — unb wenn bas

©ort nicht verlangt wirb, ebenmäpig teil § 22. Stuf § 23
bejiept pep ber Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. Steppani, (Runge,

©eigel in fRr. 216, 31r. 1, 9.

©et Ülbgeorbnetc Dr. Bapr pat taä ffiort.

SIbgeorbneter Dr. Säpr: 'Weine Werten, meine S$rcunbc

unb i4 (plagen 3Pnm für ben § 23 eine anbere Raffung Bor,

genau bie nämlicpc, welcpe icp fepon in ber jweiten ßefung per-

jufcplagcn mir erlaubte, unb bie nur baburep erübrigt würbe,

bap junäepR eine gaffting jur Slbpimmnng fam, bie mein

Qrcunb ffieigcl einem Säipptrpcn ©efep entnommen patte unb
bie bei her jweiten Scratpunn jur Slnnnpme gelangte. ffiir

fcplagen 3P«cn bie Bcrünberte Raffung vor, weil wir pe für

uoilRänbiger unb genauer palten, als bfejenige, wel4 e jept

in her 3ufauimenPeBuug entpalten ift. Sic ip oollpäntiger

burep bie ISufnapme bcS erflcn SapeS, weliper in bem jepigen

(Paragraphen fcplt. 34 tarf wopl an baS juriieferinnern, wa«
idi bei ter jweiten Sefung fagle, bap in ©eutjcPlanb ipartifular-

rechte bePepen, — icp nenne namentlich taä Sübifcpe SRecpt, —
welche fepr läftige Befcpränhingen beS ©ewerbebetriebeä ent-

palten unb weiche nur tur4 Slufnapme biefeS SapeS befeitigt

würben, ©er folgenbe Sah, welcher mit bem gegenwärtigen

§ 23 cinigemiapen parallel gebt, ift infofern genauer, als er flar

auofprtePI, bap an ben bepepenben üantcSgefepcn nieptä geän-

bert werben feil, wäprenb bie Sjaffung beS § 23, wie er jept 1

Boriirgt, möglt4rrweifc eine SluSlcgung bapin pnben fcnnlc, bap

wegen aller möglicher BeläRignng eine ScpabenSerfapflage ju

gewähren fei; — auperbem aber au4 tarin, bap bie Sermei-

jung auf ScPabrnSerjap niept uicbebingt Pattpnben fott. fonbern

nur in ben flößen, wo nicht bem ©cwcrbtbrtriebe eine folchc

(Einrichtung gegeben werten fann, welcpe unbefebobet beä Sort-

beftantcS befi öewerbeS bie naeptpeitige Ginwirfung befeitigt.

©ieS ip gerate eine Stnfoebcrung ber ©erccptigfcit, unb icp

taube, bap auch in biefer Bejicpung unjer Borjcplag Bor ber

ei ber jweiten ffleratpung angenommenen Saflung ben ÜJorjug

Betbient.

tpräfiPrnt: ©er Jjevr BunbeöbeBoßmäcptigte ©epeimer

Sfatp Dr. ‘JJajie pat baS ®ort.

BunbcöPcBoBmäcptigtcr ©epeimer Dbcr.3upijratpDr.HJapt
fBleine Herren, mir fepcint baS erfte Silinea beS SlmenbementS

im pepen ©rabe bebenliiep. 3u"äcpp ift bie Sorfcprift bunfel.

ÜJtan fiept niept, waä unter ten ©orten „bie ffrivattlagc fei

niept Pattpaft“ nerpanben werben foH — ob gemeint ift, nur

baö tUagcrccfit fei ausgefeplojfcn, ober ob an baS SRecpt jetbp

gebaept werben muffe, fo bap ber Sinn unb ber 3tBe<f ber 33or-

feprift märe ju bepimmen, bap bie ©ejepe, welcpe bie fraglichen

Segatferbititten fanftionirten, aufgepoben würben. Qi würbe

unbebingt crforberlicp fein, biefen 3“>ftffl erft ju befeitigen.

Dlacp bem. was ber rereprte jperr Borrebner bemerft pat, mup
idi annepmen, bap bie leptere Sllteriiatioe gemeint fei. fjür

biefen «aB aber würbe gegen bie Ücrfchrift aber immer noch ju

erinnern fein, bap Re baö bürgerliche SRcdjt in nicht unerheb-

lichen ©ejtepungen bur4 Stufhebung wichtiger SegatferBituten,

wcldje bas SRapParaeweriie betreffen, ju ©unpen bei ©eweibe-

betriebeS fintert. 31un frage icp aber, ob es niept im pö4Pcn
SRaape gefährlich ip, baö bürgerliche SRecpt in fo Wi4tigcn Bc-
»tepiiugen, opne bap man bie Srag weite ber fRcuerung in BoBera

(Dlaape ju iiberfepen Bcrmödite, bei tirfer ©elcgcnpdt ju intern 'I

GS würbe auep bie Sorfcprift, wie id) glaube, ju Bielen Streit-

fragen unb 3<neifeln SeranlaRung geben, 6» wirb fiep in Bielen

Säuen barübet ftreiten loRcn, cb tiefes ober jenes ßegatferoitut

gerate gegen ten ©ewetbebetrieb gerichtet fei ober niept unb
ebenfo möchten fiep in anbern Bticptungen eine SBtenge Bebenten

pcrauSftcUen. 34 glaube baper, bap es ten Sorjug Bcrbient,

baS erfte Silinea niept anjunepmen.

•DiaRbeut: ©er Sbgeortncte Dr. Bäpr pat baS Sott.

Stbgeorbueter Dr. iHäpr: 34 Weip niept, ob ber Bereprte

§ert BunbeSbeBoBmä4tigte jugegen war, als i4 bei bet sori-

gen Beratpung üper biefen 'Paragraphen ftt'v.icp. 34 habt
tamalö ausführlich feine Bebeutung begrüntet. Gr ftept im
engRen 3ujammenpangc mit bem ßübifeben SRe4t, welieS ganj

eigentpümlicpe BcRimmungen cntpält über baö llaepbarrecpt in

Bejng auf bie ©ewerbc. ©anaep ip unbebingt verboten, bap
in einem Saufe, wo biSper gewiffc ©ewerbc, J, B. Saig-

fcpmeljen, supferf4lagen ic. (icp habe biefeiben bei ter jweiten

Beratpung cinjeln angeführt) niept betrieben Rnb, ein fol4eö

©ewerbc begonnen unb betrieben werbe, ©er Üiaepbar pat ein

Privatfiagerecpt auf SüdjtjuIaRung beS öewcrPes. ©ap tiefes

eine Bciäpigung beS ©ewerbebetrlebes ip, weiche mit ten

©runbfäpcct biefeS ©ejcpcö burchauS niept vereinbar ift, ip mit
unjWeiiclpaft, unb cS würbe teswegen baö coriiegenbe ©ejep,

wenn cS tiefe Beftimmung niept aufnäpme, einen 'lllipftanb

beftepen taffen, ber Rep ba, wo bicjcS 9tc4t gilt, aur bas

triicfenbRe fühlbar machte. 34 glaube auch ni4t, bap bie

Beftimmung tenjenigen BRipberPüntnijfen unterliegen tonnte,

welcpe ter $crr BunbeS-fiommiRar tagegen gcltenb gema4t
pat. ©enn bap, wenn bie (PriBatflagc aufgepoben wirb, tamit auep

baS IRecpt Pcfeitigt ift, fdicint Rdi mir ganj von jelbR ju ver-

Repen; idi wetp nicht, Wie baS dieebt noep gcltenb gemaept

Werben feilte, wenn feine Äiäge bafür gegeben iP. 3 ft(n(aUS

würbe bie gegenwärtige Serpanblung jur vollen Sttäutcruna
bienen, bap bieS nur ber Sinn unb bie Stbpdjt fei. Um jetc4
fcinenfaBS einen Slnftanb ju gewähren unb ni4t au4 baö, was
ber anbere Sap nu4 meiner SlnRcpt na4 BeflereS cntpält, ju

geführten, witt i4 bitten, bap beite Säpe getrennt jur Slb-

jtimmung gebracht werben.

pftäRPont: ©er i>tvt BcVoItmä4tigte jum BunbeSratp
pat baS ©Ort.

BeBoBmäcptigtct »um BunbeSratp ©epeimer Obcr-3uPij-
ratp Dr. (Unpe: 3Remc Denen, bie Seftimmungcn beS ßübt-

fepen (RecptcS Rnb mir wcpibrtaunt unb obf4on icp nicht ju-

gegen war, als ber 'Paragraph jum etRen nnb jweiten Stal ge-

Iefen würbe, fo habe icp to4 nidpt gejweifelt, bap bie beantragte

Scrpprift pauptfäcplicp gegen bie BcRimmungen beS 2übif4en
fRccptS gerichtet jei. Sifleiit, meine Dorren

,
wenn man baS

fiübijepe (Recht in ben Pelreffeitben Bcftiinmungen aufpeben wiB,

fo wäre eS bo4 in popem ©rabe ratpfam gewefen, bie ein-

fcplagcnben Beitimmungeu bcS Sübifcpcn fKecptS ju erwähnen
unb ausbrüdli4 Rir aufgepoben ju crUärcn. ©ie proponirte

SorWrift gept aber Biel weiter, unb pat einen jo gropea Um-
fang, ba| man niept iiberfepen fann, weppe ftonfegueiijcn Rep
baran hüpfen, unb namcnt!i4 weip id) in ber Spat niept, wie
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bie 33orfd?rift g. 58. auf baß Preupifdje {Recht cinwitfen würbe.
Sud) bie Raffung „prioatflage flnbet nicht ftatt" giebt, wie ich

wieberljolen utup, 31t 3wcifelri Anlaß, waß mit bet
-

Vorfcprift

gemeint fei. Gß wirb mir gwar cingemanbt: ein {Recht, weldjeß

im 2Begc ber prioatflage nicht geltenb gemacht werben tönne,

habe feinen Stertf); wie feilte eß geltenb gemacht werben fön*

nen? Gß ift aber babei überfefjen, bah eß noch im Siege ber
Ginrebe geltenb gctnadfl werben fönnte, unb bcöfjalb fann cß

feineßwegß ein bebeutunglofcß genannt werben.

qjrnfibeitt: Ster $crt 33uubeßbeooHmächtigte, Dr. Hrü*
g er hat baß Stert.

Veoollntäditigter jum Sunbeßratf), 9Rinifter*{Reßbcnt Dr.

ÄTiifler: 3unt Anträge beS £errn Abgeorbneten l)r. Väpr
erlaube ich nur nur bie thatfächliche 93emcrtang, baß bie fogc*

nannten nachbarlichen Verbktungßrechte, bie im alten Hübijchen

©tabtredfle ßch oorßttbcn
,

in Öübecf felbft feit geraumer 3eit

aufgehoben ßnb. 3« wie weit fte noch in anbem Stabten be*

ftehen, für welchen Sübfcheß Siecht cbenfallß gilt, ift mir
freilich nid>t befannt.

^Srafibent: Ser Abgcorbncte Dr. 33 ähr hat baß Stert.

Sbgeorbncter Dr. 93äbr: 3<h habe bei ber gweiten 33e*

rathung angeführt, baf) jene Vorjdjrißcit nicht allein in fiübccf

gegolten haben — eß ift mir nicht befannt gewefen, ob fte ba*

jelbft aufgehoben ßnb ober nicht —,
jonbern, bajj fie aud) in

anbem Staaten 9lorbbeutfd)lanbß — ich null nur £olftein unb
einen Sheil oon ©chleßwig nennen — noch icfjt in Geltung

ftnb. 3nfofern würbe alfo bie oorgefefflagene Veflimntung, wenn
fie Annahme fänbe, immer nod) oon erheblicher 33ebeutiiitg fein.

greift bmtt: Slir fommen gut 3lbftimmung.

Ser Sbgeorbnete Dr. Säht hat baß Stert gur Gefcf)äftß*

orbnung.

Abgeorbneter Dr. Släljr: 3» Uebcreinftimmung mit ben
Herren Antragflcllern beantrage ich, bie Sbflintmuttg über bie

bclben ©äße beß Paragraphen au theilcn.

^rnftbent: Ser Antrag lautet in feinem erften 3llinca,

Wie folgt:

Prioatflagen, Welche gur .fflnberung beß benachbarten

Sktricbeß gewiffer (bewerbe fraft Gefepeß gegeben ftnb,

finben fernerhin nicht ftatt.

3 cf) bitte biefenigen Herren aufguftehen, bie baß befdjliefscn

Wollen.

(Gefd)tef)t.)

Ster Antrag ift abgclehnt. —
3Daß gweite Alinea beß Paragraphen nach bem Anträge

{Runge, Steigei unb Genoßen lautet:

Soweit bie beftehenben Siechte gur Abwehr benad)*

theiligenber Ginwirfungcn, welche non einem Grünt*
ftücTe auß auf ein benachbarteß Grunbßücf geübt

werben, bem Gigcnthiimer ober 33eflpcr beß lefcteren

eine prioatflage gewähren, fann biefe Hlage einer mit

obrigfeitlidjer Genehmigung errichteten gewerblichen

Anlage gegenüber ntcmalß auf Ginflellmig beß Gewerbe*
betriebeß, fonbern nur auf gjerftcUung non Ginriditun*

gen, Welche bie bcnachtheiligenbe Ginwirfungauofchlicßcn,
ober, wo foldje Ginridßungen unthunlid) ober mit

einem gehörigen {Betriebe beß Gewerbeß unoereinbar

ftnb, auf ©chabloßhaltung gerichtet werben.

3<h bitte biefenigen Herren, bie biejent gweiten Alinea gu*

ftirmnen wollen, aufguftehen.

(Gefchieht.)

Saß iß bie {Majorität unb bamit ber § 23 ber 3wfnm-
menfteßuiifj befeitiat. —

3u § 24 (früher 26) iß fein 9lbänberungßoorfd)[ag erhoben

;

ebenfo wenig gu §25 (früher 28). 3<h werbe, wenn ba baß

Stert nicht oerlangt wirb, fte für angenommen erflären.

golgt § 26 (früher 29), auf welchen ftd) bie Anträge ber

Abgeorbneten oon Hucf (219, 1, 4) unb Dr. Stephani?
,
{Runge

unb Steiget (216, 1, 10) begichen.

Ser -sperr Präßbent beß 33unbeßfanglcr*Smteß h^t baß

Stert.

— 45. ©ifoung am 25. ÜÄat 1SG9.

Präßbent beß 33unbeßfangkr*Smtß Selbrücf: {Meine

Herren! 33eoor Sie über bie wichtige *$rage, um welche eß ßdj

in § 26 hanbelt, in brittcr 1‘efuiig 33cfcbluß faßen, habe ich bie

Verpflichtung, mit einigen 33orten auf bie große Tragweite beß

Bejdflufleß unb auf bie Grünbc aufmerffam gu machen, weldje

für bie Beibehaltung ber Vorlage ber 33unbeßregicrungen fprechen.

Gß iß bereitß bei ber gweiten ikfuitg ber Gewerbeorbnung
oon bem ijjcrrn Slbgeorbneten oon Vlühler bie Shatfadjc angc*

führt worben, baß fuy oorher auß einer anberen Veranlaßung,

nämlich auß Veranlaßung oon fragen, bie ßch auf bie 9luß*

arbeitung beß ©traßedjtß für ben fRorbbeutfdjen Vunb begogen,

bie Äöniglidje Prcupifche wißenjdjaßliche Seputation fiir baß

Vlebiginalwcjen Gelegenheit erhalten habe, ßch über bie 9luf*

rediterhaltung beß Verbotß ber gewerblichen SRebiginalpfujcherci

außgujprechcn, unb baß iß fa bicfelbe grage, um beren Gnt*
fcheibung cß ßd) hier im § 26, wenn aud? in anberer 3orm,
hanbelt. Gß ift bamalß bereitß erwähnt worben, baß bie wißen*

idjaftliche Steputation ßch in ihrer großen SKaforität für bie

illufrcchterhaltung biejer ©trafbeftimmungen, alfo implicite ßch
aud) für bie Ülufrcchtcrhaltung bcrienigeit Ginrichtung außge*

fprochen hat, welche im § 29 ber Vorlage ber oerbünbeten Ve*

S
terlingen oorgegcidjnet ift. Sie Grünbe, welche babei für bie

teputation leitenb gewefen ßnb, ßnb nicht barauß hcrgeleitct

worben, bap ber Staat bie Pflicht habe, bafür gu foraen, baß

feine Angehörigen ßch nur gehörig geprüßer Slergte bebiciten.

Siefe Sorge hat bereitß bie beßehentc Gefefcgebung aufgegeben,

inbem ße nur baß gewerbsmäßige Äterireu unbefugter perjonen,

unb nitht baß nidjtgewerbßmäpige, baß nicht gegen 3ahlung er-

folgenbc, unter Strafe {teilt. Gß ift ia auch, wie allgemein

befannt, bie ftolge baoon thatjäd)lid) bie, baß in Dielen gälten

oon Pcrfonen, bie nid)tß weniger alß Aergte ßnb, namentli^

auf bem Haube, häufln, in giemlid) außgebehntem SJlaafle, ärgt-

lidje Huren oorgenommen werben.

Sie wiffenid;aftlichc Seputation iß bei ihrer 9lnßd)t oiel-

mehr wcjentlid) burch gwei Geßchtßpunfte geleitet gewefen.

Gin mal burd) ben, baf) ber Staat, wenn er auch feineßmegß

bie Verpflichtung habe, bafür gu forgen, baß feine Angehörigen

nur oon ©eiten approbirter Sergte hehanbclt werben, hoch bie

Aufgabe habe, bafur gu iorgen, bap ein mifienfdjaftlich unb
praftifd) burchgebilbeteß ärgtliiheß Perional erhalten bleibe, unb
bem publifum, weldjcß oon einem wißenfchaftlich unb praftifch

burchgcbilbeten ülrgte behanbelt werben will, gur Siöpoßtion

flehe. Gß wirb nun befurchtet, bap, wenn bie Vorfd)rift, wie

fie im § 29 ber Vorlage ber oerbünbeten {Regierungen enthalten

ift, burd) biejenige erfefjt Toirb, welche h'cr «n gweitcr Hefung

angenommen würbe, alßbann bie golge bte fein würbe, bap
gahlreicpe junge üRcbhincr in ber Hälfte beß befanntlid) langen

unb nicht wohlfeilen Stubiumß, wenn ße glauben, ßch für ihren

Veruf genügenbe Äenntniße angecignet gu haben, baß Stubiunt

aufgebeu, ßd) felbftflänbig ctabltren unb prairiß außübeu,

bap biefe Steigung, bie ja gunächfl in ber erften 3eit feine Hon*
fcquengcn haben wirb, mit ber 3e»t bahin führen würbe, mit

bie ÜRcngc ber wirtlich tüchtigen praftifch unb theoretifh burd)*

gebilbeten Aergtc in einem für baß öffentliche Sntereße nach*

thciliacn unb oerberblichen ÜJtaape gu oerminbern. Ser gweite
Gcfldflßpunft ift ber, bap baß öffentliche 3ntercße in hohem
Grabe babei betheiligt ift, bap anfleefenbe Hranfhcitcn möglichft

oerpütet unb wo ße außgebrochen ßnb, möglichfl befd)ränft

werben. Sic fept beftehenben aRebiginal-G’.nrichtungcn, welche

in ber Steije, wie ßc fept beftel)cn, nicht werben fortbeflehtn

fönnen, iobalb ber in ber gweiten fiefung befchloßenc Paragraph
angenommen wirb, geflatten, wenn auch, wie alte menflhlichen

Singe nicht in gang oolifommener Slctfe, biefe 3>fle gu ocr-

folgcn unb bie anfleefenben Hranfhcitcn, wo ße auflretcn, rafd)

unter Gontrole gu nehmen unb ihre Verbreitung gu oerhinbem.

Saß oöllige greigebcit beß ärgtlichcit Serufeß würbe biefe

URapregel unaußßil)rbar machen. Gß wirb babei Darauf hinge*

wiefen, bap bie Grfahrungcn, bie bei anfleefenben Hranfheiten

ber Spiere gemacht ftnb, bäoor warnen, bte Sorge für bie an-

fleefenben Hranfheiten beim 2Jtcnjdien lebialich bem eigenen

3ntereße ber Vetl)eiligten unb Derjenigen pcrfonen anguoer-

trauen, welche ohne eine gehörige praftifchc unb ttjeorctijchc

Surchbilbung Den ärgtlicpen Beruf ergriffen haben.

Gß ßnb bieß bie Grünbe, welche bie erfle wiffcnfchaftliche

93el)örbe beß größten 33unbeßflaatcß bagu beflimmt haben, bet

Aufredflhaltung ber beftehenben Vorfchrift baß Sßort gu reben.

3d) bin oerpflichtet, 3hncn biefe Grünbe oorgutragen, unb
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3hnen Damit tote groffe Xragroettc tcß Bejdjlujjeß, oor welchem
Sie jefct jtcheii, nodjmal« atijdjaulid} gu madjen.

iJJräftbent: 55er Slhgeorbncte oon Mennig hat baß
SBort.

Slhgeerbncter öon Mennig : ÜRcine Herren! ©o wenig
id) irgenb wie geneigt bin, bic Autorität ber nrijfcnfdjaftlidjcn

Deputation angugrcifen, jo wenig fann id) bocfi Derbergen, bgj)

eß ja fein ©eheiutntff ift (wenn id) auch jd)on befonbere 9tad)-

forjehungen barüber nicht angeftcllt habe), bajj gcrabe bic bc-

riUjmteftcn 9)1 itgltoter ber wijfenjtbajtlidicn Deputation gegen
beit Bejdffuff uotirt tjaben. ÜJteine sperren, id) will nur barauf
aujmcrljatn machen, bajj £err fprojejjor Dr. Birdjow jld) be-

reits) in ber lebten ©ejftott De« Abgeorbnctenfjaujeß — ober por

S
ei Saljren, baß will idn baljin gcftellt jein laffeit — in ent>

ieben entgegengejefcter Meinung außgejprochen hat, alß bie

wijjenjdiaftlid)c Deputation. 3d) glaube baljer, beredjtigt gu
jein (ol)ne taff id), wie id) uerjidjevn fann, (Srfunbigungen ein-

gezogen habt, weil id) baß nid)t fiir angemejjen gehalten haben
würbe), bie Ueberjcugung außgufpredwn, taff namentlid) bieje

bebeutenbe Autorität fid) gegen bie ÜHebrfieit ber wijfenjdiajt-

liehen Deputation ausgcjpmhcn hat. SBcntt ©ie nun, meine
Herren, ferner bcrücfftd)tigen

, taff aus) allen SÖjcilcn beß
Banbeß gcrabe »on ben Acrgten 3“ffinimungßcrflärungen 311

unjerm Bcjdjluff an uns herangetreten ftnb — meinerjeitß
fann id) erflären, bah id) bon ben Aergten au« meinem SBJaf)l-

frei« bie außtriicfliche 3uftimmungb - ©rfläning erhalten habe,
unb eß ftnb ja bem £)aujc ielbft nod) Diel utnfangreid)erc (Sr-

flärungen berart jugegaitgen — wenn aljo bie eigentlichen ©aefj-
perjtättbigen ober wenigftcnö bie groffe Mehrheit berjelben, fid)

im entgegengejehten ©inne, alb bie roifienjchnftlidic Deputation
außgejprodjen hat, jo glaube id) bed), nur bibje ©ejammtfttmmen
ein gröffereß Gewicht legen gu bürfen alb auf bie Autorität ber

höchften Beamten in biejem $ad)c. OJteine Herren
,

id: hoffe,
eb wirb wohl ein mehr ©achocrftäitbigcr alb id) nod) bab SBort
barüber ergreifen, id) glaubte nur

, ba ber £err 55 raffbent beb
Bunbeßfaitglcr* Amtes bod) in biejem ftadje aud) nid't eigentlich
©ad)i'erjtänbiger ift, jonbern eben nur nad) ®fitt()ei(ungen
iprcd)eit fann , bie ihm geworben ftnb, baff aud) ein anbeter,
ähnlich Pott auffeit her Unterrichteter iljnt entgegen treten fönne.
55er tTperr 55räpbent beb Bunbeßfangler • Amtes hat gejagt: eb

I«Ja bibfjer geftattet gewejen, baff man, wenn matt feine ©eit-
entjd)äbigung bajür nahm, furiren burfte ohne cine,Slpprobatioti
erhalten ju haben , unb in golge Dcjjen hätten jid) aud) Diele

fPcrjonen mit biejem bewerbe bejd)cfftigt. Die Shatfachc ift aber
bod) eigentlich anberb; bab 3tedjt gu furiren ift gwar
außgeübt worben

,
aber bic Betätigung

, bie baran ge-

fnüpft ift (wcnigjtenb tta«h ber fPrcuffijdjen ©ejeffgebuttg),
fein (Selb gu nehmen, ift uidit erfüllt worben, jonbern überall
haben biejenigen, bic jid) bamit bcjd)äftigten, unter biejem ober
jenem Borwnnbe ein ®ejd)cnf, eine freiwillige ©abe, wie bab
gewejen jein mag, eine ©elbentfchäbigung ober anbere Aequioa-
lentc empfangen unb jcfflicfflich fitib bie Regierungen nidtt feiten

bajit gefommen, baff fte Diejenigen, bic bab ©ejeff auf bieje

SBeije übertreten hatten, atterfennen unb jagen mufften
: Ja, ber

ÜRann hat ffd) burd) eine jahrelange 5j5rariß bewährt, wir
wollen iffnt irgenb einen (Sffaraftcr beilegen, unb bann fann er

feine Äurett wie bißl)er fortjeffen. SBenn id) unternehmen wollte,
bie 55erfonli<hfeiten gu beleuchten, beiten eine berartige (Srlaub-
niff ertljcilt werben ift, fo glaube ich, würben Sie woffl in ber
Sage jein

,
gefteffen gu muffen, baff bic Sicgierungen in ihrer

®ahl nicht immer glüdlid) ftnb, uub ba haben hoch auch bie

wifi’enjdiaftlichcn Deputationen, wie id) ooraußjeben muff, mit-
gewirft. Daff aljo bie Approbation an unb fiir jid) ein Beweis
jei, baff 3«manb furiren fönite, wirb Sticmanb behaupten wollen,
benn (Sjramina fönnen in j^ffr cigenthumlidber SBeije gemad't
Werben; wer @lücf hat, fommt burd), wer Unglücf hat, fomnit
nicht burd); ob 3emaitb für feinen Beruf ju gebraudjen ift,

wirb immer erft au« ber |5rayi« funb werben, unb ba« wirb ber
§all fein jowoffl bei geprüften als bei ungeprüften Beuten. 3d)
glaube beShalb, baff wir feilte Beranlaffung haben, Don ben Be-
fd)lüffen ber jweiten Bejung abjugeffen.

9>räftbcnt: Der Slbgcorbnete Dr. BBwc hat ba« SBort.

Slbgeorbneter Dr. «ütoe: föteine Herren! 6« ftnb gwei
©rüitbe, welche und ber .sperr Ipräffbcnt beö Bunbcßfanjlcr-
Slmteß für bic Slufrecffthaltung ber IRcgicrungoDorlage angeführt

hat. Der eine ®runb ift bie Bejorgniff, baff burd) bic (Sin-

füljrung be« neuen 3«ftanbe« baß wifienjdjajtlichc Stubium übet-

haupt in SRücfgang fäntc unb baburd) bem 55ublifunt bie SJlög-

lidjfcit genommen würbe, ffd; pott wifjcnjdjajtlich gebilbeten

^cilfiinftlern bchanbeln gu lafjen. 9tun glaube ich, meine Herren,

baff, Wie ttnjer Borfffflag gefafft ift, bieje Bejorgniff in feiner

SBeije bcgrüiibet ift. Der £>err 'j>räffbent beß Buttbeßfaiuler-

SlnitcS hat jogar mit bem jweiten ©runbe, auf beit ich jogieich

femnten werte, bie Bejorgniffe, bie er in beitt erften cntwicfelt

hat, jdjon jelbft wibcrlegt. Der »weite ©ruttb beftefft nämlich

barin, baff bie Slufgabcn, welche bie SDicbijinal-55oltjei befonber« bei

anftedenben Äranfheitcn, ftellt, nicht erfüllt werben tonnten

ohne eine angcntejfcnc 3ahl mohl gebilbeter Slerjte. 9tun oer-

langen wir mit aller Beftimmtheit, meine Herren, taff Staat

unb ©enteinbe alle bic Slufgabcn, bic für bie ©ejunbheitßpflcge

31t erfüllen ftitb, 0011 bicfcii wifjcnjdiaftlidj gebilbeten Scannern

außftbcit laffen feilen. Sch habe Shncit gleich ba« erfte ÜM

e : cß werben an Staat unb ©cmeiitbe neue jyorberunaen

treten, benen fte ffd) itt feiner SBeije werben entjieijen

fönnen; bcfffjalb fann ich nur bem Aperrn 5)räftbetitcn bcSBunbeß-

fanjlcr-Slmte« auf feine Steufferung, unfre äUebijinalcrbnung, wie

wir fte jefft haben, würbe bei ber neuen ©efeffgebuttg nicht auf-

recht erhalten werben fönnen, erwibern, baff fo, wte unfre SJte-

b’3inalorbnung jefft ift, ffe in feiner SBeije auf bie Dauer auf-

ted)t erhalten werben fann; benn ffe genügt nicht mcf)r ben be-

ftimmten unb realen Sluiprücfjen, welche bie ittobernc ©ejell*

jdjajt an eine foldjc (Sinrichtung ftellt.

Sllfo babur^, baff ber ©taat unb bie ©etneinbe gefcfflidj

oerpflichlet ftttb, nur folche geprüfte wiffenjdiajtltdje SJtänner 3U

befihäftigeit, baburd) wirb gang beftimmt eine gewiffe ©umme
oon foldieit Beuten ergeugt werben.

Slutt fommt ber anbere ©ebanfe, baff baß wifjcitjdjnftlichc

©tubiuni baburd) in Stücfgang Tommcn würbe, wenn bie Straf-

heftimntungen gegen 55fujd)crei aufgehoben würben. Slber, meine

sperren, wenn ©ie bie öntwicfclitng unjre« SJtebiginaiwejen«

lernten, jo werben Sie wifjen, baff wir vor biejer Bejorgniff

früher jdion einmal geftanbeu haben. Danf ber glücfUdjen ©e-

jejtgebung, bic ber £>err 'Präftbent be« Bunbeofcittglcr-Slmtß _f)ier

iit biejer ©ewerbeorbnuitg cingcjührt hat, Dattf biejer glüdli-

d)cn ©ejeffgebung ftnb ©ie bcjrcit worben bauen, eine jepr un-

angenehme Dißiujfton über eine ber traurigften Äranlheitcn

uttjerer ÜRebiginalgcjcffgebung gtt haben, über eine wahre

jeherarbeit ber ©ejeffgebmtg, — 5-'fujd)erarbeit, wie ffe gegeben

ift, fpjufeherarbcit, wie ffe äbgejdjafft ift — über bie SBunbäigte

erfter Älaffe. Diefe SBunbärgte erftcr Älaffc würben eben ge-

fdjaffen, um einem Btbürfniff be« 'Publifmß cutgcgengufontmen,

baff man mit regelntäffig gebilbeten Beuten nicht befrtebigen gu

fbntten glaubte.

Sdj will Sh«o» bic ©cfdjidjte biejer Älaffe oon SRebiginal-

perjoncit nidjt oorführen, fte ftttb auf ben Slußfterbeetat gefefft,

aber wenn bie bchcffcnbcn Autoritäten hi« Wären, jo würbe

id) fte fragen, ob fte glaubten, baff unter utijercn Berhäftnijjen

bei ten hohen Slnforbcrungen, bic man an baß mebiginijehe

©tubiunt macht, ba« oorhanbette Bcbürfniff für Jpeilfunjt auf

bic Dauer auf bem bisher eingefd)lagenen SBege befriebigt

werben forme. Stein, meine Herren, man ift jefft bod) Darauf

bebad)t gewejen, eher einen Biüdgattg in ben SlnfcrDerungcn

eintrctcn gtt laffen. Sff eß nun nidjt beffer, wtr laffen bic

hohen, bie I)öd)ften Slnforberungen für ba« ©tubium beffehen,

unb mad)eit tiefe Slttfpriichc an alle Diejenigen, Die oon bem

©taate unb oon Der ©enteinbe bcitufft werben foUen, um bie

£>öl)e ber 3Biffettjd)ajt aufrecht gu erhalten, als baff wir um

beß praftifchen Betürfnifieß willen bic Beute entweber burd)

baß (Spanten fcfflüpfen laffen, ober bie Slnforberangcit herabfeffen?

(Sß Ijanbclt ftch um bic ©tcllung beß ©tattbeß, wogu ja auch

bic materielle ©tcllung gehört. Die ©rüntc, welche bic wijjcn-

fd)ajtliche Deputation oorgetragen hat unb bic unß Der Jpcrr

9>räffbent beß Bunbcßfangler-Slnitß foeben mitgetheilt hat, geben

aber in tiefer Begiehung über baß 3id, für baß ffe beftimmt

ftttb, hinaus
; ffe gehen 'nänitidj barüber Ijinauß, baff cß -

bie ©ejeffe gegen ötebiginalpfttjdjerei foUen aufhören, fonbertt

fte ridjten ffd) aud) gegen ben 5f)cil beß Anträge«, ber barm

hefteht , baff bie gwangßwcijc Doftorpromotion abgeffhafff

werten foll. 9iun, meine Herren, bieje gmangßweife Doftor-

oromotiou ift nid)t eine Beroollfomnittuitg beß ©tubium«,

jonbern nur eine Berthcuerung beß ©tutiumß

(©effr richtig),
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unb kJ) frage ©ie, ob ©ie eä tm 3nttrtfjc ber Biffenfihaft,

bet 4»etlTunft unb unb bei Grtoerbeä ber Slerjte angemeffen pn-
ben fönnen, ben Sierjten nad) höhere Sfuigabcn jujuimrthen,

refpefitue ba« ©tubium unnüp ju oeribeueren, ba nach attet Ber-
Päntigcn Urteil bie Ginnatime ber Serjte (eben lange im
IRücJgangc begriffen ip. Bir haben gerate bei tem raateriali-

ffifdjen ©cifle, ber in unferer 3eft l)errfd)t, bei bem Parten
Sinne auf ben Grrarrb, ber fid) nadp allen ©eilen geitenb

madjt, wohl bapir ju forgtn, tag »ir nid)t no<b fünftiidb«

©Oranten, wie jebe Bertbeuerung Pe hübet, bem ©tubium
entgegenPeilen; alfo »ir hoben mobl bafür ju (argen,

bas ©tubium mit fa wenig fingeren €<bmierigteitcn ju umgeben
unb c« babei boef) fa soSfommen aoBenben m Iaffrn »ie mög-
lieb. Eiefe jWangSwcije Promotion ip aber tiirchau« feine

»eifere Seroailfctumming ber Bilbung überhaupt 3a, nad)

mehr, meine Herren, burd) bie jmang«wri(e Promotion geftpiebt

prafttjd) nicht« weiter, a(S tag bie Sebrfreibcit in gewiflet Be-
jiebung »efenttid; bcfchränft wirb; beim eS wirb baburd) —
um ba« Bart hier affen auSjufprechett, ba« Biele« ertlärt in

ben ofpjteUen ©utachten — eö wirb bamit nur bewirft, tag
bie gafultüten ein 3ntereffe gehabt buben, bie 3<*bl ber bered»

tigten Bebrpüble, bie bie Bortbeilc ber Promotion haben, fa

Hein ai« mägliib ju erhalten, tarnt pd> ba« ganje Gintemmen
nid)t unter je feb r Biele »ertbeiltc. Eie Reinen Uni»erfitäten
— unb wir hoben immer nad) ein 3ntereffe baran, bie fieinen

UniaerPtäieii im 3ntcrepe ber Äultumtittiifelung unferer

Bation au erbaiten — boten babei gar fein 3nterefje, bie

Bejargnip
,

ihnen jn ((haben burd) bie Wuffjtbung ber

3wanj«prematian ift alfe uubegriinbel; für grape Uni-
»erptäten wie Berlin ip tä aber ein immenje« Gintommen
— nicht ein inrmenfe«

($citerfeit),

Wenn hier iolebe ©egcnfäpe ppen (auf bie ölbgeortncten (frei-

berr »au 9tetbid)ilb unb SReier [Bremen] teutent) — aber

immer ein grape« Ginfommen, ba« au« ben Promotionen ge-

logen wirb, Rieben ©ie bie jttangäwcije Promotion auf unb
©ic werben baburd; bie Sebrfreiheif förbern, ©ie werben babunp
ba« »iflenfebaftlidje Stubinm förbern, ©ie Werben einer gröpe-

rtn Slnjabl oon jungen 'Könnern e« möglich machen, auf bie

Sahn be« Wiffcnjdjapliehen ©tubium« ffdj in begehen unb
baffetbe angemeffen ju »ottenben.

©erabe im gntatffe btt Eeutjcben Biffenjdjaff unb beä

mebijiniftben ©tubium« forbere ich Sie auf, biefe SRcformcn

iept fdjon für bie ntebijinifebe prari« »orjuntbmen, Bur bann
fönnen ©ie pdicr fein, ba« mebijinifebe ©tubium in Ecutfcb-

ianb auf feiner wahren £>öbe ju erhalten. 3)ofür aber Iaffrn

©ie ba« publifum forgeit, wie e« furirt fein will. 6« wirb

immer 3«w«nb pnbrn, ber e« furirt.

fßräpbent: Eer äbgeorbnete Kiqudl bot ba« Bort.

abgeortneter SRiquefi Keine Herren, bie Befürchtungen,

bie tm« ber §err prägten! be« Bunbeäfamler • Slinte« Borge-

tragen b«i gegen bie Slufbebung bet ©trafgeiepe, gegen bie

Pfufcberei — benn barüber mup man ftd) bod> »oUfcntmen Har

fein, bie betreffenten Stcfcrmbegimmungen in bem Gntwurf ent-

halten Weiter nicht« al« biefe« — beruhen bod) auf bet Bor-
anSjcfcung, bap bi« beute bie hetrefenben ©efepe witffam gc-

wefen waren. Bfiren fee bi« beute nidjt wirfjam, ja fann bie

farmeüe Sufbebung biefer ©tjepe aud) feinerlei nad)tbeiltgc

geigen haben. fRun »ernetne idj aber nad) ber fiebenoerfab-

rung, bie id) höbe, unb nad) ben Grfabrungen au« einer amt-

liihen IhäPgfeit in »erfebiebtnen Bebenöberufcn, burebau« bie

Behauptung, bap bi« bahin irgenb eilt crbeblidjct praftifd)cr

Grfolg bitfem ©efepe beigewobnt habe. 3<b weife barauf bin,

bap biäber in gatu Ecutfcbianb ftrafla« war ba« Äurircn ohne

äntgelt; wer nicht rin gewerbämapiger Pfufdjer war, ber

tonnte fa «iel SRenjihen gefunb, frant unb tobt machen wie ihm
tonaeniite. 6« tp nun jehon febr fibwierig, felbp für ben

fdtarfftmtigPen palijiften, ba bie ©renic ju pnben, e« ift auper-

orfcentlid) gewäbnlid) unb tammt jetjr »ielfad) »or, bap eine

gtope Ringabi »an pevfonen in Babrbcit nicht ber ©ewinn-
fud)t Wegen, fonbern iebiglicb au« Pafpou unb SRenfd)eiiIiebe

fleh mit bem fiurtren Stnberer befcbcSpigen. fRiemal« fönnte ei

hefirap werben. Sibet auch biefei'igen, bie ba« Äuriren menfeh-

lieber Äranfheiten gegen Gntgetb betreiben, pnb in ben ader-

Serbanblungen be* jKcitbttage« be« fiorbb- Bunbel.

. — 45^®!)!«^ am 25. fDJat 1869.

felienPen gfiüen jur ©träfe gejogen; e« pnb mehr «bet weniger
unwtrfjame ©efepe gewejen. Eie Unwirffamfett ber ©efepe
liegt ni^t biop in ber ©tbwierigfeit be« Beweife* unb in ber

ÄonPatuung be« Bergeben«, fonbern in bem natürlichen

Biberftreben, weicht« bie Scharben, empfanben, einen SRen-
fepen ju beftrafen , ber irgenb einen gegen Gntgelb
mit bepen Bitten baffelbe »crabreicbtt, um ihn ju furiren, wa«
ein Hnbcrcr tbun fennte ohne ßntgelb. 3<b mttp baher bie

grage, ob bie beireffenben Strafbepiirtmungcn bi« bahin wirf-
jant waren, gerabeju »emeinen; »erneine td| fle aber, bann
fömien bie Bebenfen nicht aufgeworfen werben, bie un» entgegen-

gehalten Pnb. 3cb habe bie Ucberjeugung, bap ba« Eeutjdje
publifum and) in 3“HmP Ginficpt unb Silbung genug, feben-

fall« eben fo »iel haben wirb al« oerber, um ftcj> an biefenigen

äerjte ju halten, bie ein »olle« ©tubium unb eine »alle Prü-
fung Ourdigemacht hoben. 3<b glaubt bafjer, bap bie Btrcmbe-
rungen, bie auf ©runb biefer lliefermbcftimmungen eilttreten

werben, jepr minimale fein Werben, unb eben beowegen glaube

iih auch nicht, bap eine anbere Befürchtung piap greift, Me,
wenn pe begrünbet wäre, fchr erhebliche Bebcutung haben würbe,
bie nämlich, bap pdj namentlid) auf bem Panbe bie 3obi her

geprüpen Slerjte ftpr »erminbern würbe. Benn biefe Befürch-
tung wirflid) plap griffe, fa würbe atterbing« richtig fein, wa«
ber tperr präpbent be« Biinte«fainler-3tmtc« gefaat bat; ba e«

bann für bie »egicrung auperarbentlich fcpwierig fein würbe, ben
Äampr ju führen gegen bie Bcrbrcitung anfteefenber Äranfheiten.

G« würbe auperorbentlidi nadjtbeütg fein für ba« ptottePanb, wenn
burd) ba« Ueberbanbnthmen ber ptufd)crei bie 3abl ber ftubirten

Sferjte auf bem platten fianbe ahnäbme, weil biejelben bort nicht

mehr ihre Griffen! finben. Bürbe id) bemnaep glauben, bap biefe
Befürchtung begninbrt fei, ja jage ich offen, e« würbe ba« für

mich f» entfebeibenb fein, bap ich gegen ben Paragraphen ffim-

men würbe. Benn ich aber biefenigen PanbeOtbefle in

Ecutfcbianb, bie ich fennc unb »or Vlugen babe, meinerfeit«

berüefpebtige nnb jujcbf, wie in benfelbctt bi« bahin bie Stel-

lung ber Berjte gewefen iP, wie bort tbatfäibltdj tichen ben
Säcrjtcn ffraflo« bi« ju einem gewiffen ©rate eine bebeutenbe

pfufchcrei bcpaiib, — wenn ich be« ©lauten« fein mup, bap
in biejen Eingen au« ben angeführten ©rünben wcjenüid) nicht«

geänbert wirb, — wenn alfo bie Sagt ber bärtigen Slerjte in

Begebung auf ihre Griffenj nicht wefentlid) gei.ibrbet fein wirb,

fo rann id) unmöglich glauben, bap bie 3«W ber pubirten Sferjte

auf bem Sanbc ffd) »erminbern wirb. 3m ©egentbeii, i<b glaube,

bap ba« Publifum, wenn ber Steil beä öebtimnifje« unb ber

©tTafbarfeit wegfattt, ffch in 3»fnnp eher an ftubirte äerjte

batten wirb, al« e« bi*ber ber galt gewefen ip; mir pnb wenig-

pen* gätte genug befannt, wo id) ber Ueberjcugung bin, ba«

Publifum würbe ben Pfufdjem nicht in fo gropem Btaapc ju-

laufen, wenn ba« Pfujchen ganj open betrieben würbe, wenn
eine ojjtnc Srittf möglich Wäre, wenn bie betreffcnben ppifdier

felbp ihre Btebijin in ben Äpotbefen macbtn liepcn, wenn e«

befannt würbe, welAe nuplojen unb unfehäbticheu Einge bie-

felben ptrphteibtR
,
wenn mit anberen Barten bie öffentliche

Ärfttf ba« Spun unb Sreibtn biefer Beute beleuchten fönnte.

3d) fann baljer wtebethott nur bie früheren Befdpüffe empfehlen.

ptriipbent: Eer Äbgearbnete »cn Sud bot ba« Bort.

ÄhgeorbHtter »an gut*: Benn ich auch ntd)t ganj »u-

gepehen fann, wa« btt Oerr Bortebner auigefübrt bat. bap bie

©trafbrftimmungen »aUftänbig wirfunciila« gewefen, fa mup ich

badj befennen
,
bap id) für miferc öefchlüfje ber jweite Sejung

fftmmen werbe. 3<h glaube baburch fefneSWeg« in Biberfprud)

ju treten mit bem , wa« id) »«rhin ju bemetfen mir erlaubte

;

bap üb allemal ba, wo oon bem vertu präpbenten beä Bunbc«-
fanjler-Simte« erftärt wirb, bap ber BunbcSratb ein befonbert«

®ewid)t barauf legt, eine Seffimmung aufrecht ju erhalten ober

abgeffricben ju (eben, id) bafür pimme, weit ba« eine
©unbeälanb nur, wenn aud) ba* gröpte, burd) fein URebiainal-

fottegiiim bie ffltcinung auägejprodjen bot, bet Brfchlup fänne

fdjüblich fein. Bir haben «apajitäten au« bem ärjtiiehcn ©tanbe,

bie jum STbcil baep anerfanntermapen auf gleich hoher Stufe
ber wiffenfd)aftlid)en Befähigung ffefjen wie anbere Herren, bie

ba« gerate ©cgtnlbcil un« mttgetbeilt hohen unb auf ©runb
beren Borfd)läge unb Begrünbung wir ja tiefen Paragraphen
angenommen hoben. Sllfo Ginc« gegen ba« Sintere abgewogen,

ftci)t unfere Ueberjcugung barin frei, mit ich würbe boiber aud)

bafür fein, e* bei bem § 26 im erffen Sibfape ju beiaffen.

154
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©ad ben gweiten Abfall betrifft, jo ift I)ier eine Abänbe-

rung oorgejchlagen worben, baijin geljcnb, bah eine anbere

Raffung gewählt werbe, um bic richtigen ffiefjötben gu treffen,

bie bie ©cröffentlichung ber Approbirtcn in ben begegneten

©lättern oornchmcn. So wie ed I)ier fielet, würbe bcr©unbcd*
rati) bie ©crpfltchtung haben ,

bie im gangen Sterbbcutjchen

©unbe approbirtcn Acrgtc unb anbetit perfouen in feinen

©lättern belannt gu madjen. dad lann unmöglich audgcfüljrt

werben.

(§d muffen Pielmdjr biefenigen ©efjörbcn bic ©clanntma-

djungen erlaffen, welche bie Approbation ertt>cilt haben, unb

gwar in benfenigeu ©lättern, bie ald Solche 00m ©utibedrath

bcgeid)net werben, welche für ben gangen ©unb ©iltigteit

haben. dad ift baö Süchtige, mciter begwetft baö Amenbement
nichtö, ed hat ft<h Bloh i« jtofi Abjäfcc gctf)eilt, um bic Sache

beutlidjer unb fiarcr audgufpredjen.

(5d ift ttod) (Sind wa8 mit bem Amenbement ber Sperren

Di. ©eigel unb Stephani auf 9tr. 216, 10 übereinftimmt,

nämlich bah ber erfte Sah >»1 oierten Alinea fallen muh- daö
ocrftcljt fid) gang oon fclbft, wenn Sie bic ©üte haben wollen,

biefen Sah gu lefen.

greiftbeut: die diöluffion über ben Paragraphen ift

gefdjloffen. 3d) werbe, ba bie fRegierungöoorlagc nirgettb0

äl0 Amenbement aufgenommen ift , alfo audj gar nicht

gur Abstimmung tommen fann, ben Antrag bed Abgeorbneten

non Sucf (219, I, 4) in Anjehung bed gweiten Alinea 3m Ab-
ftiunnung bringeu; — bemnädjft, 11m bem Antrag bed genann-

ten Abgeorbneten unb bem ber Abgeorbneten SRungc, Dr. Seei-

gel, Stephani unb ©enoffen ©cnüge 3U thun, ben erften Sah
bed oierten Alinea bejonberö unb bemnädjft ben gangen Para-
graphen, wie er fid? hernach ftellen wirb.

der Abgeorbnete oon ßuef hat oorgejchlagen, bad gweite

Alinea bed § 26 io gu faffen:

„ber ©unbedrath begeidjnet, mit Stücfjtcht auf baö

oorbanbene Sebürfnif? in oerfchicbencn Steilen bed

©unbeögebieted bie ©cbörben, welche für bad gange

Sunbedgebict gütige Approbationen gu erthcilcn be-

fugt fmb, unb erlaßt bic ©orfdjriften über ben Stad}-

weid ber Scfäl)igung. die ©amen ber Apprebirtcu

werben oon ber ©chorbe, weldjc bie Approbation er-

tljeilt, in ben 00m ©unbedrath gu beftimmenben amt-

lichen ©lättern ocröffentlieht."

diejenigen Herren, bic für ben galt ber Annahme bed

Paragraphen beffen gweited Alinea fo faffen wollen, bitte ich

aufguftehen.

(©efdjieht)

daö ift bie nrohe Majorität bed £>auje§.

öd hanbclt ftd) in ber ©orabftimmung nun noch um ben

erften Sah bed oierten Altnea, um bie ©orte:

„die Sanbedbchörben bleiben auch ferner befugt, für

tljr ©ebiet gu beftimmen, in wie weit bie unter ben

oorftehenb begeidiueten ©ewerben begriffenen ©ertid)-

tungen aud) oon ungeprüften perfonen-audgeiibt wer-

ben bürfen.

diejenigen #«ren, bie ben eben oerlefenen Sah — für

ben ftall ber Annahme bed Paragraphen — gegen ben An-
trag ber Abgeorbneten oon Sud, SRunge unb ©cnojfcn ftefjen

laffen wollen, bitte ich, jidj gu erheben.

(@ö erhebt ftdj ©iernanb.)

dafür hat fleh ©ietnanb erhoben. —
Seht feht fid) ber Paragraph aud bem 1. Alinea ber 3«*

fammenjieUung, bem gweiten bed Abgeorbneten oon Sud, bem
britten ber 3ujammenftelhtng, bem lebten Sah bed oierten ber

3ufammcnfehung unb bem 5. Alinea berfelbcn gufammen. 3<h
frage, ob noch eine bejonbere Abftimmuitg geforbert wirb.

(Stein.)

dann crllärc ich ben Paragraphen für angenommen unb
fotnme gu § 27 (früher 30), auf welchen fief) bie Anträge ber

Abgeorbneten oon Sud unb Dr. Stephani, Ütuugc unb ©eigel
begiehen. der Abgeorbnete oon Sud hat bad ©ort.

Abgeorbneter tton find1

: Meine Herren, bie ©infdjaltung,

bie ich mir erlaubt habe, Shnen oorguichlagen, ift neu. Sic

— 45. ©ihung am 25. 9ftai 1869.

betrifft einen ©egenftanb, über weldjen wir wohl alle Ijtnrei-

chenb unterrichtet fein werben, unb baburch bin id> meinerfeitd

ber Mühe überhoben, in biefer ©cgieljung eine längere dar-

ftcllung gu geben. Meine Abficht geht nur bahin, biejenigen

perjonen, welche ein ©ewerbe barauö machen, Säuglinge unb

Äinbcr unter 5 3ahren außerhalb bed Oflternhaufed gu ernähren,

einer itontrolc gu unterwerfen, der ©ebanle ift — wie mir

oon mehreren Seiten bcrcitö mitgetfjcilt worben — ald richtig

anerfannt unb aufgenommen unb cd ift ald Unterlaffung angt-

fchen worben, bau
’

biefe Perfonen, weber in bem (Entwurf, noch

in unferen Amcnbementd früher überhaupt berührt worben finb.

(Sd fommt baher, wenn ich bad ald bie Meinung bed Jpaufed

ooraudfehen barf, barauf an, ob Sic ben ©cg für richtig an-

erfennen, ben ich gewählt habe, unb in biefer ©cgiehung finb

mir gegrünbctc ©ebenfen entgegengebracht worben, bie idj nach

näherer Grwägftng theile.

3d) habe nämlich bie (Sinfchaltung in bem
§

27 oorgenom-

men, wohin an fid) bic Materie gehört. Sd würbe aber, wenn

bad Amenbement fo angenommen würbe, wie cd hier oorliegt,

bie Jtongeifion oon ber 3uftimmung ber oberflen Sehbrbe ab-

hängig gemacht werben, dad ift in ber praftifchcn Auöfüljrung

ein diiig ber llnmeglichtcit, wie idj mich übergeugt habe,

©ollen Sie fo Weit gehen, baff jebe eingelne Perfon, welche bied

©ewerbe treibt, oorber eine Äongeffton feitend ber Zentral-

Bchörbe fidi ocrfchaffen muh, fo übcrlaftcn Sie einmal biefe

©cl)örbe in einer foloffalen Seife, weil biefed ©ewerbe, nament-

lich in groften Stabten, fef)r bebcutenb getrieben wirb; befonberd

aber auf bem Sanbe, wo ber gall ber Slotf) augcnbltdlich ein-

treten Tann, würbe fid) eine foldje perjon jebeämal ber ©efaljr

audfehen, beftraft gu werben, wenn fic bad ©ewerbe anfängt,

ohne lieb biefe Äongejfion oerfdhajft gu haben. <5ö hciflt nämlich

in § 27, bap bie höheren ©crwaltungdbchorben biefe Äongefjion

gu erthcilcn haben. 3<h habe mir baher geftattet — unb ich

bitte ben £errn Präfibcnten um ©ergeihung, bah t«h f«11«

Mühe, wenn aud; h*r nur in einem fleinen Steile, noch einmal

in Anfpruch nehme — , eine fleine gaffungdänberung oorgufdjla-

gen bahin, bie Stegulirnng biefer Angelegenheit ber Drtdpoligei

gu übcrlaffcn, nur bie Stegulirung im Allgemeinen, unb gwat

würbe bann an Stelle bed erften Äbänberungdantragcd ein neuer

Sajj in § 27 ald Alinea 3 hingutreten hinter ben ^ebeammen,
wohin ja bad 'Amenbement ber Sache nach and) gehört. (Sd

lautet:

„der füegulirung burdj bie Drtöpoligeibehörbc bleibt

bte ©eftimmung barüber überlaffen, in wie weit per-

fonen, welche aud ber SSerpflegung unb jo weitet ein

©ewerbe machen, einer poligeilichen Äongeffion bc-

bürfen."

3ch glaube^ bann Werben wir bad erreichen, Wad wir

wünjepen, baff fie unter eine gewiffe Äontrole geftcHt werben,

bap aber ba, wo Sich fein ©cbütfnifj heraudfteUt, Äongefjtontn

gu geben, ed and) bleibt, wie ed je^t ift, unb 3<Ber bad ©e-

werbe frei audüben lann, an benjenigen Öden bagegen, wo fich

eben ein ©ebürfnip geigt, biefe perfonen unter einer befonberen

Aufficht gu halten unb bte jd)äblidjen ©tnwtrlungcn, bie fie

möglicherweife biefen Äinbern gufügen lönncn, gu befeitiaen,

bafiir eben bie Möglichleit gegeben werbe. 3m Bitte Sie,

meine Herren, entweber für bäd erfte ober für biefed eoentuellc

Amenbement fidh audjprechen gu wollen.

Sßräfthcnt: 3^h barf wol)l annchmen, bah biejenigen

Herren, bie bad urjprünglidjc Amenbement bed Abgeorbneten

oon Sudf unterftüht haben, auch biefen Antrag beffelben

unterftüpen.

(3uftimmung.)

der $err Präjibcnt bed ©unbedfangler-Amtd hat bad ffiort.

PräfibentbeöSunbedlangler-Amted®eIbrü<f:Meine$erreii.'

3ch bebaure febr, bah biefer Antrag, ber einen ungweifelhaft

intcreffanten utib widrigen ©egenftanb berührt, nicht fchen bei

ber gweiten ©eratljung geftellt ift. dann würbe für bie oer-

bünbeten SHegicrungcn bie Möglid)!eit oorgclegen haben, biefe

grage, bereit ©ebeutung gewip itic^t beftritten werben foll, in

fflegiehung auf bie praftifdje Audführutig bed ©ebanfend, welch«

bem Amenbement bed Abgeorbneten ooihSucf gu ©runbe liegt,

einer näheren Prüfung gu unterwerfen. @d ift bad nicht mög-

lich gemejen, unb cd hat bad hier ooriiegenbe Amenbement, weil
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eS erft gcjiern 2lbenb ücrtljcilt »erben ift, überbauet gar nicht

gur Seratljung im 23unbceratl)c gebracht »erben fönnen. 3*
ein beSßnlb, wie fid) ren jelbft Berjteßt, niebt in ber finge,

irgenb eine ©rflärung über biefeS Amcubcment im Samen ber

Berbünbeten {Regierungen abgugeben, 34 fantt nur meine
eigenen ©inbrüefe »iebergeben, unb bie geben babin, bafj bei

einer grage
,
bei ber bie DiSrujjion cingeßen muß aut mannig-

fach« SBerljältniffe, über bie man — baS betrifft mid) wcnigftcnö
— nie^t in ber finge gewefen ift, ©rfunbiguugen eingugicben unb
©rmittelungen angufteÜen, eS einigermaßen bebenflicß ift, mit

einer gefctjfidjen ffleftimmung cingugreifeu. 34 erlenne nn, bnß

burdj bie Raffung, bie bei £>err Abgeorbnete non Sud feßt eben

feinem Amenbement gegeben bat. bie Sache von biefem ©eftditS-

fünfte auS fid) anberö (teilt, »ie fie früher ftnnb. 34 möchte
aber ben #erm Abgeordneten non fiuef bnrnn erinnern, bnß —
@ott fei Dan!, fo oiel id) weiß, finb in ber oorliegcnben 33e-

gießung fo große Uebelftänbc, »ie in nnbern fiä:bcrn, bei unS
nicht brroorgetreten — bnß bcfnnntlid) in granfreich, »o joldje

Uebelftänbe mehr oorfommen, fie ihren ©iß nicht in fj)ari$

hoben, fonbern in ben Dörfern außerhalb Paris. Daß bie

OrtSpoligei in biefen Dörfern fefjv baßintcr ßfv fein follte, tie-

fe» 9Wißbrau4 objuftellen, baS begweijtc id).

$räftbent: Der Slbgeorbnetc Dr. ©tepßani Ijat baS

SBort.

Abgcorbneter Dr. Stephani: Steine Herren! Der £>err

Antragftellcr hat feinen urjpriinglieben Eintrag, wenn id) recht

oerftanben habe, gurüefgenommen. 34 muß inbeß gefteben, id)

bin burch bie Schlußworte gwcifclhaft geworben, worin er bat,

baS eine ober baS anbere angunebmen, will aber uorauSfcßcn,

baß fein urjprünglicber Eintrag non ißnc gurüefgenommen fei unb

brauche, ba er bicö jefct beftätigt, nicht bagegen gu fpreeßen. 34
würbe biefen Antrag aUctbiugS uubebingt meinerfeitS guriidge*

Witfen haben, jeßon »egen ber gorm ber Äongejfionirung ,
»eil bie

Angelegenheit ben SBerwaltungöbebörben gur «ongefjion überwiefen

»urbe. 3lber aud) für ben Antrag, »ie er ißn jeßt befdjränft

hat, bin id) nicht im ©tanbe, und) gu erflären unb empfehle

3bnen, ben Antrag abgulebnen. Steine iperren, id) ficrftebe

Dcüfommcn baS ©efüßt, auS bem beraub ber §crr Antragftellcr

fidj biefer Angelegenheit angenommen bat. (§3 ift ja gar nicht

gu leugnen, baß in tiefer 33cgief)ung Stißbraud) getrieben wirb,

unb baß baS Stilgefühl unb ber Sfiunjch nabe liegt, biefen Stiß-

braud) hintern gu föuneu, aber, inbem ©ie eS wollen, nergefjen

©ie, baß ©ie bur4 ben Slntrag gugleid) ein eben fo großes

©ebürfniß eines großen Sheils beS PublifumS unerfüllt lafjen

ober feine ©rfüUung bef4ränlen würben, ©ie haben bloß ben

einen gott oor Augen, baß nämlid) in größeren ©tobten ober

ln beren Umgebung mit ber gewerblichen Unterhaltung bcrarligcr

Äinber ein arger Stißbraud) getrieben wirb; bcSwegen wollen

©ie febe Stöglicbleit, Ä'inbcr in ber Sfieije gu ergießen, unter

eine beftimmte tfongeffion, Seauffichtigung , SRegulicung ober

jonft etwas ftellen. Darin haben ©ie recht, wenn ©ie ben

Stißbraud) hinbern wollen; gleidjgeitig a6cr würben Sie bamit
golgenbeS binberu. ©in großer jfjril ber untern Solfsflajje ift

foetwef^renb, norübergeljenb im Sehen, aber immer wietetfebrenb,

in ber Sage, gegwungen gu fein, ftintcr, ober einen 2bcil ber

Heineren Ä'ineer in folcßer Seife ooit antem öeuten ergießen

unb ernähren gu laffen. DaS würben Sie gleicßgcitig bamit

treffen. DaS ift nicht eine Angelegenheit, in ber man leidjt

fagen fönnte, waS gewerblich betrieben wirb unb waS nid)t

gewerbli4 betrieben wirb. Der öerr SlutragfteHer will fa auS«

brüdlity nur bie gewerblußc Unterhaltung berartiger Ä'inber unter

Äontrole {teilen. Ser foll aber unterjeßeiben
,
wae hierbei gewerb-

licher Art ift un WaS nicht gern erblicher Art ift? 23ie {teilt fid) benu

praftifdj bie Angelegenheit? 3«g<mb eine gamilie bat augcnblicflid)

in Äinb im Jpaufe, unb ift gufällig in ber Sage, cm gwciteS

unb britteS noch unterbringen gu fönnen. ©S bietet fid) heute

plößlid) (Gelegenheit bagu bar; bie 'Jamilie geßt bnrauf ein, fie

ißun eS 4 bis 6 SBodjen lang, bann iß eS wieber anberS.

©päterßin tßun fie eS wieber einmal. Sag im erften gall

eine gewerbliche Ausübung bor, lag fie im gmeiten uor, ober

ift bagu nötßia, bnß 3 {falle eiutrctenV 3ß bagu nötßig, baß

bie Angelegenheit rin Stierteljahr, ein halbes 3abr ober ein

gangeS 3am bauert? 2Bcr will untcrfd)cibcn
,
was ba gewerb-

lich iß, unb wad uießt? Unb wenn ©ie bie gange Unter-

bringung Don Äinbern ber arbeiteten Atlajfen in folcßcn fällen

fo erfdjloswn wollen, fie »on einer uorgängtgcn ©rlaubniß ab-

hängig mad)en, bann, oergeffen ©ie eS nicht, f4«eiben ©ie
rcd)t tief in baS (Familienleben ein, unb bann erfdjwercu ©ie
in einem Salt. mo©ie bloß bie ©ntwidlung ber Heineren Äinbcr

förtern wollten, bie Unterbringung unb ©ntwicflung biefer hin-

ter in feßr boßem ©rabe. 34 möchte alfo bitten, bei biejer

©teile hier, wo wir bloß einem ©efüßl SluSbrucf geben »ollen,

aber in feinem gatt in ber Sage jinb, gu wiifen, wie wir baS

machen, unb ob wir bamit nid» gleicßgcitig einem täglich oor-

fommenten iöctürfniß ber arbeitenben Älaffen in ben 2Bcg tre-

ten, — id) bitte, meine Jperren, oerjueßen wir jeht nidjt in ber

britten fiefung tiefe wid)tige grage in ber uoni ^>errn Slntrag-

fteller oorgcjcßlagencu A3eife gu reguliren. ©3 genügt nid)t unb

fid'crt niicß nidjt , taß ber Antragfteller fagt: id) will es nießt

unter obligatorijdic Äongeifion ftellen fonbern ber sJ5oligeibel)örte

bes Orts nur überlaffen, baS poligeilid) gu reguliren. 3«,
meine sperren, wenn bie {j>oligcibebörte bcred)tigt ift, baS poli-

geilid) gu reguliren, fo wirb fie eS woßl aud) tßun, betin ©ie
werten mir gugebeit, baß jebc Scherte oßne Ausnahme ftctS

in ber Seiguug ift, ihren SiiTungöfrciS auSgubeßnen. 3^e
fPoligci, ber man eS überläßt, unb jeber Stagiftrat, i^ will ben

burcßauS nicht auSneßmcn, ift immer in ber illcigung, baS, was
man ißm gu reguliren überläßt, gu reguliren.

3a, bann wirb eS regultrt, bann wirb febe eingclne gamilie

bie einmal in ber finge wäre 94 eines ÄinbeS nngunebmen, in

bie Sotbwenbigfcit oerfeßt, erp eine Äongcffton cingußolen unb

fid> bem Diegulatiü gu unterwerfen, unb baS tritt einem prafti-

fdjen SSebiirfniffe eines großen SßcilS ber 23et’ölferung feßr

ßinbernb in ben 2Bcg. Deswegen empfeßle id) 3ßnen, bie ©ad)e

heute hier nießt gejcßli4 reguliren gu wollen.

^rdfebent: Der Abgeorbnete oon fiuef ßat baS SBort.

Slbgcorbnetcr tnm fiuef: 34 muß mir no4 ein furgeS

2öort geftatten. 34 oermag bei ber gaffnng, bie ießt bem
SImenbement gegeben ift, bie 33ebeufen beS Ipcrrn SBorrcbncrS

in Tciner 2Bcife gu tßeilen. 34 flehe baoon auS, baß, weber

bie *j)oligeibcl)örben nod) Stagiftrate geneigt finb in biefer

SRid)tnng ihre 93cfugniße gu erweitern, wenn fie bie greißeit

haben eS nidjt gu tßun. Steine ©rfahrungeu fmb baS ©egen-

tßcil
; ftc laffen eS laufen fo lange eS geßt unb greifen erft gu,

wenn ein cflatanter gall eingetreten ift. 3nbejfcn nur baS eine

SBebenleu, wel4eS ber Jpcrr '^räßbent beS SunbeSlangler- Amts
geäußert ßat, fann bureßgreifenb fein, infofern er jagt, eS läßt

fid) nidjt gang überfeßen ob unb in wie weit für ben gangen

23unb eine jolcße 23cftimmung irgenbwie einen Dtacßtheil ober

einen Sßortßcil ergeben wirb, ©inen anberen Seg gu ergreifen

ift unmöglich, weil eS oergeffen war, bie gange grage frnßet

anguregen. @S tonnte alfo nur ßier aitgebrad)t werben; unb

wenn ich alles erwäge, unb bie gaffung, bie id) mir Jefct

eingubringen erlaubt gäbe, bebenfe, fo mö4te icß ©ie bitten,

bas Amcnbeincnt anguneßmen, weil id) ber Uebergeugung bin;

jcßäbli4 laun eS in feiner 3ti4tung fein.

^Iräfihcnt: Der Abgeorbnete »on Mennig ßat baS

ST-ort.

Abgcorbucter Bon ^ennifl: Steine Herren! SBcml ber

2lntrag angenommen wirb, fo wirb bieS ben allergrößten ©be-

griff namentlich in bie SBaifcnpflege bet ©tabt 23erlin gur

golge haben. Sfiir haben hier bei Serlin ein ftäbtifcßeS SBaifen-

ßauS, in bem aber nidjt aUc SBaifenlinber untergebracht werben
fönnen. Heber ben fiiel größeren Xßcil, ber alfo bei ^)rioat-

leuten untergebracht wirb, ijt eine bejonberc SBaijenpflegc an*

georbnet, wo 23ürgcr unb grauen ßch freiwillig an ber 33eauj*

ftcbtiguug biefer Äinber betheiligen; ßier würbe alfo überall bie

fPoligei eingreifen bürfen. ©S würbe unfehlbar gur golge

haben, baß alle Privatleute, bie für unS jo außerorbentlicß

wichtig jinb, fieß gurüefgießen würben; benn fie wollen fid)

natürlid) ber poligeilidjen 2lnffc4t nießt untenoerfen. 3d) halte

eS für unmöglich baS bisherige ©pftein bann noeß aufrecht gu

crßalten; ©ie würben an jeßr Bielen Orten ftatt einer Seffc-

ntng eine ©cßäbigung ber äkrßältnifje herbeifüßren
;

bemt
geräbe unfere offigiellen, bie ftatiftijcßcn Serichte über bie ©rgeb*

niffe ber Söaifenpflege, haben Har bewiejen, baß bie AJatfcn

oiel beffer Berforgt fmb, wsteße nießt in ber allgemeinen SSJaifen-

anftalt, fonbern bei prifiatleuten untergebrädjt finb. Alfo

cremplißgiren Sie nießt Bon ©ingelßciten, bie bent Abgcorbneten

Bon fiuef Bor 3lugen gefeßwebt ßaben, unb beffen woßlmetlenbe

154
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Abfi4t i4 bnrtfiaui nidjt verleime. Btt tommen ba ju ge-

fäfirlfifien Äonfequenjen.

VräfiPrnt Bir fomtncn jur Abstimmung-, fit bejicfil

fi4 auf bic jwei Stagen, ob tiaa) bau Anträge 216, I, 11 an

Stellt beb Borti'6 „©rünbc“ gefegt werben joll „Ifiat-
(ad) tu“, unb auf btn eben jtjjt fcrmulirten unb 1 isfuttrten

'Antrag beo Abgeorbneten non 8utl

Diejenigen Herren
,

bic — füt btn Sali btt Annahme
bei § 27 — in feinet werten 3eilc an Stelle beb

Bortes „©rünbe" mit ben Abgeorbneten Stunge, Beigel unb
Dt. Stepl)ani fegen mürben „Sbatfatficn“, bitte id) aufju-

fteljfH.

(öejtfitefit.)

Gi ift bie grojjc Majorität,

Der Antrag beb Abgeorbneten oon 8u<f gebt bafiin, alb

neuen Sag ein britteb Alinea bem Paragraphen binjujufügen

mit folgt:

„35er Siegelung burd) bic Crtipoiijeibcfiörbe bleibt bie

SSeftiminung barüber überlafien, inwiemeit perfenen,

mcltbe aub ber Serpflegung non Säuglingen unb Am-
bern unter fünf Jagten auftcrbalb beb elterlichen

(wufei ein ©ewerbe madjea, einet polijeilidien Gon-

jeffion bebütfen."

25iejntigen Herren, rneldje jo beftgliefien »ollen, bitte id)

aufjuftegen.

(©eftgiegt.)

Der Antrag ift abgelegnt.

ffiirb bie »etlcfung beb Paragraphen felbft oerlangtV

(Birb uemeint.)

3u | 28 liegt lein Slmenbement Bor. — Da autg bai

Bort uidtt verlangt wirb, fo fege itg ihn für angenommen an.

3u § 29 liegt bet Antrag not:

„in ber jweiten 3eil* bab Bort „ polijcilidje " ju

fiteitgen".

Da bab Bort nitfit i-erlangt mirb, tommen mir jur Ab-
ftimmung. 34 »erbt bie {frage auf bab öegentfieil tilgten.

Diejenigen »erren, mcltfie im § 28 (früfier § ejr) — für ben

SaU feiner Stnnagmr— bem gtbatfilen Stnträgc entgegen, autfi

bai Bort „poligeilitfic" vor Grlaubntfi ftegen laffen
»ollen, bitte idj aufjuftegen.

(©eftfiiegt.)

Dai Bort „polijeilüfie“ ift gefallen. 34 brautfie ben

'Paragrapgen ogne bai Bort „polijeilitfie" »ogl nitgt notfi jur

Abjtimmunq ju bringen. —

(3uftitnmung.)

Da unfere 3e>t oerlaufen ift, madje itfi ben SSerftfilag, bie

Sigung gier für geute tu jtfiliegen.

Slatfi meinem Sorftfilag mürbe bie natfifie Sigung am
motgeuben Jage, ali am SJlittmotfi, Statt gaben unb gejtfcäfti-

orbnungimäfiig jur Grörtenuig tommen müfien: in jweiter
Siefung bie Anträge ber Abgeorbneten (lagen unb (trag, in

erfter bie ber Abgeorbneten SSrauu ((vcrifelb) unb Biggeri
(Berlin) unb enblid) bet oierte S3cri4t ber petitienb-.flommif-

ficii unter A unb D — wenn nitfit bie ©rünbe fortbeftefien,

meltfie uni neulich jur Abjegung berfclben nötfiigten

(3eitfien ber Süerneinung Seitens bei Sorfigcnben ber Äomraif-

fion Abgeorbneten ©raf Sefiwtrut-Pugar),

eocntuell würbe icfi (an legtet, ober an erfter Stelle) neifi jufegen
ben Beritlit ber Buntcbjdiulben-Äomimffion (Sir. 210 ber DnnJ*
fatfien). 3<g gölte aber für fegr »ünftficnimertb, bag wir mor-
gen in ber ©ewerbeorbnung fortfagreu. Dtei ift baoon
abgängig, ob bic gebalgten »icr iilnlragfteller igre Gimoiiligung
baju rrtgeiten, tag bie Anträge abgelegt »erben.

Der Abgeortnete (lagen gat bai Bort,

Abgeotbnctet tragen i 3tfi bin bereit in bet Sücraui-

ftgung, bafi bie anberen Antragftellet btnjelbtn Beg Ptrfolgeu,

— 45. Sffiung am 25. 2Rai 1869.

»cltben itfi beabfiefitige , in eiuc aScriegung ber SJeratfiunfj übet

meinen Antrag ju roiüigen unter ber Scbingung, baji mtm An-
trag ali näififier ©egenftanb nad) ber ©cwerbeorbnmig ouf bie

Iageiorbnung fommt. 34 glaube, blei ift ein fefir billiger

Bunjdj unb ei liegt im 3ntercffc bei (j.uijee, bag bet Antrag,

ben itfi geftellt gäbe, jcbenfalli nodi in btefer Sigung bei Stridji-

tagei jur Grlcbigung fommt.

fifreiftPent: Det Abgeortnete ©raf ju Stolberg gat

bai Bort.

Abgeorbneter ©raf SPerfiarp ju stolberg -2ßerni-
gerobe i 34 weig ni4t, ob id) ben (rerrn präfibenten bur4-
aui richtig cerftanben gäbe, ali er auifpra4, bic für bie mot-
genbt Iageiorbnung oorgejegenen Anträge, »e!4e er ginterrin-

anber nannte, mürben, wenn bai ()aui e# »ünf4e,
oon ber Iageiorbnung abgeiegt werben

,
injofem

bie AntragfteBer fub bamit einnerftanben erliäreu, bag ifirc

Stnträgc für morgen oon ber Iageiorbnung abgefegt »iirben.

34 gäbe geglaubt — unb barüber mö4te i4 eben bie Bei-
tiung miffen — , bag, »enn bai ()aui ei wünf4e, bag an

einem Ptittwod) anberc Sa4en beratfien würben, wie bie ju-

fällig in Auifidbt genommenen »«träge, bann aud) bie SDlajo-

rität barüber ju beftimmen fiätte, ob tiefe Stnträgc non ber

Sageiorbnung abgejegt wären.

^fräfiPent: 34 gäbe neulich j4on ben betreSenben,

aauj »er Auricm auf ben Sintrag bes Slbgeorbneten ©raten

Stfimerin beftfiloffcnen 3uiag ber ©ej4äjtiorbnnng oertefeu.

(Sr lautet:

„3n ber Siegel finbet in jeber Bo4e an einem be-

ftimmteii Jage eine Sigung fiatt, in welifier an erfter

Stelle bie oon Bitglicberii bei Seiditagei gefiellten

Stnträgc unb bie jur (Srörtcnmg int Plenum geian-

genben Petitionen criebtgt »erben.

»nf bie Iageiorbnung tiefer Sigung, werben bie

oorUegenben »nträge unb Petitionen in ber Steffieit-

folge gebradit, in weltficr fie cingegangen, bcjiegentli4

jur llerbanMuug im Plenum oorbereitet finb. öine

©ntfernung oon ber Stelle ber ‘Iageiorbnung, wcltfie

ignen nad) ber Priorität gebügrt, fann nnt bej4lofftn

werben, wenn niegt bei Slnlrägen oon bem Antrag-

ftetler unb bei Petitionen oon treigig Plitglicbeni

wiberfpro4cn wirb."

(Der Abgeorbncte ©raf oon S4merin bittet umi Bort.)

34 gäbe bieS oon (raufe aus bagin ottflanben unb fo an4
ogne Biberfpru4 bei (laujei auigclegt, bag ber Sag „in ber

Stege! finbet u. f. w." nur eine Igatfatfie gat bejektmen follcn.

(So wirb, Win er fagen, oorlommen, bag einmal eine 'üiittnjocb-

figung »orübergegt ogne bie Serbaitbiung non Slnträgrn unb

.Petitionen, aber nicht ali Stcgci. Ali id) nculid) jagte, ei ginge

oon ben Antragfteiicrn ab, ob fie auf igr Stecfit aui biejem Ju-

fage nerji4ten wollten ober nicht, ba gat mir Sttemanb wiber-

fpro4en. — Gi gantelte fi4 bamali um ben Sintrag bei Ab-

georbneteu Dr. Balbetf. Unb wenn bai „in ber Siegel“ bar

ui4t bejekgnen foBte, was i<g barunter oerftegen ju muffen

glaube, bann bebeutet nach meiner An fugt bie gan je Öeftimmung
aarmefatö.

(Segr richtig! linli.)

Benn bae ()aui über bic Iageiorbnung ber Piittmodi-

figuug befinben fann, wie über bic Ijgeicrbnnng jtbei aub»m
Saget, bann fege i4 nitfit ein, woju man ben 3ufag bCf4loffrn

batte. 34 erinnere mitfi au4, bag bei ber Debatte über ben

3uiatt, befien Annafime ober Serwertung oon bem Abgeorbneten

laefteu bem Ginwurfe, auf bieje Brifc fi'nnc bem (laufe ein

Antrag obtrubirt »erben, oon bem ei Sliditi fiören wolle, nur

turd) bie Semcrfung begegnet würbe, bafür fiätten wir bat

'Mittel brr einfatfien Sageiorbnung. Der Slbgeorcaete

Imcfien war unter ben Scrtretcrn bei Antrags; er bat ihn

fiicrna4 cbenfo oerftanben, wie üfi. Unb wenn biee ali rüfitig

oorauigefegt, ber Sag fortfägrt:

„Auf bie lagebocbnung biefer Sigung werben bie

oorUegenben Anträge unb Petitionen in ber Singen-

feige gebracht, in weldber fie cingegangen, bejiefieuöitfi

jur Serfianblung im Plenum vorbereitet finb“ i
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fo fttfjt er. wie mit Meint, ber SRcftmng bcs ribgeorbneten

©rufen gu Stoiber,! noch Biel mein entgegen als ber le^te ©ap
Stenn nnd) bem iefcten Sau »ft cö bod) nur brr rintragfteiler,

ber wiberiprc4en borf; enthalt ber eben Berittene Saj) eine ge-

JdjäitSortiiungSmäjiiat Kegel. bann mürbe jogat jeKS einjelne

SJlitgiieb mit oofler Kirlung einet ribiefeung miberibreeben

fönnen. 34 bleibe barum bei meiner riuffafinng, bag ohne 3u-
ftimmung ber rintragfteiler ihre riaträgr non ber SogeSorbnung
einte SSirttuedie meber an fith, n«h aus ber geerbneten Weihen-
folge entfernt merben lönnen.

Ster Slbgeorbnete oon Sernuth hat baS SSort,

Stbgeorbneter non SBemutb: 2R riete perren, ich mich

jnnäd)ft ancrlennen, bah ber SBefifeftanb für ben örrrn ’ptäfi-

benten jpricht. Ster gaü mit bem rintraae bei Stbgeoetneten

Dr. Kalbtet hat, glaube id), btefen Befibftanb gefchaffen, Unb
cieHticht hätte tiefe« ober jenes ÜJiitglicb beb ReMjStagt es ftd)

gum Seewurf ju machen
,

bamalb nicht feine Stimme bagegen

erheben tu haben. 34, her ich SKitglieb ber ©e)4ärtöorbnungS-

Äommijfion bin unb bie täntftehung ter neuen Beftimmung ber

öefchäftsortuung genau »erjolgt habe, muh abtr bem perrn
Stbgecrbneten ©roten ;u ©tolberg barin beiftimmen, taft bie

Äommifflon bie Sache nicht fo aufgefajit hat, mie es unfer Der-

ehrter perr 'J)röfitent thut. Kenn ter ftenogravhifcte Bericht

gur panb mare, fo türjtc ftdj ergeben, bah her bamaiige Ke-

feteni ber ©ef4äftsorbnungs- Äommijfion, ribgeorbneter teorutlq
— ich glaube, er »ft heut niiht anmefenb — in feinem münt-
lidjen Sortragc, ber nieüticht batnalS nicht bte ooBe riufmerl-

famfeit erregt hat

(peitrrleit ),

auSbrüctlich gerate bie Jnterpreiation, bie ich heute ccrtrete,

hier oon ter Sribüne geltenb gemacht hat- 3uteh, meine

perren, ich glaube, in possesBono fieht bie Sache io, mie ich

angebeutet habe, unb Orrjethcn Sie eS einem alteu 3uriften,

wenn er 3hnen anijeimftrUt, bah Sie oieHeicht bit gragc in

petitorio nochmals an bit öejd)äftScrbuungö-Äomimjfion rer-

toeiftn

(Bielfeitiger Klbtrfptuch);

wenn Sie bas nicht Weilen, meine perren, nun gut! 34 habe
nur bie (Erläuterung gehen wollen, bah man in ber ©ej4äftS-

orbnungS-Äommiffiön angenommen hat, ba» Kibcrjptud)örc4t

beS riwragftetlerö, ton welihem im SUinea i bie Webe ifi, be-

jiehe fi4 nue auf bie Priorität in bet SagcSerbnung, wenn
eine folche 8Rittwe4Sfit<ung für rinträgt unb Petitionen an

64 ftattfinben feil ; aber bie granc, ob bieje Ktittwoeböfibung

ein abfolutes SRecht beS rinteagfieucrS fei, ha* bie Äommijfion
bamale, bas glaube ich oerfichern tu fönnen, oerneint.

fifreifibent: S)cr ribgeorbnete öraf Schwerin-Puhar
hat baS Kort. —

ribgeorbneter öraf ictwcrin-'Puqnr (Reine ptrren,

ba oon mit bet ri ertrag ausgegangen ift nnb (4 auch S« feiner

Befürwortung gefprochen habe, fo glaube ich bas heroorheben

gu müffen, bah meine riuffajjung bei ter Stellung beS rintrageS

unb bei bte Btotioirong tcffelben nicht biejenige gewefen cfi,

hie ber perr $)räfibcnt in bfefem riugtnblicf oertheibigi 34
habe angenommen unb, glaube auch, auSbtücflich angeführt, bah,

trenn ber rintrag fage, bah eS Siegel fein fülle, an einem be-

ftimmten Sagt m ber Koche folche ©egenftänbe oorjunehmen,

bie ber rintrag begegnet, btcS bebeute, bah bas PaitS, wenn
befonbete ©rünbe bafür angeführt werben, oon biefer Kegel ab-

»uweichen, au4 in ber Ihat berechtigt fei, bur4 8eJ4Iuft beS

Plenum! bie Sbweichung ftattfinben ju taffen — unb

bah burdj bie folgenben Sähe, bie oon bem SSfberfpruthS-

recht be< Hntraafteüers fpre4en, nur bit Reihenfolge

betroffen werben foll, innerhalb beren bit Sache auf bte

ftagesorbnung gefegt wicb, für ben gaU, bah ni4t eine

SluSnahmt »cn ber Kegel but4 Be|41uh beS pauftS gefchieht

©o habe ich ben Mntrag oerftanben, als i4 4" eingcbra4t

habe, fo ift et oon mir motioiet worben unb fo ift er, glaube

ich, auch oon bem perrn 8eri4terftatter ber Äommiffion moti-

oirt worben.

(prafibent Iler ribgeorbnete gürft ju pohenlohe,
perjog oon 11 je ft hat baS Kort.

— 45. Sihunj am 25. 3Rat 1869.

ribgeorbneter gürft gu ^oheulobe, perjog »ott ttjeri:

'Keine perren, ich muh tnidj ter riuffaffung unfrri perrn

fPrdfitenten anfdjliepcn.

Dicfeibc ift oon ihm erläutert worben, unb ich habe nur

um baS Kort gebeten, um etwas rinbrreS »u beantragen.

Der ribgeorbneit pagen hat in bie tlbfefung (eines Än-
tragcS oon ter morgenoen SageSorbnung gewilligt, b..bei aber

eine Bebingung gefieüt.

'Keine perren, ich beantragt, über tiefe Bebingung bie

SJiajorität be« pauits entfchriben iu hfien — nämlich über bit

Bebingung, bah für eine ber nächften Sibungen als erfter <Sc-

genftanb bie Bcratbung feintS SlntrageS auf bit SageSorbnung

gcfieUt werben fofl, falls ber rintrag morgen ni4t jur Bera-

thung fomnit. lieber bieje Bebingung hat meiner rinficht na4
bie SKajorität beb paujeS ju entfeheiben, uub barübec beantrage

ich hiermit bie ribftimmung.

tPräfitent: Her ribgeorbnete grtiherr oon peoerheef
hat baS Kort.

ribgeorbneter gretherr Otm tpooerbeef : 3«. weine perren,

Wenn BehteteS gewünjdjt Werben foUte, fo Knute bal ja immer-

hin gejehehen; aber aauj gewih wirb ber pert ribgeorbnete

pagen fich jtine örfläeung ootbehalten, bis bie ribftimmung

gejd)eben ift, unb ich bente, bamit tneichen Sie nichts weiter.

34 will ju bem, mal ber perr Präfibent gejagt hat, nur

noch hiitjufügen, bag bas Bort: „quisquis praoeumitur bonus
etc." jchlithli4 bo4 au4 Oon ben Befchlüffen bei paujeS

gelten feilte. Kenn aber ber perr Präfibent nodjgriotefcn hat,

bah biefer Befcljluh beS PaujeS gar nichts befogt unb fi4 »oll-

ftänbig wiberfpricht, wenn eine anbere riuffajfnng beliebt wirb,

wie bte, welche bet perr tpräfibeut abopttrt hat, bann, glaube

id;, finb wir gejwungen, bie Sa4t na4 biefer riuffaffung, als

ber rt4ligcn, ju behanbeln.

fiSrnfibent: Der ribgeorbnete ©raf oon Schwerin hat

baS Kort

ribgeorbneter öraf ©ct»»erin < (Puter: Die £De-

huftion beS perrn ribgeorbneten gteiherm oon pooerbecJ ift

meinte riujfajjung nad) falfch, unb id) tann ben perrn 5>räfi-

bente« barin nicht »ufttmmen, bah bie Beftimmung ber ©e-

fchäftsorbnung, wie fie jept lautet, gar nichts bebrütet, wenn

fie aid)t baS bebrütet, waS ber ribgeorbnete grtiherr oen pooer-

bed ihr unterlegt. (SS müffen eefonbere ©tünbe ange-

führt werben für eine ribweichung oon btt Kegel, unb wenn

tiefe hefonberen Umftänbe, bie entmeber oon bem petttt *J>räff-

benten ober einem SKtigliebe bei pauftS angeführt wrrbtn, brr

SRaforität fo burchfchlagenb erfcheiucn, um oon brr Kegei ab-

weiten gu lönnen, bann weicht baS paus eben oon ber Siegel

ab. 33te Beftimmung ift alfo in biefer Begebung bnrthauS

ni4t gleichbebeutenb mit einer Beftimmung ber SageSorbnung.

wie fie jonft in ber Regel aufjufaffen ift.

'Penfibent: Der ribgeorbnete öraf oon ber Schulen-
burg-Beehenborf hat baS Kort.

(Det ribgeorbnete ©raf oon Schwerin j4icTt fi4 an

weiter ju fpredhen.)

pahe 14 Sie (gu öraf S4werin) unterbro4ent

ribgeorbneter ©raf Schwerin > fßutar: Kein, pert

fDräfibent, Sie haben mi4 ni4t nnterbro4en, fonbern i4 habe

etwas oergeffen.

(peiierleit.)

3n bem gegenwärtigen gallc hanbelt eS fi4 aber nm eine

riuSIeaung ber ®ef4aftSorbnnng in concreto; wir werben

bahrt über bieje gtaae tti4t anberS htnwegfommen, all babut4,

bah ber perr yräfibent fie fo entf4*ibet, wie et fie

auffaht.

fftäfihent: Kumnehr hat ber ribgeorbnete öraf oon ber

64ulenburg-8ecfcenborf haS Kort.

ribgeorbneter öraf oon her Sächulenburg-ffleeqen-

horf: l>aS Verlangen beS perrn ribgeorbneten Pagen, bah j
f>n r
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Slntrag auf bie nädjfte Xageßorbnung nah ©rlebigang fccr

©ewerbeorbnung gefegt wirb, jinbc id> allerbingß in ber 83illig*

feit begrünbet. 3<ß will biefem Slntrage nur beßwepen wiber*

fpretßen, bamit Hießt fpäter ein Präfubig, wie eß mtt ber oor*

liegenben Stage ber SflH ift, gemadü, bamit unß nidjt fpäter

gefagt wirb, ber Slntragfteller, welker oergießtet, bat allemal

baß 9ted)t, auf bie nädjfte Sageßorbnung feinen Slntrag gefegt

gu wiffen.

^räftbent: 3h habe mir eben bie angegogenc ©teile im
flcnograpßifcßen Bericht oorlegen lajfen; id) ßoffe, bie oereßrten

öerren (Schriftführer ßaben bie richtige ©teile gefunben; meine

©ntfdjeibung aber, fo lange, hiß bie ©efcßäftßorbnungfl*

Äommiffton unb baß £auö mir eine anbere 3nterpretation an
bie £anb neben, muß jegt nah ber Sluffaffung erfolgen, bie

i<ß mir geoilbet habe.

(Seifall.)

35ie ©teile beö ftenographifeßen 33eridjt8 lautet fo:

„(Sß würbe bann,"

(fagt ber Slbgeorbnete Gornelö) —
„unb gwar im ©inocrftänbnifj, fo Diel id) glaube, mit

bem Jperrn Slntragfteller, bnö „außfcßließlidj" in bem
Slntrage beö Slbgeorbneten ©rafen ©hierin in ber

gweiten 3eil* beö Slntrageß amenbirt „an erfter ©teile",

weil man bem §aufe immerhin eine beftinimte ÜJtacßt*

oollfommenßeit geben wolle, bie Stageßorbnung feftgu-

feßen unb erft bann, wenn einmal bie SEageßorbnung

für Petitionen unb Anträge firirt wäre, baß Sllinea 2,

wenn ber Slntragfteller ober 30 fötitglieber niht wiber*

fpräcßen, eine Slbänberung ftatuiren folle. (5ß würbe,

wie gefagt, baß „außfdjlüfjlidj" abgeänbert in „an

erfter ©teile", unb ber „Serihterftatter", ber aud)

mißliebig würbe in ber Äommiffton, weil man fagte,

eß würbe möglicßerweifc ber oon ber 'JRaforität ge*

Wählte 3)cri(ßtcrftatter fid) aud) ber ÜJlaforität gu

gefügig geigen, würbe bann in bie „30 ÜJtitglieber"

abgeänbert, beren ©iberfpruh ßinreießen folle, um
bie ©ntfernung oon ber Sageßorbnung gu cerßinbern.

35aß ftnb bie einfahen ©riinbe," u. f. W.

3h ßabe im fhnetlcn Siefen nicht gang beutlidj Der*

ftanben, aber ih »erfteße woßl, baß baß öefagte aud) einen

Slnßalt für bie ber meinigen entgegenfteßenbe ÜKeinung «gibt.

Sür beute Tann inbeffen Stentanb anberß bie Soagc entfheiben,

alß id), unb ih fann fte niht anberß entfheiben, alß in meinem
©inne. 35afj ber Slbgeorbnete fragen feine 3uftimmung an eine

Sebingung fnüpfen fann, fheint mir gang ungweifelbaft;

wenn er baß Seht ßat, fte gang gu oerweigern, fo muß er aud)

baß Seht bnben, fie nur bebingt gu gewähren. — Ü>on ber SU*
bung eineß präcebengfallcß, wie ber Slbgeorbnete ®raf©djulen*
bürg fürhtet, fann, glaube ih, gar nicht bie Sebe fein.

3h min alfo, tocnn©ie eß mir erlauben, oorläujtg fragen:

wiH baß £>auß bem Slbgeorbneten $agen — in biefem Salle
— feine Sebinguug bewilligen, baß, bafem er fernen SBibetfprud)

gegen bie (Sntfernung feineß Slntrageß oon ber SEageßorbnung

ber morgenben ©ißung gurüdgießt, bießmal — oßne Prä*
jubig — fein Slntrag nah Grlebigung ber ©ewerbeorbnung bie

erfte ©teile auf ber SEageßorbnung berommen foU. SBenn bie

Herren baß niht wollen, fo wirb ber Slbgeorbnete Sjagen, fürchte

ih, feine 3uftimmung natürlih gang oerweigern.

35er Slbgeorbnete ©raf oon ©hierin bat baß SBort.

Slbgeorbneter ©raf ^cßtoerin^ttßar : 35a bie 33ebinguna

beß £errn Slbgeorbneten £>agen beftritten ift, fo müjfen wir boh
barüber bißfutiren. 3h bin nämlih aud) ber SReinung, baß

wir feßr tooßl tßun, bem Slntrage £agen guguftimmen, benn ih
bin mit ißm ber Slnfiht, baß eß gwar febr wünfhenßwertb ift,

gunähft in uno bie ©ewerbeorbnuug gu erlebigen, baß eß aber

bann feßr wihtig ift, ben Slntrag, ben er gefteHt ßat, auh nod)

gur 35ißfuffion gu bringen. 3h mürbe mih bem Slntrage beß

£efrn Slbgeorbneten £agen feßr gern anfhließen.

SQBirb eine Slbfiimmung geforbert?

(35ieß gefhießt niht.)

fonft neßme ih an, baß in biefem SaH* — oßne präfubig für

iünftijje Säüe — in bie Jöebingung beß Slbgeorbneten §agen

gewißtgt wirb.

Sun frage ih, ob ber Slbgeorbnete ffraß barein willigt,

baß fein Slntrag morgen niht auf bie SSagcßorbnung gefegt

wirb, bamit morgen in ber Seratßung ber ©cmerbcovbnung fort*

gefaßren werben fann.

Slbgeorbneter Üiraß: 3h bin bamit einoerfiaitben
,
Wenn

eß an einem ber folgenben Sage gefhießt-

^rnfibent: SBir Mnnen bann ben Slntrag Ära^ mit bem

£agen'fdjcn Slntrag lombiniren, immer oßne Präfubig.

Sß folgt ber Slntrag beß Slbgeorbneten 33raun (^>erßfelb).

@r ift niht anwefenb unb fann alfo niht wiberfprehen.

2)ann ber Slntrag beß Slbgeorbneten SBiggerß (39 erlin).

Slbgeorbneter SSiggert (33erlin): 3h oergießte oßne 39e*

bingung.

^räfibent: Sunmeßr erlaube ih mir. bie nähfte ©ißung

auf morgen 11 Ußr anguberaumen unb auf bie Sageßorbnung

gu feßen : bie Sortfeßung bet brüten 39eratßung ber öewerbc*

orbnung.

3h fhl«6« bie heutige ©ißung.

(©hluß ber ©ißung 4 Ußr 30 ÜRinuten).

Seridbtigung

3um ©tenograpßifhen 33eriht ber 44“ ©ißung.

©eite 1047, ©palte 1, 3«le 37- 38 ftatt „geftüßt auf

Öerrn Stumm" ließ: „geftüßt auf 3ß* e

©timmen."

‘Drud unb Slerlag bet Sudibruderei bet „Sorbb. SlUgem. 3eltung“ (SB. Äoefcfe)

Serli«, 3iutuietftra|e 96.

^ —
bigitized by GcJ |le
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Sie pcutige ZageSorbnnng i(l Mc t ritte Beratpung
üper ben Entwurf einet ©ewerbeorbung auf ©runb ter

3ufammenfteüunii in Br. H8 ter 3>rucfjatftert. — Tie ®e-
ratpung war geflmi bis ju tem $ 30 Porgcfepritten. 3ur Ein-
leitung ber Tebatte über bcnfelbcn gebe iep bem Gerrn ^Jrafi-

benten teS BuntcSfanjler-Hmtä bat Ser!.

46. Zi^iutfi

am TOfipoe^ bei! 26. 59?ai 1869.

Beurlaubungen. — Eingetretrn ip ter Hbgeortnetc Bang. — Ser
Hbgeorntele Äaungiepet jeigt ba» Erlifeben (eines 'JJianbatS an.— Ser BuuDeSfauiler üterfenbet eine üuiantmenpellung ber
Brennereien. — tfortfepung bet britten Beeatbung bet ©ewerte-
erbnung. § 30~lö0.

Sie Sipung wirb um 11 Uf)t 15 Minuten burd; ben
föräptenten Dr. ©imfon eröffnet.

Sin ben fpiüpen beä BunbcSratpS befmben pd) bie Bepotl-
mäeptigten jum BunbeSratp:

Rönigrciep fjJreupen:

StIPrüef, ffiürllidjcr öepeitner Statt), fräptent beb Buntes-
fanjirr-HmtS

,

ton flpilipSborn, SBirflieper ©epeimer ßegationBratp,

©raf ju Sulenburg, ©et)eimer BegierungSratpj

jföniareid) ©aepfen.-

Dr. SBeinlig, öeljeimet iRatp unb fötinifterial-Sireftor,

Klemm, öepcimer 3uftijratp

;

©rcpbcrjcgtlium 'Btrilenburg:

ton Büictt, Hitperorbentliipcr fflefanbter unb SetoHmädjtfgter
SSinifter;

©ropperjcgtpiim ©aepfen-SBetntar:

Dr. ten SBapbotff, ffiirflieper öepcimer 9tatp unb Staats-
minifter

;

Gerjcgtpum Wnpalt:

Dr. SinteniB, BegferungSratp

;

fyürftentffum 6ep»arjbnrg-©ontcr8paufeu

:

ton ffiolfietSborff, ©taatSratp unb fiammerptrr;

Sürftentfjum Stuft, jüngere ßinie

:

ton Garbou, ©taatSminiper;

Breie unb iaanfeftabt ßübeef

:

Dr. Krüger, Miniper-Beptent;
Sie BunbeS-Kommiffarien

:

ton JJuttfamer, ©epeimer SRegierungSratp

,

Dr. MiepneliS, ©epeimer SRegierungSratp.

Plrajibittf : Sie Sipung ip eröffnet, — baS BProtofoH

ber torigen ©ipung jur Einpept auSgelegt.

Bür bie peutige unb bie näepften Sipungen entfepulbigt pep

toegeu Ärantpeit ber Hbgcorbnete Dr. Detter. —
©eit ber lepten ©ipung ip ber äbgeortnctc Sang in baS

GauS eingetreten unb burip baS ßoos ber fünpen abtpeilung

übertoiefen.

Ser Hbgcorbnete für bie ©tabt unb ben fianbtreifl Srefclb,

Kanngieper, bisper Dber-StaatSanwalt jur SiSpofttton, jeigt

an, bap er jum Batp bei bem appeliationSgeriept in SSagbe-

bürg ernannt tuotben tp. Sr eraeptet fein äRanbat baburtb für

erleoigt unb peilt anljeim, bem Gerrit BuntcSfanjlcr ton ber

eingetretenen ßtiebigung feines SDlanbatS Scnntnip jtt geben —
ein Hntrag, bem iep ltadifommcit werte. —

Bon bem Gerrn ffiunbeSfanjier ip mir peute eine 3u-
jammenpe llung bet 3-ipi ber im 3apte 1867 in Be-
trieb getteftnen Brennereien tud) ÜRapgnte ber ©teuer-

entrieptung unb ter oerarbeiteten Materialien mit bem ©unfepe
uberfcnbet, tiefeibe jur Äenntnip ber Mitglietcr beS SReiepStageS

jtt bringen, gdj teerte pe jü bem Bepuf bruefen (dfTcn. —
Bcipanbiuugen beS SReicpStageS beS Olorbb. BunbeS.

fPräpbent beS SunbcSfanjlcr • HmteS Teibnief : Meine
Gerten! Sie terbünbeten Stegierungen Pnb bereit, ben § 30,
wie er aus ber jtoeiten ßefung pertorgegangen ift, anjunepmett,

aifo ju terjidjten auf bie wcitcrgcpent'cn, befepräitfenben Be-
ftimmungen, tteldje in bem § 30 iprer Beringe entpatten waren,
pe pnb aber, inbem ftc ten Bcfeplup ber jmeiten Sejung picr-

mit acceptircn, niept in ter ßage, auf bie jept für bie britte 'Je-

fung gepellten SimeubementS jü tiefem 3>aragrappcn cinjitgepen.

SS pnb tat jffifi amentements, baS eine bejiept Rtp auf bie

3cile 2 bes erften SlbfapeS, baS anbere bejiept pd) auf ten
lepten Sbfap. S8a8 junädjft baS leptere betrifft, fo ttiil cS bie

Erörterung ber Beburfnipfrage überall ta auSfepliepen, tto

pe niept turep beftepenbe CanbcSgefcpe porgcfepricben ip, itüprenb

ber Sefeplup in ter jmeiten ßefung bapin ging, ten Stautet-

regicrungen allgemein bie Boümacpt jur Erörterung ber Sebürf-
nipfrage ju geben. SaS Simentemcnt, meiepcS nur ba bie

Erörterung ter Bebürfnipfrage »ulapcu mill, wo pe ir. Pcftepen-

ten ©tfepeu begrüntet ip, ift für bie perbünbeten ^Regierungen

niept annepmbar, unb jwar aus folgenbcn ©rünben: 3n mehre-
ren Bcreinlftaatcil ip jur Seit ter .Rlciupanbei mit Branntwein
unb baS Sepanfgewerbe überpaupt abpängig ccn einer .(ton-

jefPon, welepe oevfagt unb ertpeilt werben fann, opne bap bie

ßanbeSgejepc Pep über bie BorauSfepungcn, unter weiepen bie

Ertpeilung erfolgen foil unb bie Bcrfagung erfolgen fann,

irgenbwie auafpreepen, opne bap iuSbejonbrrc irgent eine Be-
ftimmung barüber oorpauben ip, bap bie Bebürfnipfrage juetöriern

fei. 3" »Wen ben SunbcSPaatcn, wo bie gcfeplidje 1‘age jo oor-

panten ip, ip faftifi) freiliep bei Erörterung ber Bragc,
ob bie SonjefPon ju ertpcilcn ober ju oerfagen fei, bie Betürf-
nipfrage erörtert worben. Es berupte bao aber auf feinem ®c-
fep, fontern es beiupte einfad) tarauf, bap bie BerwaltungS-
bepörbe, bie ja unbejeprüiirt war bie Äonjejpon ju crtpeilen unb
ju oerjagrn, p<P felbft für ipte Bcrfiigung bie Siegel aufPettte,

bie Bebürfnipfrage in Betradjt ju jiepen. Bür alle biejenigen

Buntesp,laten unb förouinjeu, wo ber 3upanb fo ift, wie iep

ihn ebeu bejeiepnet pabe, würbe in 3»funft tic Erörterung bet

Bebürfnipfrage bei fflimapme bes SlmcntemeniS auSgcftpioffen

fein. SS ift tieS eine Äonfequenj, toeldje He »erbünteten SRe-

gierungen niept annepmen föunen. — ©oilte baS »orliegenbe

iSmenbement etwa auf ter Bcjorgnip berupen, bap baturd) ben

Stegierungen bie Befugnip gegeben würbe, ba, wo etwa turep

ausbrüefli'dic ©efepe bie Erörterung ber Bebürfnipfrage ausge-

feploflen ift, tiefe Erörierung im Sege ter Bcrwaltung ciiuu-

füpren, — foBtr, jage iep, baS Smenbcment etwa auf tiefer

Erwägung berupen, fo würbe bem ©ebanten, ber babei ju

©runbe liegt, unb tem iep niept tuiberfprcepcn würbe, wie iep

glaube, burd) eine einfaefte Slenteruttg bcS lepten Sllinta, wie eS

in ber »weite:; Bcratpung angenommen ip, genügt werten fön-

nen. ©eacn eine foiepe acuterung, bie etwa bapin ginjjr, bap
bie ben BnntcSregierungen burd; baS iepte Sllinea crtpeilte Be-
fugnip bann niept cintrcten joltc. wenn bie ßanbeSgejepc aus-

truefli^ entgegenPepen, würbe iep niepts cinwenben.

3BaS taö jweite oorgcfeplagenc Simentcment betrifft, oor

„Spiritus“ baS SBort „benatutrrter" ju jepen. fo pabe iep auep

tem entjepicben ju witcrfpredjen, weil ber Bcgrijf, ten man
mit „benaturirt" oerbinbet, überall gar niept jn jiriren ip, unb
weil, Wenn er ju pjireu wäre, bie Bcpimmuug in ber BtafiS
ganj unauSfüprbar fein würbe Wegen ter Scfjmicrigfeit ber

ftentroie.

3ep pabe aifo bringenb ju rmpfepien, bei bem A'ompromip,

welepeS burd; ten Bcfeplup in ber jwciteu ßejung pcrbrigefüprt

ip, unb WelepeS tic rerbünbeten Sicgieruugen acceptircn, fcpju-

palten, — etwa mit ter ÜRapgabe, bie iep bereits angeteutet

pabe, in Bejiepung auf ben lepten ©ap

plrnfibent Set Hbgcorbnete Biiquöl pat baS SBort.

Slbgecrbncter DJiiquct Es ift ailerbingS, inbem bie

Safjung beS ©epiupjapeS bcS § 30 auf ©tunb meines Mmcutc-
mentS in ben Entwurf pineinfnm, in feiner ffleiie bie 31 (piept

gewefen, bap tn benjenigen Ipeilcn bcS Borbbeutjepcn Bunte*,
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in Welchen itad) beit beftchenben ©ejcf}n: bei Grttjellnng bet

Äongejjion Pon ©ramitrorfnfchcnten bic ©cbürfmhfrage auSge-

fchtofjen war, ben fianbeSregterungcn nun bao Recht gegeben

Werbe, im ©erronltungSmcge bieje ©ebürfnihfrafie eingujühren.

3di glnube. bae «menbement b cd §crrn Hhgesrbnrtcn aus

Jieffen beruht to fcutlid) auf tiefer ©cjürditung, unb id) will

bober, ber ünheimgahe beS fperrn fhäfebenten beS SimbcSfang-

Icr-Slmts eittjprcdjcub, jetJt nodi, um biefen 3weiiel auSgufdilichen,

ein älmenbement gum Sd)Iuhja(5
beb § 30 babin fteUcn, bafl

noch bem Sorte „ßanbcStcgicrungen'' btngugefügt wirb „feweit

bie hanbeSgcjehe nidjt entgegenftehen"; bann würbe aiio ber

©ob io lauten:

©3 lönnen tfbodi bic üanbeSrcgierungen, ( o m e i t

bie SnnbcSgcfche nidit entgegenftehen, bie

©rtanbnih gum SuSfdjänfen ton Sranntwein unb
Äletnhanbel mit ©ranntmein unb Spiritus oud) non
bem Rad)weis eines perhanbenen SebürfniffeS ab-

hängig machen.

3ih glaube, bannt tfl ber 3®eifel auSgcfdjIeffer unb an-

brerfeit« hat bereits ber (perr 4
J>räflfcent bcS ©unbectanjier-

Shtits ein foldieS Mmenbement für acceptabcl ertlärt. 3n ben-

jenigen CanteStiieilcn, wo bisher bic Cebüvfnififrage geiefelid)

mit cntfdjieb, bleibt baS au<h in3u(unfi; in benjenigen Ihetten
beS Rertbcutidjen ©unbeS, wo baS ©cgcntheil war, fann im
©erwaltungSrocgc feitenb ber Regierungen niehtS geäitbert werben.

3fräfibent: 3<h bitte um baS SÄmenbement, baS Id) werbe
unterftühen laffen, — joeuie auch baS ber Slbgeorbncten §auS-
mann unb Dr fpirfeb, 2*27, welches bet Unterftütjung noch bc-

barf. 3d) bitte juuörberft biejenigen Herren ftch gu erheben,

bie ben eben berufenen Stntrag beS SIbgcerbneten ffligucl unter-

ftütjen —
(öcfchicht),

bie Untcrftüfcung reidit aus, — unb biejenigen ßerren, bie bie

brei RmenbementS $auSmann mtb Dr. £irfd) 227 unter-

fingen —
(©efehleht);

auch hier tft bie Untcrflüijung auSreiehenb.

35er Rbgeorbncte greiherr ben £agt e hat baS Wort.

ülbgecrbneter greiherr Kon SC>ngft: Steine Herren! 3m
Stnfehlufje an bic StuSlafjungen bes petra fPräfibcnten beb
SunbcStangler-StmtcS !ann ich non meinem ©tanbpunfte aub
mich nur bafür ertlären, bah bie jum § 30 eingebrad;ten Simen-
bements feine Stnnahme finben. 3d) barf auf ©runb ber lang-

jährigen etfahrungen, bie id) in meiner ©igenjdjaft als h)rcu-

hijdier hanbratl) gu lammein ©elcgenhcit gehabt habe, berftd.ern,

ba(j bie Stnnahme tiefet Stmenbements gu ben aUcrgröhtcn Wifi-
ftänben führen würbe. SBaS junädjft bie Streichung teS § 30
anlangt, fo habe ich barübrr wohl nichts ju fagen, ba bie Sin-

fidjtcn bcS apaujeö barüber in ben früheren SertjanMungcn aus-
rcidjenb gehört ftnb unb id) glaube, bah bet § 30 eine aus-
reichenbe ©ewegung geftaftet, wenn bie ©ohörten baS Scrt
„©ebürfnih" nidjt m einer ftrengen, jpnbcrn in humaner Seife
banthaben. 3<b würbe g. ©. etnränmen, bah in fleinen Orten
pon wenigen bunbert Seelen eine einjige ©chanfftätte pollfom-
men genügen tonnte, glaube aber, bah im 3ntereffc ber Äontnrrcnj
man für berartige, jelbfi bie fieinften Orte, mmbeftens 2 Sdj.inf-

ftätien tongejflonireu, atfo ben ©cgrtjf bcS SebürfniffeS nidjt in

gu eiigherjig.r Seife interpreuiren jollte.

SaS ben jweiten Shell ber Slnträgc ber Herren Mbgeorb-
neten .fpauSmamt unb Dr. $itfd) «dangt, fo glaube id), bah
man bie ©mehtung pon Spoilcwirttj’dja'len

,
lu beueu fein

Stusjdjant pon Spirltuojen ftuttjinbet, bod) pen ber prtijeilkhcn

Genehmigung abhängig machen feilte, weil Jonft betartige SBirth-

fchaften wie 'JJilje aus ber ©rbe berporjehichen würben unb Weil
unter ber girma „Spcijewirihjchaft" mcift pertappte Schani-
wirthfdjaften fich bilben würben.

©S h«t ftch Kfd fdien pieifach gejefgt, bah, wenn man
Speifcwitthfdjaftcn tonjeffiontrt ohne ihnen gleichseitig bie ©e-
fngnih gum Siusfdjanf pon ©etränfen gu geben, bet SluSfchanf
benned) betrieben worben ift: cs hat fich Picliach gerauSgeftellt,

bah *S ein IDühgrijf ift, einfache Sicrwirihfchafttn gu geftatten,

ohne ihnen ben Stusidjanf pon Spirituofen ju gewähren, weil
bicä nur ju Umgebungen bes ©eppcS iuhrt. 3ch erlaube mir
bie SR'leljnung tiefer fämmtiiehen »menbements unb bie ©ei-
hehaltung ber früheren ©cjdjlüjfe gu empfehlen.

tPrnfibent: Set Stbgeorbncte Dr. Seigel hat baS ®ert
jur ©rjdjäjtSorbnung.

Slbgeorbnetcr Dr Weiget: ÜRcine Herren! 3ia4 ter

©rfläning bes $erm h-'räfibci tcn bes ©unbcSfanjicr-SlmtS giche

id) im ßmpcrftänbmh mit ben Sperre it fDlitanlra.iftctlern Runge
unb Stephani taS in Rr. 216 'Sr. 13 b geftcHte Slmenbement

gu ©unften beS SRigufcl'icben Slmenbements guriid. 3» ©etreff

nuferes unter 13a gcftelltcn Slmenbements, nor bem ®orfe

„Spiritus" ringufebalteu „nidit benaturirtem," brauche

ich baS iciohe $aus nicht toten gu erinnern, bah es uns nur

bantm ju thun ift, ben ©crtrleb pon Spiritus gu tcchnifcben

3 wetten frei gu gehen. 3* mochte mir an ben jpevrn

fPräjibrntrn bfS ©unbcStangler-Slmtt bie Slnfragc erlauben, ob

fein Sebenlcn aud) bann noch aujred't erhalten bleiht, wenn
Wir burdi eine fleinc SRobififation, in lebtet Stunbe cinge-

bracht, taiür Sorge tragen, bafi bie ©lojnobmen, unter Welchen

Spiritus als „benaturirter" gu betrachten ift, bet näheren

©eftimmung bcS ©unbcSrathS übertaffen Werben. 3n tiefem

gaUe würfe id) bereit fein, burd) ein entfpredjenbcS Unteramen-
bement bem ©ebeiit-n bes öerm fPräjtbcnten bcS Sunbvefangier-

Slmte noch jcfit entgegengutommen.

t^rofiheut: SDer .ijerr gJräfibent bcS SunbeSfangler-SlmtS

hat baS Short.

hJräpbcut beS ©unbeSfangler • Slmts Telbnitf : SSeine

fperrcct ' 3BaS bic ©erwenbung bes Spiritus gu tcchnijdien

3wecfen betrifft, fo erlaube id) mir gunäu),'. baran gu erinnern,

bah h>(1
' überall nur pom fileinbanbel bie Rclc ift, olio ron

cinenc AgiM bei weldiem bie hier in Rebe fteljcnbcn ©:•

tränte in Ueinen Ouantitäten an bie Sorbroucbrr ahgegehen
werben, gür tcdiniid)c 3wecfe im weiteren Sinne wirb in ber

Regel ber Spiritus in gröberen Wengen bigogcn, unb biefer

©ojug ober ber ©erlauf teS Spiritus in groheren Wengen
fällt überhaupt nidjt unter ben § 30, er tft .:.) feine ©ejebrän-

iung gebunben.

SSeiö fobaun bic Rragc anlangt, ob eS für aitfffltjthar gu

erachten iei — beim bie SiuSficbrfcnfeit ift in biejem purttt
bie iöauptjache — ob es für ausfühlbar gu ..eiditru fei, einmal,

©orfd rifteu gu erhoffen barüber, Mi als ber.aturirier Spiritus

gu betrachten fei, unb gweitenS, Was noch wefentlichcr iji. bie

panthabung biefer ©orfdjriften gu foniroliren, fo »id ij) feine)-

wegS in Sibrebe ftelicn, bah man fagen tann, wenn baS unb

baS SRittef bem Spiritus gugefept wtrb, fo ift er benatnrirt in

bem Sinne, bah er für ben menfeblcchen ©enuf; nicht weiter

braudjbar ift; foidje ©orfdjriften würben fid) ertheiien laffen.

3<b mache aber auf 3meierlei aufmerffam; einmal, bah eine

jebe (eiche ÜJenatutirung, bic immer nur burd) ein älberifcheS

Del im Weitcften Sinne — id) rechne bahiu auch baS Ser-

pentinöl — würbe erfolgen fönnen, — bah bie ©elb feftet,

bah r.ljo in einer (olcben ©enaturirung allein fchon wieber eine

©efdjränfung liegen würbe; unb gweitenS, baft ich nicht im
Staube bin, mir ein flareS Silb bauon gu madjen, wie man bie

ÜSurehführung einer folcben ©efiimmuug foutrolireii fotl.

Sir fenucn fa (eiche Säenaturinrngcn bei ber 3sU‘ unb Steuer-

perwaitung Picifad), ba liegt aber b*ie Sadjc PoUtommen ar.bert,

ba hängt pon beul fRaehweife, bah ein ©egenftanb benatnrirt ift,

bic öntfchcibnng barüber ab, ob er eine 3aUhcgünfttgung ober

Steueibegünfrigung geniept; bie ©ehörbe tann' bicS c.lfo gang

ruhig an fid) hcrantommen laffen, ob ihr ber 9tadiweiS geführt

wirb, fie braucht bie ftontrole nicht, wShtenb hier uingetchrt

bie Hontroie baburd) wirtlich in bie SJuft geftetit »erben würbe, bah

nach meiner Ucberjeugung, wenn man bic ©eborbc, bie bod) liefe

©orfchriften überwachen fotl, — wenn man bic Scbörbe uotbigt,

bie eingclneu glajeben, bie fich in beru haben porfatben, b.irauf

gu unterjudicn, ob ftc PonehriflSmätiig benaturirt fiub. Tae
palte id) aber für unausführbar.

tpräfibent: 35er Slgeorbnctc Pon fpennig hat taJ ffiert.

Stbgecrbueter oon J£>emcig : Weine fperreu
! 3<h tann

meinerfeits cS nur jeljr beflagen, baj bic ungünftigen Urth«ilf.

welche man über ein hcftimmteS ©ewerbe hat, gar feine ©er-

änberungen esfahren haben, — baS glaube id) aber all frlb|t-

pctftGiibiid) anfehen gu müfjen, bah bna mir unb meinen grrimben

eine ©efährbung beS 0ejc|}eS Wegen biefcS fünftes nicht her-
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beigeführt werben jott; unb aut liefern einjigen ©tunbe jieljc

ich meinen Antrag ju bem § 30 juruct

•Präfibcut: 3>er HbgcorbBcte reit 8uef T>at tat ffiort.

Stbgeorbneter »tut l'iuf : 'Dl eine ©eiten, ein anbrer punft
in liefern Paragraphen i|t mir anfacfallcn. 3rf' hobt angt-

nommen, baft ttnr bei bet »weilen fiefung unter Sir. 2 Cie Sc-
fchränfung tafjin gefaxt haben, taft bat Sofa! trogen feiner

Bcjdjaffenhcit ober Sage ben polijcilid)on Sinforbirungen nicht

genügt. 3eh halte baijer bie gafjung, ü’te fie Ijicc ftetjt, für
einen Srucffeftler

(©eitetfeit);

füllte bab nicht bet galt fein, fottte idi mich inen, fr würbe
id) atterbinpb geswungen fein, ein SImcnbement beobaib rinju-

bringen. SKIfo" in ber Sir. 2 bet jefjt rorltegenbcn § 30 jt.-ht:

„Sejdjajfeniicit unb Sage;“ bas rauft aber nach meiner Grin-
nerung unb nach meiner Mot» fteiften: „Scf4ajfcnftcit ober
Sage.“

fPrnftbcnt: 34 hin aut bem Äonfe nicht im Staube,
barauf eine Stntwort ju geben, et fefteint aber, baft bat ©aut
bie Bewertung bet Sibgcorbneten ren Sutf gerechtfertigt Rnbet.

Qnftimmung.)

(Der Stbgeorbncte Dr. SBrigel Rat bat Bert.

Sibgecrbncter Dr. Slbeigel: Obwohl id) überjeugt bin,

boR her Bcrtriib bet Spiritus ju ted-nijchcu 3wecfen aud) tn

ter gorm bet Slcuibanbdb eine aufiererbcnttidic Sragmcttc bat,

fo bin ich bod) im Slugenbltcfe nicht im Staube, bie praftifeljen

JÖebcnfen bet ©errn präfibenten bet öunbetfanjlev • Sntct ju

»iberiegen. 34 behalte mir ben öcgenftanb für eine jpatere

Seit Por, unb in llebtreinftimmuug mit meinen Herren Sht-
antragftcUern jicfje ich aud) bat ülmciibemcnt unter Sir. 13 a
hiernut gurüd

HJrafibent: Her Slbgcecbueie ©aus mann hat tat
Bort.

Slbgcorbnctcr £>aubmatm; SStteinc ©erren, et ift nidit

meine Slbfidjt, Sie mit einer längeren Stabführung ju beteili-

gen ; ich erachte mich ater grur,bfäftlid> ft-i berpftidtet, in ber

brüten fiefung mitteift bet antraget auf Stteidjung bet § 30
meinen Btberfprncft bagegen geltenb ju mad)en, tafi bie jafjl-

unb umfangtecid)en Gewerbe ber Schau!- unb Speijewirti)-

fcbafteii ren ber frcil)citlid)en (Sutwicfelung autgefchlcffen fein

fetten, bie aßen (Bewerten gebührt, (einige anftatt beffen polizei-

lichen SDafmahmen unterliegen, alleine ©eiren, mir jeheint,

bah bit in 2. fiefung befcbloifene polUeiliete äfonjcfiiontrung bet

Äleinhanbelo mit Branntwein unb Spirituoicn in ben Ginget-

unb SUeinftaaten eine arge Gnttäuicftiing berrerrufen wirb, weil

eincbtfteilb in vielen ber lebten» liefe Sirt ber (Bewerbe-

treitung ein 3‘tbehör ber fautmamtifdeen Scfugniffe bittet, bie

©injührung ber (Bewcrbcorbnung aijo hier bemmenb unb

befthr intern einwirfen würbe
,

unb anbcrothcilb in bem

©efefte bnrdiaut leine nähere ScfHmmuiig barüher ent-

halten ift, womit ber Älcinhantel auffjbrt unb ber ©roftljanbel

anfängt. — Gb Würbe alfo in biefeu Staaten bie Einnahme
bet Paragraphen cmpfinblid'e Sladitheile unb Beriufte für ben

ßfwerbtreihenben Äaufmannftanb herrerbringen.

34 meinet Xt)rilb vermeine, bnf) man ber gefnnben Gin-

fidjt ter SirCÜcrung ictiglid) überlaffcn iettte, ob überhaupt

unb wie viele fiotale fie für autreidienb hält, (ich leiblich }u

reftauriren, ober burd) len Wenuij griffiger tSitränie fid; »u bc-

geiitern. Siachbem bie ip'etfafjung bes Slovtbculfdjen Sunbeb,
ta: Seif für fähig ec Hart hat. jur biretten Bal)l einet Slbgc-

vrtneteu gum SKcidibta,, mitjuwirfen, feheint mir ein Biber-

iprudi barin ju liegen, wenn auf ber antem Seite tiefe Ser-

jammiung bie BniitebangeftSrigen gewiffermaften für unfähig»

ertlären Wollte, über Birtfibfiaub- unb begleichen angelegen-

heiten feltft »u urthcilen. 'Meine ©etren, et ift uns feitent

bet SSunbettanjIer-Siiuiet wieterbolt bei Seratljung verjd)icbe-

r.u (Materien ter ©croetbeorbnung »u perftehen gegeben, tag

Gefolge nut burd) ein Äompreniifi erreicht werten fennen. 34
Rabe immer in btt SSeinung geftanben, bie »oKe gcwerblihe

greiheit iei bie ßntf4ötigung taeür, ba| in ber 33erfaffung

alte tonftitutioncilcn ©araitticn fehlen

(Oh! eh 1

- ©eiterteit),

allein, meine ©erren, fofern iiir alle einjtlne ©emerbebefreiungen
ebenfnilt nod) ein .ftompromii!, weichet glci4bebeutenb nut bem
Siaebgeben ber ©äffte ift, verlangt wirb, fo crhälr natürlich bie

Sfeeöiferimg nur rin SBiertei, bet Sunbetrath tagegen ben 8b-

wenantheil von iDrciviertcl. Sie Sibgcorbneten tüi Otitabrüef

unb ©arbarg, bie ©erren SRiguc! unb Cänimbrecht, haben
getvtfi aut wohlgemeinten (Brünben, bebaft Serbiitung ter

Unmäftigfeit ober Hnflttli4!eit, bie pciijeiUdjc Jlonjefrioniruiig

ler CB.if’wirtbicluUcn für niithig gehalten, mir iii'eint aber in

ter Sette ihrer Seblufttolgcrungcn tat ocrbintcutc SRittelglirb

ju jeblen, nämlich ber siadjweit, lag gerate in fvnjeffionirtcn

feirthf4aften ober S4enteu weniger getrnnten ober weniger

fiel iei; jur Slötterei gegeben Wirb, alt fonft bei freier Sonlur-
tenj ber gatt fein würbe,

Sffieiue ©erteil, wenn bie polijeilidx Äonj jfion eilt wir!-

famet (Dlittel gegen bie Unmäfjigleit wäre, fo würbe ja taraut

folgen, taft überhaupt ferne Itunfjucbt mehr beftänte weil bei

bem feitherigen 3uftanbe ja überhaupt fein foldjcs Gtabliffement

ohne pclijciliche 3uftimmung entflohen tonnte.

SReine ©erren, geftatten Sie mir nod) ju einem oiibern

öefidjttpnnftc übtrjugehen. SBrnn nämlich bie 3ahl t er Birth*
fchaften ober S4enfen ben SDlaftftab für bie Gnlhaltfamfrit ober

Unmäjsigleit ber SSeoölf’rung abgeben follte, bann würbe bei-

fpielswcije bie Statt Berlin, bei ter groften (Dichrjabl von

©äufern, welche eine fNefiaueation , im Setter ober, um ber

Slufjaffung bet .©errn Sibgcorbneten (Brumbredd ju folgen, irgenb

eine ©iftbute in fid) bergen, gewifjermagen ein iumnielpiaic

von Irunfenbolben fein muffen. Slber i4 namentlich ran© ge-

hoben, baii id) währenb meinet mehrwöchigen aufenthaltet hier

feinerlci Gelegenheit gehabt habe, joldie Beijpiele ju beobachten

Bleine ©erren, ich Weif) aud) nidit, worin et liegt, baft bic

Äonjcffionirung burd) bie polijei ein fo wirfjamet Soll-

wert gegen Unfiütid)tctt fein full
;

id) habe nergebenä mich ju

überjeugeu gefudjt, baft eine Sd)anftvirtt)f4aü burd) bie Äon-
icffionirung feitent bie polijeibebörbe ben Gharafter einet

befvnbern Seihe erlangt SBie bie polijeibehiStben oftmalt be-

f4affcn ftnb, auf welchem eüijeitigen Stanbtpunfte fie {reifen,

tat wiffen wir fa aut vielen Grjahrungen; bat bod) felbft ber

©err Bunbctfanjler füngft bei (Belegenheit ber ORentcfcben

Berhaltungt-affaire felbft jugeftanbon, wie bie wiffenfehaftiiehe

autbilbnng ber preuftifebtn polijcibenmten noch viclct ju wün-
jd)en übrig taffe. Slber, meine »jetten, tiefer Grab ber wiffen-

fchafttidfen Sltctbilbung ift mitunter nod) viel geringer in ben

fleincren Staaten, wo nach Begfatt ber ÜRilitatrangelegeubeiten

bie Siegicrungen um bem Srange ber Boibbeglüclung fiuft ju

machen iciber fid) mit oottcr Ställe auf bie Öeid)äftigung mit

polijeilidjcn 'Dlaftnahmen werfen.

atgejehen hiervon aber ift et mir in ben anträgeit ber

ahgrorbneten SRiguel unb ©mmbrcdft ui4t tiar geworben,

wcthalb, wenn nach ihrer auffaffung überhaupt bic Branut-

weinfd)änfen fo gefährlich finb, fie itidft noch einen Schritt

weiter gegangen ober, wie man ju jagen pflegt, lorahalb fie

nicht ben Stier bet ben ©Ürnern ergriffen haben, wcefiaib fie

nicht allein bie gabrifatien aller griffigen ©etränfe, fonbem

namentlich aud) alle Ginfuhr oerboten münj4cn; tenn auf tiefe

Slrije würben erft tiefenigeu, weidie Sleigung jum Printen ober

jur Unmäftigteit hohen, wirtjam perbinoert werben, fi4 biefen

©enuffen hinjugeben. Soldicj gejehieftt aber nicht tabureb, baft

geiftige ©etränfe nur in gewiffen poiijei!i4 fonjeffionirten Scftän-

fen feil geboten werben.

SReine ©emn, bie jur. Berftütung beb SBliSbraucftü im ©e-

nuffe geiftiger ©etränfe für nöthtg crad'l. tc polijcilidfe Griaub-

nift würbe ober offenbar nicht erforberlid) fein, wenn eb fid)

nur um änlegung von Spcifewuthiehaften ober Gtablifiementb

hantelt, worin feine Spirituoicn, fonbem nur etwa Äaffrc, Sftce

unb fotiftige grabe nidjt beraufhente Grftii4ungen verabreicht

werben.

Siuf bie 3»tafinng jelcbet Siniagtn, ohne vorherige polijei-

Itdie Grlaubnift, besieht fi4 mein cpcutnettcr Berbeffcrungb-

antrag.

(©rofte Unruhe, ©lode beb präfibenten.}

angenommen aiio, tä Wäre jur Bcrhütung von Siiftbräu-

dfen bei bem aubfpenfen oon Spirituoicn in gäben ober
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©aftwirtljfchaften bic Porhcrige polijeilidie Grlaubnijjeinholung

uncntbehrlidj, fo laue hoch immer (ein ©runb nur, bic eben

charafterifirtcn Spcifcwirthjchaften k. and} auf gieidfe Söeijc ju

brjchränfcn. Sluj ber anbern Seite, meine $nren, wenn man
aud) baS SHcdit, bic Bcbürfnijjfragc ju prüfen, für bie einzelnen

Staaten beftchen taffen wollte, fo würbe c3 bodj eine grefte

UnfciKififeit fein, fall« bie Regierungen allein über biefe' Be-

bürfnifefrage entjdjeiben bürften.' 3d> würbe eä bann allein ge-

rechtfertigt finben, bafj man ben ©efebgebungen ber (Sinjet-

ftuaten joldirS oorbehieltc, wie bieä auch bei anbertn Partien

ber ©erocrbcorbitung gcfdjeljen ift.

3<h erfudw Sie bafjer, auä biefen ©rünben, wenn Sie
meinen £>auptantrag auf Streichung, wie ich ootauSfehe, ableh-

nen werben, Wenigftenä bic enentueHen SlmenbementS ju be-

riidüchtigeu. Sollte id) mich aber auch in biefer terwartung

täufdjen,' unb würben jene Scrfchläge fich 3hret 3uf*lmmung
nicht erfreuen, bann bleibt mir wenigftenä bie ©enugtljuung,

nicht baju mitgewirft ju haben, bafl man ber SeBölfmmg beä

91orbbeut|d)en BunbcS in biefen Bejahungen ein UnmünbigfeitS-

jcuqmfj auäjtellt.

(BraBo !)

^rdftbent: Hier äbgeorbnete Sfrieo hat bal Bort.

Hbgeorbneter Jfrieä : 3unadjft jiche ich ben Bon mir ein-

gebrachten Slntrag ju $ 30 gurüef
,

nehme bagegen ben Slntrag

beä Slbgeorbneten uon ipeunig auf. Der Slbgeorbnete oon Men-
nig hat feinen Slntrag lebiglid) beähalb jurüdgejogen, Weil er

glaubte, baä ©ejeh (önntc barau fallen. Der Stbg’eorbncte »on
flenuig beantragte bic Sebürfniftfrage bei betn Äleinhanbel mit

Branntwein ausjufdiliehen. 3<h glaube nun nicht, bajj ber

Sunbeorath einen Solchen Äleinhanbel in ber ©ejefigebung trei-

ben wirb, um baran baä ©ejetj fallen jn [affen.

Ätrnfibent: Die DiSfuffion über § 30 ift gejdjloffen.

3ut Slbftimmung ftnb übrig geblieben — unb id) gebe bic An-
träge gleich in ber Reihenfolge micber , in ber id) beabftchtige,

fee jur Slbftimmung ju bringen:

1. ju Sllinea 1 ber Slntrag ber Slbgeorbneten $autmann
unb Dr. _Jöirfct) (3!r- 227, 1, 2),

2. ber Stntrag ber Slbgeorbneten Strenge, Dr. Stephani re.

(Rr. 216, ‘1, 12, b):

baä SBort „polijeilidje" ju ftrcichcn (ber Slntrag

ift heute nicht jurüdgenommeu worben),

3. ju bem lebten Slbfab ber Slntrag ber Slbgeorbneten

Hausmann unb Dr. irirjeh (227, 1, 3):

ftatt „Sanbeäregierungen" ju feben „bie
©ejebgebnngen ber Ginjclftaaten",

4. ber febt uon bem Slbgeorbneten grieä aujgenommene,

Bon bem Slbgeorbneten Bon Seimig aufgegebene Slntrag

(!Rr. 21«, II),

5. ber heute eingebrachte Slntrag beä Slbgeorbneten

MiquSI:
bie Borte: „foweit bie Sanbelqefejje nicht
entgegenftehen", hinter ben ©orten „Öanbeä-
regierungen" ju infertren.

Beim fid) folcher ©eftalt ber ganje Paragraph in einjelnen

Slbftimmungen herauägefteUt haben wirb, werbe id) ihn jur

©ejamimabftimmung bringen
,

unb bann wirb fid) finben , ob
ber prinjipale Slntrag ber Slbgeorbneten yauSmann unb Dr.
^lirfeb, ben gaitjen Paragraphen ju ftreichen

,
bie Suftimmung

beä .'jtaufeä fiubet ober nicht.

Diejenigen Herren, bic nach bemSlntrage ber Slbgeorbneten

ipauSmaim unb Dr. jpirid) (Rr. 227, 1, 2) baä erfte Sllinea

beä § 30 faffen wollen, wie folgt:

3ur Slnlegung Bon ©aji- unb Schantwirthfchaften

(jeboeh mit Slusfdjluj) Bon Speifcwirthfchaften unb
jonftigen ßtabliffementä, worin Branntwein unb Spi-
rituofen nicht rerabreid)t werben), ferner jum Betriebe

beä Äteinhanbclä mit Branntwein unb Spirituofen

bebarf cä ber polijeilid)en (srlaubnip,

bitte ich, fid) ju erheben.

(fflefchicht.)

Der Slntrag ift abgelehnt. —
Diejenigen Herren, bie in bem erfterr_ Sllinea beS^ 30 —

bem Slntrage ber Slbgeorbneten Runge
,

Dr. Beigel, Dr. StC'

phani entgegen — baä Bort „polijeilichen" Bor „St-

laubnifj'
1

flehen (affen wollen, bitte ich aufjuftehen.

(©cfdjieht.)

Daä ift bie Minberheit. Daä fflort ift gefallen. —
Diejenigen Herren

,
bie — nad) bem Slntrage ber Slbge-

orbneten §auSmaun unb Dr. £>iri<h (Sir. 227, I, 3) — an

Stelle ber Borte „Sanbeäregierungen" im Schlufjabfafc

beä § 30 fehen wollen „©efctjgebungen ber ©injel-
ftaateu", bitte ich aufjuftehen.

(0efd)icf)t.)

Slud) baä ift bie Minberheit. —
Diejenigen jjerten, bie — gegen ben Bon bem Hbgeorb-

neten grieä heute aufg 3 ommenen
,
Bon bem Slbgeorbneten Bon

jpennig aufgegebenen Slntrag — bie Borte „unb ben Älein-

hanbel mit Branntwein unb Spiritus" im Sehlujiabjah

flehen laffen wollen, bitte id) ftd) ju erheben.

(©efchieht.)

Daä ift bie Majorität beä fymjtä ,
bie Borte bleiben

flehen. —
Diejenigen §erreu . bie — nach bem Slntrage beä Bbge-

orbneten Miqucil — hinter bem Botte „Sanbeäregietun-
gen" einfchalten wollen „foweit bie Sanbe Sgefejje nicht

entgegenftehen", bitte id) aufjuftehen.

(©efchieht.)

Daä ift bie Majorität beä §aufcS.

Der Paragraph lautet jr fet atio:

Ber ©aftmirthichaft, Sd)anfwirthfd)aft ober Älein-

hanbel mit Branntwein ober Spiritus betreiben will,

bebarf baju ber örlaubnif.

Diele ©rlaubnifj ift nur bann ju Beilagen,

1. wenn gegen ben Rachiud)enben Shatfahen

Botiiegen, welche bie Stnnafjcne rechtfertigen,

bah er baä ©ewetbe jur iferberung ber

Seilerei, beä Bcrbotenen Spiels, ber Hehlerei

ober ber Unfitilichteit mtfbrauchen werbe;

2. wenn baä jum Betriebe beä ©ewerheä bä

bcjtimmte liofal wegen feiner Bejhajfenheil

ober Sage ben polijeilichen Slniorbccungtn

nicht genügt.

GS (Snncn jebed) bie Sanbeäregierungen, foweit |tie

Sanbeägefehe nicht entgegenftehen, bie Grlaubnij) jum

StuSjchinleic oon Branntwein unb ben Äleinhanbel mit

Branntwein unb Spiritus and) Bon bem Radfloetä

eines Borhanbenen Bebürfmffeä abhängig machen.

3d| bitte biejrntgcn fjerren aufjuftehen, bie jo befd)lifj|tn

wollen.

(©ejehieht.)

GS ift bie ieljr grobe Majorität beä ßaujcS. —
3u § 31 hat bet Slhgeorbnete Dr. griebentfjal baä Bort

jur ©efihäftäorbnung.
*

Slhgeorbneter Dr. j^rtebentbal: 3<h bitte (onjtatiren ja

laffen, bag ber oierte Sa® im j 31 a beä Bon mir geiteOten

Slmenbemeutä in Sir. 224 ber Drucflcidjcn Berichiebenc -Criid-

jehlcr enthält, unb jwar folgenbe: eä enuh hciüen „perionew

Welche ein in biciem Paragraphen bejeiebneteS ©ewerbe ob

gönnen u.
f.

w.“

8>rnfifcent: Der Jpert Präfibent beä BunbeSfanjIer-Ämt*

hat baä Bort.

präfibent beä Biinbcäfatcjler • Slmtä Dtlhrücf: Meine

tperren! Die nerbünbeten Regierungen nehmen mit einer Maß-

gabe, auf bie id) nachher jutürtfemmen werbe, bie een bm

yaufe in ber jweiten Berathung ju § 31 getagten Beihlull'

ber Sache nach an. Die (form wirb, unb baä hat ft® m

jahlreichcn Slmcntcmcnts ausgefprochen. mchrfafter Slcnrerimäen

bebürfen. 3nnächft lann ich nur empfehlen, biefen jcjl uctjie
-

hührlich langen, bie Berfdjiebenartigflen ©eftchtäpurefte unterem-
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anbcr wtrfenbcn Paragraphen, fo tote ei in bcnt 3rictcntt)ari4en

Amenbement grjdiehen iji, in mehrere Paragraphen ju theilcn.

'Bonn id) uorauljepen barf, top ticl and) ton Abjuhtcn
bei £aufei fntipridjt, io würbe id) mit erlauben, folgrntc 93er-

(dflägf ju rnadjon: 34 würbe glauben, top eä richtig ift, an
tie Steue bei § 31 bei gricbentljal’id)en Amenbementl jenen

Sap treten tu laffen, toeldicr im Amenbement bcö Abgeorbnctrn
grieä Sir. 217 fcet ©ru<fia4cn unter- Sir. 2 (lebt, atjo bon

§ 31, ober oieimcljr ben erften Paragraphen Eon tenjenigen,

itt tnclcbe § 31 nach ber jtoeiten Sefung ju verfallen bat,

ftatt bei Sritbentbal'jcben Amenbementl

:

©ie Sanbelgejepe tünnen norjebreiben, baji ©iejenigen,

wcUhe Berte feilhatten, einer bejonberen ötnel;migung
bebürfen,

fo ju fafjen:

©ie Sanbelgejepe Fennen Borfdjreiben
,

baji jum £>an-

bei mit Bitten unb jum Betriebe beä ßootiengewerbel

befontere Bencbmigung erforberlicb ift, ingleidjem, tag
bal Bewerbe ber äRarfjchribcr nur Bon perfonen be-

trieben werben barf, welche all folcbe geprüft unb ton-

jefftonirt ftnb.

3cb glaube bitte 3u|ammenfteIUing ift belbalb riebtig, Weil

fee alles baä jufammrnfaftt, mal auf bic Sanbeigcjepgcbung Ber-

»iefen werben foü. Sadjlith entfprid)t, mal Ijier ftebt, ben Be-
fefclügen ber jweiten Sefung. 34 würbe allbann empfehlen all

näebjien Paragraphen ben § 31 a bei griebentharjebeu Amen-
bementl, mit Berichtigung ber eben btrBorgchobcn ©rucffebler,

anjunebmen. ©iefer Paragraph enthält — unb bol ift ber

Punlt, beit ich mir Eorbcftalten habe — eine materielle Ab-
weichung Bon ben Bcfdftüfteti ber jweiten Sefung unb jwar in

jojern, all bie Befchäfte ber BcftnbcEermictftet hier mit unter

tenjenigen bejeichnet finb, beren Betrieb unter gewiflen iut Be-

lebe aulgefprochenen BorauSfepungcn unterlagt werben barf.

Gt enthält ferner eine Abweichung oen benSefihlüfien ber jweiten

Sefung, bie inbeffen nicht materieller, fenbern fenneDer Statur ift,

inbem er bie pfanblefljer, welche nach ben Beftblüfteit ber jweiten

Sefung in ben [pöteren Paragraphen nur inBcjug auf bie Äon-
trete bei Bcidjäitobetriebei genannt werben, wie ich glaube, in

Iogifcher Äonfeguenj unter biejenigen Bewerbetreibenben begreift,

beren Bewerbebetrieb unter gewiffen SSorauljebungeu unterlagt

werben fann. ©iel lebtere halte ich nur für eine bem Sinn ter

Befchlüjfe in ber jweiten Sefung eoentueli entfpreebenbe Um-
fteUung, bagegen neu gegenüber bem Sefcblufjc ber jweiten Se-

jung unb eine SSieterherftdlung — wenigftenl iii gewiffer

Söeife — beljcnigen, wal in ber Berlage bec nerbiinbeten Sie-

gierungen enthalten war, ift bal britte Alinea bei Weben-
tbarjehen Amenbcmentä in btejem Paragraphen, nämlich bie

Ginrcihung ber BefinbeBermiether unter bie bafelbft bejetebneten

Perfcnen. ©iefe materielle Aenberung ber Bcfthlüjfc ber jweiten

ßefung habe id) 3b"en auf bal bringenbfte ju empfehlen, ©ie

haben, bie in tcm § 31a jufammcngejafjten Bcftimmungen ju

treffen, welche ben 3®e<f haben non bem Betriete Perjonen

ausjuid'liehen, welche fld) Bergehttngen gegen bie Beilpc haben

ju Sduilbcn fommen Iafjtn, weld)t bie gerichtliche Beftrafung

nach f)<h gejogen haben, treffen bei ben Belinteeermtetbcrn

Bollfommcn jii gi ift hierbei namentlich au bie Scrmicther

Bon weiblichem Befinbc ju benten unb e! liegt nahe, bah bol

Befchaft bei Bermietherl r-on weiblichem Beftnbe ju mancherlei

fehweren 3Jtcftbräu4en führen fann, wenn es in ben ipänben

Bon Perjonen ift, welche wegen Bcrbrccfjcn ober Sergebcn gegen

bic Sittlidjleit beftraft ftnb.

gl liegt ferner nahe unb e! liegen bafür genügenbe Gr-

faftrungen Bor, bah ticfel Beichäft ganj aUgemein bafür ge-

mihbrauebt werben fann, ben ©ienftboten Belb abjufchwinbeln

unb audi teihalb muh bicfel Bewerbe tenjenigen unterjagt

»erben fönnen, welche wegen Betrüge! ober wegen Sierbred)enl

gegen bal Oigentbum beftraft finb. ©al würbe ber jweite

Paragraph fein, in welchen nach meiner Anfldjt ber § 31 jit

jcrfallen hätte, gl fommt ber britte Paragraph. ijür tiejen

Paragraphen, welcher fld) mit ben fteltnteftcrn, Auftiona-

toren u. f. w. jn befchäftigen hat, würbe id) empfehlen, ben

Bclchluft, wie er in ter jweiten Sefung gefugt ift, all erftei

Alinea unoeränbert anjunchmen, bemjelben aber all jweitel

Alinea hiujujufügen baä Amenbcmcnt, welcbel unter 'Jir. 219,"

I, 6 ber ©tuefjadjen all Alinea 4a bejeichnet ift unb tahin

lautet

:

©ie Bcftimmungen ber Befcpe, welche ben Spant-

lungen ber genannten Bewerbetreibenben .eine befonbere

Blaubwürbigfeit beilegen ober an tiefe $antlungeu
befonbert reditlichc SBirfungcn fnüpfen, ftnb nur auf
tie Bon ben Berfaffnnglmäjtig taju befugten Staatl-

ober Äommunalbrijerbcn ober Äorporationen ange-

ftedten perfonen ju brjieljeu.

3d) glaube nidit, baft tie £injufügung biejel Sapei irgenbwie mit

ben Auftdjlen im ffiiberfpruch fiept, welche bei ber jweiten Sefung
leitent gewejen ftnb. 34 habe meinerfeitl, all bei tce jweiten

Sefung bieje f?rage jur ©ilfuifton ftanb, auf bal Betonten
aufmeefjam gemacht, welche! aus ter Sfreigcbung ber hier be-

nannten Bewerbe beihalb tjcrgclcilct werben tonnte, bah bie

Befcpe an bic $anttungen cinjelnet tiefer Bewerbetreibenben

gemifte redjtlidjc (folgen fnüpfen. gl war bamali barauf auf-

mertfam gemacht worben, bah e! nicht nothwenbig fei, bal Bor-

juhehaften, weil ja ohnehin tie Berichte unb tie Behörben fich

nur folcher Perjonen hebienen würben, welche angeftellt ftnb.

34 gebe tieä all tbatfäehlid) ridjtig ju; ich glaube aber nicht,

bah bic! aulreicht. Gi ift ja ungemcjn jdjrccv, fich baoon ein

Silb ju machen, in wie weit einjclnc Bcfebc, bic nach "ter be-

ftehenten Bewerbcretfaffung Bon einem Auftionator ober einem

geltmeiicr fprechen, unter ter ftiüfcbweigcntcn Unterftetlung, tap

bal ongeftellte unb geprüfte perfonen leien
,

in wie Weit tiefe

Befcpe fo gefapt finb, tap fte ohne SSJeitevel in 3“funft auch

nur auf joid'e Perfonen ju bejiehen feien. 34 mache b.jonbcri

nur all Beifpicl aufmerfjam auf eine Beftimmung bei prruu-
i4en Sanbredjtl, welche in Bejiehuug auf €a4cn, bie bei bffent-

iidjen Bcrfteiacvunaen Bcrfauft worben ftnb, bie Binbitation

aulf4tiept. Alal eine cjfentlidie Berftcigerung ift, ift im Sanb-

recht nidat befinirt. Gl war bal auch nidit nothwenbig. Weil

jur 3'it als bal Caubretht erlaffen würbe, unb bil auf ben

heutigen Sag iiffentliche Bcrfteigerungen überall nur uon ange-

(teilten ober (onjeiftonirten Perjonen Borgenommen werben tonnten.

3n 3ufunft würben 3ffentli4< Bcrfteigerungen Bon 3cbcrmann
Borgtnommcn werten tönnen. 34 glaube ut4t, tap eo Abji4t fein

fann, iol4en Bcrfteigerungen bic groftc re4tU4e Sirtung bei-

julcgen, weI4e bie Bcftimmungen im 15. Sitci bei 1. Shell!

bei Allgemeinen Saubrechti an ben Sertaufin öjfentli4en Ber-

fteigerungen Inüpfen. 34 glaube teihalb, bah ei nothwenbig

ift, turd) ßiinjujtiguiig bei non mir oevliin oerlefenen Sapel
llar ju ftellen, bap tiefe Beftiatmungen ft4 lebtgli4 bejiehen

auf Jionblungen im Allgemeinen, bic Bon angeftclltcn ober ton-

jefftonirten Perfonen Borgcnommcn woeben ftnb.

3d) (4lage allbann entti4 Bor, all lepten Paragraphen
ber aus bem § 31 ju bilbenben Berfthicbenen Paragraphen utt-

Beränbert ben Sap ju nehmen
,

ber jept bal britte Alinea bei

Paragraphen ift, nämli4 ben Sap:
©er Siegelung bur4 bie ©rtlpolijei unterliegt u. f. w.

fßraftbtnt: ©et Slbgeorbncte oon Sucf hat bal SBort

jur Bej4äft!orbnung.

Abgeorbneter »oit Sucf: 34 jiehe ton meinem Amen-
bcmeiti auf für. 219, 1, 6 ben erften Sap unb bal neue Alinea 2a
juriief, ju Bunften bei Bon bem £>errn Abgeortneten Dr. ffrie-

tenibal gefleUten Amenbementl, fo baft hier nur übrig bleibt

bal Alinea 4a, mcl4ci eingcf4altet werben (oft.

ftdrdfi&ent: ©er Abgeortncte Dr. Stephani hat bal

SBort jur Bef4äftlorbnung.

Abgeorbneter Dr. Stepbnui ‘ Unfer, unter 3?r. 216
8ub 14 gefteQte! Amenbement jtchen wir unter Bcjugnahme auf

bie Bon bem aerrn präftbenten bei Bunbelfanjier • Amt! jept

gegebene aulführiidje SRotiofrung juriid ju Bunften td Aric!
1

-

f4cn Amenbementl Sir. 217, meiepee an tie Stelle bei Weben-
thal'j4en § 31a JU treten hat, unb im Uchrigen ju Bunften

bei gricbentharfchen Amentemcittl unter Str. 224 cinf4lichU4

bei 3ujapcl bei $crrn Abgcctbneten oon Sud, ter ft4 auf

Sir. 219 beftnbet.

greiftbent: ©er Abgcorbnete Dr. Sriebenthal hat

bal SBort.

Abgeorbneter Dr. ijriebenthal: 34 jiehe ju Bunften

bei 3riei'f4eit Amenbementl ben 3nf)att meincl § 31 jurüd,

fo bap alfo bal griei f4c Slmentemcnt ben 3»halt meinel § 31
[/
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gu hüben würbe. ferner bin ich tamit eiiwerftanbcn,

baß baS ron bein Jperrn präftbentcn tcS ©unteSlangler-SlmteS

unb Soeben ton bem Wcrrn Slbgecrbueten Dr. Stephani näßer

begegnete Slmentcmcnt bcd Wcrrn ton Bucf in meinen Para-

graph 31 b als gweiter Saß eingefrfjaltct roerbe. Enblid) bitte

iaj einguf(halten mit berienigen Slbänberung, wcld)c in golge beS

lebten ton bem Warn prafibenteu beb ©untcSfangler-SlmtcS bc-

mertten SajjeS

fPrrijibent (untevbrcdjcnb)
: 34 habe ben Eingang tcS

lebten ©afceS bes Wenn Stettins nidjt aufgefaßt.

Slbgeorbneter Dr. gricbcntbal: Sch habe gefagt: gerner

fei id) einteiftanben, nachbem tie ^nfertion beS SlmenbcmentS

tcS J^errn ton ßuef, Sllinea 4 a

Vräfibcttt: SSPie habe id) terjtanbcn; bann fuhren Sie
aber in einer Slrt fort, bie ich nicht terffanben habe.

Slbgeorbneter Dr. grricbentbctl: 34 habe taS, wa3 ber

S
err Slbgecrbnete gricS corauSgejagt hat, an einer anberen

teile, unb ba eS nunmehr an bie erfte ©teile tritt, fo muß eö

natürlid) an einer anberen ©teile fortfallcn. DaS wollte id)

nur bewerten.

Dann muh <4 nod) fonffatiren, um nid)t eine Äaptatiou

mir torhalten 311 laffen, bajj nod) eine Heine fadilidjc Slcnte-

rung in meinem Slmenbement gegen bie Vorlage ift, baß cs

nämlich in ber Vorlage heißt: 'gegen taS Eigenthum aus ©c-
winnfud/t", währenb cS in meinem Slmenbement heißt: „gegen

bas Eigentum ober anS ©cwinnfudjt". 34 bemerfe babei

auSbrüdlid), baß bei ber Slnnahme biejer Slenberung, welche mir
ton ©eiten terjd)iebener anberer Herren Slntragfteller gugcjtcßert

ift, torauögefefjt wirb, baß bei Sintoenbung bicjeS Paragraphen
faqriäfjtge EigcnthumSoerldjungen nicht als ©runb ber SluS-

Schließung ber betreffenben perjanen benußt werben follen.

fJJräfibcnt: Der Slbgeorbncte Dr. proj4 hat baS SBort

gur ©ejcbäjtoerbnuug.

Slbgeorbneter Dr. 5ßrofdf>: 5lad) bem ©oraufgegangenen
jiehc auch id) bie ton mir in ?tr. 222,

1

gestellten Slbünbening«-
üerjcßlägc, mit Sliiänahme besfenigeu sub ©r. 3, ber rein re»

battioneUcr Statur ift, hiermit jurüdf.

tßräftbent 3 d) glaube, biefer SlbänberungSoerfdüag

ift nidjt einmal rebaltioneQcr Statur; id) halte es für einen

biogen © d;rcibfel)lcr unjerer 3ufammeuftclluug, bah in ber

Vorlage fteht „unter ©eobaditung" ftatt „auf bie 25 c-

obaditu ng".

Der Slbgeorbncte ton Bucf I)at taS SBort.

Slbgeorbneter »ott Vucf: ÜJteine Herren, eö ift noch «ine

Slbänberung ba: cS ift tcr gcdjtunterrid’t, ber in ber urfpriing-

liehen ©orlagc war, hier auSgclaffen worben. 34 bemerfe e«

nur, bamit nicht etwa 3cn,anb nachher fagt: wenn id) baö ge-

wußt hätte, hätte id) bagegeu geftimmt.

Vtafibeitt: Der Slbgeorbncte Freiherr tou Dürnberg
hat baS SBort.

Slbgeorbneter greifjerr »on Börnberg: 34 will nur
barauf nuftnerfjam machen, baft, wenn bas SUinea 4:i na4 bem
SBunfdje bcs spertit Präfibcnteii teS ©unteSfangler-SluiteS bas
fünftige Sllinea 2 beSfcnigcn Paragraphen ausnmdjt, weldjcr

aus bem bisherigen Sllinea 3 teS § 31 gehütet wirb, eS bann
hoch ausgebehnt werben mühte auf bie Ptarffdjeiber bcrgeftalt,

baß cS bann heißen würbe:
„Sie ©cftimnwngcn ber ©ejefce, welche ben Wanb-
lungen ber genannten ©ewerbetreibeuben Sowie ber
Ptarfid)ciber eine befonbere ©laubwürbigfcit bei-

legen" u. f. w.
3d) gebe anheim, ben Paragraphen in biefer Steife gu

amenbiren.

jßräjt&ent: Der Slbgeorbncte Stumm hat bad SBort:

— 46. ®i^utt0 am 26. 3Rai 1869.

Srrthum befinbet, inbem bur4 bie gaffung bes Slmcubemcnt«

beS 4>ervn Slbgeorbncten grieS in ©egug auf bic SJtarfjcheiber

alles ©rwünjdjte tollftaubig erreicht wirb.

^Iräjtbent: Der Slbgeorbncte Dr. SJteper ($htni) hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 2Hct)er ($hwn): Plcine Herren! SJlir

madjt bic ©infiigung bcs SBorteS „ober“ einiges ©ebenfen; id)

halte bie frühere gäffung: „©ergehen ober ©erbrechen gegen

baS (Siger.rtjum auS ©ewinnfud)t" für forreft unb bie Ein-

fügung bes SBorteS „ober" tor „aus ©eWinnfu^t" für bebenH

lid). ©leine Herren, bas, Was ©ie treffen wollen, ftnb bie fo-

genannten gemeinen ©erbredjen: Diebftal)! ,
Unterfchlagung,

©einig.; bas treffen ©ic burd) bie ©egeidinung „©ergehen

ober SÖerbred)en gegen baS (äigenthum auS ©ewinn jucht",

benn jene ©erbre^en unb ©ergehen ftnb eben foldie, bie auS

©cwiitnfud)t begangen werben. SBenn ©ic aber jagen „©er-

gehen ober ©erbredjen gegen baS Eigenthum ober auS ©e-

winnfudjt", fo würben ©ie unter Uuiftanben aud) baS ©er-

gehen ber reijäfcU4en ©crmögenSbcfdtäbigung, bei welcher eine

©ewinnjudjt nidit oorliegt, treffen, unb id) glaube, baß baS

nicht in 3hrer Slbfid)t liegt. 3d) mad)c auch no4 auf geigen*

beS aufmerfjam: ba S ift gwor ein Segriff: „©erbrechen ober

©ergehen gegen bie ©ittlidifcit"; baS ift ein ©egriif: „©er-

brechen ober ©ergehen gegen baS Eigenthum"; aber allge-

mein gefaßt: „©erbrechen ober ©ergehen au 3 ©enjinnfudjt",
wo aljo nicht baS Objeft, wogegen gefünbigt wirb, fonbeni

baS Ptotiu, aus weldjcm heraus gejüiitigt wirb, als Emthei*

lungSgrunb hingeftelU wirb, — ein jc!d)er ©egriff ift mit «id;t

befannt. 34 halte bie frühere gaffung ohne baS SKoit: „ober“

für cutfd)iebcn forreft
;

bie fefjigc geht 311 weit, weil fie ©cd*

aclien unb ©:rbred)cn trifft bie eben nid)t getroffen werben

follen.

^rdfi^cut: Der Slbgeorbncte Dr. griebcnthal hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. griebcnthal: 34 mödjtc bemerlen,

baß in bem, was ber £crr ©orrebucr gejagt hat, ctwoS SBahr^
liegt. 3d) glaube, mau würbe am ©cfteit procebircn, wenn

man baS „Eigenthum" gatt3 wcglteße unb blofe jagte: „©er-

gehen ober ©erbrechen auS ©eminnjud)t." Dann trifft mau

nach meinem Dafürhalten bas, was man treffen will, ©ei ber*

ienigen Kategorie, um bic cs ftd) hier haubclt, will man eine

©ermeigerung ber Erlaubniß, wie mir jdjeint, auf baS ÜRoliO

ftiifceu, baß iold)c Pcrjonen, wdd)c „aus ©ew in n Sucht" ©ei*

brechen ober ©ergehen begangen haben, bie nötßtgc 3n®crläfftg*

feit nidjt bcfißen; wenn man bagegen baS Eigeutßum mit

barin laßt, jo gebe id) 311 ,
baß man Beute trifft, tie man nicht

treffen will. 3*4 glaube, baß man baS erreicht, was man er*

rcidjen will, wenn man baS Eigentum gang heraus läßt.

^rdfibent: Der Slbgeorbncte Dr. ©teuer (Dl)®ru) hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SUtctgcr (Ihorn): 34 Werbe mir er-

lauben, beut £)crrn präfibenten ben SlbänterungSantrag gu über-

reichen, baS ©ort „ober" gu ftreid)cn, unb gwär in betn gweiten

unb britten Sllinea.

epräftbcitt: ©0 baß es hieße „gegen taS Eigenthum aus

©cwinnfud)t" ?

(3uftimmung bcs Slbgeorbncteit Dr. ©teper [Jhorn].)

Der Slbgecrbnete greiherr Pon patow hat baS SBort.

Slbgeorbneter greiherr »on Votuto: 34 glaube bo4, baß

tiefe gajfung nidjt abrptirt werben fann, unb gwar lebiglid?

wegen rcbafticnellcr ©ebenfen. SBenn man fo lieft: „weldcr
wegen ©ergehen ober ©erbrechen gegen taS Eigenthum aus

Ciewinnjudi! beftraft worben ift", fo muß baS legifd) fo m-
ftanben werben, baß bic ©eftrafung aus ©ewinnfuit er-

folgt ift.

(Weiterleit.)

Slbgeorbneter <2tumm: 34 möchte nur fonftatiren, baß
ber Wecr ©orrebner fid) meiner Slujtdjt na4 DoHfommen im

SBill man ben ©inn aufredjt erhalten, jo glaube i4, muß eS

heißen: „wehher wegen eines aus ©ewinnjudjt begangenen ©er-
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gehen« ober Verbrechen« gegen ba« Gigenthum beftraft morben
fft", bann mürbe ba«, ton« beahpebtigt mirb, erreicht merben.

Preijibent: der abgeorbnete Dr. garnier l)at ba«
SBort.

abgeorbneter Dr. garnier: Stab oon bem y?rrn Votreb-
ner auögrjprodjene Sebenten t),tt cmd> ben fH’rrn abgeorbneten
Dr. Profd) jur Stellung feine« Hmcnbement« oeranlafit, unb ich ,

nlödjte anfjetmgeben
,

bap ber geehrte yerr antragpeller biefe«
|

(eilt amenbement im Slitfdiiup an ben Slntrag Dr! jriebcnttiat

aufrecht erb leite, bann mürben mir, glaube ich, ju bem richtigen

SRelultat gelangen.

Vrdphent: da« ifb, menn id) reit uerftanben habe, ber

Votphlag, ben Schlup beb jmeiten aiinea io ;u jaffen:

„meldie megen aub öeminnfueht begangener Vergeben
aber Verbrechen gegen bab Gigenthum beftrap mürben
pitb."

35er abgeorbnete Dr. profdj pal bab 'Bert.

abgeorbneter Dr. tßrojdj 3a. meine yerren, ich mürbe
in tiefer Veranlagung atterbing« meinen Vorfdjlag micber auf-
nehmen, bann aber folgenbe jaffung empfehlen:

„meldie megen Verbrechen ober Vergehen, bie gegen
bie Sittlidjfcit ober aub öcminnfudjt begangen finb,

hepraft merben fmb."

Vräpbel.t: 3<h frage, ob ber Bntiag unterftüpt mirbl

(Sb erhebt [uh eine nicht genügenbe 3ahl oon fKitgllcbem.)

3)ie Unterjiapung rcitht nicht aub.

abgeorbneter jrit« : 3d) nehme ben Slntrag beb «bgeorb-
neten Dr. prejeh roieber auf, mie er urfpriinglicb gefteilt mar.

3<h bin allerbingb für meine Perfon oon ben Stabführungen beb

yerrn abgeorbneten oon p.itom burdjau« nicht überjeugt mot-
ben, bap bet blnsbrud: „Verbrechen ober Vergehen gegen bab
Gigenthum aub öeminnfudjt'' ein unforreftcr fei: ein 3ehcr, ber

fidi irgenb einmal mit 3urieprutenj näher bephaftigt hat, weif),

bap bab eine ganj richtige tedjnijche Sejcidjnung ifl

tPrhfcbeict
: 3<ff fdüiepc bie diöfufpen über ben Para-

graphen unb möchte mich nur vetfidtem, bafj ich bie lebten

Grflärungcn aüe Perftanben habe.

dann roirb unb in ber fflbftimmung ber Siutrag beb ab-
georbnelen Dr. Jriebentbal befdjäptgen, »eichet bem ganjen
§ 31 eine 9teit)e oon Paragraphen gegenüberfteUt. ©enn id)

nun recht oerftanben habe, fo ift ber fjerr antragpeüer juoör-

berP bamit einerrPanben, bap patt beb utjptünglidj oon ihm
projeftivten § 31 ber Votjcfjlag beb abgeorbneten jjtieb 3fr. 217
ber drueffadjen cintritt.

Qupimmung beb abgeorbneten jrlebentfjal.)

demnädjp bleibt fehl in jelgc her eben oernommenen Gr-
flärung beb abgeorbneten jric« ber antra g beb Dr. Proldj

alb amenbement ju bem jmeiten unb britlen aiinea beb § 31 n

beb Dr. jriebenthal ftehen: an Stelle ber Sorte „meirijc

megen Verbrechen ober Vergehen gegen bab Gigenthum ober

aub öeminnfueht'
1

ju fugen, „rocldje megen au« öeminnfudjt
begangener Vergeben ober Verbrechen gegen bab Gigcnttjum be-

ftraft morben fmb." da« Pnb Sonsamentement«, bie id; bei

biefen beibeu attnea« jur abftimmung bringe. daun folgt bie

Äorreftur ber drucffeijler in bem antrage beb abgeorbneten

jriebcuthal , bann befjen | 31b, rocldjer bie aiineab 4 unb 5
bcs | 31 aufnehmen moüte, jcyt aber natürlich nur noch bab

aiinea 4 aufnebmen fann, meil ö eben in bem jrieöjdjcn an-
trage enthalten ip.

(3upimmung.)
•

yieran fdjliept pdj ber Vorfdjlag bce abgeorbneten uon

Euch, tefien aiinea 4 H ju inferiren, (drudfadjen 219, 1, 6)

baran eitblld) ber § 31 c beb abgeorbneten Dr. jriebentbal.

©enn biejer ilntrag angenommen mirb, jo ift bie abftimmung
über § 31 crlebigt; benn ben Vorfdjlag bcs abgeorbneten Dr.

profd), Patt „unter S3eobad)tung ber teftetjenten llorfcbripen“

»u lefen „auf bie Seobadjtung" erachte ich gar nicht für ein

amenbement, fonbern für eine einfache Jterrcftnr beb abge-

i
brudten in bab, mab in ber jmeiten Scfung angenommen
morben ift

91un miü ich bab jriebentbal 'fdje amenbement lefen, nach-

bem ich midj oorher vcrfidjeit habe, ob bab faauä in beffect

i

Beitem unb brittem aiinea nach bem antrage beb abgeorbneten

)r. pro|eh ioubnmenbtrcn miü ober n'djt. Der abgeorbnete

Dr. projdj fdjlägt ror, an Stcüc ber Scblujjmorte beb jmeiten

unb brüten aiinea in bem § 31a beb abgeorbneten Dr. jric-

bentb.d ju frpen „mcldje megen aub öcminnfudjl begangener

Vergeben ober iterbreeben gegen bab Gigentbum beRraft morben

Pnb." diejenigen Herren, bie für ben jaü ber annahme beb

jriebenthaljdjen amenbeutentb fo bcfdjliehcn motten, bitte ich auf-

juPchen.

(öefdjiehL;

das ip bie grope ®l,ijorii.it,

3<h bringe jepl ben ganjen jcicbcutharfchcn antrag, jur

abftimmung. tnber.i ich nodjmalb erfläre, bap burch feine an-
nahme ber § 31 ber 3ufammeitfteUung befeitigt merben mürbe,

daü jriebenthalfdje amenbement lautet jept je:

die Eanbcbgcfepe tönnen Dorfdirciben, bap jum

. yanbel mit öiften unb }um betriebe be« Bootfcnge-

merbc« befonbere öenehmigung erfoiberlich iP, inglei-

djem, bap bao öemerbe ber’ SRartjdieibcr nur uon
Perfccten betrieben merben barf, meldje al« jolcht

geprüp unb fonjefPonirt Pnb.

die Grtheiiung oon Sanj-, dum- unb Schwimm-
unterricht al« ö.merbe barf denjenigen unterlagt

merben, meldje megen 33crgcljen ober S3erbrechen gegen

bie.SitUtdifeit beffraft pnb.

der .laanbel mit gebrauchten Älciteni. gebrauchten

Setten ober gebrauchter Säidie, ber Äleinbanbel mit

altem SHctattgeräth ober SRctuttbrud) (Sröbet), ober

mit öarnabiäUen ober dräunten oon Seibe, Botte,

Saumwolte ober Ecinen, ferner bao öefchäft eine«

plfanbleiher« tann demjenigen unterlagt merben, mel-

ier megen au« öemimifudjt begangener Vergehen ober

Verbrechen gegen ba« Gigenthum beftrap morben ip.

da« öefchäft eine« öepnbcoermiether« tann bera-

fenigen unterlagt merben, melther megen au« öeminn-
jud)t begangener Vergeben ober Verbrechen gegen ba«

Gigenthum ober megen Vergehen ober Verbrechen gegen

bie Sittlicbteit beptaft morben iP.

Perfonen, meldie ein in biejem Paragraphen bejeief)-

te« öemerbe begonnen, haben bei jiibrung ihre« öe-
merbehetricbe« ber juftänbigen Sehörbe hieroon anjeige

ju madjeu.

da« öemerbe ber jeibmefler, auftionatoren, ber-

fenigen, meldje ben jeingeljalt ebler SSetaUe ober bie

Sefdjajjcnbcit, 'Wenge ober richtige Verpadung von
ffiaaren irgenb einer art feftpellen, ber öüterbepatiger,

.

Schaffner, ©äger, 'Hieper
,
Sracfet, Sdjauer, Stauer

u. f. m. barf jmar frei betrieben merben, e« bleiben

jebodj bie rerfaffiingämäpig boju befugten Staat«-

ober Äoinmunalbehötbcn ober ftorporationen audj fer-

ner berechtigt, perfonen, roelche biefe ö.merhe betrei-

ben molicn, auf bie Seobaditung ber beftehenben

Vorfehripen ju beeibigen unb öffentlich anjupttten.

die Scpiuimungcn ber öejepe, meldje ben yanb-
lungen ber genannten öemeibetrcibenbcn eine beion-

bere ölaubwürbigfeit beilegen ober an biefe Xianblun-

gen befonbere red'tli^e ©Uhingen fnüpfeit, ‘inb nur

auf bie oon ben oerfaffungomäpig baju befugten

Staats- ober .ffommunalbehörben ober .Korporation an-

gepellten Perfonen ju bejieben.

der SRegotung burdj bie Crtöpolijei unterliegt bie

Unterhaltung be« öffentlichen Verfehrö innerhalb bet

Drte burdj Silagen aller art, öonbeln, Sänften, pferbe

unb anbere dransportmittel ,
fomie ba« öemerbe ber-

fenigen perfonen, melche auf iffentlichcn Strapen ober

piäpen ihre dienfte anbieten.

3dj habe feine 3ahten oon Paragraphen genannt, Weil ba«

fa tod; nur Veimirrung herbeiführen mürbe.

(3uPimmung.)
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55icjenigcn Herren, bie bem eben üerlcfencn Slntrag bed

Slbgeorbneten Dr. jjriebentßal beitreten unb baburdj ben § 31
ber 3ut«nmienfteU«u3 erlcbigcu wollen, bitte icß fid> gu er-

geben.

(©ejdjießt.)

SDad ift bie feßr große ÜRaforität. —
SBtr foinmeit gu § 32, gu weld)ent oorlicgen bie Slntväge

ber Slbgeorbneten Dr. Jriebentßal 224, 2, <$ricd 217 unb Ütunae,

Dr. Stepßani unb Dr. SBcigcl 216, I, 15. 34 gebe bem Sib-

georbneten Öried bad SBort.'

Slbgeorbneter OfrifS ’• 34 habe gu bem § 32 ein Stmeube-

ment eingebracf)t, weldied Sie unter 9lr. 217, 3 ber S5rucfjacbeu

oor ftd) haben. 55ic Slbficht biefed Slmenbcmentd ift bie, biifj

nießt unbebingt oorgejdjriebcn werben jotl, cd müßten bie in

bem § 31 i'ut britten Slbfaß bcgeicßnetcn ©cwcrbetrcibcnben

Bücßcr führen. 55ad mürbe aus bem § 32, mie er jeßt gefaßt

ift in ber gweiten öefung, folgen. $ic polijcilictje Äontrole

über bieje ©ewerbetreibenben mirb fcureßaud nießt befeßränft

bureß mein Slmenbement. SBad notßmenbig ift, lönneit bie

ßcntralbcßörfcen oorjeßreiben; id) mill nur ßaben, baß man
nidjt unbebingt fagen foll: febe alte Srobelfrau muß eine fer-

rette Buchführung ßaben. 5)ad mürbe aber aus bem §.32
ßeroorgeßen.

34 etjudje Sie, meine fterren, biejent SIntrage beigutreten,

ber ber Poligei an ißreit berechtigten Befugniffen buteßaud

nießtd nimmt.

^irdftbent: Der £err Pruftbcnt bcS Bunbedfangler-Slmtd

ßat baS SBort.

Präfitcnt beS Bunbedfatiglcr-Slintd ®elbrii<f: 34 tann
mieß mit bem Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten für Berlin
unb Seipgig gu biefem Paragraphen ooHlommcn einverftanben

ertlflicn. 34 glaube au4 nid)t, baß auS ber Slunaßme beS

Slmenbementö bie tfonfequeugcn folgen merben, meldje ber f)crr

Slbgcorbnete für SBeimar barauS ßerleitet, näittlid) baß abjolut

Bitcßcr geführt merben müßten. (5d ijt baS nur eine Befug-
niß ber (Sentralbeßörben bas oorgujeßveiben, unb mo fte oon
biefer Befugniß (einen ©ebraueß maeßen mellen, merben fte eben

(einen ©ebraueß taoon maeßen.

$}räftßcnt: SBir (ommeu gur Slbftimmung. 55er Bor-
feßlag bcS Slbgeorbneten 3 ried entfernt fid) oon ber Boriage
am meiteften ünb muß aljo oorab gur Slbftimmung tommen.

3ur ©efcßäftdorbnung ßat baS SBort ber Slbgcorbnete

Dr. griebentßal.

Slbgeorbneter Dr. $riebentßat: 3n meinem Slmenbement
224. 2 ift ein JDrudfeßler gu torrigiren; eS muß ftatt „§ 33"

ßeißen: „§ 31a".

tßcäfibrnt: SBad biefe 3a^lenallcgatc angeßt, jo möchte
id) anßeimftclleu, fuß barin einer Slbftimmung ju enthalten; ed

tann ja gar nidjtS helfen, menn id) 3ßnen gur Slbftimmung oor-

legte „§ 33 Slbjaß 3" ober •„§ 31a Slbjaß 3", ba Sie nießt

Wert miffen tonnen, maS baS für Paragraphen fiitb. 34 meine aljo

ben Slntrag beS Slbgeorbneten Dr. griebentßal oon ber Slbftimmung
auSj4ließengubürfen; ber Bejcßluß ift, bie r i 4 1 i g e 3aßl ju inferirett;

ein anberer tann cS gar nießt fein. Slnbers fteßt es mit bem
Borfcßlage ber Slbgeorbneten Dr. Stephani, Jftimge unb Dr.

SBeigel (Sit. 216, 15), meil ba gugleid) ber Borjd)lag ge-

ma4t Wirt), bie 5Rr. 1 unb 2 bcS Paragraphen gu ft r e i cf) e n.

34 will «Ifo gnerft baS Slmenbement grieS gur Slbftimmung
bringen; »irb eS angenommen, fo ift bie Vorlage unb bad

Slmenbement iRunge crlebigt, — toirb eS abgelchnt, bann bringe

ich baö Slmenbement SRunge gur Slbftimmung (3lr. 216, I, 15)

unb falls au4 biefcö bie 3uftimmung beS £aujed nidjt finbet,

bann ertläre id) ben § 32 ber 3ujammenfte[lung für ange-

nommen.
55er Slbgeorbnete grieS f4Iägt oor

ben § 32 aljo gu faggen :

5)ie Gcntralbeßcrben jtitb befugt, Borjcßriften bariiber

gu criaffen, rocldier pcligcilidieit Äontrole über ben

Umfang unb bic Slrt ißres «5}cf4äftSbetricbcS bie in

§ 31 Slbjaß 3 »evgeidjneten ©emerbe treibe nben ftd) gu
' unterwerfen haben.

— 46. ©ißung am 26. 5ßai 1869. ^

3Mejenigcu Herren, bie biefer jjaffung^i’or ber ber S3or-

läge — mit ober ebne bas Uiunge-SSeigel-Stepßaui’jcße Simen-

beinent — ben Sßorgug geben, bitte i4, 94 i« erßeben.

(©cf4«eßt.)

55er Slntrag ift nießt angenommen.
55ic Slbgeorbneten Stange ,

SBcigel unb Dr. Stepßani

fdjlagen oor, ben Paragraphen fo gu faffen (tcß taffe bie

3aßl aud):

SDie Gentralbchcrben ftnb befugt
,

Sßorfcßrijten

barüber gu criaffen, in welcher SBeife bie in bent

Paragraphen (hier ift bie 3‘4f auSgufüDen)

i’ergeidßneten ©ewerbetreibenben ihre IBücßrr gu führen

unb wcldier poligeilid)er Ä'ontrole über ben Umfang
unb bic Slrt ißreö ©cfdjäftSbetriebcS fte {14 gu unter-

werfen ßaben.

3d) bitte biejcitigcn Herren aufgufteßen, bie fo bejcßließctt

Wollen.

(©efeßieht.)

2>aö ift bie ÜJtajoritcit unb bamit § 32 evlebigt. —
3u § 33 liegt (ein Slmenbement t'or. S5a nu4 baS SBort

nid)t oerlangt wir, ertläre icß ben Paragraphen in ber britten

fiefung für angenommen.
3u § 34 liegen oor bie SInträgc ber Slbgeorbneten Dr.

f$ricbenthal, Dr. Stepßani, Dtungc unb Dr. SÖeigel (9tr. 224
unb 216, 16.)

55er #err Präflbcnt beS S3unbeSfangler • SlmtS ßat ba«

SBort.

t
räflbent bed ^unbeStangler-SlmtS ®etbrncf

: 34 habe

eiten ber Berbiinbeten ^Regierungen gegen biefeS Slmenbe-

ment niditd gu erinnern, bem Sinn nad)
,
bie 3aßlen änbern

fuß fa natiivlid).

^föpbent: 5)ic beiben A^erren oerlangen aber eine Slb-

ftimmung über ißre beiben SlmenbetnentS.

55er Slbgcorbnete Dr. gricbentßal ßat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ffrießcntßalt SBenn baS richtig ifl,

baß bic ömm im Slbjaß 3 bic Äatcgorie Bcrfteßen, namlicß

bie Pfanbleißcr unb Xröblcr, bann ftnb ja unjre SlmcnbcmentS

ibentifeß.

Vrnftßent: 34 berfteßc ben ^)crm Slbgeorbneten baßin,

baß er unter biefer (von bem Slbgeorbneten Dr. SBeigel betätig-

ten) 33orau8fcßuug feinen Slntrag gurütfnimmt

(3uftimmung),

aljo baß icß nur ben ber Slbgeorbneten Dlunge, Dr. Stepßani,

Dr. SBcigel (216, I, 165 gur Slbftimmung gu bringen hätte, —
bafern überhaupt eine jolcßc oerlangt wirb. SBic eä Scheint, ift

bad £nuä über bie Slotßwenbigfeit ber SERobifitation einoerftan-

ben. 34 ertläre aljo ben Paragraphen mit biefer SDlobififation

(216 1, 16) für angenommen. —
3u § 35 liegt fein Slmenbement oor, cd wirb auch jeßt

bad Sort nießt perlangt, ber Paragraph «t au4 in britter ßefung
angenommen. —

3u § 36 liegen bic beiben SSorfcßläge ber Slbgeorbneten

Dr. ^ricbentßnl (218) unb Dr. Stepßani, SRungc unb Dr. SBei-

gel (216 i, 17) oor.

55er £>crr Präftbcnt bed S3unbedtangler • Slmtd ßat baS

SBort.

Präfibent bcS ffiunbedfangler-Slnited, SBirdidßer ©eßeimer
SRatß (Ddbrücf: SReiuc Herren, id) lann bieSlnnaßme beiber

Slmenbcincntd nur empfehlen, 35ad Slmenbement ber Herren
Slbgeorbneten für Berlin unb Öeipgig ift eine forrette ^aßung
ber SRcbattiou unb bad Slmenbement griebcntßal cntfpri4t na4
meiner Stuffaffung 55emjenigeu, wad in tg: gweiten Bejung wirt-

lich bejd)lcffen worben ift, aber nießt prägid audgebriieft ift

^Vrrifibent: 34 Werbe anneßmen, baß bad ^>aud aueß mit

biefer Bcmcrfung unb bariun mit ben beiben Slmcnbementd

einoerftanben ift, b. ß. teilte Slbjtimmung forbert.

(3uftimntung)
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Saun_ crfUnre id) feen § 36 mit ben beiten Slmcnbcmentö

(216, I, 17 unb 218), 2, 3) für angenommen.
3« § 37 lie.it fcer Slntrag beö Slbgcorbneten SBagener

(3leuftettin), 9lr. 223 1, unb ber Slntrag beä Slbgcorbneten
von «uef vor: ben § 41 bev Vorlage berAufteUen.

Slbgeorbueter t>oit fäud: 3$ jiobe meinen Slntrag ju

(fünften teö £Bagcncr'jd)en Slntrageö $uriirf.

^Icäfibrnt: Ser Slbgcorfcncte ton Surf bat feinen Slntrag

gurüefgenommen.

Ser Slbgcorbuete Sßagcncr (Sieuftettin) bat baö SBort.

Slbgeorbueter 3i5ogeiier (Slcuftettin) : ÜKcine Herren, ich

habe mein 'llmentement bereit« bei bet gweitcu Sefung ange*
fiinbigt unb tvie id) glaube, aud) bie üRotihe. Sliir jdjeint,

als wenn baö ftiegenbe budjtjänblergewerbe in Sinologie geftcllt

werben tann mit bem $aufirgcwerbe; wenn aud) uidjt ein

eigentlidjeö .fjaufirgewerbe, jo ift cö bod) wcnigftenö, möd)te id)

jagen, ein peripatciijdjfö ©ewerbe unb hat leine weitere ©a*
rantie alö eben baö öpaujirgewerbe. 3d) glaube, baß bie un*

bedingte Srcigebung, wie jie in ber gajjung ber jweiten
Scjuug beliebt worben ift, nidjt beibchalten werben fann,
unb gwnr auö bem einfachen ©rtinbc, weil ja in fricblid)cn unb
ruhigen 3£it£» bie Sache überhaupt fehr gleichgiltig ift; weil
aber in unruhigen 3^itcn, wo tieje Sachen überhaupt nur non
Sebcutung fein fönneu, cö oor allen Singen barauf anfommt,
bie (Saranticen in ben perfonen jit juchen, fo barf nid)t eine

Ginrichtung getroffen werben, nad) welcher biejeö bewerbe in

bie Jpäitbc non ßenten fallen faitn, bie bei ber Uebertrctung beö

©efeßeö nidjtö ju perlieren haben. Seöljalb glaube id>,‘ liegt

cö im aUfeitigcn ^ntereffe, auf biejem ©ebiete nid)t weiter ju
gehen, alö wir bei bem $aufirgewerbe gegangen finb, unb mir
jdjeint ber einzig ridjtigc ©ruubjaß bei bctjanblung ber Preß*
gewerbe ber ju fein, ber immer in Gnglanb maßgebenb gewejen

ift, baß heißt alfo, für gewöhnlich bie ©ejefee bem Prcßgewerbc
gegenüber inöglidjft lajr unb nad)fid)tig au ljanbhabnt, nie aber

bie .ftanbljabc auö bertpanb ju geben, um für unruhige 3£itcn,

wo immer nur in ber treffe eine ©.'fahr liegt, bie ©efefee mit
ber gcbüfjreuben Strenge unb bem erforberlicbeit Stadjbrucfe

banbhaben au föitncn. 3$ bitte beöhnlb, unter Ablehnung ber

Sefdilüffe ber grvetten Sefung mein SImeubcmcnt annehmen au
weilen. Jd) glaube, cö wirb baburd) Slllcö erreicht, waö auf
biefem ©ebiete recht unb wünjdjcnöwcrtfj fein fann.

^Jräfibcitt: Ser iptrr bunbeö-Äommiffar ©raf g

u

Gulenburg Ijat baö SSort.

ÜKitglicb beö bunbeörathö fRegicrungöprafibent ©raf ju
GrulenburQ: beine Herren! bei ber giuritcn Sefung ber ©e-
wetbeorbnung ift von bem £crru S3unbeö«Äommiffar bereitö

barauf fyinaewiefen worben, weldje ©riinbe bie perbünbeten 5Ke*

gierungen beftimmt haben, bie in bem § 41 beö urjprüngUdjcn

(Sntwurfö enthaltene botjdjrtfl über ben ©ejchäftbucrfchr mit
Srudjdjriftrn an öjfcntlidjcn Orten in ben Gntwurf aufannchmen
unb cinerjeitö tiefe bcftiimmmg für eine uothwenbige, anberer*

feite aber aud) für eine foldje ju erachten, weldje bie befdjrän*
fung ber pcrfönlidjen Freiheit gegenüber ben Slnfptüdjcn, weldje

bie ©ejammtheit auf Sd’iiß au erheben hat, nicht in unguläf*

figei SScifc auebchne. Sie ciugchcnben GrÖitenmgen bei ber

jtteiton beratluntg haben inbeffeu erfcniten laffen, baß biefe

Slnjdiauung in umfaffenbem fDinaße in bem Dteidjötagc nicht

gctljeilt wirb, unb ce befiehl nid)t tic Slbfidjt, ein cntfdjeibcnbcö

Glewidjt auf bie SDiebcrljerftellung beö § 41 ber Vorlage gegen*

über bem in bet jnicitcn bcratljung gefaxten bcjdjlnffc au

legen, 'jo fern einigermaßen bie ÜKöglidjfcit gegeben wirb, für

baö hier in bliebe flehcnbe ©ewerbe aud) in ber pVrjönlidjfeit

ber ©ewerbetreibenbrn bie ©arantien au verlangen, weldje nach

ber ÜKeinnng ber verbünbeten Ülegicruugcn gfiabeju unerläßlich

finb. Senn, meine Herren, cö befiel)! ja gar fein 3wcifel

barüber, baß, wenn ber § 37 nad) ben Sejdiluffen ber gweiten

Sefung angenommen Wirb, bicpoligcilidjcnbefuguiffcinbcgiehung

auf bie Siegelung ber Straßenpoliaei gänalicb unberührt bleiben;

tnCeffcn wirb uidjt verfaunt werben Fönneu, baß biefe befug*

niffe nid)t auörcichcu, um ben Sdiuß für bie öffentlidje Orb*
nuug vollftänbig a« gewähren, wcldjen ber betrieb biejeö ©e*
werbeö erl)rifcf>t. Siejen Sdjuß aud) in ber pcriönlidjfcit ber

©ewerbetreibenbeu ju juchen, cntfpridjt auch bem Priuaipe ber

berbaubluiiacii beö JKeidiötnaeö beö Sterbt. bimtcö.

©cwerbcorbnung auf ben beibeu ©ebicten, weldje allein alö

Slflalogien angeführt werben fönneu. Saö eine biefer ©ebiete

Ijat ber .vjerr Slorrebncr bereitö in vollftäubigem Umfange be<

aeidjnet, cö ift eben ber $auftrgewerbebetrieb, bei bem aud) ge*

wiffe perjönlidje ©arantien ber ©ewerbetreibenben verlangt

werben. Sie auberc Slnalogie ift ber Sietrieb berjenigeu ©c*
werbe, welche an öffentlichen Orten, auf Straßen u. f. w. be-

trieben werben unb bie ©ewerbtreibenben in häufige unb un-

mittelbare SBcrnbrung mit bem jPublifucn bringen. Sluf bem
leiteten ©ebiete finb bie Skfugniffe, welche ber 5-'oliaeibel)örbc

eiugcräumt finb, weit umfaffenber, unb id) will uidjt verhehlen,

baß eö ben verbünbeten Dtegicrungen wünfthenöwertljer erjehienen

wäre, analog ben leßteren ©eftimnumgen ben öffentlichen Slcr*

fehr mit Srurfjchriften geregelt au fchen. Gö liegt inbeffen ein

foldjrr SU'änberungövoridjläg uidjt vor: cö bleibt baljer nur
übrig, ftdj für baö vorliegcnbe Slmcnbcment (’Jfr. 223), baö ben

•Kamen beö Jpcrrn Slbgeorbncten Söagener an jeiner Spifje trägt,

*u erflären unb Sie bringenb a» bitten, biefem Slmcnbemeni

3I)re 3uf6utmung ju crthcilcit, weil oljne bafjclbc bie (frage in

ben SSorbergrunb" treten würbe, ob cö möglich fein würbe, bie

Skftiinmungcn über ben Slertrirb von Srucfidjriften an öffent-

lichen Orten, wie jie tnreh bie Slejdjlüjfe ber jweiten Sefung

getroffen worben finb, für auöfÖmmlidj erachten ju Fönnen.

Vraftfefttt: Sie Siöfufiion über § 37 ift gcfdjloffcu.

bringe baö einige baju vorliegcnbe Slmenbcment aur Slbftim*

mutig, baö beö Slbgeorbueten SBagcner (9leuftettin), 223, l. Gö
lautet:

ben § 37 au taffen wie folgt:

2\kr gewerbömäßig Srnrfjdjriftcn ober auberc

Schriften ober S3ilbwerfe auf öffentlidjen Sbgen,

Straßen, 'JMaßcii ober au nnberen öffentlichen Orten

auörufeit, uerfaufen, vertheilen, anheften ober an*

fdjlagen will, betarf baiu einer Grlaubniß ber

Ortöpolijeibehörbe, unb put b £n über bieje Gr-

laubniß auöjuftellenben, auf feinen Stauten lauten*

ben Segitimationöfchein bei fidj au führen.

Siejc Grlaubniß barf nur unter ben Sebinguitgen

unb nach SJtaßgabe beö § 51 verjagt werben.

Siejenigeu Iperreu, bie bieiem Slittrag beiftiminrn unb ba-

burd) ben §
*37 ber 3ujammenftcHung crlebigcn wollen, bitte id),

{ich au erheben.

(©efchieljt.)

Gö ift bie SKaforitüt, bie jtd> bafiir erhoben fjat, ber Sin*

trag ift angenommen unb bamit ber 'Paragraph 37 er*

lebigt.
' 3u ben §§ 38, 39, *10, 41 unb 42 liegt fein Slmcnbcmeut

Por. 3d) frage, ob au einem biefer Paragraphen bas Sort ver-

langt wirb? — unb erfläre, ba baö uidjt gefd)icf>t, bie fünf Pa-
ragraphen für angenommen.

Sluf ben § 43 tcgicl>t fidj ber Slntrag beö Slbgeorbueten

L>r. S3crfer [Sortmunb] ('Kummer 222, II). Gr Ijat baö SSort.

Slbgcorbneter Dr. ®ccfcr (Sortmunb): SKeine Ipcrreit,

ich glaube, bief>'r Paragraph, wie er in ber jweiten Sejuug be*

fdjloffcn worben ift, bebarf einer Grgänaung. 3h£C biöherigeit

3ocfd)lüffe unterjdieiben nur awei fjälle, ben 5a ll
,
baß 3£»tanb

von ber if)nt geworbenen .Üonacjfton überhaupt feinen öebrauef)

mndjt, unb ben galt
,
wenn er awnr ©ebrandj bavon gemacht

bat, aber baö ©ewerbe wicbcr ruhen läßt. Ser ©ejeOentwurf

fdjlägt vor, im lotteren 5atle eine §rift von brei ^'üjrcn alö

(erteil Sermiu für bie Grlöjdjimg ber Atonjcjfion ju (ften. Gö
fann aber and) ein brittcr 5all cintretcn ,

nämlid) baß ein ©e*

werbe unabhängig von bem Sillen beö baju berechtigten ruht.

Gö ift baö vorjugöweifc ber >
wenn ein ©ejdiäft burd)

SJobeöfaU in anberc §änbe übergehen muß, unb unter ben Grben

Streit über bie Sluöcinanberfetuug ift, ober wenn eine gewerb-

liche Slnlagc burd) Äonfurö beö Gigentl)ümerö außer betrieb

gcrätlj, unb nun bie Slbwirfelung beö Äonfurfeö fidj brei Safjre

unb länger bmfcßlcppt. äöollen Sie in einem joldieu 5aUe bie

jfouaeffion allemal burd) ben bloßen Slblanf ber 'Seift erlöjdjen

laßen, jo fdjäbigen Sie unter Umftänbcn bie Grben, bejiehungä*

weife bie Äonfurögläubigcr aufö Sleußerfte. Sluö biejen ©riinbcu

fdjeint eö mir nüljlid) unb nethwenbig ,
bie bewürben in ben

St.\nb a» jeßen, ben berechtigten, ben 3nterejfentcn eine weitere

5rift für bie gortbauer ber xonjeffton a11 gewähren , natürlich

uidjt unter allen bebingungen, jonbern je nad) ben Umftanben,
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aber bejonberö wenn ein (Srbfall ober eine Äonfutöcrfläruiig

Ungewißheit über bic (Sigenthumöverhältiiijfe herbeigeführt fjftt,

ober wenn ber Betrieb in golge höherer ©ewalt fiat cingeftellt

werben muffen. 3fh will nur barait erinnern, baft eine geuerö-

brunft, eilte Uebcrjdiwemmung eine gewerbliche Einlage fo gcr-

ftört unb bic gcjdjäftlichen Berhältnijfe fo zerrüttet haben tarnt,

bah eine griff von 3 3af)ien nidjt voUftänbig auörcidit
,
um

Sllleö wieber in ben früheren Staub ju fetjen. Saö formelle

Bcrfr.hren für bie (Srtheilung biefer griff wirb freilich baffclbe

fein muffen, wie bei ber (Srtheilung neutfr Äongcfftoncn. 34)
glaube nidit

, bafi jeitenö ber uerbünbeten Begierungen ein

Siebenten gegen meinen Borjd)lag erhoben werben wirb.

IjJrnfihent: Ser #err fPra'ftbcnt beö Bunbeöfangler-Slmtö

bat baö SBort.

9>räftbcnt beb Bunbeötangler • Slmtö fCclbnicf: Bleinc

Herren! SJlir jdjeint ber Slntrag, foweit id) if)n mir tlar machen

tarnt, übcrflüfjtg gu fein, inbem SUlcö, waö er jagt, in bem Pa-
ragraphen fdjon fleht. Sie erften SBorte, bic in Slliitea 3 hinter

„eingefteHt" cingefdjoben werben follen „ohne eine griff ttad)*

gejucht tutb erhalten gu haben" ftnb, glaube id), beohalb ent-

behrlich, weil baö gweite Slltitca auöbrücflid) faßt: „eine Ber-

läitgcrung ber griff tarnt von ber Bchörbe bewilligt werben,

jobälb erhebliche ©rfinbe nid)t entgegenflehen". SHjo wenn ber

Sietheiligte eine grift nachjucht, unb feine erheblichen ©rünbe
entgegenftchen, unb er fie erhält, jo ift bub eine 3aljr nidit

prnfluftvifd). 3di glaube in ber Xhat, baö, waö ber öar Slb-

georbnete für Sortmuub mit biejem 3ufaty fngen will, fteljt

fdjott in ber Borlage.

SBaö bie ferneren 3ujäfce aulnngt, fo glaube id>, bah fie

and) in ber 'Vorlage enthalten ftnb. Slänilid) wenn id) jie recht

verftehe, foll baö Berfahren für bic (Srtheilung ber griff baö
näinliehe fein, wie für bie (Srtheilung einer neuen Äongcjfton.

Samt femmt baö auf baffelbe hinaub. SBettn bic grift nur be-

willigt werben fann unter benfelbcn Borauöfehungcn, unter bc-

nen eine nette Äongcjfton gu ertheilen ift, al|o verjagt werben
ntuh, wenn SBiberjprüdje erhoben werben, weld)e für begriiubct

jtt erachten jinb, jo ift bab gang baffelbe, alb wenn eine neue

Äongejflon nathgefudht wirb. SBerbeit feine SBiberjprüdjc er-

hoben, ober werben bie erhobenen SEBiberjpriiche nicht für be-

grünbet erad)tet, fo wirb, aud) wenn eine neue Äongcjjlon nad)-

gefudjt wirb, genau baffelbe gejd)eheit, alb wenn eine Berlättgc*

ruitg ber beftehenben nadjgcjucht wirb. 34) fann mir — id)

irre mich mich vielleicht, aber ich fann mir, wie gejagt, bie Be-
bauung beb Slntrageö gegenüber ber Borlagc nidjt flar machen.

(ßrnfifcent: Ser Slbgeorbnetcr Dr. Sccfcr hat baö SBort.

Slbgeorbiteter Dr. ®etfer (Sortmuub): SBettn bab richtig

Wäre, Waö ber £err präftbent beb Bunbcöfaitglcr-Slmtö jagt;

baf) jwijdieit ber (Srtheilung einer neuen Ä'otigcjfion unb ber

griftung ber gegebenen Äoitgejjion fein Untcrjd)ieb fei, jo wäre
allcrbiugb mein Slntrag ein gang überfltiffigcr. (Sb faitn aber

eben ein Sritteb vorfomineit, näinlid) bah 3cntanb, ber feilte Äon-
gefiien von Steuern nachfudicit ntühte, bebhalb in einer jehwieri-

gerat Sage wäre, weil ingwifdjeu ein Äonfurreut ftd) in bie

Stahe ßcfctjt Ijat, ber nun aub einem mehr ober weniger privat-

redjtlidjen Xitel einen SBiberfprud) Ijerleiteu fann, bai er gegen
beit alten Äongejfionar nicht gehabt hätte, g. B. wenn ein
SBafjergefälle gu bciiutjen ift unb bie neue gabrif unterhalb ber

alten entftanben ift. Sauft bie Äoitgeffioit fort, aud) wenn ber

Betrieb ruht,, fo ift bie SJliSglicbfeit aubgejdiloffen, bah non beut

Unternehmer beb neuen SBerteb gegen bie SBiebcraufnahme beb

alten Betriebeb SBiberfprud) erhoben werbe. Siefen galt habe
id) nanientlid) mit im Slugc gehabt.

9$räftbent: Ser iperr Präftbent beb Bunbebfangler-Slmtb

hat bab SBort.

Präftbent beb Bunbebfangler-Slmtb Selbritcf: 3a, meine

Herren, gegen privatred)tlid)e Slnfpriidje, bie in ber 3*viid)cngcit

erworben werben föttnen, fd)üf)t überhaupt bicb gange Berfalireit

nicht. (Sb ift burdj bic nun aud) in britter Scjung gefaßten

Bejd)lüffe feftgeftcflt, baß unb innerhalb welcher ©rengen Privat-
rcd)tc verfolgt werben tonnen, unb and) bafür ift .eö vollfommen
gleichgiltig, ob eine neue Äongeffion nad)gefud)t wirb, ober ob
in bemjelben Berfahren, wie für bie (Srtheilung einer neuen

Äongeffion eine griftung nadigejudit wirb. Sen Pvivatrcd)tcn

fann nid)t prüfubigirt werten.

‘Präftbent: Ser Slbgeorbuete grcif)err von Söruberg
liat baö SBort.

Slbgeorbnetcr greifjerr »tut Süritberg: 34) glaube, baß

bie £>auptabfid)t ber öerreit Slntragfteller tod) bahin geht, baf)

eine griftung
,

' eine Bcrlängcruitg alfo ber breijährigen grift,

bie im lefcten Sllinea beö Paragraphen vorgefeljen ift, von ben

Beljörbcu gefd)el)en fann oljue baö vorherige Äonjcffionöverfal)

•

rcn. Senn baö Sllinea 3 beö Paragraphen alö Sllinea f> ober

4 hinter beut feßigen Sllinea 4 ftanbe, bann wäre ben Behör-

ben aud) bie Bctitgnif) beigelegt, in teilt gälte, wo beifpiclö*

weife in ^anbelölonfunfturen eine fpüttc längere 3f>t ftill jtcl)t,

bann biefe grift von 3 3al)rcit vielleicht auf 4 ober (> gu ver-

längern. 3d> glaube, bah bie Slntragfteller ihren Sltitrag haupt-

fächtid) baburd) vcrjdjlcchtcrn, baft fie nad)hcr wieber baö Äon-

gcfftonöverfal)ren in einem iold'en gälte eingeführt wiffen wollen.

3d) mochte anheimgebeu, ob Sic nidit biefen lebten Sah, bah

baö Berfahren für bie griftung unb ©eiu’hmigung neuer Sin-

lagen baffelbe fein foll
,

fallen Inffen unb il>n in ber SBeife faf-

feil
,

baf) für bie in § 13 angeführten Slulagen bie uachgcfud>tc

Betlängerung biefer grift nur bann verjagt werben fann, wenn
bie Berhältnifje ber betreffenteu Umgebung fid) ingtvifchen er-

heblid) veränbert haben. Saö cntfpricht äud) ben Sleftiuumm-

gen nuferer öejebgebung, wonach bie Berwaltungöbel)Örbcn in

gewiffen gallen befugt finb, von bem ^rclongationö verfahren

Slbftanb gu nehmen, wenn 3cmaub feine gabrifanlageu in er-

heblidjer SBeife veränbert. 3“ ioldjen gäUeu fleht eö ber Ber-

waltungöbchörtc frei, wenn fie nad) ihrem Slrbitrium meint,

bah* bic Berhältnifje fidi erlicblid) veränbert»hätten, von bem

prolongationövcrfahrcu Slbftanb gu nehmen. 3<h glaube, baf)

ein jolcbcö verauberteö Simenbement ber Slbfidjt ber Stiltrag-

ftellcr voHtommen ©euüge leiftet.

^Iräfibent: Ser Slbgeorbuete Dr. Bccfer hat baö SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. bccfer (Sortmunb): 34) ftelle anheim,

wie ber §err Slbgeorbuete greißerr von Sörnberg biefeö Simen*

bement äuberu will; id) werbe bann wol)l bem Subamenbemcnt
beiftimmen fönneit.

^Iräfibent: Ser Slbgeorbuete von Sörnbetg fd)lagt vor:

ftatt Litera b auf Sir. 222, ll in bem Slntrage beö Slbgcorb-

licten Dr. Becfcr gu fagen:

für bie im § 13 aufgeführten Slnlagen barf bic nach-

gejudjte Bcrlängerung biejer grift von ber BehÖrbe

nur bann Verjagt werben, wenn bic Berhältnifje ber

betrcjfeuben Umgebung ftd) ingmiidjen erheblich ver-

änbert haben.

3d) bitte btejenigen Jpcrrcu aufguftehen, bie beit Antrag

unterflühen.

(®ejd)iel)t.)

Sie Unterftühuug reidjt attö.

Ser £>err präfibettt beö BunbcöfanglevSlmtö hat baö SBort.

'Präftbent beö Buubeöfanglcr-Slmtö Selbrucf : ©egen ben

Slntrag in biejer gaffung mühte id) mich gang cutfdhicben er-

tlaren. (5ö ift etwaö Slnbereö — ein jolchcr Slntrag liegt aber

nicht vor - weint man, wie baö ber tHbgeorbncte fiir Siegen

guitäd)ft anbeutete, jagt: in bem gallc, wenn bie 3 3ah« l’cr‘

laujctt finb, unb eö Ijanbclt ftd) um bie SBieberinbctricbKfcung,

foll baffelbe Berfahren cintreten, wie nad) § 22 in ben Be-

fchlüffen ber ^weiten Scjung für ben gall, wenn Slenbenmgen

in ber Betneböftätte angenommen werben; über ein joichcö

Simenbement liehe ftd) jptcdjcu, unb id) würbe prittgipicll ba<

Seit nidjtö cittwcttben. ©egen bie gajfttttg aber, bie eö jefct

.alten hat, würbe id) bic aller cntjd)ietcnften öittwenbtmgen

gu erheben l)abctt. Sctttt baö ftcllt bic Bel)i.'rben in eine Sage,

in bie fie gar nid)t cintreten fönneit.

fßräfibent: Ser Slbgeorbuete Dr. Beeter (Sortmunb)

hat baö SBort.

Slbgeorbnetcr Dr. Werfer (Sortmunb): 34) wollte mir

nur bic Benterfung gur ©ejdjäitöorbnung erlauben, ba&, na<h'
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bem idj bad 2}örnberg'fd)c Unteramenbement eben geleien habe,

id) Iciber baoon gurücftreten niuji, cd 31t unterftiihcn. 3<h be-

harre aljo bet meinem urjprüuglidjen Einträge.

pirafcbettt: Ser Slbgeorbnete ©rumbrcdjt l>a t bad
Sort.

Slbgeorbncter ©rm»tbred>t: glaube, bet Atoecf lönttte

cinjad) erreid)t tuerben, wenn ber leßte Slbjaß bed Paragraphen
oor ben »Orienten gefefct wirb

,
unb bann ftatt „grift" gejeßt

wirb „Triften". 2>ann erreidjt man, glaube id), alied; unb cd

ift oollfommcn bcutlich, wad man will.

Bräftbent: 25er Slbgeorbnete Freiherr ben 2>örnbcrg
bat bad Sert.

Sibgeorbncter Freiherr t>oit ü>öntt»erfl: 3d) riebe 31t

(fünften bed eben oom Abgeorbnctcu ©rumbredjt gcftelltcn Sin«

traged mein Uutcramenbcment gurittf.

'l>räfibent: 25ad Slmcnbcmcnt bed Slbgeorbneten ©rum-
brecht gef)t babin, bad leßtc Sllinea bed Paragraphen oor bad
oorleßte ju ftellen. 3<h bringe baffeibc jur Unterftüfcung ,

unb
bitte biejenigen Herren aufgujlehen, bic baffclbe unter ftüben.

(©ejdjieht.)

2>ie Unterftüfcung reidit aud. 2'er Slbgeorbnete ©rum«
bredjt wirb mir bad Amendement nod) jd)riftlid) einrcit^cit.

25er Slbgeorbnete Äreub b«t bad 215 ert ju bein Para-
graphen.

Slbgeorbncter fircup (vom piaßc): SReine Herren, id;

glaube bic ©ad)e ift bod) nid)t io bcbeutungdlod ald fte I>icr
-

gefdjilbert worben ift. @d Ijaubelt ftd) bod) im SBejentlidjcn

barum, feil eine $abrifaulage, bie vielleicht mehrere $>unbcrt«

taujenb 2(ialer gefoftet bat, wenn fic burd) bie ttnguft ber

SBerbältnifje bat eingeftellt werben muffen, 3. 93., in Äricgd«

fällen, ober bei Apanbeldbalamitätcn, ihre fämmtlidjen Siebte

verlieren ? 3$ glaube nicht, bah bad ber ©init ber Borlage

ift. Bleinc Herren, in ber ©ewerbcorbnung von 1845 fleht

ein gleidicr paffud, baß, wenn ber ©ewerbebetrieb innerhalb

breier 3abrc fiftirt ift, bie Äonjejjion aufbört. 3<h will nun au

einem Beijpicl ftatuiren, wie bad oon Behörden audgelegt ift.

3m weftlichen 2beil bed Ä'reifed Dlpe beftehen fünf $od)ofcn

von beiten i'ier außer betrieb gefegt ftnb wegen bed Umftanbed,

daß bie Bcrfehcdmittel aufhörten. Gsd würbe ihnen nämlich

eine ßifenbahn, bie gebaut würbe, entzogen. 3"« Ä'reifc Sie-

gen, befien Vertreter ber £vrr Slbgeorbnete oon 25brnberg ift,

find mehrere Hochofenanlagen in gölge bed Ärieged vorn 3«bre
1 866 gwei unb brei 3abre, ja, id) glaube nod) Länger, aufier

Betrieb gefommen, foUeit biefe 'Anlagen nun alle ihre fRedjte

verlieren?

9?ad) ber 3nterpretation ber Äöniglidhen ^Regierung git

Stnidbcrg, ja, benn diejclbe bat, wie cd fdieint, ben ©runbfab
aboptirt, daß iämmtlidie §abrifau!ageu

, Welche brei 3ahrc unb
mehr ftillftcben, ihre Äonjeffioit, bad beißt ungefähr fo Diel, ald

ihren Serif) verlieren. Unb wad nod) mehr jagen will, id)

habe einen auf Slnorbnung ber Äbniglidjen ^Regierung gu
Slmdberg unb bed Äöniglidjen fianbrathed gu Clpe erlaffcnen

Scfebl bed Bürgermeifter gu Olpe, hier in ber Hand, baß eine

alte, feit 3<*h*hMnderten beftchenbc unb bereditigte Sajjerftau-

anlage, blöd weil fte reparirt worben ift, abgcbrod)cu werben
foll, wenn nidit in furjer 3fü ei»1' Äonjefpon jur ©icberha«
ftellung nad)gejud)t wirb.

2>aö finb, glaube id?, Uebelftäube, biewol)l ber SÖcrürffid)-

tigung wertf) fiub, unb id) muh Sie bitten, bad Slmenbement,

weldjed ber Slbgeorbnete 23ecfer unb id) gcftellt haben, auueh«

men ju wollen.

(®rai'o!)

^röftbent: 3<I) fd)Itcfjc bic 2)idTuffion unb laffe ab«

ftimineu.

25ad erfte Sllinea ift unangcfodjten. ^iir bad jweite ift

jebt ber Slntrag ©rumbredjt eingebracht, ftatt „<$rift" ju fefjen

„Triften" unb cd bann jum britten madjen. Slufjerbcm

liegt ein Slntrag bed Slbgeorbuetcn Dr. Scrfer ju bem britten

Sllinea l’or, hinter „eingeftellt" bie SBorte einjuftigeu „ohne

“ _46 tffung am 26. SJlai 1869.

eine Srift nacbgcfudjt unb erhalten }u haben"; unb
enblich fein 2Jorfd)Iag, bem Paragraphen ein eierted unb fünf«

ted Sllinea bei.^u fügen. 2)ie Slnträgc Dr. 33ecfcr entfernen fiel)

am Sikiteftcu oon ber Porlagc, id) werbe fte juerft 3«r Slbftim«

mung bringen. 25er Slbgeorbnete ®cdcr fdjlägt oor, im britten

Sllinea hinter „eingeftellt" bie 3Bortc ein^ufiigcn, „ohne eine
grift nad)gefud)t unb erhalten 31t haben."

3<h bitte biefenigen Herren, fte — für ben ftall ber Sin«

nähme bed Paragraphen — biefe 3njertion in Sllinea 3 —
bejcbliejjcu wollen, ftd) 3U erheben.

(©efchieht.)

2>ad ift bie 9Rehrl)eit

25er Slbgeorbnete Dr. ®e<!er jd)lägt bann * folgcnbc 3Wei

Sufäbe 311 bem Paragraphen oor:

5ür bie in § 13 aufgeführten Slnlagen barf bie

nad)gcfud)te fjriftung io lange nicht eerfagt werben,

ald wegen einer burdi ©rbfall ober Ä'onturöerfiärung

entftanbenen Ungewißheit über bad (Sigentl)um

einer Slniage ober itt golgc höherer ©ewalt ber Be-
trieb cutweber gar nidjt ober nur mit erhebiidjem

3lad)tf)eilc für ben 3nbaber ober ©igeuthümer ber Sin«

läge ftaltfinben tarnt.

3)ad Verfahren für bie ^riftung ift baffclbe wie für bic

©cnchmigung neuer Slnlagen.

^Diejenigen Herren, bie biejc 3“fä(jc — für ben gali ber

Slnuahme bed Paragraphen — hingufügen wollen, bitte id) auf«

guftchen.

(©cj^icht.)

Slud) bad ift bie fDtaforität.

25antit ift ber 33orjd)lag bed Slbgeorbneten ©rumbredjt
erlcbigt.

2Beim eine Slbftimmung über ben gait3en Paragraphen
nid)t oerlangt wirb

(Paufe),

fo erfläre id) bcnjelbeu für angenommen.
2öir tommen 3U § 44, 45, 46.

(Paufe.)

2>iejelbcn finb angenommen.
3u § 47 hat ber Slbgeorbnete 9lungc bad SBort.

Slbgeorbncter fWmtfle: 2Rcinc Herren, id) will nur barauf

aufmerfjam madjen, baß in bem § 6, außer § 47 and) § 138
oorbehalteu werben muß. 25ort ift beftimmt, baß bad gegen-

wärtige ©ejeb (eine Sinwenbung finbet „vorbehaltlich ber Be«
ftimmuugen in ben §§ 26, 27 uub 74." 91uu betreffen aber

bie §§ 47 unb 138 bad perfonal ber Hciltunbe. § 47 beftimmt,

in weldjer Seife bem ältlichen pciional bic Approbation Wieder
cut3ogeu werben fann 1111b § 138 hebt ben 3wang auf, weldjer

ben 9)lcbi3inalpcrioncn in ®c3ug auf bic eirgtlirf)e Hilfe in oiclcn

©ejebgebungen bid Jeßt aujcrlegt ift. 3<H glaube bal)cr, baß
gegen bie nachträgliche Einfügung biejer Paragraphen in § 6
tein Sibcrfprud) erhoben werben wirb.

jfjräflbent: 2'er Slbgeorbnete 9Rigu6l T?at bad 2Bort.

Abgcorbneter SOtiguel: SRcine bie ber

eben angegebenen Paragraphen ift offenbar oergeffen worben.

Gd Wirb baburd) wirfiid) ber § 6 in Se3iig auf bie SJlebisinal«

pcrfoncn unb bereu Scrtjältniffe einigermaßen uuriar. Gd wäre
bedhalb gewiß feljr wünjdjcudwertf), biefed Serjchcn burd) Hin-
gufügung ber genannten Paragraphen 31t befeitigeu.

^räfibent: 2>ad Hn»ö »ft mit bem 33orjd)Iagc bed Slb-

georbneten 9Utitgc einoerftanben.

2)er Herr Präfibcnt bed 23mtbcd!aii3lcr«91mtd hat bad

Sert.

Präfibcnt bed ®uiibcdfan3ler«91mtd ®elbritcf
:

3d) Will

im Augenblicfc nid)t gegen bie Bemntung bed Herrn Slbgcorb«

neten für Berlin fprcchcn: ©io besieht fich auf einen bereitd

angenommenen Paragraphen. 3<h glaube iubeß nicht, baß cd

gejdjäftdorbiinugdmäßig uuguläjfig ift, omissa nadjträglid) 311 #
156
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forrigircit; id) nickte aber ben Sunfdj außfprcdjen, fcaf? ber

HerrSlbgcorbucte bieje 23emerfung bei ben fpätcren Paragraphen,
jii melden biejelbc ebenjo gut gehört, wieberboie, unb fcafj fr

bic Güte habe, jeine 33orjcf)lägc für bie 3niertiou fd)riftiid) 3U

übergeben.

%'räfibeitt: 25icö empfiehlt (ich, glaube icl) fehr. —
25a bas Sort nicht weiter verlangt wirb, erachte ich bcu

§ 47 auch in britter fiefung für angenommen.
3u § 48 liccjt nur baS Slmenbement Rr. 216, I, 18 vor,

bic ßinfdjaltung über bie Unterfagung beö Gewerbebetriebs mit

bem SUlegatc in parentliesi.

25er A^err Präfibent beS 33unbeSfan3 ler • Slmtö bat baS

Sort.

präfibent beS Sluubeefan^ler-Slmtö 55elbriicf: 3<h hin

meinerfeitS mit btefem Slmenbemeut einverftanben.

ptreifibent: 25ann mochte id> fragen, ob 3emanb Siber-

fpruch gegen bie 3"ie'ition erhebtv - unb, ta bieS nicht ge-

jd)iel)t, erf tcirc id) ben Paragraphen mit ber Snfertion 126, I, 18

für angenommen.
Sei § 49 Hegt ber Slntrag ber Slbgeorbnctcn Runge,

Dr. ©tephani unb Dr. Scigcl Rr. 216, I, 19 fowie ber Ein-

trag bcö Slbgeorbneten Gnimbredjt Rr. 214, I, 3 vor, in meldjcm

eS, wie ber $err Slntragftcllcr mir mittheilt, ftatt ,,^> 0 I 3
" „Xorf"

beißen muff.

25er Hw Präfibent beS Sunbedfanjler • Slmtö l>at baS

Sort.

Präftbcnt beö Sunbeöfanjler • Stints ®elbrücf: Ptcine

Herren, id) erlaube mir, bei Gelegenheit beö § 49 biejenigen

Scmcrfuugcu anjutniipfen, bie id) 311 bem gaujen Xitel 111 311

machen habe. 3 <b habe 311 erfläreu, baf) bic vcrbiinbcteirRc-

gierungen ben Xitel 111, wie er auö ber 3weiten fiefung hervor-

gegangen ift, ihrcrjeitS annehmen; id) habe miri) aber 0110311 «

fpredien gegen alle 3U bieiem Xitel jeßt geftcltten Slmenbcmentß
mit SluSuahme bcö einen, welches fiel) von felbft verficht, näm-
lich ber ©treidjung ber Pr. 5 beß § 51, wcldje bie notl)-

wenbige Äonjcqueng fpäter gefaßter 33ejd)lnffe ift, welche 011311 -

feditcu nicht meine Slufgabe fein wirb. 25er Xitel 111, wie er

in 3Weiter fiejung bejtbiojfen ift unb wie er hier vorlicgt, ift

baß Grgcbnif) einer außführlid)en unb grünblidjcn Äomniijjienß-

teratfjung. Sille bie fragen, wcldje jeßt burd) bie Slinenbc-

ment# wieber angeregt finb, haben, foviel id) weiß, fämuitlid)

baß .ftauö bei ber 3Wcitcn Öejung jd)on bcfdiäftigt. 25ie ver*

bünbeten Regierungen finb in ber Sage gewejen, fed) gegen bie

Slmenbcmentß bainalö fdjon auö3u|pred)cn; fie aeccpti’ren, wie

gefagt, bie SJcjdjlüffe, bie in 3Weiter fiejung gefaßt finb, fönnen

aber über baß, was in 3Weiter ßefung bejd)leffen ift, ihrcrjeitS

nicht hinauögcfjen.

ptrnfibent: 3<b lomme auf ben § 49 3uriicf.

25er Slbgeorbnetc Grumbrecht hat baS Sort.

Slbgeorbneter HJninibred)t: 3a- l,ad) biefer (Srflänmg

bleibt mir r.idjtß anberß übrig, als meinerfeitS ben Slntrag 311 -

riief 311 3iehcn unb 3War fann id) baö im 3"tercffe ber Prooiiu,

welcher id) angehöre, umjomchr tf)un, alß idi auf § 57 auf-

mertjam madje, ber im ScfentUdjcn in beujenigen 2anbeötl)eilen
beruhigen muß, wo uod) weitergehenbe Sereditigungcn »um
tpaujlrhantcl beftanben haben; jo and) in ber Provinj Han-
nover, in welcher fdjon Vor bem 3ahrc 1848, Wo man nod)

ftrenge 3agbgcjeße fannte, and) in biejer Segiebung ber £>anftr-

hanbel volfftänbig frei gewejen ift. 3nteß nad) biefer öiflä-

rung muß ich ben Slntrag jmiicfjiehcn, objdjon id) nicht glaube,

baß er bie Setenten gegen fuß hat, bie gegen ihn gcltenb ge-

macht worben fmb.

^Jräfi&ent: SCer Slbgeorbnetc Dr. Scigel hat baö Sort.

Slbgeorbneter Dr. 28eißcl: 3d) für meine Perjon habe
gegen 3»niit3ichung biejcS Stntrngß um jo weniger Gtwaö ein-

juwenben
,

alß in einem fpätcren Paragraphen (57) vorgcfeljen

ift, baß in jetem eingelnen Snnbeöftaate bic Gegeuftänbc beö

gemeinen Serbrandjö, welche von ben Sorjdjriften biefeö Xitclß

auSjuncljmcn finb, näher fcftgefteOt werben fönnen. 3 <h habe
aber im Slugenblitfe nod) nicht bic 3uftimmung ber übrigen

Herren Plitautragftellcr.

präfibent: 25ann ift wohl baS (Sinfadjfte, baß ich baß

Slmcnbcment 3ur Slbftimmung fteUe.
i

(3uftimmung.)

25ie genannten Herrn Slntragfteller fdjlagen vor, am ©djlußc

beö § 49 fjtngugufügen:

„ber 3agb unb beß ftifeßfangö, fowie von ©aub,
Äof)leit nnb ähnlichen Gegenftäuben beö gemeinen

Serbraudjö".

3d) bitte biejenigen Herren, bie biejen 3ujaß — für ben

Sali ber Slnnahnie beö § 49 — bejdjließcn wollen, aufjufte^cti.

(Gejcßieht.)

25aS ift bie Pliuberheit; ber 3watj ift abgelchnt.

3u § 50 ift biß jeßt fein Slnientcmcnt erhoben. 25a aud)

baS Söort nicht verlangt wirb, erflnre id) ben Paragraphen für

angenommen.
Sluf § 51 bc3 iel)t jid) ber Slntrag ber Slbgcorbneten

Dr. Seigel, Runge unb Genoffen (216, I, 20.)

2)cr Slbgeorbnetc ?5r i c S tjat baß SBort.

Slbgeorbneter ftrieö: Sou ben Slnträgcn 31t bem § 51

halte id) bcu einen aufrecht, nämlid) in bem leßten Slbfaß bie

SBorte „unter Soraußfeßung ber Gegeufcitigfeit" 31t ftreid)en,

unb id) folltc meinen, baß and) wohl von ©eiten bcö SunteS-

rathß ein Sebenfcn bagegen nicht augeregt werben fönnte.

SBcnn nach bein 3Weiten ©aße ber ©d lußbeftiininung ber Sun-
beörath bejugt ift, bie notl)wenbigeu Seftimmungen in Setrejf

ber 3nlaffung von SluSlänbcrit jum Gewerbebetriebe im Umher-

liehen 311 treffen, jo ift eß burdjauS nidit nothwenbig, im erften

©aße gaii3 beftimmt bie Sorauöjeßungen ber Gegenjeitigfeit alß

Rornt für bic Seftimmungen beß Sunbcöratl)cß aufrecht 311 er-

halten.

3d) glaube wol)l uidft näher auf bie materiellen Um
3Uträglid)feitcn eingeljcn 311 follcn, bie bamit verbunben

finb, wenn man bie Gegenjeitigfeit in ber Gcfeßgebung bem

Slußtänber gegenüber ftreug aufrecht erhält. (5c liegt iä bed)

wtrflid) im Sntereffe ber Staaten beß Rorbbeutfdjcü Sunbeß,

baß mau biejenigen Slußtänber, bic unö etwas Gutes bringen

fönnen, gum Gewerbebetrieb guläßt unb miß nidit felbft bamit

ftrajt, baß man bie Gewcrbetreibenbcn nicht 311 läßt, in bereu

fieimatl) vielleicht nod) fcljr fd)lcd)tc Gewerbcgeieße cyiftircn.

Sie gefagt, ben berechtigten 3*'tereffen wirb vollftänbig ent-

fprodien, wenn man ben gweiteit ©aß beibehält, aber bie

Rothwentigfeit ber Soransjeßung ber Gegenjeitigfeit weg-

ftreid)t.

^Jräfibeut: 25er Hl'rr prajibent beß SunbcSfaiiiler-Slnitö

hat baS SBort.

Präfibent beß ®uubeSfanjIer-S(mtß Dctbrücf
. 3a «

meine

Herren, idi habe gegen bie ©treidjung ber SBorte, wenn baß

Hauß SBcrtf) auf bieje Streidiung legen jolltc, niditß einjuwen-

ben; fie erweitert ja bie Skfiigniffe beö töunbeßratheß über bic

Slorlage I>inaud unb td) bin nicht befugt, bagegen ?u

plaibiren.

(Heiterfeit.)

präfibent: 25er Slbgeorbnetc Dr. SBeigcl hat baß

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 5ßcigel: SReine Herren, 31t § 51 haben

wir brei StmcnbemcutS geftcöt. lieber baß erfto
,

bal)in gehenb,

bie Sorte: „unb baö 21. ßebcnßiahr übcrjchritteit hat" 311 ftrei-

djen, bitte id) ciitfad) baß Hotje Haue, um bic bereitß in voriger

Sefitng vollftänbig flargcfteRte 25ebattc nidit nod) einmal ju

wiebeiholen, burd) Slbftimmung 311 entjchcibcu. (jß ift bieß eine

jo widjtige grage, baß ich für meine Perjon wcnigftenß baß

»menbemeut nicht juri^icljcit fann. Unfer Slmenbement ,;u

Poj. 5 beß § 51 ber Stijammenffcllmig, bie bafelbft aujgeiüljrtc

Sebingung 311 ftreidieu, ift audi nad) ber ßrflärung beß Herrn

Präfibcnteii beß 33unbeßfaii3ler-3(tntß lebiglid) eine nad? beit Sc-

fd)liiffen beß Haufeß fid) von felbft verftchenbe formale Retal-

tion; cö bleibt aljo unfer Slmenbement unter poj. 20b in

Rr. 216 ber 25rucfjad)cn beftehen. Sllöbaun habfit wir in

Poj. c cbcnbajclbft baö weitere Slmenbement gefteHt, ben ©in*

.4



SRcicfiBtag be« fflotbbeutfcfjcn SBunbe«.

gang tc« älinca 2 jn ftreichon, begichungowcije anbcr« gu faffcn,

weit tie tamalige Ballung in ber Stint fjiftoriid) cntftanfccn ift

taturrt), bajj nadi linieren nifpriinglidjcn '.ßorfiblägcn bie Sor-
auäfepuitg tc« fcfteit Bchnphcc für ben ©aitfirbctrieb in Beg-
fall fani; ba wir nun in tiefer Segiefjung in ter BJtinoritnt

flirten , ift ber l'on nnä felbft feiner 3«it beantragte Eingang
beb Sllinea 2 nidit mehr lii’lbig. 3nbcffen, ädert!) lege ict nicht

tnrauf nnb bitte Sie, burd) äbftimmung bariiber jn eiitiajeiten.

Gbenfo bitte id) Sie, über unfer le()tetl ämentement gutn § 51
unter Sir. 20 d einfad) burd) Slbftimmung cntfdjeiben gu wollen.

"Vräfihout Ü5cr äbgeertnetc 2) und er f)at ba« Bert.

äbgeorbneter ©unefrr: «Seine Herren! 3<h möchte Sie
aueb erfueben, gu biciem Paragraphen ba« ämentement ber

Herren Siunge nnb Stephani angunchmcn, nämtidj bie Borte:
„nnb baä 21. BebenSjabr iiberftpritten hat" gu ftrcidien; nnb
jKar ftelle id) first Gefließen gerabe mit 9tiidfid)t auf ba« neu
Sbnen t’otbiu erft angenommene ämentement bee ©errn äb-
geerbneten Bngeuev, welche« für ben Berfauf pon ©rndjdjriften

auf öffentlichen Sirupen bic Erlangung ber Grlaubnip an bic

Erfüllung ber Setingungen tiefes § 51 gefnüpft bat. Beine
©erren, id> tann in (einet SBeije einfeben, tuarum Jemanb, ber

auf ber Strapc ©nidjcbriitcii nnb anberc bergleidjen ärtitcl

feit hält, gerabe ba« 21 . ßcbciiäjnbr übcrjdjritten baten feil: ecs

mufi rietmebr anertannt werten, baf) fies gerabe ein Mefebnft

ift, ba« frei) für junge beute eignet, bie ihre ärbeitefraft nidjt

in befjerer Beife uerwerthen formen, ©a ber § 51 alle be*

ftraften unb unehrlichen Sntioitucii oon ber Sciugnip and*

fdilcept , f« glaube id)
,

bafi bie 3ugcnb an fidi eilt foicbcr SLtcr-

bad)t«gruiib nidit fein fami, um bic betreffenben ©ewcrbtreibcii*

ben non tiefer Scfugnip auägufchliepen. ©g aber ba« ©au«
einmal burd) bie ännafjme tc« SlntrageS Bngcncr eine Sejcbrän*

fung eingefübrt bat mit Siüdiid't b'arauf, baf) in gefährlichen

Beiten ben Sehörten eine miiglidie Sontrclc gegeben teerten

müdjte, fo bitte id) bedj, biefe Aoiitrole nidjt mehr nt« niittjig

auegutebnen, benn id) glaube, man leirb bic jungeu beute unter

21 3abren eben jo gut toittrolimi fönnen, al« bie beute über

21 3a©rr.

Prnfibeitt: ©er äbgeorbnetc ©raf Sie ift bat baäEort:

äbgeortneter ©raf fiteift: SScine ©erren! 3d) glaube

bereit« au« fein 'Stunt e be« ©ertn fPräfitentcn be« Sunte«*
fadjlct-äl title« bei ber gwriten befung biefe« ©efepe« bie Sc*
merfung rernommen gu baten, baf) ein gefthaltcu au ber Sc*
fdjranfuna in Segug auf ba« bebenSjafjr bunbaus gebeten märe,

»eil baä beben im ©rrumgiebut auf ber baubftrajic im allge-

meinen leicht eine jcpätlidicn, bemcraUjirenbcn Ginflup aueubcu
tonnte, unb id) finbe tiefen ©rontfap burtbau« richtig. 3<b
foUte meinen, wir müßten eiet lieber eine Scfcbrünfuiig unter*

ftüpen, um eben tiefen jepäbtidjen Ginflug auf bie Gigicpung
eine« immerbin großen Spelle« be« Seite« gu Permeiben; wir
foBten vielmehr ba« geflbaUcn ber fflcfd)räiitung empfehlen, ai«

tae ©egentijeit. Slleinc ©erren, namcntlid) iii bem (5 haralter

be« ©eutfdjen Sötte« liegt offenbar ein gewijfer poetifdjer Bug,

fo bap cä (ehr leid)t, Wenn burd) bie geeigneten SJcrhältniffc

batjin gebracht, an bem beben auf ber ßantftrape ©cfdimnd
finbet. 'Meine ©erren, id) appeUire an 31>re eigenen Er-
fahrungen

(©rope anbaltenbe ©eiterleit.)

BReiite ©erren, id) mup nodimal« an 3ljrc eigenen Gr*
fabtungrn appcBircn, bic Sie täglid) gemad)t haben, wenn Sie
fid) auf ber banbftrafee bewegt haben.

(Gmeute ©eiterteit.)

Sie werben nefeben haben, taii leiter eine grope SBeitge

L'on jeljr [ungen beuten, ton Jtinbern gerabegu, ba« («genannte

ajettelbrob im llmhergiel)<n cinfammeln, unb Sie werben and)

bic Erfahrung gemadit haben, bap Jtinber ober 3)tenjd)fn fugenb-

lieben älter«, bie felbft nur eine geringe Beit biefem bebeii ob-

gelegen haben, fjernad) für ihr ganges Sehen gäuglicb unfähig

flub, fid) femat« wieber einer ernfteu Sirbeit guguwenben. 3<i)

bitte Sic baher, halten Sic an biefer Sefdtränfung, an bem
21. SebenSjaljre fcjl.

— 4G. ©ifcung am 26. SOlai 1869. 1095

Sßräfibrut: ©er Slbgeorbnete pon ©ennig hat ba« ÜSort.

Slbgeorbncter ton lf>rimtg: SBeinc ©erren! ©er geehrte

©err Sorrebnct hat ungweifelhaft iHedit, aber ba« liegt nicht am
Umhergicbfn, jonbern am Settelii. ©a« Settetn ift überhaupt
eine perbotene Sache, ba« tann hier alfp nidit al« Seifpiel an-

geführt werben, ©ap biejenigen aljo, bie eine längere Beit um-
bergiehen unb betteln, bemoraliRrt werten, ift meine Ucbcrgeu-

gung, aber bie ©aujirer ffnb heute, bic (ich ehrlich ihr ©rct
perbienen, fle finb eine niipliche *Bicnjd)cnliajfe. 'Steine ©erren,

ich halte c« für nothweiitig
,

bap biefe Sefdjränfung auf ba«

21, ßebenäjahr nidjt beibehaiten Wirt, beim id) habe (dien bei

ber gweiten Sejung angeführt, bap tiefe« ©clorrbc frühgeitig er-

lernt werben mup
(©eiterfeit),

unb bap ba« 21. ßebrnojahr bagu piel gu fpät ift. Siteine

©erren, eä freut inid), bap ich gu 3hrcm ämüfement beigetragen

habe, aber bie Blage ift cniftbajter al« Sie glauben, beim wie

id) 3hnen bereit« früher gejagt habe, ift biefe« ©ewerbe eine«

ber nüjjlidjften, ba« wir überhaupt haben, ©ap ein pollfow-

mene« Setürfnip baju pprhanten ift, Geweift bic Setmehrung
ber ©auftrer. Sie tonnen ba« au« ben flatifiijchen Stadjridjteu

erfeben, mit Pom Stegicrungotijd) unb pon allen Serwaltungd*

beamten wirb cä betätigt werben, bap pon 3«hr jn 3aht neue

©auprfepeine cvtfjcilt werben muffen, ©crate burd) tiefe

Shatfadjc ift bewiejen, bafi im (Publifum auch ein Sobürf-

nip oorhanben ift nnb bap bic ©aujirer aud) ihr Srot

ri)tlid) Perbicnen fönnen, fenft würbe fid) ihre 3*bl nicht jo

permehren, wie eä pon 3«hr gu 3''f)t her Ball ift- ©ieje«

©ewerbe ift olfo ein fcldjes, welche« oon aBcn übrigen SJtcnjdjeit

anertannt wirb, auper oon ben ©erren tiefer Seite (recht«) tcä

©aufe«, weldje tiefe« ©ewerbe cuit befonberer BRipgunp he*

tradjten, unb wenn man ernftljaft tarüber fpridjt, ba« 3P> C

©eiterteit erregt; ich «het behantic eine ernfte grage ernfthaft,

ba« muffen Sie nicht übel nehmen, c« ift meine ©ewobnheit.

3d) bitte Sic, ba« 21. ßebenäjahr abgulefjncn.

Vräfihent: ©er ©err 'f'räjtbcnt be« Siinbe«tanjter-Simt«

(jat ba« Bort.

'Jlräfibent be« Sunbc«fanglcr*9lmt« ©elbruef BJleinc

©erren, burd) ben ätgeortneteu ©under ift in tiefer grage ein

gang neue« SRoment hiiigebraebt ,
wetdie« heegeleitet ift, au«

einem Sefdjtup, ber in ber heutigen Sipung gefapt ift, unb ber

tie Seftinimungcn be« § 51 auSgetehnt hat auf eine Jflaffe POll

©etoerbtreibeuben, welche her 5 ->1 an fid) nicht im äuge hatte,

äuä .tiefem Umftantc gu argumentiren gegen teil § 51
,

gegen

tie Seid)ranfung be« ßebcnSalterö, tie tarin enthalten ift, batte

ich nidjt für guläffig. ©er § 51 unb tie tarin enthaltene Sc*

fdjränfung be« ßcbenäalter« Ijat ihre burdian« felbftftfinbige in

tau Setrieb tc« ©auPrgcwerbc« bernlientc Sebeutung. 3P bei

einer anbern ängrlegenheit auf ticjcii § 51 Segug genommen
unb fiat tie Seftinimungen tiefe« B-'aragrappen auf eine anberc

- Xiaffe auSgebehnt, fo tann ba« nicht gegen tie jepige gafjung

biefe« § 51 cingewenbet werben. Ba« liun aber bic Scpimiming
felbft betrifft

,
jo habe id) auf bereit äufred)thaltuug ben ent*

feheibentpen Berti) gu legen. 3<h gebe bem ©eirn äbgeorbneten

für ©raubeng PcUlcmmeii gn, bap in gewiffer Scgichuug and)

tiefe« ©ewerbe wie aUc« anberc erlernt werben mup, id) glaube

aber, bap cä wie alle anbern ©ewerbe gelernt wirb, nid)t burd) teil

fclbfiftänhigen Setrieb, fontern baburd) , bap 3fiuant, ber ba«

©ewerbe erlernen will, einen Sintern begleitet. 311 Segug auf

bic Segleiter ift ba« ßcbcnäaltcr Pon 21 Jabviii nicht oor*

gefehrieben, c« fmb nur Sinter unter 14 Bähten au«gcfd)Ioffen,

alfo für ba« Grternen tiefe« ©ewerbe«, joweit ce- erjorterlid)

ift, bieten bie Seftiminungcn be« lilelo polifonimen freien Sip*

raum, ©ap aber ber felbftftäntige Setrieb biejc« ©ewerbe«
nidit oon $<tfoncn auägeübt werten barf, bie ba« 21. Beben«*

fahr nodi nid)t erreidjt haben, tarauf, unb id) wictcrhote e«,

habe id) ten cntjdicitenbften Berth gu legen.

Bfcdfihcntc ©er äbgeorbneie SHiguel hat ba« Bort.

äbgeorbneter SWigu- l 3<h hatte bic porlicgciitc grage

and) poifäwirtbfdjafttid) für eine fehr wichtige grage, cä hantelt

ftcb barum, ob man ein ©ewerbe, welche« jtd) in fehr bieten

jjäüen hefontcrS gut eignet für ben Setrieh turep bie 3»gent, y
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ber 3ugenb aijicfjcn unb nur für Dollfränbig Grwadjfcne rcjcr-

i'iven will. Saft Äittber nicht haujlrcn burfeit, bad verfielt

ftd> gang non jclbft
,

in bicfev Bcgielptug bebarf cd gar feiner

Bcftimiitung, aber bafj junge Stute, weidjc Dollfränbig ergogen

ftttb, welche tic ©cftnle burdhgcmadjt haben unb fouftmiirt fiub,

von biejein (bewerbe Dollfränbig jolien auögcjdfrcfjcu werben biö

gut« 21. Sebenöjahre, bafür fann id) gar feinen genügenben
Grunb finbeii. Wan fleht aud) wirflid) tro(j ber befrehettben

Bcfrimmuug eine gange Wenge junger Sentc Ijaujiren, bie nod)

nidjt 21 3afjre alt ftnb, namentlich Elitölänber; idt erinnere nur
an bie burd) gang Seutfdhlanb gef)enbcn fogenannten Waufe-
fallenljänbler, bie gröfttentfjeilö unter 21 3a^rc alt ftnb. 3«h
habe aber febr uiel anbere 'Ja Ile oor klugen, wo cd gcrabeju

eine Berfd)Wenbung ber Elrbeitßfraft jeitt würbe, bad gaufiren
bnrd) Grwadjfene vornehmen gu lajjett.

öd liegt eine bebeutenbe Dolföwirtl)fd)afrlidje Grjparutig ba>

rin, baj) man gcrabc biejeö bewerbe bind) junge Stute audfül)-

reit lägt. 9lun ift gejagt worben, eö ift für junge Stute jehr

gefährlich, wenn fte auf ben ßaubftrafjen l)crumgicf)en, fte wer-

ben bort bemoralifirt. Ser gerr Vertreter beö Bunbcöfanglcr-

Elmtö hat felbjt jdjon barauf hiugcwiefen, baf; man biefe itiora-

lijirenbctt 9iiicfftd)ten beim Gehilfen nid)t nethig erachtet hat,

weint aber in Begleitung eines attberen Dicllcidjt auch nidjt jo

hochutoralifdjcit gattfirerd junge Stute mitgenommen unb gu

alterhanb 3wccf betitlet werben, jo ift bad nad) meiner Meinung
cbenfo gefährlich- 3d

>
glaube auch ferner, baft bie Befrimmnitgcn

int § 51 jelbft, welche geftatten, jebem fDtenjdjen
,

ber unter

|)olijttaufftd)t fteht, welcher wegen Sanbftreidtcnd, Bettelei unb
Jninfjudit beftraft ift. oott beut gatifirgcwerbc auögufdjlieften,

Wittel genug an bie ganb geben, foldfeti jungen Stuten, wcld)e

ftd) auf Bettelei, irinfett uitb Sanbfrrcidjeu legen, für wcldjc

bad Jpauftrctt mehr ober weniger nur eilt Wittel ift, um bie

elftere Sebenöwcifc audjitübeu, — biefen bad gaufiren au dcv-

bieten. Sie Utiirfftdfr, bie ber gerr Elbgcorbnete Sünder ange-

führt hat, ift allerbingd jebt aud) in Betracht git sichen, Wir
haben jefct einmal in ber ©cwerbcorbnung bie Beftimmung auf-

genommen, baft bad Äolportiren nur guläfftg ift nad) Einleitung

bcr(5rforbemifiebed§51 unb man tttuft baher aOcrbittgö aud) biefe

.Kiicffid)t in Betracht sieben ; baf) aber gerabe ber fogenannte

ftiegenbe Buchhanbel jehr gweefmäftig audgeübt werben fann
burd) junge Seute, bad fann mciiicd Gradjtenö gar nidjt beftrit*

ten werben.

^räfibent: Ser Elbgcorbnete von Webctucncr hat
bad Wort.

Elbgeorbnetcr t>on 9®ebcme»jert 3<h glaube für meine
Srcunbe unb mid) bad SHcdjt in Elujpind) gu nehmen gn bürfett,

biefe ©adje gerabe cbenfo ernftljaft jn betrachten, ald ber Elbgc*

orbnete oon i^ennig

(Elbgeorbnetcr Den gennig: .fährt 1 gört),

aber id) glaube attd) bad iNcdjt gn haben, wenn mir eine Elrgn-

meiitation lädierlid) crjdjcint, barüber gti lachen, unb bie Elrgu-

mentation bed Elbgcorbneteit bon Mennig ift mir allerbingd

lädierlid) erjehienen. Ser Elbgcorbnete ton gennig hat ald Be-
weid ber Dliiftlidjfcit biejed Gcwerbcö angeführt bie ungeheure
Vermehrung beffelbcn. Weine .vierten

, mir ift fdion begegnet,

baf; ftd) bie Ghclera in einer Gegenb furchtbar Derbreitet hat,

bafe aber bcöhalb 3e|nanb bie Cholera für eine mißliche ©adje
erflcirt hat, bad ift mir ttod) nidjt pajfirt.

(Gelächter.)

Ser Elbgcorbnete Wiquct ljat angeführt, baf; biejein (be-

werbe gar feine befonberen Gefahren giir ©eite fteljeit, unb baft

bedljalb gar teilt Grunb Dorhattbett Ware, Seute unter 21 3ahrett

auögufdjlieften — id> bitte gu betnerfen, baf; alle nidit 21 3al)r

alte burd» bie ftajfuitg bed § 51 nidjt attdgefchloffen fonberu

bie 3ulnffuitg berjelben an bie Grtftcilitng bed Segitimationd-

jdieittö gcfnüpft wirb. Weine Herren, bad (bewerbe beö gau-
firettd ift ein gang anbered ald ber feftftehenbc Gewerbebetrieb
unb unterliegt gang attberen Gefahren ald ber Gewerbebetrieb

im fefrfrcfteiiben Orte. Weine .vterrett, wenn ftd) Gitter, ber ein

fcftftehcnbeö Gewerbe betreibt, Uureblidjfeiten, Betrug unb ber*

gleichen gu ©djulbcn fommeit lägt, ja, bann weift 3cber, wo er

ihn gu {affen hat; bei beut .fann fiter liegt bie Gefahr jeljr nahe,
j

baft er Uureblidjfeiten. Sicbftabl, Betrug im fjedjften Grabe

betreibt, aber nie wteber an beit Drt fommt, wo er biefe Sadien

audgeübt hat, unb barutn glaube id), baft gerabe bad £>aufir-

gcjdiäft wejcntlicbc Borjichtdmaftrcgeln erforbert, unb bitte Sie

bedljalb bie aud ber gweiten Sejung heroorgegangenc Safjung

beigubchaltcn.

^Jrnfibcrtt: Gd ift ein Eintrag auf ©cftluft ber Sebattc

cingegangett — Don t nt Slbgeorbneten Sobiaö.

3<h muft Dorfter noch einen Eintrag gur Unterftühung ftcUen,

ben mir foeben ber Elbgorbuete Suitcfer überreicht.

Gr jdtlägt Dor, in § 51 bor bent legten SUittea eittju-

f(halten:

3ebod) finbet biefe Befttmmutig beö Dollenbeten

21. Sebendjahreö auf foldje $erfoncn feine Slnwenbuitg,

welche Srudfd)riftcit ober anbere ©djriftcn ober Bilb-

wevfe auf öffentlichen Wegen, «Straften, fpiäfcen ober

an attberen öffentlidjcu Orten aitdntfctt, Derfaufett, Der-

theiien, anheften ober attjchlagen.

3d> bitte biejenigen sperren aufjufteljcu, bic ben Eintrag

unterftüben.

(Gefd)iel)t.)

Sic Uittcrftiifcuitg ift mtdreidjettb.

9hut bringe id) bett ©d)luftantrag gur ltnterftühung unb

bitte biejenigen Herren ftd) gu erheben, bic ben Eintrag unter-

ffti^cn.

(Gejdjieht.)

Sic Unterfrühuug reicht aud. — 3d) bringe ben ©djluft-

antrag gur Slbfrimmuug unb bitte biejenigen getreu aufguftehen,

bie beit ©djluft annel)meit wollen.

(Gefdjicljt.)

Saö ift bie Winberljeit. Ser Elbgcorbnete Dr. Beder
(Sortinunb) hat bad Wort.

Elbgeorbnetcr Dr. ®e<fer (Sortinunb): 3<h Witt ben

Bcrglcid) nicht fritifiren, ber gwijdjett ber Cholera uttb gwifdjcn

ben gattfirern gemacht worben ift; id) will nur gegen bie Un-

terftellung proteftiren
,

ald ob bad SUter citteö Wcttjdjcn eine

Gtenge für bicbifdjc Elcigungeu wäre. Ob 3o»tanb 21 3a^r

alt ift ober nicht, bad tfjut iiidjtd gur ©adje; will er bad

gaufirgewcrbe bentthen um gu ftcfjlcu, jo tl)ut ct cd in jebCtn

Scbenöalter. Ser Grunb, aud welchem id) bad Wort nehme,

ift Dorgngdweijc ber Umftanb, baft mir überfehett gu werten

fdjeint, in welche Bcrlcgenhcit ber gaufircr uttb bic ganje Fa-

milie bed gattftrerd fommt, wenn ber Vater, ber bad Gcjdjäft

haitptjächlid) betrieben ljat, erfranft ober and einem anbcnt

Gnmbc batternb oerljinbcrt ift, bad Gefdjäft gu betreiben, unb

nun feilten ©olut, ber bcrcitd bad 20. 3ahr erreicht hat, nidit

hinattdjdjicfcit tarnt, um bad Gcjdjäft fortgufefecn. Cd wirb

DicUctdjt geantwortet werben, bic Bchbrbett feien ermächtigt,

aud) einem jungem Wenfdjcn, ber nod) nidjt 21 3ahr alt fei,

bad gauftreu gu geftatten. Elber ber 3wecf mtjrcr Gewerbe-

orbnung ift ja ber, bic Willtür ber Behörben, wo fie entbehrlich

ift, audgufchlicfteit, unb Don biefem Gejiditdpunfte aud, glaube

ich, ift cd woljl bercdjtigl, wenn wir jagen: bad Elltcrdmaft ren

21 3ahmt jei gu Vjod) gegriffen.

greiftbeut: Ser Elbgcorbnete Dr. 5 r i c b e tt 1
1)
a l Tjat

bad Wort.

Elbgeorbnetcr Dr. ftricbentbrtl : Weine gerrett! 3d) will

nur barauf aufmerfjam machen, baft bei beit Wotioen, welche

gegen bie ©diraufe beö 21. Sebendjahreö angeführt ftnb, galt}

ubcrfchcn Würbe, wad id) auch jdjon Gelegenheit hatte bei ber

gweiten Sejung her»orguheben, baft ber Paragraph nidjt fo ftciftt:

„cd muft 3cbem bie Grlaubnift Dcrfagt werben", jenbcrti baft

bic Bejdjrättfuttg burdtmeg nur fafultatiD ift; nur Serjenige,

ber bad 21. Sehend jaljr überfdjritten, hat bad Oiedjt, ben Segiti-

mationdjehein gn Derlmgett. Wenn aljo joldje Eludnahntdfälle

eintreten, wie fle hier erwähnt worben flnb, wenn ein Wann,
ber bad 21. Sebcnöjahr nod) nidjt erreicht hat, um bic Grlaub-

uift einfömmt uttb tie Prüfung ber Berhältniffe barthut, baft

jeitt Gejud) motiuirt ift, je wirb nad) meinem Safiirhalten bic

belreffenbc Beljörbc jeljr wohl in ber Sage fein uttb wirb re

Oigitized
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aud) tfjun, ihm ben LegitimationSfdiein gu steten, tcitn nad)
|

beut allgemeinen ffringip, was ter ©emetbcorbitung gunt ©runtc
liegt «nt jpcgicll tiefem litel gum ©tunte liegt, wonach mir
tic ©cwrrbrfrcibeit alt Siegel aufftcllcn

,
mujt rann annehmen,

tnfe tic 3nftruftion, tie ter ©unbesratb ober einzelne ©chörtcn
gur SluSjübrung ter öewerbeortmeng crlnffen werten, gang teit*

(eiben Gbaratter trögt, als taö ©efef) felbft. «nt tuenn mir tu«
uorausfcfjen fönnen, tonn liinnen mit aud) tiefe SrRimmuug
gang cljne altes ©eteufen aufnehmen.

©räRbent r Ser Slbgeorbncte jreiterr Bon öagfe tut

bas Bort.

Slbgeorbnctcr Jreihcrr mm Stogfe : Mein geetrter, per-

jönlidjcr Arcunt, ter Sibgcerbnetc Bon yrnitig, !jat mit einem
ftrengen ©lief nach ter Seite teS Saufe*, auf ter ich f\i?e, ber-

feiten teil ©erwurf gemacht, tat ftc teilte ©tjcnpafhiai für tic

SauRrcr täte, Bas midj betrifjt, fo rauft idt tem miterfpredjcu.

3 dt bäte tie allcrentjdjictcnfto ©pmpatbie für tic öauftror. idt

halte he fiir eine jehr nit^ltdje, jetjr ehrenmertbe, alle iRüdficbt-

nähme pertlencute ÜRcnfdicuflaffe nnt fann tahev ten Sin-

füljrnitgcn te» Scrrn Sltgeortncten reit £>emti(t, im ©itcrfprcid)

mit einigen nnberen fRcbitcrn ron tiefer ©eile (rechts) nur er-

mitern, tafr aUcrtings tie teftöntige -junabnic ter .liauftrer,

tic fteto waehfenten Sluträgc anf ©rtbeilung ter SauRrergcwcrbc-
fdteiue, fehr mohl tarthnn, tag ein ©etürfnijj tco §auRr-
hantele «nt tic Setbwcnbfglett oorhaerben ift, tie ©efuguiffe
ter Saufirer gu oenuehren. 34) habe ittidt hcrjlict gefreut,

bait turdj tie Seftimmungeit, tie in tic ©eiperbcortnung auf-

genommen ffnt, ljedjft nngered)tfertigte ©cjdjränfungen bejeitigt

Ritt, tenen tie Jetauftrer bisher unterlagen. Scmungeadjtet
fault idt mich ttidit tafür ausjpredtett, tag taS ‘21. Lebensjahr

als ©caiiin ter $ctuRrbefugni| berabgejeftt werte mit itoat im
3nlereffe ter SauRrcr felbft. Gs gehört 311 tiefem ©enterbe

eine gentiffe Seftigfeit bes GbaraftetS, eine fitttidic Steife, bie

man itt Sintern unb fehr jungen SieUten, tuenn tiejelben bas

©enterbe betreiben türften, nicht oorauefefjen fann. GS mürbe
alfo ber Biirtc ber Sanftrer etitfpredteu, ihre Stellung unb
Sichtung mehren, wenn man nicht Iugcnbliehcn $)erjenen, bie

aUerblngs fehr häufig turd) tiefes Umhertreiben leiten, ten

$aufh-©clucrbcfchein giebt. Jdi beantrage taffer attdi meiner-

ieitS trotj ter Sldstung, bie idt uor tiefem ©enterbe habe unb
trat; ter Gntwicfiung, tic ich ihm wimfdg', es hei tem 21.

Lebensjahr ju beiaffen.

'buiftbent : Ser Sfhgeottncfe Sünder fjat bas SBort.

Sfhgeortneter Surtefer: Sem yertu Slhgeortncten Stieben-

thal will ich erwitern, tag id) feinen Slugenblid überfehen

habe, baft ter Slrlifel 51 nicht taS 21. Lebensjahr 3111- auS-

fdilieWidjett ©ctiugung utadR, jontern ben ©chörtcn allertingS

tic Freiheit löfit, auch ©erfonen unter tem 21. Lebens-

jahre tie nötfjige Grlauhnig 3a crtbeilcn; wer aber tie SI 6 -

ueigung ter ©ehörteit fennt unt Wer cä erwägt, tafi felbft eilt

io erleuchteter ©eamter, wie ber $err präRtent teS SunteS-
fangler-StmtcS, uod) Setenfeu hat, fidt für ten ©ewerbebetrieb

terartiger jjugeutlidjcr Leute 311 erflären, ter Wirt Reh nicht

Berhehien, in welcher Beifc terartige Srtenfen Rdt potengiren

werten, wenn Re bis 3U ten Untcrbcbürtcn herahgelangen

(Lebhafte 3uRiuiraung linfS),

uitb eS liegt auf ter yant, wenn tie SeRimmung fo an-

genommen Wirt, bafs bann tic Jugettt unter tem 21.

Lebensjahr oon tem ftaufuhantel
,

unt nach tem Stuten-

temeitt teS Slhgeortncten SSagcnct auch oon tem fltcgeit-

ten Suchhantel in ©irflichfcit auSgcjdilcffen (ein wirb.

Sem yverrn ©rafen oon ÄlciR will id) erwitern, tafi gerate,

Wenn man eine joldic Abneigung gegen ten ©ettel unt tie

Lantffreidterci hegt, man alle birjcnigrtt Säege eröffnen feil,

Wo ten Leuten, tte eben nicht in einem rcgelntagigert ©rwerbs-

Perhältnrjjc flehen, Rdt bie ©clcgrnbcit bietet, turd) Heine SicnR-
leiftungen im Umbcrgicben ober turd) eilten Aleiubautcl auf

trr ©trage ober im Umbcrgiehcn ftdt au eine taueriitc Strteit

unb eine Heilte Äapitalnnjammlung 311 gewöhnen, ©cratc ba-

turd) wi rt man aus ter Blaffe ter ©efttjlojeit neue Sntioibnen
in tic höhere ©efciljcbaftsHafic führen, unt taher erfudtc ich,

gerate im Sntereffe gegeu ten ©ettel uttt gegen taS Lant-
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itreidjen, um eine jolche SlnStehmmg ber Scfugnifj. 34) wüite
taher an erRcr Steile immer noch oorfchlagen ,

tic gattsc ©c-
ftimuiung 31t Rteidten; um aber äugRIidicn ©euiütherii

,
tic

nach tem ©organge tco yemt 'Pr.iftSeiiteu teS SnnteSfaniler-
Sintles tiefe SefHnimmtg nid;t auf ten gangen .fSaujirbantel

auögetehnt wifjeu wollen, geredR gu Werten, bilte id), tarnt we-

nigftcnS mein eoentueHe* Stmentemcut imiuttehinen, weldtco ter

Sugeiit tie Seilbietung ber Literatur auf ter ©trafst frcigiebt.

StaRbeitt: Sic SisfujRon über § 51 ifl gefdtlojfen.

Sibgcortnrter Bon igtcitttig
: 3d) bitte ums SBort 31t einer

pctfönlietjeii ©eincrtung.

'ütii ü beut Ser Slbgcorbiitte bou yennig hat bas
Kort gu einer perföitlichcti ©emerfung.

Stbgeorbiicter Bott tCiciniig fBfeine Herren! SRiv fann ce

gattj redft jein, wenn ber Slbgeorbncte oon Kebetneper meine
’drgumente läeherlid, Rnbct; taS fann mich infofent Wenig
berühren, ols er bewiejen bat, tafi er nidtt tic geringfte

Slditung uor einem ©taute hat, ter ein gefcfjlid) evlaubtes

©cwtrbc betreibt; wenn man einem joldjcit ©tantc ber-

gifidjen

SraRfceut M tnujs ben $erru IHcbner unterbrechen.

SaS ift feine perfönlid)e ©emerfung, was er Borträgt. Gr
wehrt einen Sluotrud oon iid) ab, ter in ber .'Rebe jciited

©egners oorgcfomtttcn ift unb teilt id) bat pariamcntarifchc

©iirgerredtt nid)t abfpredjcn fann, obwohl id) es if)nt and)

uid)t hejoitbtrs gern 3 u jpred)e.

(SeifaU, yciterfcit.)

Slbgeortncter Bon Ifiennig : 3<h tniU nun uod) mein
Sentiment IRngufügcn, tag tas Urtheil eines oerchrten ÜSit-

giieteS tiefes yaufeS, tat einen berartigen ©ergleidj gegogen

hat, auf mid) natürlich nicht ten geringften Gfutrud madlen

fann.

VrciRtrict: 34) blethe tahei, bah tat eine ©emerfung
gwar pcriöiilid)<n 3nbaltS, aber feine perjöitlichc ©emerfung war.

Ser Slbgeorbncte oon Säetemcijei hat tas Kort 311 einer

perfönlichen ©emerfung.

Slhgeortncter Bon äöebfmcnor: Ser $err Slbgeorbncte

Bon $iennig hat mir ten ©orwurf gemacht, tag ich turch mein
Seifpiel ein Urtheil fiter tie yauRrfiäntlir abgegeben. Ser
Sorwurf ift turdcaus mibegtüntet, benn id) habe mit tiefem

©eifpicl nur beweifen wollen, tag burdt tic ©ehauptuua, tag

eine Sache Reh permehrt, nicht bewiefen ift, baff fre nüfjltd) ift.

tflräfcbcict : Sic Stbftimmung wirb fid) guoörtcrft auf

ben Slutrag Stenge, Dr. ©tephani unt Dr. Seeigel richten, tie

Siorte: „unt taS cinun tgwangigftc Lebensjahr über-
fdjrftteii hat" gu ftreid)cii. 3d) werte uatRrlid) tie Arage
auf tat ©cgentheil fteHen. ©erben tie ©orte geftridjen, je ift

tas cPentncUe Stnicntenicut tet Slhgeortncten Sünder crlcbfgt;

werten Re nicht geRridten, fo werte id; taffelbe bcmnächft uor

tem lebten Sllinea gur SlbRimmicng bringen. Set gweite Slntrag

ter genannten Herren SintragReller, tie Sr. 5 unfereS 'Para-

raphett 311 fireid)en, ift oon allen Seiten teS yatifes als nn-

etcitflid) anertannt

OuRimmung),

idt werte ihn alfo gar nidtt erft gur Sihftiminung bringen,

fofem tieS nicht gefottert wirb.

(®irt pcrncint.)

Sann fornmen wir auf ten ©otidilag, ten Shfab 2 baf)in gu

faRcn: „tie Sehörtc neug innerhalb 14 lagen u. j. w.", bent-

nächR auf ben SorfdRag teS Slbgeorbneten Sünder, falls eS

bei bat 21 3ahren bleibt, unt jdjlieglich anf ten ©orfchlag bie

©orte „unter ©srauSje fcung ber ©egenfeitigfeit" gu
Rrcidjeu — in beui iebtcu Sllinea teS fPatagraphcn. Go han-
telt Rdt alfo guctR um tie Stage, ob bie ©orte „unb baS
21. Lebensjahr uberjdjritten hat" Rehen bleiben joUen,
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otcr nicftt. Elejenigcn jperren, tie — gegen ten Slntrag ter

Slbgeorbnetcn l)r. Stephani, Runge mit Dr. Scigel — tie

iit Üiete ftrl)entcn Sorte ftcfjcn taffen wollen, bitte id) auf-

gujtel)cn.

(Gcjdjieht.)
‘

Eal ift tu SRa jo ti tat. Sit Sorte bteibeu fteben. Earan
möchte idi nun ten Slntrag bei Slbgeorbnetcn Eimder Inüpfen.

ßr febtägt — für tiefen iefjt cingctrctcncn galt — Bor, t'or

tem lepten Sllinea teS Paragraphen cingujdjdltcn, was id) jebt

Betlefc

:

,,3etod) jintet Me Scftimmung tcö Bottenteten ein-

uiitgwangigftcn Sehenöiahrcö auf Iclcfie Perionen feine

Jtnnjcntunn, wettf-e Enidjjhriftcn otcr anbtre Sdtrif-

teil otet Silbwerfe auf öffentlitbcn Siegen, Strajien,

pläljen otcr an aiiteren offentlidien Orten ouSrufcn,

Dctfaufen, Bcrtbcilcn, nnheften otet anfdftagen."

Eicjenigen Herren, tie — für ten galt tet Witnabinc bei

Paragraphen — tiefe ^ufntfon trjeblicjicn wollen
,

bitte id)

aufjuftehen.

(Gejehieht.)

Sir machen tie Gegenprobe.

3<h bitte tiejentflen gierten aufjuftehen, tie tie eben Btt-

tefene Seftimmuug nid)t annehmen wollen.

(Gefdjiefft.)

©ir foniinen gu einer namentlidicn Slbftimmung, in weldicr

eä fid) um tie gragc hantelt, ob ter Sorfdjlag teS Slbgeort-

neten Euntfer, ten id) eben Beriefen habe, angntBtnuicn «jetten

fett otcr nidit. Ettjenigcn Herren, tie tas tc ollen, toerten

bei tem Slufruf ihres Siameno mit ja, tie e9 nidjt »ollen,

mit nein antworten. Eie Slbftimmung beginnt mit tem Sud)-
flaben ß.

(Ect Slamenöaufttif erfolgt.)

Mit 3a haben geftimmt:

Sldcrntann. Sftbrcdft. Slugöpurg. Dr. Säht. Dr. SalbantuB.
Dr. Seifer (Eortmunt). Seefer (Ottenburg). Bon Sennlgfcn.
Dr. Sinnt (Saehfcn). Dr. Soef. Bon Scduin-Eolffö. Dr. Bon
Sunien. ßonrat. Eettb. Graf gu Eohna-.itobcnau. Euntfer.
ßngcl (Seobfdjüh). ßpfottt. gricS. Dr. gühling. Göttcrfj.

Geumbredjt. fingen, fiarfovt. Dr. garnier, fmfentleocr. ©aus-
mann. Bon $einemann. Bon ©enttig. ©cubtter. Dr ©irfdj.

Öeffmann. Freiherr B. fioBerbeif. Dr. ßiiffcr. b. 3adowofi.
3üngfeu. ftantaf. b. Sfartorff. B. Äfrdjniaiin. B. Äleinforgcn
Sfttapp. Stoppe. Strafe. ffrauS. .«'teufe. Graf B. Stwiledi.

Kaufe. Dr. »ciftncr. Seffr. Siebfnedit. t'ienau. Dr. Korenfecti.

3ur fflegebe. Dr. fDiener (Sfeorn). ÜSiguiH. Dr. Mittler

(Görlife). Mütter (Stettin.) Sieubronnor. £rbmid)cn. Dcfter-

reid). Dljut. Pauli, piaitef. Pogge. Dr. profd). Bon pult-

tarnet (graiiftabt). Bon Puttfamcr (Sorati). b. Siatficwicg.

iRaitg. tKiditcr. Sieben. Römer. iKofelanb. Roft. Bringe.

B. Sauden. Dr. Stfeliitcn. Stbrapä. Sthnlge. Sombart.
Dr. Stephani, n. Unruh (Magbeburg). Dr. SJagner (Stlteu-

bürg). Dr. ®eigel. Seifiid). Dr. Bigarb. ffiiggert (Scrlitt).

Dr. Stggert (Sioftotf). Dr. Sintthorft. 3tcglcr.

Mit Bein haben geftimmt.

prin» Sttbrcdtt Bon Preupen. Graf B. Stniitn-Soijfeeiibiitg.

b. Sliuim-©cinrid)Storf B. Stucrewalt. Graf B. Saffewifj.

Bon Seruuth. b. Sethmamt-fioUweg. Graf Scthuft)-f)iK. p.

Slamfeuburg. Sleemer. Graf Bon Slnmenthal. Mn Sobel-

ftbwingh- t’Oit Srandjiljd) (Gcntfiin). Graf B. Sretow. Bon
Siilorn. ßamphanfett (Sleufi). Bon ßottenet. Bon ßranad).

B. EaBicr. b. Ecnjtn. EeBenS. B. Eicft. Etebc. greiherr

B. Sörnbcrg. Graf tu Eofjna-ginifenfteflt. grhr. b. ßefarb-

ftein. Dr. ßidimaitn. Bon ßinftebei. Graf ju ßulcnburg.

ßoclt. Gtoalb. Graf t>. granfenberg. b. granfenberg-KutwigO-

torf. granb. Dr. grieteiithal. B. GraeBenib (Gtiinberg).

b. WräBenib (Jpitfd)bcrg.) Günther (Eeut(d)-ßrcitc). Günther
(©athfen). b. ®agentelfter, grhr. b. Jpagle. prinj fiantjert).

B. fielttorf. öcbI. giirft gu $ef)enlolje, ßergog B. Ufeft.

Dr. yoijcr. Graf p. ßontpcfd). p. SagoW. p. Maidftein.

Graf b. Äanib Graf B. Jtleift. Dr. Jtöfter. B. StBcbow.
giirft B. tüd’iiOWefb. b. buef. Graf B. SCÜalfjan. 'JJ'eier

(Srentcn), grhr. B. SRoitto. Graf ju ftRänfter. Graf Bott

Oppertborff. grhr. B. patow. gürft B. plefi. .Graf oen

picffcn. Dr. Pohlmann. Graf B. piidler. ßergog b. Satitor.

gteihetr B. Sioinbvrg. SluffcU. B. SaljweteU. Graf Schaff-

gotfd). B. Sti'aper, B. ©dliining. B. Sebrotcr. Graf Bon ter

©dmleuburg-Secbciitorf. Graf ton ter Sefciilenburg-gtlthne.

Graf Sdpoerin • pubar. B. ©eptciBib (Sitterfelt). p. Setitc-

ttib (SHothenbnrg.) b, ©impfon- Georgenburg. Dr. ©imjen.

Graf gu ©oimt-Saruth. Graf git Solme • iiaubaeh. Staocn-

hogcit. b. ©teinmeb- Stclber. Graf gu Stotberg-ffiernigcrote.

©tumm. Bon Spotten, b. ihimen. lobiat. Bon Stcelow.

Ulrid). greiherr B. Unruhe • Bornft. B. Kaltaw uitb Steibcn-

ftein. B. ©ctemencr. b. SBJeitfel. B, t. Senfe. B. 3'hmcu.

Beurlaubt fint:

B. Ülrnim-Äröditeiitorjf. b. Sieinarit-Srieft. boh Sraudfitfib

(ßlbing). Dr. Braun (Sieäbateu). B ßthner. Sogei oon gal-

etenftein. geriet. Sodi. tiaäfer, Dr. Oetfcr. Setefer. ©atg-

mann. Dr. ©djläger.

Gefehlt haben:

Ätiefe*. SKcpg P. Sehrenfelt Sail. Graf Bautijfin. Setei.

oon Senta. Dr. Sernharbt. pring Stron Bon Surfant.

Slum (ßöln). Graf p. Sod'olb- Dr. Södel. Braun (ßcrtfelt).

grrihevr P. Srenfen. v. Sudjowhli. Suttenberg. Bürgere,

©uff. Dr. ßantpbuufcu (Sreugnaeb) B. ßt)lnpotD«ft (Soften).

b. ßhlapoweft (Äröben). ßornein. b. Ugarlinott. ten Eoontia.it

Soolmau. Dr. Giitcmanit. Dr, Gugel (Sdjleiten). görftotling.

B. govdenbed Dr. graude. gribfthe. gromme. Gebert. Gcitaft.

Dr. Gibler. Dr.Göf). greiherr b. t. Gelb. Goinmclebaujcn.

B. GraePt. Dr. ßäuel. Dr. ßcuncberg. grhr. ü. b. ßenft.

grtjr. b. ßilgctd. ßinridijen. ßonub. grtjr. p. ßüUcffem. Dr.

Jaegcr. 3enjcn. 3artau. Graf b. 3benplib. Sanngiejier.

Bon ftarftett. fiepfer. Graf B. Sepferling-Siautciiburg. Ärüger.

Dr. Äünger. Graf ßehntorff. grhr. B. ßoc. Dr. Sowc. ßude.

B. ÜJlaUindrott. 'Biente. 'Keulcnbergi). Dr. u. fDtühler.

fRebelthau. Dr. Bon Dliegolcwäff. pilatli. grhr. Dr. b. Prcjf-

3rnid). greiherr gur Siabenau. Siccter. iticidicnfpergcr. ffleal

fienarb. Üiictcl. grhr. Bott !Roti)fd)t!b. B. Sänger, o. Salga

unb Sid-tenau. B. SaBignp. Dr. greiherr B. Sdiwarbtoppec.
Dr. ©ehwatge. Dr. ©diweibor. b. ©ehwenbler. b. ©eedt.

B. ©perber. Dr. Strouoberg. Ied;ow. lireften. Sad-cnhufen.

Sadftcr. ffiagener (Dieuftcttin). Dr. Salteef. B. ffiabtori.

Dr. ffiehrenpfennig. ßurmühitn.

ftirdfibent: Ea6 ßrgebnift ber Sthflininiung ift jolgcnbcü:

(ii haben au bcrfclben Jheii genommen 188 Slitglieber uitt

Bon beiten haben mit 5! ein iS, mit 3 a 90 geftimmt. Eer
Stntrag Eunder ift aljo abgelehnt.

3<b fomme auf bie grage. mit weld)en Sorten tas g weite

Slliiiea eingcleitet werten feil. Eio Stbgeortneten SKange,

Dr. Stephani unt Seigei haben BOrgefehlageu, bon blbfab wie

folgt cingitleitcn:

Eie Sefjörbc mufi innerhalb uiergehn Sagen a. i. tr.

Elefenigen ßerren, wcldie für ten galt ter bfituahme tel

Paragraphen tem Stlinca 2 tiefen Gingang geben wollen, bitte

id), fid) gif erheben.

(Gejdjictjt.)

Eaö ift tie Majorität.

<J9 fragt pd) eutiid), ob im triften SKUltra tie Borte

„unter BorauSfebung b er Geflenfeitfgleit" fteben

bleiben feilen, otcr nidjt. Eiejenigcn ßcrtcit, tBctdje — gegen

ten Slitttag ter genannten .vtorren äntragfletter — tie ge-

tad)ten Sorte ftet)cn taffen wollen, bitte ieh , ftd) gu er-

hoben.

(Gefdjieht.)

ßt ift tic ffiinterhcit. Eie Sorte fint gefallen.

ptraftbrnt
: 3<b frage, ob Sic nod) einmal tie Jtbftim-

mnng über teil gangen 'Paragraphen Bedangen, otcr ob idi el-

itären tarf, tag er fo angenommen ift, wie er in ter 3U '

fammciifteUunfl jtebl, - nur mit trui liingange tcä gweiten

Stlineao
:
„EteSehörtc in u fr innerhalb 14 Sagen", tem

Segfall ter Mr. 5 mit ter Sorte „unter Soraitö'fcbjmg ter

Gegenfeitiglclt" im lebten Stimm t

Ouftimmung gu tem ßebteren.)
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So ift er angenommen.
9Tuf § 52 beließt ftd) bet Slntra ber SIbgeorbneten Klunge,

Dr. Bcigel unb Dr. ©tepbani 216 I., 21, bie Str. 1 ju ftreid)en.

Der Slbgeortnrto Dr. Bcigel bat bas Bort.

Slbgeorbneter Dr. äi'eiflrl Un(er Slmenbement ju § 52,

pofitien 1, fällt nadj bem ju § 49 gefaxten ©cfcbluftc weg;
id) jiebe boftelbc babtr, in Ucbereinftimnmng mit ben übrigen

Herren Stntragftelkm, juriid.

Prüfttrnt öS bebarf wohl (einer Stbftimmung über ben

§ 52, ber fenft nicht angefedjtcn njorben ift?

(Stimme: Kein!)

©ben jo »eilig, alb bis jcjjt ber ndtbftc § 53>, ben iib alfo,

trenn (eine Stbftimmung erforbert wirb, ebenfalls für angenom-
men ertläre

Stuf b 54 bejiebt fiel) ber Slntrag ber SIbgeorbneten Stange,

Dr. ©teptjaiii unb Dr. Bcigel 216 I., 22,

im erften Sttinca bie Borte

:

„unb bie nähere ©ejeiebnung beo oon bcmfelben

beabTubtigten ©cwerbcbetriebcs"

ju ftrciehcii.

öS nimmt Stiemanb barüber baS Bort; id) bringe ben

Slntrag ju Slbftimmung, inbem id) bie grage auf baS ©egen-
rtjcil ftellc. Dicfcligm Herren, bie bie Borte

„unb bie nähere Scjeidjnung beS oon bcmfelben beab-

fldjtigten ©ewerbebetriebes"

gegen ben Slntrag ber SIbgeorbneten Sinnge unb ©en offen,

fteben lafjrn wollen, bjtte id; ftcb ju erbeben.

(©efdftebt)

Dies ift bie Majorität; bie Sorte bleiben ftebn. 34 frage,

ob nod) eine Slbftimmung über ben ganjen Paragraphen gefor-

bert wirb? -
(Paufe

)

DaS ifl nicht ber gaH; ber Paragraph ift fo, wie in ber

3ufammcnftcllung ftct)t, angenommen. —
Stuf § 55 bejiebt frei? fein Slmenbement, aii<6 wirb baS

Bort nidjt geforbert; id) erfläre ben Paragraphen für nnge-

nommen. —
Sluf § 56 bejiebt pd) ber Slntrag ber Slbgerrbncten Stunge,

Dr. Stephani, Dr. Beigel (216, I, 23) im Slbjab 2 bie Sorte
„biefe ©enebmigung" u. f. w. bis „rorfefjreibt", mit anbern

Sorten, ben »erlebten ©ab beä Paragraphen ju ftreidten. öS
nimmt auch hier Stiemanb baS Bort. 34 ftellc bie grage auf

baS ©cgctitbcil beS Antrages. Diejenigen £>crrm bie für ben

ffoll ber Slnnabme beS § 56 beffen oorlebten Sah oon ben

Borten „biefe ©encbmigimg" bis „oorftbretbl" aufred)t er-

halten wollen, bitte idj, ftd) ju erbeben.

(©eftbiebt)

öS ift bie fDtajorität, bie Botte bleiben fteben. Birb eine

Slbftimmuug über ben ganjen Paragraphen nod) geforbert? —
Das ift nidjt ber (VI

n

Stuf bie b§ 57, 58, 59 ift bis fefjt fejjt fein Slmenbement

geriditet. Da aud) baS Bort niibt »erlangt wirb, erfläre iib

pc für angenommen — unb fontme an} § &), auf ben fitb ber

Sorjdilag bejiebt, jwifdien „ber" unb „©etränfe" am Sd)luj)

brr Stro. 2 cinjuidialtcn „geiftigen".

Der iperr Präübent beS SimbeSfanjter-Slmtä bat baS Bort.

präpbent bc« Simbcäfanjler - SlmtS Delbriitf
: 34 fann

mtdj mit biejem Slmenbrmritt cinoerftanbcn trfläten.

ftJräftbent Da baS Bort über biefen Paragraphen niibt

»erlangt wirb, erfläre id), bag ber Paragraph mit 3nfcrtion beS

Borte» „geiftigen" oor „©etränfe" angenommen ift.

3u §§ 61 unb 62 Rnb feine Sbäiibenmgsoorfdjläge gepellt.

Da oudi baS Bort nidit »erlangt wirb, erfläre iib bie beiben

Paragraphen für angenommen. — Sluf § 63 bejiebt pdi ber

Stntrag tes SIbgeorbneten greiberrn »on Unrub-Somft, hinter

„fann bie" einjuftbalten „OrtSpolijelbcberce im öinperftänbntjj

mit bei“, — ein Slntrag, wie er ftd) fpäter nod) wieberboit.

Der giert präpbent beS ©unbcSfanjlcr • SlmtS bat baS

Bort
©cibaiibluugeii US fKeihSlagci bei 3iotbb. ilmitco.

— 46. Sipung atn 26. 3Rcti 18(19.

präpbent beä SunbcSfanjIcr • SlmtS Dcllmicf: 34 fann
3bnen bie Slnnabme biefcS StutrageS nur bringenb empfehlen,
unb ieb befjne biefe ömpfeljlung aus auf bie Slnträgc, bie pd)

für »crfdjiebene Stellen in bcmfelben Sinne wiebcrbolcn. öS
foll burd) biefen Slntrag eine Söfung ber Sdiwierigfeitcn bärge-

boten werben, auf wcltfce id) bei ber jweiten SBeratbung bcc

©aebc aufmerffam moppe, inbem burd; bie ©efeblüfto, wie pc
hier bei ber jweiten Seratbung gcfajp fmb, bicjelben ÜRatrricn

thcils auOfdjIiefjlid) ber Polijeibebörbe, theilä aitoiddiefilid) ber ©c-
meinbebetjürbe jugeroirjen worben finb. 3d) glaube, baf) es ben än-
pd)ten, welche bei ber jweiten ©eratljung auägcfprodjeu worben,

cntfpredicn wirb, wenn man hier in allen bejüglidjen Punftcn
baS 3ufammenwitfen beiber Scliörben als notbwenbig por-

fibreibt.

Präfibent: 34 fdjiiejic, ba Klicmanb bas Bert nimmt,
bie Disfujfion unb frage, ob nadj bem Slntrage bes Slbgeorb-

iietrn greiberrn »on Uimibc - Somit — junädjft — im § 63
hinter ben Borten „fann bie" (3eiic 2) cingef(paltet werben
foll: „Ortäbcbörbe im öin»erRänbnijfc mit ber". Diejenigen

jjerren, bie baS wollen, bitte ieb f<d) ju erbeben.

(©eftbiebt)

DaS ip bie grefje SRajorität bes Kaufes. Sluf §§ 64,

65, 66, 67, 68, 69 unb 7ü ift fein Slbänberungäanteag getid)-

tet. 34 frage, ob ju einem biefev Paragraphen baS Bort
»erlangt wirb — erfläre fte, ba baS nidjt gefdpebt, für an-
genommen unb ebenjo ben Slntrag bes SIbgeorbneten greiberrn

»on Unruhe • ©omft ju § 70 jwijdjcn „bie" unb „©enteinbe-

bebbrbe" (in 3e<le 2) cinjufdjalien: „CrtSpolijcibebürbe im
öinpcrPänbniffe mit ber" —

j
mit tiefer Slcnberung ift aud)

ber § 70 genehmigt. —
3u 71, 72 unb 73 ftnb feine SlbünbfrungSBOrfdpägc

geftetlt. DaS Bort wirb nidjt »erlangt. Die Paragraphen
pnb angenommen.

Stuf § 74 bejiebt pd) ber Slntrag ber SIbgeorbneten Dr.

Stephani, SHunge, Dr. Beigcl (216 1, 25), am idpufje bes

erpen SlbfapeS binjujufügen

:

„eine Scrpjlidpung ber Slpotljefer, bie Dipe für bc-

ftimmte geiUc ju ermaffigen, pnbet nidjt patt."

Der §rrr Präpbent bes SunbeSfanjlcr-SlmtS bat baä

Bort.

Präpbent bcS ©unbeSfaiijler-Stmtcä Dclbrinf : 3n ©:
jiebung auf biefen punft möÄtc iib ben Bunjdj äuSiprcdjen,

bnfi einer ber fjerren Slntragftcller bie ©üte haben mö<bte, ihn

näher ju motioiren.

Präpbent: Der Stbgeorbnete fötiguol bat baS Bort.

Slbgeorbneter ©tiquol : Der Slntrag ip wejeutlid) »er-

aniapt burtb ben Umpanb, b.ifi im ©robberjogtbum Olbenburg,

ieb weip nidjt, ob auf ©runb bort befteljenbrr ©ejepe ober ob

auf ©nmb einer ScrwaltungSprajiS, bie Stpotbefcr »erppidjlet

werten fönnen, an beftimmte Korporationen, an bie Kommune,
ben Staat, ihre URctijinen billiger abjulaffctt als gur aUgemeiiicu

Sajc Benn nun aber bie Duo im ganjen Storbbeutfdjen Sunbc
moglidift gleidjartig bclfantelt werben mup

,
wenn in Preuficu

unb in beit übrigen Säubern eine joltbc , eigentlich aud) febr

eigentbünilidje Serppidpuiig nicht bepebt, Werra aber burd) Lee

bisherige gaRung bie Seibeljaltirog einer joidini lOrpptd'tung

»iellficbt nicht ganj, wenigpcnS nidjt bireft, auSgefd)loffen ip,

fo erfebemt eä aus tiefem ©runte jwecfmäjjig, baS auObrücflid)

auSjufpreeben. öS haben auch faft iämmttidjc Slpotbcfcr beä

©rojib.rjogtbumä Olbenburg pcb tieferbalb an mid) gewanbl

unb bringenb gebeten
,
Wenn man einmal bie Sajc gleichartig

für ben ganjen 9tortbeutf<ben ©unb regelt, pe nicht fdjbedjtei

iteben ju lajfcn als bie übrigen Slpotbcfcr.

präpbent: Der §err Präpbent bcä Sunbeäfanjler-Smtä

bat baä Bort.

präpbent beä Sunbeäfanjler-SImtä Delbrüef: TOeinr

Herren, nach biefet örläutevung erfdjeint cS mir tod) bebenfUh,

ben 3ufap, Wie er bier Pebt, aiijunebmrn. öt gebt in feiner

gjffun.i ,
wie mir fhclnt, weit über f n 3»cd hinaus, ben er

bahn feil, in -cm er eben in biefev allgemeinen Haftung feltjt
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begogen werten Knute aui Verträge
,

bie cingcgangcn fint , tic

aber auf gang anteren ©cfldjtspunttcn beruhen, als aut ber

Vcrpflid'tung. um bic cs fl* fltcr hantelt. Sotann aber möchte

ich tod) aud) Setenfen tragen, ebne eine jrbe nähere Äenntnifl

ber Serfliitniffe, bie in Ottenburg obwalten, ebne eine nälere

Äenntnif) ber gragc, inwieweit einer foldicn ©rrnäfligung ber

Sare wirtliche ©cgcnlciftungen
,

auch abgefeben ren ber Äon-

gcjiion cittgegenflcpcn, hier einen jolebcn Sap aufjunebmen.

3d) fann baber, wie bie Sache liegt, nur empfehlen, ben 3i'iaP
abgutebnen.

8)rdfibent Der SSbgeorbnete Scder (Ottenburg) flat

taS Sott.

Stbgecrbneter ®eefer (Dlbenburg): ffite mir initgctbeilt

ijt, beftebt nicht nur in Dlbenburg, fonbern aud) in anbern

(Staaten bie gefepliehc Serftiditung, entfpeecbenb bem früheren

Scrbot, unter ber Safe gu betlaufen, an Äommunalterbänbe,

inebefonbere Slrmcnrcrbäntc, tic Vlpotbeferwaaren gu 25 Progent

unter ber läge gu rerfaufen. grüfter beftanb eine foldje Ver-

pflichtung auch int Äönigreid) iwimooer, weil tiejelbc aber mit

ber fPrcufiifcbcn Seflimmung, welche e» ben Stpotbelern frei

fteilt, ru 25 Progrnt unter her Sage gu perfauteu, in SJitcr-

jprud) ftanb, würbe fle pon ber Prcuptfehen SRcgierung auf-

gehoben. Diefclbe fionfequenj erforbert jept tiefe Btjditänfung

allgemein aufgubeben, warn allgemein eingefübtt wirb, tafj

tüuitige ßrmäjnguugcn tureb freie Vereinbarung guläffig jein

fallen • ee bat taS fonft für baä publitum in benjenigen Staaten,

Wo fokbe gcfcplid)c Befehräitfungcn brr Safe befteben, einen

Vadjtbeii gegenüber ber 3uläfflgfrit ber freien Vereinbarung in

ben übrigen Deutfdicn Staaten gur gotge, unt netflmentig wirb

trrjenige, ber nicht gu ben beguuftigten l'erfonen gebärt, an
ber freien Vereinbarung mit ben Slpotflelern in Betreff ber

Safe beiebräntt, wenn btefeiben gejwungen flnb, in beftimmten

,5allen billiger gu pcrlaufen. Dem Setenten beb fjerrn Buntes-
flommiffarä, tag ber Sap möglidjcrweijc auch auf neetragärnäflige

Vcrpfliditungen auegetebnt werben tonnte, glaube teb, würbe
abgebolfen werten tönnen, wenn man jagte: „6ine gefepliehc
Verpflichtung ber Slpotbefer, bie Safe für brftimmtc gälte ru

ctmäfligen. flntet nicht ftalt." 3“l würbe, wenn ber JTierr

Sunbcä-Sommifjar fleh tamit cinbcrftantcn eitlärte, beantragen,

baä Sport „gejeplieb" gwifdjen „eine" unb „Verpflichtung" ein-

gujdjtebcn.

•fSrnftbertt : Der £>ert prüfttent be« Sunbeäfanjlcr-Slmteä

bat baä Stört.

Pcäfitcnt beä Bunbcäfangler-StmtS Detbriccf : 'Keine

Herren, and) fclbft mit tiefet fDtafigabe würbe ich boeb bie Sache
nicht für unbebenftidj halten. Sei bem StpotbctcrgeWcrbe ifl

ja ber eigentbümlid)e galt, baft man einem freien ©ewrrbc
nidit gegenitberftebt. Stad) ber ©ejepgebung ber meiften Sun-
bcSflaäten bat, unt baä ifl ja in ber geflrigen Disfuiflon

weterbolt betont worben, ber Slpotbeter in gcwtjjcr Begebung
faftifd) ein (fftlufioreebt. SBcnn nun bie ©efepgehung eine«

Staates cs für richtig unb ben Serflältniffen entjprccbcnb ge-

halten flat, tiefem ßffluflrrecbt eine gcroiffe Verpflichtung ge-

genüberjuftellen, eine Verpflichtung, bie riclicidct nicht blofl für

Scheiben, fonbern auch für Strmcnanflalten, mitte Stiftungen

u. f. w. Sortbeile mit fleh führt, fo würbe ich tod) groflr.. Be-
tenten tragen, eine joldte Äompenfation bcS prii’ilcg'ainS gu

©uuften wobltbätiger Stnftalten hier ohne SBcitcrcS ajcgjuftvei-

djen. 3* lann nur wieberbolt bitten, lehnen Sic tiefen Sin-

trag ab.

Sfrcifibeiit: 3<b tomme gur Slbftimmung. Die Herren
Slntragftetler fd)tagen por, am Scbiufl teS erften StbjapcS teS

§ 74 hinter bem Sorte „gutäfflg" binjujufügen: „6ine Ver-

pflichtung ber Slpelbcfer, bie Sage für beftimmte jälle gu er-

mäfügen, flutet nid)t ftatt."

3d) bitte biejenigen läcrrcn aufgufleben, bie bas wollen,

(©efehtebt.)

DaS ifl bie ÜRincrität; her 3ufap ifl abgclcbnt.

3u §§ 75 unb 76 liegen leine SlmcntemenlS por, id) barf

fle für angenommen erliären.

Sluf § 77 bejfeht fleh ber Soifchiag bcrfclben ßerren Sin-

tragfteUcr, bic Sir. 4 gn ftrctdjen: „welchen bie Sciugnig ginn

©cwerbebelricb entgegen ifl."

Der $Hrr 'präfitent beS Snnbcstanglcr-'ltmlS bat baS Bert.

fPräfitcnt beä Suubeäfangler-SlmlS Ddbrud 68 ifl

bicä eine gang fonfequente retaltionelle SSenbcrung.

®rrifibent

nötbig ifl

Ucber bie Piefleicht gar feine Stbflimmmtg

(3uflimmung),

nlfo tafs ich ten Paragraphen fo für angenommen erflärc, wie

er fld) aus feinen erften beiten 3filcn unt ten trei ned) übrig

bieibenben fliummem gnfammenfcpt. —
3u § 78 liegt tcr Slntrag teS Slbgeorbneten pon Sud ucr,

beffen Uptes Sllinea ju flreiehen. 3<b frage, ob bas ffioct baju

Periangt wirb. — DaS ifl nicht ber R.ili : ich werbe alfo ten

§ 78 gupörterfl in feinen trei erften StlincaS für angenom-
m e n crtlären unb bas lepte brfonberS gur Slbftimmung bringen,

öo lautet:

Die Slblegung einer Prüfung lann pen Denjenigen

nicht geforbert werben, weiche tad betreflente be-

werbe minteflenä feit einem 3abre feibflftäntig

aueüben.

Diejenigen Herren, bie — für ben ÄaB-ter Sinnabmc t.i

gangen Paragraphen — and) biefe« fein lepteä SUinca annebnun

wollen, bitte tdi, fld) gu erbeben.

(©efdjicbt.)

®ir muffen bie ©egenprobe mad'cn; idi bitte tieienigen

Herren fld) gu erbeben,' bie toS Sllinea nicht annebnten

Wollen.

(©ejdjiebt.)

Die Keinungsperfchfebenhcit unter teil frei beute entjöci-

benben ÜBitglictcr beS SüreauS ifl nicht gu befcitigen: wü
müffen namentlich abflimmen.

3d) ftette bie Srage ned) einmal. 6S baiibelt fleh taram.

ob baä lepte Sttinea te8 § 78 aufrecht erhalten werben feil,

ober nicht. Diejenigen .öerren, bie eä aufreait erhalten motten

Werben bei bcin 9iaincnSaufrnf mit 3 a, tic baä nicht meta.

mit flcin antworten. Der Slamtnäaufruf bcainnt mit tem

Suchflabcn D.
(Dev SRamenSaufruf erfolgt.)

ffiit 3a bäten geflimmt:

Sldcrmann. Sttbrecht. Dr. SalbamuS. Dr. Seefer (Dortmunb).

Pon Senta. P. Bennigfen. Dr. Sctnbarbi. pon Sernutb

pon Sctbuian n- ^ollweg. Dr. Slum (Saebicn). p. Sedum-

DoijfS. Sraun OpetSfelb). Dr. pon Sunfeit. Ocnrat.

Deup. ©rat gu Dobna-Äepenau. ten Doornlaat Äootman.

Dunder. ßoclt. Gpfottt. (fwalb. pon gordenbed. grieä.

Dr. gübting. ©enaft. öäbberp. ©üntber (Snebfcn). ipagen.

»arfort. Dr. Scanner. S>afenclcrer. Dr. Swnneberg. p. S>ettnig

.veeubner. S)epl. Jpinricjijen. Dr. .fctTfch. Scffmami. Dr. Jpcljer.

greiberr p. Scopcrbcd. Dr. Siüfcr. p. 3adowstt. 3ü“# 1!

Äantal. Änapp. .ftrap. Ätcup. öraf pon Äwiledi. iiaup

Dr. 2ei(tner. Seife. Sicbtnccht. Sienau. Dr. Serenpcn.

ÜSeier (Sternen). Dr. Wcper (Sbcrn). IBiiguüt. Dr. Kuller

(©örltp). KüUer (Stettin). Sieubronner. DebmidKii-

Defterreid). grbr. pon patow. Pauli. piand. peggt.

Dr. projeh. p. puttfamer (grauflabt). p. puittamer (Sorau).

pon Siatfiewicg. SRicbtcr. iRöben. Sämcr. Sioblanb. 9< ofl-

Stunge. P. Sauden. Dr. Schielten. Schvape. ©raf Sihwcrin-

Pupat. Dr. Simfon. Sombart. Dr. Siepbani. pon Unruh

(fDtagteburg). grbr. P. Uiirube-Somft. ®ad)enbufen. ffiachicr.

Dr. SJagncr (Stttenturg). Dr. Süebrtnpfennig. Dr. Bcigel.

SBciflid). p. b. SSenfc. Dr. Signet. SUiggcrS (Berlin).

Dr. BiggcrS (ifteflod). Dr. 33äintt^orft. 3ieglrr.

9Rit 9tein haben geflimmt:

©raf p. Strnim- Soppenburg. p. Slrnim-JpciiiridjStcrf. r. Stuert*

Walt. Dr. Säbr. ©raf pon Baffewip. ©raf Bctiiujo-Üm

pon Slandcnburg. Sloetner. ©raf pon Bluntenlbal.

uon Sobcliehwingb. Pon Srauchitjd) (©entbni). ö/äf

p. Srctem. P. Sulow. b. ßottenet. t'. ßranad). P. Darier.



1101{Rcidiötap bcö jftorbbcutjdien ©uttbcö. —
_
46. ©ifyung am 26. 3Wai 1869.

oon Seit{iit. Seoenß. p. Siep. Siehe. Steigere o. Sern»
berg. ©raf ju Solina-giudenftcin. Dr. @id)iuann. von ©in»

fictel. ©ruf ju (Suknbuvg. ©raf p. granfenberg. p. granfen-

berg •Sntwtgßborf. §rnn^. Dr. $riebcntl;al. p. ©räoeuifc
(©rünberg). o. ©räpcnifc (£>irjd)bcrg). ©ruuibrcdjt. ©untrer
(Scutf4 , ßroitc). o. öagemcifter. grciljcrr P. ipagfe. Prinj
£anbfen). p. §eIlborf. 5'ürft {u Jpoljcnloljc, £>cr{og oon lljcft.

©raf P. trjompejd). p. 3agcw. p. Äaldpein. ©raf p. &mife.
ppn Äarborir. ©raf Pon Älcift. Dr. Ä'öper. pen ScPcfjoro.

ijürft pon ßidjneroC’fi). pon Sud. ©raf pon SRalgcin

?5rci_f)crr p. ÜJfoltfe. ©raf ju SJhüifter. ©raf p. JDppcrßbeiff.

tfiirft pon pkß. ©raf poh Plcjfcn. Dr. Peblmaun. ©raf
ppit Püdler. $er*og pcii Statibor. ^rciberr pch tllomberg.

pon ©alhwebcll. ©raf ©djajfgotfd). p. ©4öning. ©raf P. b.

©djuknburg • 33cchenborf. ©raf P. b. ©4uknburg * 0iU'f>nc.

Dr. Freiherr P. ©djwarhfoppen. P. ©cpbewih (23itterfelb).

Pon Scnbowijj (fHothenburg). pon ©impfen • ©corgcnburg.

©raf ju ©olmß«93aruth. ©raf {u ©olmß«Sauba4. ©taoen»
fingen. p. ©teinmeh. ©tclfjcr. ©raf {u ©tolbcrg-SBerni*

gerobe. ©turnm. p. 2l>abbcn. Sobiaß. pon Sreoforo..

p. SBalbaw unb Üleifjcnftcin. p. SBebcmeiier. p. Seidel,

pon 3«-’hmcn.

Beurlaubt finb:

p. Slrnim«.K'rö4knborjf. p. 33ißmard»S3rieft. P. 23rau4itjd)

(ßlbiug). Dr. Braun (SBießbaben). oon ©Ißner. Bogel pon
Qaldenßein. Perfol. Äod). Saßfer. Dr. Dotier. SRebefer.

©aljmanit. o. ©4aper. Dr. ©cl)lägcr.

©efchlt haben:

Stbideß. SRefig pon Skljrcnfelb. pritn Sllbrcdit pon Preußen.

Slugöpurg. Bail. ©raf Bautifjin. Bebel. Seder (Dlben*

bürg), Priii{ Biron pon Äurtanb. Blum (Köln), ©raf
p. Bccholfj. Dr. Bed. Dr. 33ödet. Freiherr oon S3rcnfon.

’ pon Bu4owßfi. Battenberg. Bürgerß. SS uff. Dr. Sanip»

fjanfen (Äroujuadb). ©amphanjen (Steuß). pon ©hlapowßti
(Äoften). pon ©Ijlapewßti (ftroben). Sornelp. pon ©{ar»

liusfi. %t§x. p. ©dartftein. Dr. ©nteniaun. Gugel (Seeb«

fd)iib). Dr. ©ngel (©dpeiten). fterfterliug. Dr. fyrandc.

§rifcfd)e. fromme. ©ebert. Dr. ©ifcler. Dr. ©öf}. Srtjr. n. b.

öolt$. ©ommelßhnujcn. p. ©racpc. Dr. £>äncl. £>auß»

mann, pon §etncmaun. 5rctl)err oon ter £>et)tt. §rciljcrr

p. $ilgcrß. friofiiiß. gvhr. pon jpüUeffem. Dr. Saoger.

Senjen. 3orban. ©raf Pon 3l?cnplih. Äanngießer. pon Äar»

ftebt. Äcpfer. ©raf Pon Äopferling/fRautcnburg. pon Äird)»

mann. Pon Äkinforgcu. Äcppc. ÄrauS. jtröger. Dr. Junger,

©raf ßcbnborf. greiberr pon See. Dr. Sinne. Sude,
pon SüJlaUindrobt. 3'T SKegcbe. SJJlcnbe. SBkulenbergb.

Dr. oon 9Rül)kr. 31ebeltf;au. Dr. pon Siiegektuefi. Dbm.
pitasli. ^reiben.' Dr. oon ^roff*3ruid). äur fHabenau.

inang. beeter. Sicidjcnfperger. ©raf Sienarb. SKicbcl.

i^Tciberr pon SHotbfdjilb. 3iujfcl(. oon ©angcr. oon ©alga
ltnb Sidjtenan. pon ©apigmj. pou ©djröber. ©d)ulj\e.

Dr. ©d)n>arje. Dr. ©djmeiber. non ©djnjcubkr. pon ©eedt.

pon ©perber. Dr. ©trouäberg. Jedjow. o. $l)ünen. 'Jroeften.

Ulri<b. 3Sageucr (3leuftettin). Dr. SßJalbed. P. Sßa^borff.

3unnüf)kn.

3)räftbrnt: Sin ber SU'ftimmuug Ijabrn 175 'IRttglicber

Sb f6 genommen, pon benen 97 mit 3a unb 81 mit SRein ge»

ftimmt t)nben
;

arnb baß oierte SUitiea beß § 78 ift a!fo ange-

nommen.
Sa leine Slbftimmung über ben gaujen Paragraphen ge«

forbert mirb, gelje id> ju § 79 über, ben icb auib für angeuom»
men erfiäre, ba ihm 9tiemanb toibcrjpridjt, — unb ju § 80,

in Slnfebung beffen bic Slnträgc ber Slbgcorbnetcn pon Sud unb
SRunge, 2161, 25, porlicgen.
•!

, 2)er Slbgeorbnete Oon Sud bat baß 2Bott.

Stbgeorbneter oon Hint: Sic beiben Slnträge fallen ju-

fammen, eß feilen nur bie beiben erften ©äfec geftridjen tuerben.

3d) glaube, bieö ift nach ben früheren S3cfcblüffen notbtuenbig.

*
! ,

* . J

^räfibcut: Sic weiteren Slnträge flimtnen, fo oicl icb

perftebe, übereilt. — 3d) möchte bießmal fragen, ob ben Anträgen

toiberfptocbcn wirb?

(paufe.)

Sa baß nicht ber §atl ift, erfiäre idj ben § 80 unter

©trcidmng feineß erften unb {weiten ©afceß unb mit bem Sin»

fang für ben britkn: „Surcb 33efd)lufj ber Innung fanu Pon
Slußübung u. f. w." für angenommen.

6ß folgt, ba ju § 81 unb 82 feine Slnträgc erhoben ftnb,

id> fle alfo für angenommen erfären barf, Jier § 83, in Sluiebung

beffen ber Slbgeorbnete pon Sud bie Raffung 219, I, 10 oor»

gefd)lagcn bat. Ser sperr präftbent beß 33unbesfaii{kr«Slmteö

hat baß SBort.

präjibent beß 33unbeßfati{kr • Slmtfl Selbriicf: ÜJleine

sperren, id) möchte 3bncu bie Slunabmc biejeß Slmcnbententß

empfehlen. 9lacb meiner Stuft(bt brüdt cß eigentlich nur auß,

waß in bem f 83 bat außgebriidt werben feilen, waß aber

bureb bie 5n fiun >3 beß § 83 etwaß {weifelbaft geworben ift.

34 glaube, bag bei ber {weiten Sejuitg unter bem Slußbrud
s
5crpfliditungeit in ber Sfmt uidjt etwa biob ©dnilboerbinblid)»

feiten perftanben finb, jonbern auch biejenigen Slcrpflicbtungcn,

bereu ©idjerftellung bie Slnfgabe beß § 88 ift.

fßräfifccnt: Stimmt 9tiemanb weiter baß SSort über beu

Slutrag beß Slbgcorbnetcn poit Sud, welcher aujjcr bem Porlie*

genben § 83 and) § 86 umfaßt unb babin gcl)t, bie ©d)lub»
flaufel in ben beiben Paragraphen babin {ü faffen, in bem
elften galk:

„Siejelbe barf jebcd) nicht perfagt werben
,

wenn
u. f. w."

in bcui {Weite galle:

„Siefc ©enebmigung barf jefcod) nicht perfagt werben,

wenn nadigewiefen wirb, bag bic Erfüllung aller be»

ftebeuben SJcrpjlidjtuugen bei: 3'mung. fowie ber für

ben >5all ber Stuflöfung burch § 88 getroffenen Sßor»

febriften gefidjert bleibt"?

Ser Slbgeorbnete Ptiquiil bat baß SBort.

Slbgeorbneter ÜWiquel: 3d? möchte biefe beiben Simen«
bementß unterftüfjen. 34 glaube allcrbingß, baß biefe beiben

Paragraphen in fo notbwenbigem 3ufammenbange flehen, bag
bie SSoraußfcfeungen in beiben Süllen biefelben fein werben.

.ii ...
^räfthent: 3^ werbe, ba feine Slbftimmung perlangt

wirb, baß Slmenbement {u beiten Paragraphen für angenommen
erflären.

3u § 84 unb § 85 liegen feine Slmcnbementß Oor; and)

wirb baß SBort nicht oerlangt; bie Paiagrapben fmb ange-
nommen,

3u § 86 haben wir eben ben 33 cf4Inb nach bem Slnträge

beß Slbgcorbnetcn oon Sud gefaßt unb bamit halte id) ben Sin«

trag beß Slbgcorbnetcn Dr. 33ät)r für erkbigt, womit ber £>err

Slntragfteller wohl cinoerftanbcn ift.

(3uftimmung beß Slbgcorbnetcn Dr. S3ähr.)

if

Slljo hat aud) § 86 — mit ber SSeränberung ber ©4luß«
flaufel, bie ©ie eben bei §83 angenommen haben— bie 3uftim«
mung beß öaujcß gefnnben.

3u § 87 liegt ber Antrag btß Slbgeorbneten ppn Sud unb,
wenn er nicht jurüdge{ogen wirb

, ber beß Slbgeorbneten

Dr. 23ähr por.

Slbgeorbneter Dr. S3nf>t: 34 {ief)e 4« ebenfallß {u ©uit-

flen beß Slntragcß beß Slbgcorbnetcn uon Sud {uriid.

^räphent: Sann ift nur ber Slutrag beß Slbgeorbneten

oon Sud flehen geblieben, patt „bie Erfüllung fonftiger 33er»

ppi4tungcu" ju jagen: „bie Erfüllung ber 33orfdjriften beß §88."

34 werte aud) hier, ba feine Slbftimmung geforbert wirb, baß
Slmenbement unb mit bem Slmenbement ben ganzen § 87 für
angenommen erflären.

Sluf § 88 begehen ftd) mehrere Slnträgc: ber beß Slbgeorb»

ncten oon Sud, ber ber Slbgcorbnetcn Stunge, Dr. ©tephani unb
Dr. SBrigel unb ber ber Slbgeorbneten Dr. loähc unb ©rumbredjt
in SJlr. 214.

Ser Slbgeorbnete Dr. 33ät)r hat baß SBort.

Slbgeorbneter Dr. 83ähr: 34 thue in biefer Se{iel)ung

baffelbc wie oorhin.
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102 91cidj$tag bcö SRorbbcutfdicn SSuitbcS.

pj-töftfeent: St ucfc Tjicr ip ber Slntrag teS Slbgcorbneten

Dr. 33aT)r guriidgenmmnen ; eS bleiben alfo nur bic beiben an-

beren Slutrage übrig.

35er Slbgcorbnetc een Sud hat baS ©ort.

Slbgeorbneter »ort Surf: SRcinc feixen! Slur gang furg

©S enthält bie gaffung beä § 88 auf dnidfachc 219, I, 12
jäiiiintliche Sepimmungcit, nietete mir bei ber gmeiten Sejung
über bie Snnungcn angenommen haben, nur in einer anberen

3ujainmenfti lliing, bic, mie id) glaube, bcutlidjer unb flarer baS

giebt, maS mir gemellt haben, unb feinen 3>veifel übrig läpt,

namentlich bei 'ilupeptng ber Innungen aus freiem ©itlen.

91un Ijcifjt eS ba im lebten Snfc: „bie vorpehenben Porjäjripen

fommen aud) im gftll beS GSrlojdjcnS einer Sttnung burd» SluS-

fterben ihrer ÜJlitglieber gur Stnmcnbung". dabei gebe id) gang
gern gu, baf) biejer ©ab grnar beutlid) erlennen leifjt, maS er

lagen milt, aber im 3ufammcnl}ang mit bem vorigen ©ab, roo

ber Sluflöfung einer Snnung gebadjt mirb, mä’hrenb pc nod)

ued) bepefjt, alfo unter Sebenbcn, unntönltd) gang gutrejfenb

fein fann; g. 3). ber freie Söejd)luft ber ynnung fällt natür-

lich rneg, wenn überhaupt fein SJlitglicb mehr ba ift, baS einen

Scfdjlup faffen fann. Slber barauf bcgieljt fid> bie Sache
meniger, fonberh vielmehr auf ben pefuuiärcn punft, auf bie

£>ilfßfafjen unb anberen Snftitute. Sch habe bcShalb geglaubt,

fo mangelhaft bie Raffung fein mag, bafs fie bod) hinlänglich

flar ift; mir haben bie Sache fefeon früher in ben SnuungS-
gefeben gehabt, beStjalb bitte ich Sie, biefe Raffung für vorgiig-

lidjer gu halten, als bie, meldje © ;
e in ber gmeiten Sejung ge-

mäfjlt haben, unb berfelben 5hfe 3“P9niuitng gu geben.

(ßrnfifcent: der Slbgeorbncte Dr. ©eigel hat baö

©ort.

Slbgeorbneter Dr. SBeiacl: gür meine Perfon fann ith

midi mit ben SlmcnbementS bcö Slbgcorbneten von find, meldjc

im ©cfontlidjen baffelbe molleit, einverftanben erfiären. ©enn
bie übrigen SJhtnntragftcllor übereinpimmen, jo giehen mir unfer

Slmenbcment gurücf; Von bem Slbgeorbneten Stephani bin ich

beauftragt, Seld;eö tjicr gu elitären.

Slbgeorbneter fWunflc: 3d) erfläre baffelbe.

^Jrnpbettt: Sann liegt nur ber Slntrag non Sud gu bie-

fern Paragraphen noch nur; id) merbe, ba feine Slbftimmitng ge-

folgert mirb, bie non bem Slbgcorbneten non 2ud (9fr. 219, C 12)

vorgcfdjlageite gafjung beS § 88 für angenommen erfiären. —
gvlat ber § 89, auf mcldien ftd) ber SSorfdpag ber Slbgcorbne-

ten Slunge, Stephani unb ©eigel begieht, ihn git ftreichen.

Ser £err präpbent beS SSunbeSfangler-SlmtS hat bnß ©ort.

Präpbent bes 3)unbeSfanglcr-8tmtS!delbnitf: ÜJlcine Herren!

id> möchte Sie bitten, ben Paragraphen nicht gu ftreichen; mirb

er geftridjen, fo mirb bie nädjjte golge biefe fein: Stach ber

allgemeinen pteufiijdjen ©ojepgebung pepen öffentliche Korpo-

rationen — unb baö bleiben bie Snnungen nad) wie uor jdjen

burd) bie Stellung, bie ftc hier in ber ©cmerbcorbnung haben —
wenn niddS anbercs beftimmt ip

,
unter ben proningial-

regierungen. (äs mürbe alfo bie Konfegueng ber Streichung

biefeö Paragraphen bie fein, bafs, mährenb fefjt bie Slnfpdjt über

bie Snnungcn burd) bie ©cmeinbcbchörbcn auögeübt mirb, meldie

geivifj mehr bagu berufen flnb, als bie Prooingialregierung, pe

tünpig burch bie prooingialregierung auSgeiibt merben mürbe.

Sd) glaube nicht, bah bieS in ber Slbpcpt ber Herren Slntrag«

fteller liegt. Sd) mürbe eg fcbenfallö meinerfeitö pir eine ent-

jdjicbcne sSciidjlcchtcrung bes beftehenben 3upanbeS halten, menn
man einer Skbörbe eine Slufpdtt überträgt, bie für bic ©ahr-
nehmung ber Siufficht gerabe für folchc dinge, um bie c8 pd)

hier hanbclt, cntjd)iebcn feinen 33eruf hat.

fßräfibent: Iler Slbgeorbncte SRiingc hat baö ©ort.

Slbgeorbneter fKuttge: SJteiiie iperreu! ©egenmärtig,

meuigftciis in preufjen, hat bic ©emeinbebchorbe als Slufiid'tS-

bchörbe über bic Snuungcu neefe eine bebeutenbe 3ahl Pon IKcch-

tcn. (Sin greiser Sf)cil biejer 9ted)tc fällt burd) bie ©etoerbe-

ovbiiur.g, menn fie in bicfem Xitel fo angenommen mirb, mic in

ben bisherigen Pefd)lüffcii, oolipänbig fort. 3)ie Sluffiditurechte,

bie nod; Vorbehalten finb, vertheilen pd) nun. (Sin 3Tf)eil mirb

— 46. ©ipiutg am 26. SRai 1869.

in bicfem § 89 ber ©cntcinbeOchürbc Vorbehalten; tu anberit

fällen cntjd)eibet aber bic höhere SSernjaltungSbehörbe. S^> bin

ber Ülteinung, meine ^erren, bah bie Xheilnng ber Slufftcht an

pd) fdfon nicht gmedmägig ift. Sd! 1,,UÖ aber aitherbem nod)

anführen, bafs gegeumärtig fdmn baS Slufpd)tSred)t ber ©emeinbe,

namentlich in ben gröberen Stätten, fap bcteutungsloS gemor*

ben ift. 3)er ©cmerfSaficffor hatte tcn Perjammlungeit beigu*

mohtien. Su einer 93etfammlung, mrlche aus Seuten gufammen-

gefegt ip, meldie tod) am ©nbe il)rc eigenen S lltfrfficn ber*

ftchen fentien unb verftehen nutpeu, fann ein auffeljenbcr Be-

amter pd) faum nod) cinmifdjen; mcnigpcuS barf er ftd> nidjt

molp baß Urtheil gulraucn, bie Pcrhältniffe beper gu vcrPd)en,

als bie SBctrcpcnben felbp, mclcfec iljre eigenen Stnge.cgenf)eitcn

orbnen. Sied? jd;limmer faft fleht eS mit ber Schürte. 3) er

eingelttc SnnimgSaffefior. ©eputirter ter 3lufpd)tSbehörbe, ftef)t

bod) mit ben Seuten in Slerbtnbung, hat nod) ein hefontcres

3utcrcffe, pd) ipegiefi um iljre Slngelegcnheiten gu hetümmern,

baß ift aber bei ber SJehörbc felbfi uidp mehr möglidj; bort

läpt pd) bieS nidi! auSjühren. Ged fontint fd)liehtid) aljo balmi,

bap gmar SRecpt utib Ppidjt ber Slupidp befteht, bah aber eine

Slufpcht gar nidjt mehr vorhanben ift. Sd) fllaubc, meine Her-

ren, eine Sluffidit, bic eben feine mehr ift, folltc man gar nicht

aupedjt erhaltest; man fottte fic red)t halb bejeitigen. 3<h Ü^be

nun allerbingß gu, bap bas riditig ift, maS ber $crr präpbent

beS 25unbeSfattgler-Slmteß angeführt hat. bafs nämlich ba, rno

eine Slufpdp gejehlid) gufä.pg uub nothmenbig ift, bie höhere

SScimaltungSbehörtc eintreten mürbe; aber id) nehme gugleid)

an, bap bic aSermaPnngSbehörbe pd) bann nod) meniger um baS

befümmern mürbe, maS in ben Snnungcn gejehieht, fomeit es

nicht ungefehtid) ift, als nod) immer in gemiffen gälten bie ©e-

meinbebchörben. 3d) glaube ferner, baburdi, bafs mir ben

§ 89, mic er itt ber gmeiten Sejung angenommen ift, ftrei-

chen, peücn mir bic 3 11»äugen felbppänbiger, unb bas halte

id) im 3‘derepe ber Sache unb im Satrreffe ber 3»»unücn
für burdjauS nothmentig. 3d) münjdpe, bap nocl) manche
SBepimmuugeit , bie in bem ©efep enthalten jiub

, unb bie

biefe Sclfeftftänbigfeit cinigennapen ciufd)räitfen, bejeitigt feien.

Sch empfehle S‘)«c« beßl)alb, tiefen § 89 gu ftreichen, ber

meines ©radpens in feiner ©eije Sltipen ftifteii mirb, aber boch

in gemifien gälten, infoferu bic Selb ftftänbigfeit ber Snuuncgen

eingejdjränft mirb, Sladpheile hcroorgiibringeit im Staube ift.

tfjräfibent: GSS nimmt Slicmanb rocitcr baS ©ort gu

bicfem 33crjd)tagc; id) merbe ben § 96 gur Sibptmmuiig bringen.

2)a er gebrudt (in ber 91egieruugSvorlage) in 3hrcii §»äiiteu

unb in ber gmeiten Sejung unperänbert angenommen ip, erlaffen

Sie mir moljt bic nochmalige SBerlefuitg. — 3<h bitte bie-

ienigen sperren, bie ben Paragraphen 89 (früher 96) auch in

brittcr Scrathuug aiiiicl)tucn mollen, pd) gu erheben.

(©ef^ieht.)

©ir merben bie ©egenprobe madjeit. diejenigen Herren,
bie bem § 89, in ber Üiegtcrnngsvorlagc § 96,' nidjt gu-

ftinimen mollen, bitte id) aufguftehen.

(©efd)iel)t.)

©S ftel)t iepfbie Pti nber heit; ber Paragraph ip ange-

nommen. —
Sluf § 90 begieht pd) ber IBorfcfjlng ber Slbgcorbneten Dr.

Stephani, Dluugc, Dr. ©eigcl uub ©cnoRen. (jftummer 216
1., 30.)

3)er Slbgcorbnetc Dr. ©eigel hat baS ©ort.

Slbgeorbneter Dr. Höcigcl. diejeS Slntcnbcnient ift bur^
ben eben gefaßten S)cjd)lu[s hinfällig geroorben unb mirb baljer

gurüdgegogen.

^Jrdpbent: dann liegt gu §90 überall fein Slnicnbement

mehr vor unb bamif b.arf id) ben Paragraphen für angenommen
erfiären, meldjcß ich ~ unter bet ÜBotauSjepuug, bap baS ©ort
nid)t verlangt mirb —

(Pauje),

auch in Slufehung beß § 9J thnc. Sluf bic §§ 92, 94. 95, 96,

97 begieht pd) rer Slntrag beS Slbgcorbiteteu Dr. ©eigel nnb

©enoRen (216 l, 31), pe gn pr-icheit. 3d) barf biefe fünf
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^Paragraphen jujammenfajfen, bie £J>iöfufficn über fic jdjliepen

— unb fie einzeln jur Sbpimmung bringen. 3)er § 1)2 lautet:

35er ber neu ju grünbenben Innungen beftcht

tu ber jjörberung ber gemeiufamen gewerblidjen

3ntcrejfcn.

3<h bitte biejenigen Herren, bie bie Paragraphen annehmen
woHcn, aufjuftehen.

(Gefdjieljp)

ber 3wang hat immer einen unangenehmen Klang, aber für junge

Leute bis jum adjtjcljntcn 3aprc ift cs gewip rathjam, ben
3wang auSjufprcchcn uttb auf ber anbenn Seite and; bie 2lr-

beitSperreu ju Derpflidjtcn, ben Lehrlingen unb Gehilfen bie 3«it

jum ©efudic bes Uutcrridits ju gewahren. 55er Scbuljwang
ift eine nüplidie Einrichtung unb hier haben wir es nur mit

einem fortgefepteu Sdwljmcittgc ju tf)un. 3d) bitte Sie baher,

ben Eintrag anjuneljmen.

35aS ift bie ©fcprpeit. 35er § 93 lautet:

3>ie Genehmigung ber 3nnungSftatutcn fiept ben

heberen ©erwaltungebepörben ju.

55iejenigen Herren, bie auch in britter Lefung biefen Para-
graphen annehmen wollen, bitte id), aufjuftepeu.

'

(Gefiept.)

9huh baS ift bie ©lajerität.

55er § 94 wirb mir, ba er etwaö ausführlicher ift, in 2ln*

fehung ber ©erlcfting erlafjcn werben. —
3d> bitte biejenigen Herren bie § 94, (früher § 102), auch

in britter ©cratl>ung aitnchnten wollen, aufjufteheu.

(Gejdpeht.)

5>aS ift bie ©lajorität. —
3<h pelle biefelbc gragc auf ben § 95, (früher § 103),

unb bitte biejenigen Herren, bie ihn annehmen wollen, auf-

jupehen.

(Gejdjieht.)

35aS ip bie ©leprljcit. —
55iefelbc ftrage pelle id) auf § 96; idj bitte biejenigen

Herren aufjuftehen, bie ben Paragraph annehmen woHeu.

(Gcjchicpt.)

35aö ift bie ©fajorität. —
5)cr § 97 lautet:

35ie ©epimniungcn in ben §§ 76—90 pnben and) auf
neue 3nnungcn 2tnwenbmtg.

3<h bitte biejenigen Herren aufjuftehen, bie biejen Para-
graphen annehmen wollen.

(Gcjdjicpt.)

Sind) baS ift bie ©feprpcit. —
3» § 98 unb ju § 99 ift fein 2Jmenbemeut gepellt. — Sie

pnb angenommen. — Stuf ben § 100 bejicljt fiep ber Antrag
beö ülhgeorbnetcu Grumbredp in Sfr. 214, I, 4.

55er Slbgcorbncte Grumbredjt hat baS SLort.

2lbgcorbnctcr ©rumfcrccpt: 3)cr Antrag enthalt jwei

Slbänbernngen beS ©cjchluffcS ber 2. ©cratpuhg
;

einmal be*S er bie 9ierptlirf)tung, bie auSgcfprodjcn werben fann für

inte lernente periouen jur SEpeiinahme an ber 'gortbil*

bungsjdjule burd) bas 211 1 er unb nicht burch bie ©cjeidjnung
alö Lehrlinge; unb bann will er nicht allein bie ©crpflicptung

ber Lehrherrn, fonbern allgemein ber 2lrbciteT)crren, ihren

Lehrlingen nnb Gehilfen bie erforbcrlidie 3eit jnm Schüfe bed

Unterrichts ju gewähren, fepftellen. ©cibe ©epimmungeu fei-
nen mir jwccfmäfiig. 35er ©egriif ber Lehrlinge wirb fdScn

jefct in ($olge ber Einführung ber Gewerbefretpcit pd) i'erlicrctt;

man wirb wenig wifjen, wer noch Lehrling ift, trop ber Sc-
ftimmung beS § 109 ber Gewerbeorbnnng, unb cö ift gewip

empfehleuSwerth nicht an biejen ©egrijf, welcher pd) im Laufe
ber 3?it Derbunfein wirb, bie ©erpflidjtuug 311111 Seiud) brr

$ortbilbungSfd)ulc ju fnüpfen, ba es eine grofie 3ahl von Ge-
hilfen nicht, welchen man mit bcmfeibcu SSedite baS Siecht gehen

muß, bie 5orthiibungSfd)ulc ju hefudjen unb bereu SlvheitS*

herren man mit Dollem Siechte jwingen ntuf), ihnen bie 3cit ju ge-

währen. 55aS ift ^auptfadje für ben, ber biejc Angelegenheit unb
Erfahrung fennt. Sticht bie Lehrlinge pnb 311 jwingen, fonbern
bie Le!)rl)errn, bie Prinjipale. 55aS fönnen Sie jepen aus Der*

fd)iefcenen Petitionen junger Kanfleute, welche ausbrüeflid) hitten,

bie ©nppieptung für bie Prinjipale auSjufprcchcn. 23cnn Sie
baö 2llter als Grcnjc annehmen, jo ip bicS jwedmäpig unb für

bie 3ufunft ip bicje ©eftiinmung nothweubig. 3d) mup geftchen,

präpbent: 55er fperr präpbent beS ©itnbeSfanjler-SlmtS

hat baS SSIort.

Präpbent beS ©unbeSfanjler-'Tlmts JCclbrücf: 3<h lanit bic

Sinnahme beö SlmenbementS beS £crrn Slhgeorbnctcn für £>ar-

bürg aus ben Don bemfelbcn entwirfelten Griinben nur empfehlen.

3d) Dcrftehe bcnfelheu bal)in, baf; bie SBorte „infofern pe baS

achtjepute Lebensjahr nidjt üherfchritten haben", pd) nidjf bloß

auf bie Lehrlinge, fonbern auch auf bic GefcQen unb Gehilfen

bejiehen. ©fit biefer ©lapgabe treffen bic Grünbc, welche ber

£err 9lbgcorbtiete für Marburg cntwicfolt hat, Dollfommen ju

unb Sie werben burd) bie 9liinaf)me bes 'Eintrages für bic ge*

werblid)e SluSbilbung ber 3ugenb etWaS Gutes tpun.

^Jrnpbcnt: 55er Slbgeorbnete Grumbred)t hat baS

äßort.

9lbgeorbneter ©rumhreept: 3th habe noch einen 55rucf*

feljler jii hcridjtigen. Statt „unter” mup eS „ober"

^rophent: 55er Slbgeorbnete Siuitgc hat baS Sßort.

Slbgeorbneter SWuuge: ©leine Herren! 3dj mödhte 3h« cn

empfehlen, ben 91ntrag Grnmbred't ju Dcrwerfen. 55er Unter*

fdjieb ;w^jd)cit GefeOen nnb Lehrlingen bcftcljt bodj bnrin, bap
ber Lehrling ein unjclbftftänbiger SÖtenjd) ip, ber erp im Ge*
Werbe uitb überhaupt pch audbilben foll. 55agegen ber Gcjetlc

ift berjenige unfelbftpänbige Gcwerbtrcibeiibe, ber feine 9luSbil*

buitg jd)on burchgeinad)t ’

hat unb ber beohalh jd)on felber für

pd) ju jorgen hat — unb 3war meines Swchtcns and) für feine

weitere ftuSbilbuitg, für feine gewerbliche jowohh wie für feine

allgemeine. 3d) f«nn mir nidjt benfen, bap 3cutanb, ber fdjou

eine Ptüiung, wie pe in ben weiften fällen noch befteht ober

fortbeftehen wirb, burchgcmadjt hat, ber burd) baS 3e'ugnip jeiucS

Lehrherrn als DoPftänbtg gualipjirt erachtet ift, als GcjcUe baS

Gewerbe 311 betreiben, mm noch gcjwuitgen werben foll, in bie

Schule 311 gehen, in wcld)cr er in ben nieiften gällen mit gan3

jungen Lehrlingen wirb jujatnmenppen miijfen. ^d> mache aber

anperbem noch barauf aufmerljam, bap, wenn in einem Qrte eine

feldje ©eftimmung getroffen wirb, pe bod) nur eine ganj allgemeine

fein lann, bap nid)t etwa bem 3nnungSDorftanb ober irgenb einem

beliebigen SJlann fonft Dorbepalten wirb, bauen ju biSpenpreu. 3d)

lann mir nur benfen, bap, wenn bie ©eftimmung einmal getroffen

wirb, an bem Drtc alle GefeBen, wcldje unter bem 18. 3nhrc

flehen, einbegriffen Pnb. Sinn haben wir aber jefct, namentlid)

in neuerer 3 c 'l bei einer gropcu 3alp Don Gewerben fowohl

Lehrlinge als Gefellen, bie eine ^öl)crc ©Übung genopen haben.

3d) erinnere Sie an bic ©taurer, an bie 3'mmerlcute, au bie

Scijloffer, bie ©lafdpncubaucr werben. 5)icfc Leute, bie Diel*

leicht ein Gumnapum bejud)t haben, lann man bod) unmöglich

burd) eine SÖepimmung, bie, wenn pe einmal erlajjen worben

ift, allgemein burepgejuhrt werben mup, jwingen, in eine ^ort*

bilbungSanftalt 311 gehen, weil pe jufällig baS 18. Lebensjahr

nod) nicht Dollenbet haben. Ginge ber Antrag bcS Jperrit 91b*

georbneten Grumbrcdjt nur bafjiu, bap ausgejprochen Werben

Teilte: jeber Leljrherr unb Slrbeitöhcrr fei Derpflichtet, ben Lehr-

lingen unb Gefellen bic notpige 3e’it ju ihrer $ortbilbung 311

gewähre«, ja würbe bas allerbingS annehmbar fein nnb id) hätte

bagegen fein ©ebenTen. 216er, meine Herren, wenn Sie bie

©eftimmung fo aufnehmen, wie pe Dorgefd)lagcn ip, mache idj

Sie barauf aupnerlfam, bap Sie bem Gefellen, ber unter

18 3af)rcn ift, fcljr bebeutenb fdiabcn! ©ine fofjr grope 3ahl
Don Gewerbetreibcnben wirb Gefellen, welcljc währenb ber ge*

wohnlichen 9lrbeitSjcit aus ber Slrbeit geljen müffen, um bic

'5ortbilbungSjd)ule 311 bcfuchcn, gar nicht in Arbeit nehmen.

präpbent: 55er tübgeorbnete fyricS pat baS ähort.

Slbgeorbncter f^ried: '©feine Herren! 3<h moepte 3^)«c«

empfehlen, bem Einträge bes $errn 2lbgeorbueten für .Marburg
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brijutreten. 33 ie GntwiJcIuug
,

tie wir fetten »on bem Slb-

georbneten Siunge gehört haben, richtet fid) eigentlich blof) gegen

eine Seftimmung ber ©cwcrbcorbnung, wonach ter Antrag ted

Slbgeorbneten für ©arburg »u einet seftimmung liefet ©efetycd

werten feilte. Bit leollen leeiter nidjtS haben, alt ter ©rtd-

gefebgebung tnd ju überlaffen. Ucberlaffen Sic e* tod) in jeber

einzelnen ©emeinbe bet ©emeinbeoertretung, wie fte bah regeln

will. ©ad ift, wie id) glaube, bert »ellflänbig am pia^r. Be-
nigflend glaube id), bafi für manche Stabte tad bringenbe 2)c-

bürjnifs »erliegt, ausnahmdmeife einmal einem Simenbement bed

Slbgeorbneten für Marburg »ujuflimmen.

Ptni’ibcnt : ©er Slbgeortncte e ob fi e n n i g hat bas

Bort.

Slbgeorburtcr nun Mennig: Weine ©erren! 3<h möchte

Sie bringenb bitten, bem Slmcntentcni nidit »ujuflimmen. ©ie
ärgumentatien beo ©errn Slbgeorbneten -grits trifft nicht »u.

3ch gcaube, bie Kommunen haben gnr nicht tod Siecht, eine ter-

artige ©efepgebung gu beanfprucheti
,
unb »war um fo tveniger,

als immer ned; ter erfte SJcweid geliefert teerten muft, baft

fämmtlidtc ttcncniuncn auch wirflieh gute Sortbilbungoithulen

haben, ©ie mciften Kommunen haben feine guten gortbUtungs-

fchulcn, natürlich fit fint überjeugt, taft ihre Schulen jehr fdjen

finb, unb werten tedhalb bie ficfjrlinge unb ©efclltn jtoingen,

auch Wenn tiefe ned) fo alt finb, bie gortbiltungdjebule »u be.

fud)en. älter ber Seweie jeU mir bed) noch erft geführt wer-

ben, bafi tiefe Schuten gut fint. Weint sperren, gar feine 'Koth

hat ed, wo eine gute Schule (ich finbet; tert wirb fie auch

flcifiig befucht werten. Weine Herren, hier in Serlin haben wie

gute Schulen ber rerfchietenfien Strt; bei ten »erjdjictenen

©antwcrferrcrcinen; wir haben tad ©ewerbemufeum, unb alle

biefe ©cjcllfchaften (taten fo riefe Schüler, bah f'e -gar nicht

piap haben für alle tiejenigen, bie fid} freiwillig baran bclljci-

ligen wellen, ©ad icheint mir brr beflc Scwcid baffir tu fern,

tag ba, me gute Schulen fint, auch gar fein 3wang für bin

SScfuch cingeführt »u werben brauebt. ©ad Sinnige, Worin ich

bem Slbgeorbnclcn ©rumbredit Siecht gebe, wäre golgenbed:

©e wäre jweefmähig, wenn für tie Srbeitgeber eine tcrartige

Seftimmung getroffen werben möchte, baf) fcc teil 2e!)rlingen

unb ©ejetten bie freie 3eit »um SBcfuche ter Schulen ju ge-

währe" haben, ©ad will aber ter Stntrag in feiner fjafjung

nicht; ter ©err üttgeertnete für ©arburg hat »war gejagt, tad

wäre ihm tie ©auptjachc; bann hätte er aber auch bie ©aupt-

fadje beantragen (ollen, nicht aber bie Siebenfache. 3<h würbe

fenfl für ten Slntrag haben ftimmen tonnen, jo aber oermag
ich cd nicht.

äSrnfibmt 6a ift ein Slntrag auf Schlup ter ©ebntte

eingegangen — non bem Slbgeorbneten oon ©räoenifc (Önin-

berg). 3<h bitte biefenigen ©erren fid) ju erheben, bie ten Sln-

trag uitterflütjen

(©cjdjicht),

unb tiejenigen ©erren, bie ten Sdjluh annchmen wetten,

(fficfchieht.)

©ad ift bie Wajoritöt; ter Schluh ift angenommen.

Ter Slntrag ted Slbgeorbneten ®rumbrcd)t geht tahin:

in bem § 100 bem lebten SU-ja(je folgente Jafjung |u

geben:

©urdj Crteflatut ($ Kid) fönnen ©efetten, ©c-

hilfen unb fiebriinge, feiern ftc baä achtjchntc fie-

bendjahr nicht überfd)rittcn haben, ober einjclnc

Klaffen bcrielbcn »um Sefudie einer gortbiltungl-

ichule bed ©riet, Slrbeitä- unb fiehrhtnn aber jur

©ewäl)rung ber für bitfen Sd)ulbejud) ei forbetlidjeu

3eit »erpflichtct werten.

3dj bitte tiejenigen ©orten, tie tiefer gaffung bed lebten

Slbfapcd im § 1O0, nad) beut Slntrage beo Slbgeorbneten

©rumbrccht »uflimmen, fid) ju erheben.

(öcfchieht)

6d ift bie Wajorität; tie Slentctimg beo Slbgeorbneten

©rumbrccht ift angenommen. SBiib oerlangt, tag ich ben

5 100 noch einmal tm ©anjtn jur Slbftimmung bringcV

{Shirt venieint.)

. — 4C. Siputifl am 26. fSRai 1 869.

©ann erfläre ich ihn für angenommen.
3u § 101 liegt fein Slbänterungooorfchlag oor; ba bad

Bort nicht "erlangt wirb, werbe tdj ihn auch in tritter 8c-
j

rathung für angenommen erfläee.

Stuf § 102 bejieht f)d) ber Slntrag ber Slbgeorbneten Stunge,

Dr. Stephani, Dr Beigel: ftatt „Crtdpolijeibchörtc" »u feprn

„©emeinbebcherbe". 3* frage, ob baritber tad Bort »erlangt

wirb — fdiliefle tie ©iofujfton über § 102 unb bringe bad

Simenbement jur Slbftimmung.

©icienigen ©erren, bie,’ nach tem Sintrage ter genannten

©erren, im Slbjap 2 unb 3 ted § 102 an Stettr ted BorteO

„©rtOpolijcibehöibe" fegen wollen „©cutcintebchörbe", bitte ich,

fid) erheben.

(öcfchieht.)

3<h bitte biefenigen ©erren aufjuftehen, bie tad Bort
„Ortopolijeibehörte" iit beiten Sllincad nicht burd) tad Bort
„©emeintebehörte'' erjejjm wollen.

(©ejehieht.)

3ept fleht bie Winberheit; tad Simenbement ift an-

genommen, unb ich tarf wohl hinjufepen, mit tiefem Simen-

tement ter ganje Paragraph.
3u ten 103 unb 104 liegt fein Slbänterungdoorfdflag

oor. 34) erfläre fie für angenommen.
3u | 105 liegt ter Slntrag ted Slbgeorbneten »on fiud

oor: bad Bort „ober anfleef eilten" in ber Sir. 6 juftreichen.

6r hat bad Bort.

Slbgeorbncler »on fiuef : Weine ©erren, ich erinnere Sie
barnn : bei ber »weiten fiefuug ifl auf mein Ctfuchcn biefed Boti
hineingefügt worben; ed fanb nachher aber fchon in wetterge-

hentcr Sernthung Scbenfen
, ich hatte oevfprochcn eine anbere

Raffung ju bringen, ©ie habe ich auch gefunten, halte fle abet

für unnöthig, weil badjenige, Wad id) erreiehen will
,

burd) tie

Slummer 1 beffelheu Paragraphen bereit* andgefprochen ifl,

intern ed ba beiflt, es lann and) wegen „licterlicbcn fiebend-

wanteld" bie ßhtlafjung be* ©ehilfen ober ©eiellcn ftattfinten

;

unb bad genügt mir. Unter tiefe Kategorie fällt tie einjige

Kranfheit ,
bie id) int Singe hatte; tie anberen mitjutreffen, war

nicht meine Wcinung — obgleich ed nicht ganj unbcbcnflich ifl,

unb id) weifl, tag hier mehrere ©erren bie „Slnflecfung" in ber

©ewerbeortnung erhalten wollen.

Voöfibent: 3<h will tad Simenbement baturdj jur Sit-

flimnmng bringen, tafl id) frage, oh — tem Slntrage ted Slb-

georbneten non finef entgegen — bie Borte „ober an-

fledentm" oor ffiranffjeit in Stummer 6 flehen bleihen
j ollen.

©tejenigen ©erren, tie biefe Borte flehen laffen wollen,

bitte id) fid) ju erheben.

(©ejehieht.)

©ad ifl tie Winberheit; bie Borte ftnb gefallen unb ich

batf nun ten Paragraphen mit Bcgfall ter beiten Borte für
angenommen crtläreh.

3u § 106 liegt fein Simenbement rer. 3<h erfläre ben-

felbcn, ba tad Bort nidit ocrlangt wirb, für angenommen, —
unb werbe bad unter berfelben Soraitdfchung auch tbun in Sin-

ifhung ter §§ 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 unb 114.

flu § 115 liegt ter Slntrag ted Slbgeorbneten bon fiuef

(Sir. ‘219 I, 14) Por: tad »weite SUinea ter Stegierungdporlage

wieter herjuftellcn, unter Slttegirung ted 5 102, epcntuell bad

SUinea anterd beginnen ju laffen. 3“» ©efehäftdortnung hat

bad Bort ber Slbgeortnetc Dr. äät)r.

Slbgeorbncler Dr. sBübr: 3<h will tarauf aufmerffam
machen, tag in ber 3nfammcnflellung ein ©rutffchler rorhan-

ben ifl. Cd mufi im ©ingange ted SUinea 3 nieht heifien

:

„fällt tiefe Gntfcheibung," fontern „fällt tie ßntfeheltung“.

—

fo lautet menigflend ter bei ter »weiten Serathung angenom-
mene Slntrag. Birt tiefer Bortlaut wieter hergeflefll, fo

möchte id), anheimgeben, ob ftd) ter Stntrag ted ©errn SIb-

geortneten »on fiuef baturd) nicht crlebigt.

flärnfibrnt: Stad) ber Sfcmerfung bed Sibgeotbnetcn Dr.

SSacljr joU rermöge ber Pcjdjlüfje in ber »weiten Serathung
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ber Stnfang tcß gwciten SXIiuca Tjcifjcn
: „fällt bie Entidjeibung."— ©aß {>auß jdjeint baß anguerfcnncti.

(Buftimmung.)

3d) fann aljo gut Slbftimmung über bcn Paragraphen
übergeben.

35er 2l6gcorbitete non 9ud l)at guvörberft vorgcjdjlngctt, baß
bet ber gwciten Serathung geftridjcne gweite Sliinca ber Ne*
gicrungöverlage wicbcr IjerjuftoUen itnb gwar unter SlUegirung

beß § 102. 3d) will bicjeö gweite Sliinea gur Slbftimmutig

bringen. Eß lautet

:

©ic Eittjdjcibung bariibcr, ob ber ftall einer foldicn

©crnadjläjftgung ober etneß folcfjcn Ntihbraudjß vor*

banben ift, erfolgt nadj Nlafjgabc ber ©orfdjriftcn beß

§ 102.

35ietenigen Herren, bie jo bcjdjltfpctt wollen, bitte id) auf»

gufteben.

(©ejdjicljt.)

©aß ift bie Nlinbcrljeit
;

baö Sliinea ift nidjt toieber Ije»

geftcllt.

©er fernere Eintrag beß Slbgcorbncten von Sud ift bamit
woljl erlebigt?

Slbgeorbneter t>on fiuef: 35aß ift nur ein eventueller An-
trag, ber jefft gur ©pradje foutmt; itmgcfchrt ift eß.

^räftbettt: 3<h meine, ob 3br Sltitrag baburd) crlebigt

ift, wenn ftatt: „bieje Entjdjeibnng'' gejagt wirb: „bie Ent*

febcibimg."

Slbgeorbneter von Cuef: ©er @a(j fönnte nidjt fo fteijen

bleiben, wie er jefct ftctjt.

greift bent: ©ie ftnb bamit cinvcrfianbcn, baff burdj bie

{jerflcllung beß Sorteß „bie" für „biefe" bie Slbftimmung
übcrflüjjtg wirb?

Slbgeorbneter von £u<f
:
3a woljl!

^Jrnftbcnt: Nun folgt eine giemlidj lauge Paragraphen*
reilje, gu ber feine Slbätiberuiigßvcridiläge vorliegen unb in Sin-

jeljung beren id) erflären werbe, baß fie in brittcr Serathung
angenommen finb, wenn baö Sort nidjt verlangt wirb, intern

id) fie eingeln aufrufe.

§ 116— 1 17—118—119—120—121— 122—123—124
— 125—126—127.

$u § 128 fjat ber §err präfibent tcß ©unteßfaiigler-Slmtcß

bnS Sort.

Prafitent bcö ©uiibc6ratiglcr*5lmtcß ©Jclbriicf: ÜJleine

sperren, im britten Sllitica beß § 128 ift bei ber gwciten äejung
eine Slcnberuttg bejdjloffen worben, inbem ftatt ber ©orte „re-

gelmäßige ©eföftigung" bie Sorte „©eföftigung unb Naljrungß*
mittel gefelgt" fmb. Eß banbelt ftdj um bie ©egenftänbe, welche

ben Slrbeitern von bem Arbeitgeber unter Slnredjuung auf bie

Sobngablung frebitirt werben tonnen, ©ic Slbfidjt, welche bem
©cjdjlufic ber gwciten Öefung gum ©rttnb gelegen bat, ift eine

joldje, gegen bie id?, wenn fie in bem befd’loffenen ©ah voll*

ftänbig auögcbrücft worben wäre, nidjt bie minbefte EittWenbung
gu erljcbcn haben würbe, ©ie Slbfidjt ift gewefen, bem Slrbcit»

geber bie Ntöglidjfcit gu gewähren, Von Slrbeitern audj gewöljn*

lidje Nahrungsmittel — man tjat an ©rot, Kartoffeln unb ber*

gleichen aebadjt — gu frebitiren mit ber Sirfung, bafj ber Sert!)

bei ber Sobngaljlung in Slitredjnung gebracht werben tonn, ©c*
gen eine joldje Slbfidjt würbe fein ©ebenfen obwalten; bagegen

ift ber gewählte Slußbrucf „©eföftigung unb Nahningßmtttel"
von ber Slrt, bah fr «ach ben gemadjten Erfahrungen dllcrbingß

gu ©ebenfen ©eranlaffung giebt, unb biefe ©ebenfen 3b»<m vor*

gutragen, bin ich verpflichtet.

(Sß ift bei bem fogeunnnten Srucffpftem, wie cß in Preu*

fjen feit ber ©erorbnung vom 3aljr« 1849 ber {jauptjadjc und)

verfdjwunbcn ift, früher vielfach ber ftall vorgefemmen, unb
ich habe cß gelegentlich in ijabrifbegirfen gcfeljen, baf) in bem
{jaujc beß Slcbcitgebcrß auf ber einen ©eite baß Kotntoir war
unb auf ber anberen ©eite ein Saben, in bicfeni Saben würben
feilgehalten alle möglichen ©inge, 9tafjnmgßmittel, ©djnitt*

waaren u. f. w. (bie ©djnittwaaren würben hier außgcfdjlofjett

jein
,

bnvon will idj nicht weiter leben). 3« bcn Naljntngß*

mittein gehören nun aber offenbar nicht blof; ©rob unb Äar*
tojfeln, nicht blof) joldje Ütaljrungßmittel, von betten ftdj an*

nehmen läfet, baft fie ber Slrbetter audj bei wirthfdjaftlithcm

©erfahren für ftdj unb bie ©einigen braucht, ionbent auch alle

möglichen ©orten von Äolonialwäaren, geringe unb bergleidjcn

ähnliche ©inge; audj bagegen würbe ja an fidj nidjtß gu

tagen fein, wenn Solche Söitnren in cntjpredjenbcn SJlengeit ben

Slrbeitern aufÄrebit gegeben würben, um fie an Sohncßftcllc an*

gurechnett; eß ift aber thatjächlidj nidjt einmal, jonbern wie*

bcrholt Vorgefomitien, bah angercchnet Wttrbcn nidjt etwa gwei,

brei geringe, wie fie bic SESodjc vcrbraudjt werben fönnen,

fonccrn cß muhte ein ftähdjrn genommen werben , mehrere

’Pfuttb .(laffee, bic nadjfjer auf bic ßohngaljlung augcredjnet

würben, ©iefen ©tihbräudjen, beren SBieberherftcllüng bcn

Öcrren Slntragftcllern Jjtcr fcljr fern gelegen tjat, — baß weih
idj feljr woljl — cntgcgciigutretcn, fatib man alß baß eittgige

©littet, nur bic regelmäßige ©eföftigung gugulaffen. ©aß ift

etwa» Slnbercß, eine regelmäßige ©eföftigung ift ba, wo f$abri*

fett iiolirt liegen, wo bie Slrbeitcr tinmentlich auß weiblichen

'Pcrionen bcftefjcit, bic gunt 2fj<ül auß ihren ©örfern weit fjer*

gufommen haben, gar nidjt gu vcrmciben, baß ntuh man gu-

acbeit; bagegen befürd-te idj feljr, baß weint an bic Stelle ber

Sorte „regelmäßige ©eföftigung" gefelgt wirb „©eföftigung

unb jJlafjrungömittel alßbantt bic jdjwcren ©lißt'räudje wteber

auftreten werben, bie, ich wiebcrljole eß, bcn Slbjichteit ber Sin*

tragfteller feljr fern gelegen haben ,
bie aber

,
wie tdj

fürd)te, Äonjequengett beß gewählten Slußbrudß feilt werben.

3dj gebe bem {taufe wcfjl gu erwägen, ob cß gerathen ift,

bieje Sorte, wie fte in gweiter öejung bejthloffen ftnb, aufredjt

gu erhalten. 3<h muh tjinroctfcit auf bie gefährlichen Äottjc*

quengen, bie baö haben fann.

^Jrnftbeitt: ©er Slbqeorbncte Stumm hat baß Sort.

Slbgeorbneter ®tumnt
: 3d) fattn bic ©ebenfen, bic ber

{>err ^räfibent beß ©ttnbeßfangler * Slmtä geäuhert hat, nidjt

theilen, unb bin ber Slnjicht, baß ber ©ejdjluh, ber itt ber

gwciten Sefung mit großer ©lajorität von bem {jauje gefaßt ift,

bodj fldjerlid) auf einer grünblichen Siirbigung ber betrejfettben

Slngelegcnhcit beruht hat, wenigftenß ift eß von meiner ©eite

ber ^aU gewejen. Scntt ber £)ctr ^räftbent beß ©utibcßfanglcr-

Slmtß gujegeben Tjat
, bah für ©rot unb Äartoffcln, alß bem

Wejcntlidjjteit fRafjrungßmtttel, worauf eß anlommt, aflcrbingß

eine fongejüctt bet biejem Paragraphen gemacht werben fönnte,

ja, meine {jerren, fo fann idj tiieiiterjeitß micber nidjt gugebett,

bah für Weniger widjtige fJlaljrutigßmittcl, aljo für Äolottial*

waaren tt. f. w., bic ©efahr fo groß fein füll, wenn bie ©lög-

lidjfcit offen bleibt, baß ber Slrbeitcr itt eingcliten benfbaren,

aber burdjauß ttttwahrjdjcinlichcii SäHeti, in gewijfer Seift von

bent Slrbeitgeber übervortljeilt werben fönnte. Saß bie Äo*
lottialwaaven fpcgicö anbelaugt, jo mache ich barauf aufmerffam,

bah getabc ein feljr wefentiidjer Jfjcil ber kolonialwaaren gu

benjetttgett «Stoffen gcljört, bie in fRotfjgciteu, betn ©efepe gu*

witer, an bcn Slrbeitcr verteilt unb nadhher von bent Sohn in

Slbgug getradjt gu Werben pflegen. 3d) erinnere ©ie g. ©. an

ben ttlciß, ber in biefer ©egieljung ein faft ebettfo widjtigeß

Nahrungsmittel ift wie bie Ä'artojfel, uttb ber gerabe bei ©lih*

wachß feljr häufig an bic Slrbeitcr vorf^tthweijc geliefert wirb.

3d> für ineittc pcrfoit fann nidjt einfehett, baß bann eine ©efahr
liegt; ich würbe natürlich ja ehenjo j:hr wie irgenb ein nttberer

von ben {icrrett bcflagen, wenn ber Slrbeitgeber in foldjen gäHett

feine Stellung mihbraudjt; idj behaupte aber, wenn er überhaupt

bett Slrbeitcr ’gwingen fann, von ihm ein ^ähdjett {tcringc ju

ncljmcn gtt etttent uimttgemeffenett greife, von ihm Kartoffeln

tt nehmen gu einem uitängemefietteti greife, fo ift er cbenfo

cidjt itt ber Sage, ihn im 9 o btt Ijerabgufeßcu, unb baß fäme

gang auf baffelbc fjorauß. 3d) glaube, baf), tiadjbem wir bic

grohe Kategorie von allen anberett Saaten alß Srucfjvftem be«

hantelt uttb letiglidj bic Nahruttgßmittcl außgenommett haben,

ber Ucbelftanb, ter hierburdj etitfteljen fönnte, ftch auf ein 9Ri*

nitttum gurüdfüljrtn läßt, wcldjcß in feinem ©ergleidj gu ben

großen Nachtheilen, ja Kalamitäten fteljt, bie Ijervorgerufett

werten, wenn wir bic Negientttgßvorlagc Wieber hcrftcUcit.

Ein attbereß Stmenbcment liegt aber nidjt vor, unb beßwegen

fann idj midj and) nidjt bariibcr außjprcchett. Siirbe ein Slmen-

tement geftcllt, weldjeß meljr wie ter Sejdjluß ber gwciten
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Scfung alle Ucbrtftäntc befcitigt, fo mürbe id) midi tcmfclbcn

mit btra gröfftcn (Bergungen anfdpicffcn; cd liegt aber Ecfn foidir«

rer, unb idt habe, trobteui id) in ben lebten Sagen mehrfach

barubet naebgetadp, feint« fiubeti fSimen, Da« poliftäutig alle
Seiten ber Sadje trifft.

SJrciffbent : 1er Abgeortiictc Dfungc trat injtoifcbcn be-

fiufd bet ©crftcUung ber SRcgterangSoorlagc in Berfdpag gebradjt,

an Steile ber Seite „Bcfefftgung unb (HahrungSmittel" ju

(eben „regelmäfiige Scföpigung“.
©er Abgeortnetc Dr. ©irfdj bat ba« Sert.

ober tiefer tarau« bereidjert ift, ber im § 103 Ab-

(ab 2 gebuchten Äaffc ju.

©tejenigen ©erren, tie tiefen 3u(ab — für ben Satt ber

Annahme be« Paragraphen — Mdpteffcn mellen, bitte id) auf-

mfteljen.

(ÖSefdjiefjt.)

©a« ift bic febr grcfie (Majorität be« ©aufc«. 3<h erlldte

nun ben paragtophrti mit biejem 3»iab für angenemmen.

©er Abgeortnetc Bahr bat ba« Sert jur ©cjd)äjt«-

erbnung.

Abgcorbnetcr Dr. Jöirfcfi (Meine Herren, id) mochte ben

Borfefpag be« ©frrn präfftenten be« BunbeSfanjIer-Amt« auf«

Bcbbaftefte unterftüben. ©er ganje Sinn be« Paragraphen ift

ba« Sterbet be« SnufjnPcm« unb, meine Irenen, Wenn man ben

Sruef in Bejug auf tie Mabvungomittcl juläfft, fo läfft man
benjelben baniit ju in SVjng auf ben grüfften Sb,eit bcjfcn, tea«

überhaupt ber Arbeiter gebraudgt ©cun Sic wifien 2(Ue, meine
.©erren, taff ber Scrbraud) be« Arbeiter« menigftene bi« jur

Jpcilfte feine« GinfommcnS gerabe Kafjrungbmittel betrifft. Senn
alfo bic (ebteren flehen bleiben, fo halte id) bie Bcpimniung be«

ganjen (Paragraphen gerabeju fiir iibcrpüjffg. G« ift ja Bon
bem ©ernt präptenten be« Bunbcöfanjler-Amt« in gemigenter

Seite au« ber 3bee unb au« ber Grfahrung gojeigt, baff gerabe

in Bejug auf bie Maffrungämittel grober iMiffbraucf) getrieben

werben fann unb getrieben wirb, unb wenn e« alfo »iillidjbte

Slbfutt ift, mit biefem 'Paragraphen bie Arbeiter ju jdtübrn

gegen berartige Uebcrrortbeilitngcn uon Seiten ber Arbeitgeber,

wie fte troff be« ©ejeffeo bodt nod) Borfemmcn — jum Beijpiel

in Sbüringcn na<f) meinen beftimmten Madpidpcn nod) febr

häufig — ,
io bitte ief) bringenb, ben Antrag be« ©ertn Abgc-

orbneten Mutige anjtinebroen.

Prnfibctit : G« ift ber Schluff bei ©ebatte beantragt —
uon bem Abgcorbnctca ©rajen Äleift. —

3d) bitte bicfenfgcit Herren, bic ben Antrag ur.terPüffcn,

aiifjuftcben.

(©ejdpcbt.)

©ic Unterftiitjung reicht au«. 3<ft frage, ob bet ©dpuff-
antrag nngtnommcn wirb, unb bitte biefenigen Herren nujjufte-

tjeii, bic iljn annehmen.

(©efihiebt.)

©a« ift bie (Majorität; ber Sdjluji ift angenommen.
©er Boridpag be« Abgeoibucten (Runge geht bahin, an bic

Stelle bet Serie „Befijftijjung unb Mabrungömittel" ju

jeffen, „tegelmaff tge Bef öpigung“.
3<h bitte bicienigen ©erren, bic fo befcfjlicfien wollen, auf-

juftehen.

(©efthieht)

©a« ift bie feljr groffc (Majorität bei ©aufc«; idj erfläre

ben Paragraphen nun mit biejem Anunbement für angenom-
men. —

3« § 129 unb 130 liegt fein Abätibciuttg«Porfd)lng vor.

3dj barf beite Paragraphen für angenommen erflären. —
Auf § 131 bcjufit ild) ber Beriefilag ber Wbgcorbneten Dr.

Stephani, (Runge unb Dr. Seigel (Mr. 210, 1, 33) G« ban-
beit fid) um ciiic ©itijufügung am Schluffe.

©er Abgcorbnctc Sc ff e hat ba« Sott.

Abgcorbnetcr Seffe : (Blciut ©erren. id) modtc Sie brin-

genb bitten bieje« Amenbcment anjunehmtiL ©iefe« ift ber

einzige Srg, um ben Arbeiterju febüffen gegen tie Anjprüdie
ber Arbeitgeber, mögen (ic im Segr ber ÄÖmpcnfatfcn ober iui

Segc ber Älage geltenb gemacht werben. 3di mache babei

namentlich bnrauf aufmerffam, bah ber Grfolg einer Ätage au«
ber nüffiidjcn (Berwentung ein fchr zweifelhafter ift, namentlich

für tenjenigen, ber ftd> mangelhaft Bcrlheibigt hat, wie bic« bei

Arbeitern nid)t feiten uorfommen wirb.

pjrdfibetrt: 3d) bringe ben Antrag jur Sibftimmung.

3m § 131 am Sdpuff binjujufügcu

:

ohne bafj ihnen eine Giurebc au« bem an 3afp>tngS-

patt ©egebenen cntgcgcngcicfft werben fann. Cefjtcrcö

füllt, («weit e« nod) bei bem Gmpfünger eorhanben

Abgcorbnetcr Dr. 'Unhr 3<b habe nuc noch bnrauf auf-

merffam ju madjen. baij in biejem Amcnbemcnt ein ©tucfiehlcr

fid) beftnbri; c« fteht hier § 103 Patt 133.

pfräjibent: ©ic Suhlen muffen ja tocfj in ber3ufammfn-

Peilung abgeanbert werben.

3ü bcn.$§ 132, 133 unb 134 Hegen feine Abänbcrtingf-

Borjd;läge Bor. ©u über btefe Paragraphen feilte AbPiramunj

erforbert wirb, erfiürc idj pe jür angenommen.

3u § 130 haben wir bie Anträge ber Abgcorbneteu Sdjuljc

(222, 3) unb ©rumbrecht.

3d) ertheile ba« Sort bem Abgeoibucten Sdjuljc.

Abgeorbneter Sriiuifc (Meine ©erren! 3d) habe bem,

Waä bei ber zweiten Scjung in Bezug auf bie (Reditiertignng

be« fd)on banial« geftcUten Amenbcment« nnige(uhrt werben iji,

nur wenige MoHjcn hiujujujiigen, pou benen id) hoffen fann,

baff ffc bte Argumentationen pon bantal« fo weit unterffüfnt

Werben, taff Bielieidjt heute ba« bantal« nur mit einer geringen

Ucbcrjaljl Bon Stimmen abgewiefene Amenbcment jur Annahme

fommen möchte. Sie idwicrig r« ip, bte Statipif über ba«

.Haffcnwcfcn nollftänbig hcrbeiju|d;affen ,
ba« ift ja ron allen

Seiten bereit« bainal« anerfannt, namentlich ffnb bei Seilern

eher bic freien Ä’affcn in ihren (Refultaten unb jährtidicn Ab-

fdjlüncn jugängliih, nl« bic anberen Äaffen, bie fogenannten

3wang«faffen. Um mm aber ju rechtfertigen ,
meldxr Sibcc-

wiUc in ben Arbciterfreifen im AUgemetnen gegen ben3wa,|9«'

beitritt jn biefen Äaffen hcrticht
,

theile ich 3hncn hier ben

Abjdiluff einer Äaffc mit, unb jwnr einer Berliner Äajfe,

ber Äaffc bet ffSamergefctlcn in Berlin, einer Äranfcn- unr

Stcrbefaffe. (Meine ©erren, bie 3ah* bicie« ©cwcvfS unb fehlet

Shcilnchmer, namentlich im ©cfeUcnPanbr, tp, wie Sie wifteo,

eine jicmlich groffe; inbeffen ift bic (Mitgliebei jahl beunecb hier

nicht angegeben. Sie fennrn ba« aber näher entnehmen _auf

folgenbcn 3-ihlcn, welche über bie Ginnahmr, namcntlid) über

bie Beiträge ber SRitgliebce, ber ©cfritcii, unb über bie Aus-

gaben hier heftimmten Anhalt hieten. G« ffnb in biefer Äaffc

an ©efcUenheiträgcn im Ufften 3ai)re cingetommen 10,972 Sha-

Icr, baju traten nod) etwa 500 Sbalcr Gptraeinnahme au«

Bo«iprcd)ungen Bon Schrlingcn, Ginfchreihungen unb 3“iÜ,rt ''

billigen ren Weichen, fo baff ffd) eine Ginnaffmc ton etwa

elpehalb taujenb Shalctn rrgirbt; ihr gegenüber fteben bic

au«g(|ahPen Äranfcngclter mit 7,030 Shalcm, c iu fdi I iep[ id)_ be

r

ärjtiidhcn ©onorore unb her Sahlung an htcpge ©ojpitäter,

welche pd' ber Äranfcn angenommen haben, — nnb wlfif»

Sic, wie Biel tie BerwaltungStcftcn biefer Äaffe betragruf

3n einem Jahre 1520 Shaier, meine ©erren, unb eewnr bo*

nicht« weiter ju thun, wie eine Giunabme ben 10,500 Siwlern

ju Bermattcn , taven waren 7 bi« 800 Sbalcr Ausgaben J“

beftreiten, nnb ba« fopetc 1,526 Sbalcr Beioltungen an bie-

jenigen Beute, bie mit ber Bcrmaltung biefer Äaffe betraut

ffnb! Sd'lieffcn ©ic nun au« bem einen Sali auf bic anben

unb Sie werten ffch ben SiberwiUcn tcr Beute, tie an W
Äaffen jwangSweifc gewiejen ffnb, tiefen Äaffen beijutreten, remt

wohl erflären lönncn. Senil oou nod; niefit roll 1 1,000 liwlfw

fo riet bergegeben werten muffte, um Hoff eine foldje Bcrtoal-

tuug ju ermöglichen, bann ip c« gewiff febr natütlid),

(Mitgliebor nicht wunfdien, baff über ihre Beiträge in folttr

Seife rerpigt werbe. G« ip toeb gewiff feine Äieinigfeit, ben

Arbeiter jujumuthen, eine folche jplcntibc Scrwaltung mit jelweu

Befoitungcn überhaupt ju ertragen, um feine mubiam abjc

barbten ©roidfen in ben Äaffen fid) abjirben ju taffen ;
bie Bf

fotbuugcu betragen j. B. hier tn Berlin HK) Sbalcr für Bfn

Baben meiftcr, 52 Shaier an bin Amttfontrolmeijicr, 300 -ihnr!

für beit Altgefeltcn, 38 Shaier für ton Suuggr|eBcii, tann pii

ben Äajffrcr 1028 Shaier. Senn man mit ben Beiträgen ter
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Arbeiter jo umgeht, was jotl man baju jagen? Sann fönnen
Sie ftd> wahrhaftig nidjt muntern, menn ein tief begründeter
ÜEßidcrwillc der ßcutc gegen tiefe 3wanggfafjeit etntritt unb fie

ju ten freien .Staffen hintreibt. ÜKait bat von Dielen ©eiten bie

ganje Sragweite ber ©adje, bie ja nur hier für ein Snterimiftifuin

berechnet ift, bei ber legten Siöfujfion faljdj uerftanden;

ich habe mich in uiebr alg einer fRücffpradje mit
uerfebietenen meiner Kollegen baten überjeugt. Scan meint,

weil natürlicberweije hoch auch gut eingerichtete 3wanggfajjcit
üorfjanbcn find, bie mürbe man alle ftören unb es mürbe mit
einem Alerte dasjenige, wag man 3al)te laug organiftrt unb
aufgefainmclt hat, — allcg tag mürbe ocrlorcn fein. Sem ift

aber ganj gemifs nidjt jo, meine Herren; aber eg ift feine

Äleinigleit für bie Arbeiter, bie in bieje Haffen 3ahre lang

gefteuert haben, auejutreten unb anbern Mafien fich juju-

wenden, — fie (offen bann ÜBieleö äurücf, fic laffen bie 2?ei*

träge her Arbeitgeber unb bie reichen Aujfammlungen ton
Saijrcn jurücf. ©lauben ©ic mir, meine Herren, bie alten gut

oraauifirten Äaifcn werben beftefjen bleiben
,

eg wirb ben
Arbeitern nicht einfaden, fich Don ihnen abjuwettben

;
mo aber

berartige fiKifjbräudje Dorljantcn find, wo berartige unDerant*
roortlidje Singe organiftrt unb jugelaffen fmt

,
ja , meine

Werten, ba wollen wir wahrhaftig bie Arbeiter nidjt jroingen,

babei fteljcn ju bleiben, ba wollen' mir ihnen bodj feine ipinter-

niffc bereiten, injofern fie jur Drganifirung unterer freier

Haffen aus eigenen Seiträgen gcjdjrittcn find, ober baju

fdjreiten mellen; mir wollen unb fönnen ihnen hoch feine

©chranfen fegen unb mit feinem 33erbiftc ihnen in

tiefer 93ejfeijung entgegentret-'n. 33on meinem ©tanh-
punftc aus würbe idj dag wirflidj für oöllig unterant-

wörtlich halten, benn welche irgend benfbare ©riinbe fönnen
©ie dafür anführen? Sag Amendement will nur, bah bie (Ar-

beiter, bie ju anbern .Haffen gehören ober jofort welche grünben
wollen, berechtigt fein follen, aug ben alten Bwanggfaffcn ent-

weber augjufdjetbcn ober ihnen gar nidjt beijutreten, mit einem
SBort, bah fie nicht »um Skitritt gezwungen werben bürfen.

ÜBciter wirb nidjtd bejwecft, unb birjeninen Herren, bie fclbft

bei ber Sßerwaltung ton Haffen beteiligt ftnb, bie jtdj bcö beften

SBillenö unb ber erfreulichen iftejultate biefer Haffen bewugt
ftnb, bie mögen gatr, ruljig fein.

Stefe alten Haffen werben ungefährdet fortbeftcljen, cg wirb

wahrhaftig ben ßeuten nicht cinfaUcn augjutretcn
,
wenn fie fich

babei woljl befinten, wenn fie ihre 3nteteffen dabei gewahrt

fchen. SSber bnrcfj blofjen 3wang allein, meine Herren, wollen

wir nicht öKifjbräudje aufrecht erhalten. Sag 3ntereffe allein

binbet bie ßcutc an bie Haffe, dag Sntcrcffe allein wirb bie

ßeute gujainraenljalten, unb feine ber guten alten Haffen spren-

gen
;
bind) 3wang gebeu wir nur ben Slifibräudjen JKaum bei

ben fdjledjteu alten Haffen, bie gu einer ©djafeung ber Arbeiter

führen, welcher feine Ijimneic^enden ©cgenleiftungcn feitend ber

Hajfe gegenüberftchen.

3d) bitte ©ie baher dringend, geben ©ie dem Amendement
3hrc 3ufitmmung, laffen ©ie fidj bie Singe ruhig entwicfeln,

©tc werben fo auch bas befte ÜKatcrial für unfere fünftige be-

finitite ©efcjjgebuitg in ber Entfaltung unb ©eftaltung, welche

tiefe freien Haffen alsdann gewinnen werben, fich torbereitet

haben.

93ice-fJ>räfibcnt ftürft jU Hohenlohe Ipergog von Ujejt:

Ser $crr fPräfibent teg 33utibcgfangler-Amtg hat tag 2Bort.

fPräfibent teg ©undegfangler • Amtg Selbrücf: 2Ketne

Herren, idj fann ©ie nur eben fo bringend bitten, bem Amen-
dement deg $errn Abgeordneten ©djuige nicht guguftimmeu.

3dj darf daran erinnern, tag bei der »Weiten ßejung tag #aug
befdjlofjcn hat, die torliegenben fragen für den AugenbliCf

offen ju laffen big »um Erlag eincg allgemeinen, die fyrage ber

gewerblichen Jpilfgfaffen regelnden ©ciegcg. Sei ©elcgcnljeit

biefeg ©ejegeg wirb bie »frage, um bie cg fidj in dem jegt tor-

liegenden Simendement hantelt, ihre natürliche ßöjung finden,

und bann wirb ihre ßöjung an ber richtigen 3c *t unb am rich-

tigen Drtc fein, §ür ben AugenbliCf mürbe die Annahme bed

Amenbemcntg in bie begehenden Haffcnterhältniffe tie entjdjie-

bcnbfte Segorganifatioit hineintragen. 3<h fann ©ie daran

erinnern, dag eg fidj babei um feine unerheblichen Sntercjfen

bandelt. 3m 3aW 1866 waren in fPrcufjtn 5Ritgliebcr bei ben

Haffen für ^anbmerfggcfcllcn, ©eljilfen unb §abrifarbeiter —
alfo bei den Hajfcn, uni die cg fich handelt — runb eine halte

Serbanbluugeit beg Skidjotagce beg Dtoebb. Suutc&

— 46. ©i^ung om 26. SKai 1869.

IDtiOion ^}erfonen. Ser 3aljregbeitrag »u tiefen Haffen ton
Seiten der Strbcitnehmcr betrug über 1,000,000 Shalcr, ton
©eiten ber Arbeitgeber etwa Vs SHiflion Shaler. Sag Haffen-

termögen tiefer Haffen betrug etwa l'/a ÜHiDioneit Shaler. Eg
handelt fich babei, wie ©ie jeljen, um feine Hleinigfeit. Surdj
Annahme biefeg Amendcmcntg tragen ©ie bie Segorganifation

in tiefe Einrichtung hinein. 3d) will tiefe Einridjtung alg

eine normale unb borAÜglidje, alg eine für bie Sauer unbe-

dingt »u erhaltende feinegroegg bejeidjnen, aber ein gati» andere

gnige ift cg, ob man mit der Aenberung der beftefjenben SBerhält-

nifie »ugleiCh eine umfaffenbe neue Einrichtung terbinben will,

ober ob man, ohne bieje umfaffenbe neue Einridjtung ju treffen,

biefeg roejcutliche Element aug ber jegigen Drganifation heraug-

rcifit. 3ch bitte ©ic dag Amendement abgulehnen.

33icc*4'räfibcnt §ürft »u Hohenlohe 'Öergog »on Ujefl:

Scr Abgeordnete ©rumbrcCht hat bat Sort.

Abgeordneter ©rumbredjt : »Keine Herren! ©erabe wenn
aber ber 3*»ang befteljcn bleibt, wie idj dag aüerbingg fegt für

tiothmenbig halte — ich glaube, man fann bie Sache jegt nidjt

»mecfmäfjig ordnen —, bann bitte ich ©ic jefjr, meinen Antrag

anjunefjmen, benn in biejem {lalle ift tiefe Erweiterung durch-

aug nothmenbig. 3» denjenigen Staaten, in denen die ©üben
big jegt gcjcgmäjjig beftanten haben, in bcuen burCh dag ©e-
jeg und Unterftügunggfajfen eingerichtet finb, ift freilich

ber 3u>'tt}wang ten 3i'uuugen genommen, fic fclbft finb aber

nodj befteljcn geblieben und tiefe .fjilfgfafien befieljen nach »»ic

Der alg 3<tuunggfaffeti fort. Srogbem ift natürlich . fein bei

einem Kidjtiniiunggmeifter arbeitender ©ehüfe berechtigt in

tiefe Haffe cinjutretcu unb eg entfieljen baraug bie gröpten

Sdjmierigfeiteii. Eg ejriftiren natürlich in allen Stabten ber

ßänber, in denen ber 3unftjmang erft neuerbingg aufgehoben ift,

bei manchen ©eroerbeu jdjon eine »icmlichc 3al)l ÜKeifter, bie

nidjt einer 3>'nung angehörcit , namentlich bet ben geringem

öanbmetfern, Schneidern unb Sdjufiem. 9iun arbeitet heute ein

Schneider- ober SdjuftergcjeUc bei einem ©djneiter ober Schuftcr,

ber in ber 3unu"ü tfi, unb in acht Sagen arbeitet er bei einem

jJtidjtinnunggmeiftcr. §cutc wirb er gc»roungen in bie 3nmtugg-

taffe einjutreten, »u ber £>ilfgfaife beigutragen. Söenn er üon
bem 3n»u«gömciftcr abgeljt mtb bei einem nidjt der 3n«ung

angehörigen IDteifter arbeitet
, fo ift er aug ber Haffe heraug.

Sag Sing lägt fidj gar nidjt machen. Unb ba ©ic jonft bc-

fdjlofjcn haben
,

die Ordnung der Angelegenheit einer fpätern

iRcgulirung ju überlaffen , fo bitte id) Sic menigfteng ju ge-

ftatten
,

dag bnrdj bie Ortgftatuten in tiefer SJegiebung eine

Aenberung getroffen werten fann. Eg gcljt tag nicht überall,

weil die ©efege entgegen fteljcn. 3« manchen Städten gebe

ich ju, giebt cg nur Drtgftatuten , bie durch Drtgftatuten abae*

ändert werten fönnen, aber in Dielen entfdjeiben auch tie ©c-

fege unb ba läfit fich nicht anberg durch Drtgftatuten abänbern,

alg Wenn Sic auobrüdlich Caju bie Ermächtigung crttjeilen.

3dj bitte, tafj Sie baö im 3n*creffe ber Erleichterung beg

llebergangg genehmigen.

23icc-$>räfibent »fürft ju Hohenlohe ^>erjog t>oit Uje^:
Ser Abgeorbncte Dr. £>irj<h hat dag SÖort.

Abgeordneter Dr. #irfdf: »Keine Herren! Uitjre ffraftion

unb überhaupt bie liberale ©eite bc3 4>aitfeg hat bei biejer

dritten ßcfuitg ber ©ewerbeorbnung bigljer feine reiche Ernte

gehalten, wir haben bie ©teüung ailer Amenbementg Dcrmicbcn,

durch bie wir fürchten mufften, bie 93erf)andlungcn nur unnüg
aufjuljaltcn, unb Dielleicht jum Sheil in {folge bejfcn find 33c-

ftimmungen burdjgegangen, die ficherlich nidjt im 3'üerejie ber

größeren gewerblichen ffreifjeit unb ©Icidjftcllung finb. Steine

Herren, iuir müffcit utn jo mehr aber darauf halten, daft tn

bem Dorliegenten fünfte gebeffert wirb, wag eben nodj möglich

ift, weil wir wijfen, dag alle SSerbeifcrungen, welche die ©ewerbe-

ortnung hier in tiefem jeljen .f)aufe erhalten hat, Don einer

grofjen Hlaffe der Seoölferung, Don ber arbeitenden Hlaffe, faunt

gejdjägt werben im 33crglcidi mit tiefem iKedjte ber freien 93er-

einigung ju Hranfen- unb $>iljefafjen. Solange man ben ar-

beitenden Hlafjcu biefeg ihr naturgemägeg 9fedjt Dorcnthält,

fühlen fie fich im hödjften ©rate bejdjränft mtb bebrüeft, und,

meine Herren, fic fühlen cg um fo mehr, weil in bemfeiben

Athemjuge, wo fie die Öefchränfung für die Arbeitnehmer auf-

vedjtabaitcu, ©ic für die Arbeitgeber bie ©cjdjr.infung Doll-

158

Digitized by Google



1108 !Rci4)8tafl bc8 fRorbbcutfcfjcn Sunbcä.

gäntlg aufgehoben baten. Keine getreu, ta unfer ganje«

©taateroefen auegebt oon btr ©leid)beit aBcr bürgcrlidien

Hingen, je ift tamit aBciii fdjon tiefe Begitnmung rcrurtl) eilt

;

tenn id) Balte e« nicht für redit ju jagen
, ter Slrbeitnehmcr

jcll einet Bcjdiränfung unterliegen, ter Arbeitgeber ift aber

tapon befreit; «nb, meine perren, id) fann Sie pctgd'crn, tag

in ter Ibat tie Augcdjterb-iltung tiefe« 3mangc«
,
wenn auch

nur für tie nädtfte 3«it, bi« jum Grlafje eine«' ©eiege«
,
grate

in ten Slrbciterfrajcn, tie rnbig unb gejeglid) teufen, einen

augcrortentlid) jdjlimmen Gintrucf gemacht bat. 3d) tann Sit
rergdjern, meine Sperren, ta id) ja ten Arbcitcifvcijcn febr nabe

flehe, tag id) feit jenem Sage faum einen Brief bcftinmen

habe, trenn nid)t in ten beftigften Anttrücfcn tarüber ge-

sprochen unt mit ten tringentften Sorten gemahnt warte, oen

tem äBefcbluffe abjufteben
,

wenigflru« tiejenige halbe grefheit

ju gewähren, tie in unjerm Slmentemcnt liegt.
' Keine Herren, e« ift tagegen rocfentlidi nur eingewentet

Worten ton Seiten ter perren Vertretet te« Bunlc«ratbes,

tag tie befiebenten auf 3wang berühmten .Haffen taburdi in

ihrer Gjriftenj gcfät)rtct
,

tag fie tcSorg.inigti werten

würben
,

unt man f)at un« 3ahlen rorgefübrt, au«

tenen berrorgeben feil, wie grob, wie beteutent ta« 3«-
tereffe ift, ta« hier gefäbrtet fei. 'Dl eine sperren, hieran fdjeint

mir jweierlci nicht ganj richtig ju fein. Grftcns fint tie 3ablen,

tie un« oorgeführt fint, fcineSmeg« fo febr beteutent, wie fie

febeinen
;

ja im ©egentbeil, fie btwcijcn, taf unter ter Sperr-

fdjaft te« 3>nange8 ta« Hran!emintcrgugung«wefen bei un«
furdjtbar tamicterlicgt.

(Sehr richtig!)

fDteine Herren, wenn Sic wiffen wollen, wie tie Arbeitet

ficb gegen Hranfbcit, 3noaiitität u. f. w. cerfidtem, wenn fie

poüftäntigr greibeit haben, fo bliefen Sie und) Gnglant. Bon
Gnglanb fmb tie 3abtm befannt geworfen, fie ftnt aufgenom-

men in tie Petition, tie ton nahe ju 20,000 Arbeitern eingereicht

ift, woraus bertorgebt, bah, Wübrenl ta« älcrmögen ter preugi-

feben ArbeiterSmangstajjcn au« 1'/, Kißion jhalcr bei '/»

KiBion Dlitglietern beftebt, aljo 3 £b«let au- ten Hopf, in

Gnglant ta« Bcrbältnig unentlich oiel giinftiger ift, intern fid)

ta« Siermögen ter Gnglijebcn öefeUfdjaft auf ca. 12 KiUioncn
D fuiit Sterling beläuft. 3>iefe festeren fmb Jtranfenf.iffen, tie

fid) in poflgänbiger greibeit entwirfdt haben. 3<b glaube, taf)

ein foldjcr SermbgenObeflant teil jämmtlicbcn prcugijdjen Haffen

oon IV» KiBion Ibaler gerntrju eine Berurtljeiluiig au«-

triidt über ta« Snflem; teiin idi frage 3eten, ter ciiitgermagcn

in tie Bergd)triing«prinjipien eingewefbt i|t, ob e« möglich ift,

mit 3 Italer pro Hopf alle tiefe Sdjäten bei Hranfbeit, 3n-
palitität unt ©terbefatt ju cerfidiern <

Keine Herren, ta« 3weite aber, wa« mir turebau« un-

Iogifd) erfebeint unb jum ibeil audi febon ton meinem greunte
Schulje witcriegt ift, ift tie Befürchtung, tag tie gefüllten

Haffen teOorganifirt werten turd) tie Aufhebung tr« 3*ange«.
Keine Herren, gdjerlid) finb tie ÜHrbeiter. tie ©it hier ja nud)

Pertreten, tod) nicht al« unmüntige Pcrfenrii poii 3bnc«
ju betrachten; ©it werten tod) nicht immer wiebet

pon tem Stantpunfte au«gcbcn, taf) ta« heute fine, bie ihre

eigenen Snterejfen nicht fertnen, ober, wenn fie fie fenncii, nidjt

hefclgen, fontem tie wie Hinter geleitet werten muffen turd)

polijei unb untere Beberten. Keine perren, id) ginuhe, tie

Arbeiter haben bewiefen, taf- fte im Stanbe fint, ihre Suter-

cfien ju beurtbeilen, unt ich glaube nicht, taf) wir auf tem
äScgc fodfehreiten türfen, fie in ihren michtigften nnb nädjft-

liejjmten 3ntcrcffen auf tiefe ffieije ju bcPmmunten. Sun,
meine perren, wenn Sie aber mit mir auf tiefem Stantpuntt
ter Küntigfeit für teil Arbeiter geben, jo glaube id), werten

Sic ten Arbeitern jutrauen, tafi fie nicht eher einer antern

Haffe beitreten, al« bi« fte au« tcrfclbcn beffere S3ctingungcn

erwarten fönnen, al« bie beftebenben ihnen geben. üfe«l)alb

fönnen Sie mit polier Sicherheit ten Slrbeitcrn tie Beftimmung
tarüber in Me pant geben, Sie fönnen and) nod) tabei he-

benfen, tag ter größte Ibeil ter Keulchen — unt tie Arbeiter

gehören taju — in jolchcn Dingen fonfcroatirer Statur ift, tag
man an tem, wa« man bat, feftbält; unt wenn nun taju nod;

bie febr gieße Grjchwerung tür tie neuen Haffen trit', tag
nämlich bei ten neuen Haffen feine Untcrftiigung pon Seiten tec

Arbeitgeber gattfiiitct, nun jo ift ta« tod; eine augcrortentlid;

bctcutcntc Prämie auf ta« Bleiben in ten alten Haffen. 'Keine
Herren, id; glaube, Arbeiter, tie perjid)ten auf tie Beihilfe
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ihrer Strbeitgcbcr, we!d)e fleh häufig auf tie pälge ihre« eige-

nen Beitrage« beläuft, um au« ten alten Haffen iibcrjutrctcu

in neue, freiwillige Haffen, muffen tod) jo überjeugt fein turd)

tie Gtfabrung pon ten Schöten unt Stod)tI)eilen tec alten

Haffen lint pon ten Bortbfilcn ter neuen, taf) fle gereif) iu

99 gällcn pon 100 im Stedjlc fmt. Keine iptrren, ta« faun

aber tod) piherlidi nicht im 3ntcrefje tc« Staate« unt ter ®e-

fclljcbaft liegen, tag Sie auch ferner noch auf eine unbeftimmte

3<it — tenn Wer weif), wenn ta« neue ©ejeg ju Staute

fommt — auf tiefe unbeftimmte 3eit bi« Hafjen funftlid) am
heben erhalten, tie nicht« Weiter finb, al« AuSfauger ter Ar-

beiter. Keine Sp rren, wollen S :

e Slrbeiter, wie j B. tie bie-

ftgen Kaurer unb Wie piele nnbat — e« ift ta« pcrlejcnc

Beijpiel nur ein« Pon Picien — jwingcn, für biefelben Beiträge

nur 20 Silbergrofdjcn tie SBcdje in ihren tränten, eleuten la-

gen ju baten, für wddje fie in freien, woblgeleiteten Haffen

ta« Sorrclte erhalten fönnen? 3d) glaube nidjt, tag Sie im

Siechte fmt, tem Slrbeiter bie 4>älftc feiner (Srfparnijje ju ton-

g jiren, unt e« ift fatlifd) nicht« weiter, wenn Sie ten Kana,
ter für 2 ©ilbetgrofdjen wöchentlichen Beitrag 2 Ibaler tie

23 o die haben tonnte in Hranlbeitöfällen, jwingen, nun jo unt

fo lange bei ber Haffe ju bleiben, wo er füi 2 S lbergrofd)en

nur 2Ö Silbcrgroicben SBodicnuutei ftugungen bie SÜodje erhält.

Keine ©erren, au« aflen tiefen ©runten glaube ich, tag

eä Wirtlid) tie Pflicht te« .pohen p),iuje« ift, ten Alt ter ®e-

redjtigfeit hier ju poBjieben. Gä fmt feine weitgebenten gor-

terungen; mir haben un« enthalten, tie Abjdjaffung ter 3»ang«-

taffen ju beantragen, wie e« eigentlid) uujerc Abfidbt war. S)ir

haben nur benfenigen, bie eben nidjt mehr barin bleiben iönnen,

e« möglich ntad;en woUcn, auOjutreten, um fid) bejfcr für tiefe

gäbe JU Pcrfidiern. Keine Herren, auch fegt jeben — wo« ich

noch erinnern wiB — ift ja turebau« nidjt gejagt, tag tic

Haffen turd) einen 3waug aUein begehen fönnen. Die Herren,

tie hier in Beilin befannt ftnt, werten wiffen, lag auch in ter

legten 3eit mehrere tiefer Haffen perfault mit in fid) jufammen-

gebrochen ftnt, weil Tte ihren Bcrppid-tungen nicht nad)fommcit

tonnten. Keine Herren, tie« ju rerbütbern, fmt Sie auch mit

tem Anträge, ter in ter 2. hejung angenommen murte, nidjt

im Stante. G« hantelt fid) ljier um augerorbentlid) wichtige

Sntereffen, fomobl ter Slu«tcl)nung al« ter 3«*«nftlät nai.

Keine .pevren ,
Sie woBen unt wünfd)tn gewig mit un«, tag

ter Arbeitet fortfabrr, fid) in gefunter, acieglidicr SScifc ju

organifiren, feine 3nterejfen nidjt Agitatoren tn tie spant ju

geben, jontern fdbft ju führen nad> jeinem hegen Berftintnig.

Sgenn Sie tiefe Bcftrebungen unterjtügen WoBen, fo nehmen

Sie ten Arbeitern nidjt ta« ©cbict fort, worin ge e« am aller-

beften turCbfübvcn fönnen, jo bringen Sie ten Agitatoren nicht

tie pllfStruppen, tag gc ftet« fagen fönnen : ta febt 3b« i 1’-
tfr

fegt begehente Staat erfeunt jelhg an, tag 3b« nicht im Stante

feit, Gud» ju helfen; er mug Gueg beoormunten, et mug Gu4
jwingen! Keine Sperren, auf tiefe SBeife guten ©ie ta« 23eien

ter Selbghilfe nicht, gerate in ten Hrantinfafjcn fmtet ter

Slcbciter feine hefte Sdjule für tie Sdbgcrjichung unt ©eltfi-

Ijilfe; unt, meine perren, id) tenfe, wenn wir ten jum Ibeil

ju weit geticnten gorteningen auf Abhilfe ihrer getrüdten

t!age, tiejen gorterungen, tic über ta« sKrclitogebiet binau«-

greifen, tie tie greihett beidjätigen, mit gutem ©ewigen unt

Gvfolg entgegentreten moUcn, fo cg tie Bcrbetingung taju, tag

mir igren gerechten gorterungen nacbgeben.

(ßebbager BeifaB.)

tprägbent: Der Abgccrtnctc ©raf pon Hleig !;at ba«

Bort.

Abgeorbneter ©raf oon Jitcijt; Der Gitiflug, welchen tie

Annahme te« Borfchlageä, ter pon tem Abgeortneten Sdjulje

berriibrt, auf tie Haffen auSübcn würte, ift feiten« tc« Bet’

tretet« te« Buntcölanjleramt« bereit« 3b«e« Povgefübrt werten.

Kir liegt baran ten perrn SlntragfteUer ju erinnern
,

tag ber

Sitel 8 auf ©tunt eine« auetnicflid)cn Hompromifle« nicht jur

Bcratbung gejogen ift, unb tag wir ungretjeit« erwartet haben

Würfen, tag un« folcbc Anträge, welche in tie Kaierte ein-

greifen, fegt nidjt gefteUt mürten. 3<b bitte bager jchoci au«

biejem ©runtc allem gegen ten Antrag ju ftimmciu Psd) will

nc«b taran erinnern, tag un« ein, pon tem Abgeortneten Stumm
auegearbeitdc«, febt auofübrlithc« Amentcmcnt ju Xitel 8 tec-

lag. G« ift Pom Gintritt in tic Bcratbung biefe« Anirntement«
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nicht bie IRcbe gerocjen, bloft meil man ftd) jagte, cö fann bcr

3ufunft »orbebalte» bleiben im Scge beö ©cjcgcö biofe Slit-

gelegenb’it innerhalb cineö allgemeineren JRabmenö gu orbncu.
$d} glaube, ba{) maö bent Ginnt redtt ift, bem Sintern billig

fein ttiirb. 3<b bitte ©ie baber, baö Slmenbement beö Slbgeorb-

neten Sehnige abgulcbncn.

ißräftbent: Gö ift ein Slntrag auf ©d)lug ber Debatte— »on bem Slbgeorbneten von Dettgin — eingereidit. 3#
bitte biejenigen Herren, bie ben Slntrag untcrftütyen, aufgufteben

(©efdjict)t),

unb bie ihn anttebuien.

(©ejebiebt.)

35aö ift bic ÜRajorität. —
35er Slbaeorbnete ©djulge bat baö Sort gu einer pevfön*

lidjen Bemerkung.

Slbgeorbnctcr je: 3<b habe bem lebten Ferrit SRcbner

gu ermibern, baö baö Slmenbemcnt in feiner Seife, aud) wenn
ein joldjeö Äontpromiö »orbanbeit märe, biejeö .ftomprontig alte*

riren mürbe. 3?> muh ntid) bagegen »ermabren, in biefer äpin-

ftdjt irgenb mic illotjal gcf>antelt gu haben. 5Rur auf ein 3"*
terimiftitum ift baö Slmenbemcnt geftellt, mäbrenb burd) jeneö

.ffompromiö eine befinitiuc ^Regelung bcr©ad)c allein uermteben
merben jolltc. 35aö ift ber Üntcrfcbieb. Senn id) ein Simen*

bernent gur befiuitiotn Dtegeluna geftellt haben mürbe, fo mürbe
baö mabrbaftig attberö lauten, alö eö jefct lautet.

tyräfibent: 2Rcl)r fann id) gemif) auf bem Sege einer

pcrjonlidjen Bewertung nid't gulajfen!

3<f) bringe guoürberft ben Slntrag ©rfjulge gur Slbftimmung.

35erfelbe lautet:

gu § 135 am ©chluffe bingugufügen:

Die burd) Drtöftatut ober Slitorbuung ber 93er*

maltungöbcbörbe begrünbete Verpflichtung bcr

©efellcn, Schilfen, Öcbrlinge unb «fabrifarbeitcr,

einer beftimmten Äranfen-, jnilfö- ober ©terbefaffe

beigutreten, mirb inbeg für biejenigen aufgehoben,

meid)e nadhmeifeit, tag ftc einer anberen Äranfen*,

£ilfö* ober ©terbefaffe angeboren.

3<b bitte biejenigen Herren ftd) gu erbeben, rccldje fo be*

fdblieben mollen.

(öefdjiebt.)

Sir muffen bic öegeuproBe machen. 3<Ü Bitte biejenigen

Herren aufgufteben, mcld)c ben Slntrag nicht annebmen mollen.

(©efthiebt.)

Daö Büreau hält bieö einftiminig für bic ÜRinbcrbeit; bcr

Slntrog ift angenommen.
aber Slbgcorbncte »on ©epbemib macht ntid) barauf auf*

nterffam, bah id) gu Unrecht gefugt habe, einftimmig, meil

ich feinen Sibcriprud) »oit ihm vernahm. Gin foldier ift auch

coit ihm nicht erhoben roorben unb bie trei perjonen. melchc

Beute gu entfcfjeifccu haben, jiub bie beiben (Schriftführer gu

meiner redtten unb linfen unb id).

Gö folgt bcr Slntrag ©rumbrecht:

3üm § 135 (früher 147) alö gmcitcö Sllinea fjinju-

gnfügen

:

„Durch ßrtöftatut fann jebodj beftimmt merben,

baö hie Sbeilnafjmc an foldjen mit Innungen in

Vcrbinbung ftebenben Raffen aud) ben ©efellcn

unb ©ebiifen , meldje bei nicht ber betrejfenben

Innung angebörenten ©emerbetreibenben arbeiten,

freiftehe."

3d) erfudjc biejenigen A>crrcn, meldje tiefem Slntcage gu*

ftimmen mollen, fid) gu erheben.

(©ejdjieljt.)

35er 91ntrag ift abgelebnt. —
Sir fomtnen gur Slbftinimung über ben gangen Para-

graphen* Dcrielbe lautet

:

„Biö gum Grlafi cineö Bunbcögcfcheö bleiben bie

Slnorbmtngcn ber i*anbeögcfcgc über bie Ätanfen*,

t
ilfö* unb ©terbefaffeu für ©cfellen, ©ebiifen unb
abrifarbeiter in Äraft.

Die burd) Drtöftatut ober Slnorbnung ber Ver*
maltungöbrbörbe begrünbete Vcrpflidjtung ber ©e*
feilen, ©ebiifen, Gcbrlinge unb ^abrifarbeiter, einer

beftimmten Äranfen-, Apilfö* ober ©terbefaffe beigu-

treten, mirb itibeg für biejenigen aufgehoben, meldje

uachmcifen, baf) ftc einer anbern Äranfen-, §ilfö* ober

©terbefaffe angeboren."

3d) bitte biejenigen Herren aufgufteben, mclcbe ben Para-
graphen in biefer Raffung annebmen mollen.

(©efchiebt.)

£>aö ift bie ÜRajorität. —
3u bcr SRcjolution, melche bem § 135 folgt, ift feine Gr»

innerung erhoben. 3d) merbe, ba baö Sort nicht »erlangt
mirb, biefclbe aud) in britter Sejung für angenommen erflären— ebenfo ben § 136, »on meldjcm bnffelbc gilt. —

Stuf § 137 Begieben feeb bie Anträge beö Slbgeorbnetcit

Siggerö (Berlin) S?r. 220, beö Slbgcorbneten ©rafeu »on tBettjufi)*

Öuc 91r. 218, IV, 1, unb ber Slbgcorbneten Dr. ©tepbani, IRungc
unb Dr. Seigel 'Jlr. 216, I, 34.

35er $>crr Präftbcnt beö Sunbeöfangler - Slinteö bat baö
Sort.

Präftbcnt beö SBunbcöfanglcr - 9lmtö ÜJelBrücf: kleine
^erren, gu § 107 liegen »crfdjiebene Slinenbementö »or, gunächft

ein Slmenbement bcr A^errcn Slbgeorbneteu für Scrltn unb
Seipgig, roelcbcö ftd) auf ben erften Slbfaf) biefcö Paragraphen
begicht unb gegen beffen Slunahnte ich feine Grinnerung gu

madjen habe. Gin gmeiteö Ulmenbement begiebt jtd> barauf,

bag im gmeiten 'illinea bic Sorte „auf SSereinbaruug beruhen*
ben" »or „©teuergcfclje" geftnd)cn merben feilen. 3d> fann
bie §lnnal)me biefer Slmenbementö nur bringenb empfehlen. Gö
ift in bcr 2l)nt ber Begriff, meldjer mit ben Sorten „auf Ver-
einbarung berubenben" gu »erbinben ift, bei jefjiger Sage ber

Verbältniffe im Siorbbcutjdjeu Sunbe unb 3oÜPerciit gar nicht

gu beftimnten. 35ie ©efche, bie man Ijicr im Sluge batte, finb

ungmeifclbaft biejenigen, »on beiten man nach bent früheren

©prad)gcbraud)e gejagt haben mürbe, „bie gmifdjeit ben 3»ü*
»ereinöftnaieu begiebuitgömciic gmifdjeit ben für baö ©nftem
ber inbireften inneren ©teuern »erbiinbeten Staaten »creinbarteii

©.fefce." 2)er Sluöbvud mar »or ber BitnbeöPcrfafjttng unb
»or ber neuen 3ön»fieiuö»erfaffung richtig ; er trifft je^t nicht

mehr gu, intern alle ©efehe, um bie eö ftd) ^ier ijanbelt, nicht

mehr »ercinbartc ©ejehe fmt in bem früheren tedjnifcheit ©imte,

foitbern »creinbarte ©ejehe in bem ©iunc, mie jebeö anbere

©efeh, nämlich »ereinbart gmijehen ben Dtcgierungen unb bem
IReidjötage, begiehungöroeife bem 3°hpjrlamcitt. 2)a aber bic

©ad)e jo liegt, jo mürbe burd) ben Sluöbrucf „auf Vereinba-

rung beruhenben" ein 3ü>etfel in tie Sluöleguttg hineingetrageu,

ber faum gu liefert fein mürbe. 3d) habe ©ie alfo bringenb gu

bitten, bent 9ltnenbement, roaö hii'r geftellt ift, entjpre^enb,

bieje Sorte gu ftreidjen.

Gö ift ferner »orgejdjfagcn, bem Sllinea 3 Ijingugufügcn bie

Vcftimntung, meld)e baö iefctc Sllinea beö § 157, beö ent-

ipred)cnbeu Paragraphen ber Vorlage ber »erbünbeten IRegiermigen

bilbet, bic Veftimmung nämlich, baö hei ben Vorfchriftcit

ber üanbeögcfehe bcmcitben folle, mel^e bie Gntgicbung ber Ve*
fugniö gum jclbflftänbigen Betriebe cineö ©emerbeö in «folge

eincö ridjterlidjcn Grfenntnifleö alö ©träfe im «falle einer burd)

bie preffe begangenen 3uwitcrl)anbluitg »crjdircibcn ober gu-

laffen. Pteine Herren, ich habe bereitö bei ber gmeiten Be-
ratbung ber ©cmerbeorbmtitg gu erflären gehabt, baö bieje Bc-
ftimmung eine »on bettjenigen fei, »on bereu Slnnabmc in beit

Slugen ber »erbünbeten ^Regierungen baö 3 l, ftanbcfoir.men beö

»cfiicgeubeö @cfct)eö abbäitgt. 35ic «frage bat einer nochmaligen

Grmäguug int ©djooöe beö Bunbeöratgö uittevlegcit
,

unb ich

bin in ber Sage, bie bantalö »on mir abgegebene Grflüruug

aud) bcutf gu mieberbolen. 3)urd) baö gefteüte Slmenbencent

ift, mie id) auöbriicflid) bemerfe, bic «faffung, bie bie uvjprititg-

lidje Siegierungöüorlage batte, in einem Sinne geünbert morben,

mic eö bumulö bereitö angeregt mürbe. 35ic frühere «fajfiing

bcr JRcgieruugöporlage lieg bic Deutung gu, bafi eine foldje Giit-

gief)ung bcr Befugniö gum Betriebe beö preggemerbeö auch auf
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anbere Seife alß burd) ein ridjterlicheß Grfenntnif) erfolgen

fönnte. @0 lag baß nicht in bcr Slbfcd)i, aber bie ftajfung bcr

Vorlage bcr L'erbünbcten ^Regierungen lief? biefc Auslegung gu.

Durch baß oorliegcnbe Slmcntcment, für mclchcß id) mid) auß*

gufpredjen Ijabe, ift biefe Stifjbcntung nußgefchlofjen. (50 beliebt

fid) lebiglich auf ben 23erluft be0 (Gemcrbebctriebeß in golge

ei:ie0, auf (Grunb ber fccftcljenben (Gefe^e ergangenen gericht-

lichen (5t!ennhtiffe0. 3<b mieberljolc, baf) bie Steilung ber ocr*

bünbeten Regierungen gu biefer {frage biefclbc ift, ä(0 fie bei

ber gmeiten öefung mar. Die uerbünbeten Regierungen haben

burd) bie 3hnen gcmaditc SSorlage unb burd) bie 3uftimmung,
mcldje fie gn manchen Slcnberungen

,
bie in bcr gmeiten Sc*

ratljung eingetreten finb, crtheilt haben, auf mefentltjhe Seftim*

mungen ber bcftcljenben fPre|jaefe|}e im Sinne ber Freiheit be0

(Gcmerbehetriebeß ucrgichtet; fie halten aber bie Slufrechthaitung

biefer Seftimmung, beren Jjjanbfjabung in ben £)änbcit ber

(Gerichte liegt, für nothmcnfcig, unb fie müffen, id) reieberholc

e0, ihre Stellung gu beni gangen (Gcjcfc »on ber ööjung biefer

{frage abhängig gu machen.

^röfihent: Der Slbgeortncte Siggerß (Serlin) hat ba0

Sort.

Slbgeorbnbter 3.ötggero (Serlin): Steine Herren ! Der
Eintrag, ben i<h heute geftellt habe, hat in einer ähnlichen {form
bereit0 bei ber erften ober nielmehr gmeiten SJeratljung n or-

gelegen. Dcrfelbe mürbe abgelcl)nt, ich glaube eineßthcilß, meil

mein Antrag erft am felbeu jage eingebracht, unb bcßfjalb nidjt

gehörig ner|tanben mar, unb gmeitenß, meil burd) bie uerfdjic*

benen fompligirten Slbftimmungen eine geroiffe Sermirrung ent*

ftanben mar unb ba0 Simenbenient beöfjalb auch and Rebaftionß-

rücffid)ten nicht mehr rcd>t pafite.

3d) glaube Shnen auch heute noch auöeinanberfehen gu

lönnen, baf) bie Mitnahme bicfcö SImenbemcntß bie Äonfcqueng
berjenigen Mnfichtcit ift, bie hier fcon ber grogen Stajoriiät beß

(poljcn £>aujeß außgcfprochen morben finb, unb bag biefeb Slnten*

beinent aud) namentlich nollftänbig oercinbarlid) ift mit bem*

jenigen Slmenbement, baß ber Slbgeorbucte (Graf non Setbufiv

£>uc heute geftellt hat.

Senn bie Sorlagc angenommen mirb, mic fie jc^t ift, bann
mürbe baß Slmenbement bie Alonjequeng au0 bem erften Safec
gief)cn, unb eß mürbe bann bebeuten, bag, menn überall ber

(Geroerbebetrieb nicht entgogen merben barf, bann and) eine ein*

gelnc 3eitung nicht uerboten merben barf, meil baß ein in*

birclteß SScrbot beß (Geroerbcbetriebeß ift. Senn aber baß

9lmenbement beß £>errn Slbgcorbneten (Grafen non Sethufn*§iuc

heute angenommen mirb, fo fagt baß bod), baf) bie JBefugnif)

gur Slußübnng eineß (Gtrocrbeß richterlich geid)ii()t merben feil;

baß ift bod) ber gange Sinn beß Slmeubcmentß. Sie müffen
aljo roniequenter Seife aud) fagen, baf) auf abminiftratinem
©ege fernerhin eine 3<ütung nicht mehr nerboten merben fann.

Denn meine Herren, eine 3ritung gu nerbieten, ift noch fcfclim*

mer, alß baß ^refjgemerbe felbft gu nerbieten. Nehmen Sic
g. S. irgrnb eine grofie 3ritung, id> mill fagen bie &ölnifd)c

3fitung, unb Sic mürben bem £>eraußgeber bie {frage norlegen,

ob eß ihm angenehmer märe, menn bie Bettung uerboten ober

baß tprcfjgcmcfbc unterlagt miirbc, bann mürbe er ficberlich ant*

rcorten, eß fei ihm lieber, menn ifjm baß Sprehgeroerbe unter-

lagt mürbe, meil bann bod) bie 3«itung nod) meitcr, menn aud)

nid)t non ihm, hrmußgegeben merben fönnte, unb bie {fort*

erifieng ber 3ritnng ihm natürlich »nichtiger ift. (5ß ift alfo

baß Serbot einer Rettung auf abminiftratinem Sege — mic
bieß Ja (eß ift bieß non mir früher außeinanbergefefct morben)
namentlich in Stecflenburg gejehehen, jchlimmer, alß menn mau
baß gange ipreggemerbe felbft oerbietet. 3<h höbe mich bcßhalb

auch gefreut, non bem .yerrn fPräfibenten beß Sunbeßfangler*
Mmtß nicht gehört gu h“ben, baf) er mein Slmenbement bc*

fämpft.

Gin 3weiteß, maß ich <n meinem Slmenbement gefagt habe,

ift, bah bie Scfuguif) gnm Vertriebe bcr Dnnfjchriftcn nicht

entgogen merben fann. 3« biefer Segiehuug mürbe allcrbingß

eine Heine 5lbmeid)ttng non ben {preugifeben ^'refigefehcn ftatt*

finben. Rad) bem ^reuf;ijdjcn Ipreggejehe fann nämlid) nom
'Dtinijtcrium eine außläübifche 3r»tung nerboten merben, menn
guoor eine Serurthcilung beß A^eraußgeberß berjelben erfolgt ift.

3^ habe aber baß Slmcnbcmcnt auebriicflich auf baß IRorbbeut*

fdje Snnbeßgebiet befdjränft unb meine, baf) bie Scftimmung

^ über außlänbijdic Drudjchrijten, mie fie in ber ^reufjijchen

— 46. SiJjunß am 26.J0?al 1869.

9>rejjgefefcgebung feftgefteHt ift, augcnblicflid) feine Slnmenbung

mehr finbet auf bie 2luhcrpreuhif*en fiänber im fRorbbeutfdjen

Sunbe. Denn mir fennen bod) bie cingelncn flänber beßflorb*

beutjehen Sunbcß nicht mehr alß 2luolanb gegen cinantcr be*

trad)ten. 3^1 glaube alfo, baf) biefe Seftimmung beß ipreugi*

jehen ^ref)gejej)eß, fo meit fee ftd) auf bie übrigen öänber beß

Sunbeß begieht, bercitß aufgehoben ift.

Slnherbem ftel)t Tie abet auch im SBiberfpruch mit bem 2lr-

tifel 4 beß 3oHcrreinßoertrageß, mortn außbrücflich gefagt ift,

bah alle ©egenftänbe beß freien SSerfehrß frei unb unbefdhmert

non einem lianbe beß 3nßncreinß in baß anberc cingefül)rt mer-

ben fönncu. 2Bcnu aljo eine 3f>tung in einem ßanbe beß 3<>n*

oereinß erlaubt ift, fo muh fa aud) in baß anbere gebracht mer-

ben fönnen. Slbgcfeljen banon mürbe mein Slmenbement ieben*

fallß eine nur fehr unmejentlid)e 3lbroeichuug ober üRobififation

beß {Preuhijdien sJ>rchgeieheß in ftch fd)liehcn.

Steine Herren, id> habe ein grofjcß ©emidit barauf gelegt,

bag mir fine einheit Ud>e Göcmerbegefcfcgcbung befontmen.

3<h felbft habe, mo ich (Gelegenheit bagu gehabt habe, eß gu

ocrtfjcibiqcn, bafür gejprodicn, bah baßjcnige' Slmenbement ni^t
angenommen merben möge, meldjcß früher einmal geftellt mar,

baf) nämlich biejenigen Seftimmungen in ben (Setncrbcgefcfcen

einzelner öänber, melche freier finb alß bie Seftimmungcn in

biefem ©emerbegefef} beß 9torbbeutjd)en Sunbcß, in Äraft blei»

ben follcn. 3d? habe mid) bagegen außgefpro^en, meil ich rin

fo grofmß ©eroidjt barauf lege, bah eine einheitliche CGemcrbc*

gefejjgebung ftattfinbe. 3th miß aber aud) nicf)t. meine Herren,

bah inbireft hier außfprechcn, bag biejenigen Seftimmungcn
ber Qöerccrbegefejjgebung ber eingclneu l*änbcr, meldh« fdjlcditer

ober unfreier finb, in Alraft bleiben follcn. Sie ftören baburd)

bie Ginheit beß (Gcroerbegefcfceß , bah ©ir gemiffermagen für

ein fpegielleß Sanb eine gang bejonberc (Gcfchgcbung rejerniren,

benn in feinem anbern Sänbe, jo nicl ich meih
,

criftirt bie Se*
ftimmung, bah 3fHungen im richterlichen ober abminiftratinen

SBege uerboten merben biirfcn. Steine Herren, Sie mürben alfo,

menn Sic baß Qlmenbcment nicht annehmeu jollten, fagen: eß

foll Stecflenburg in Dtücfficht auf bie ^reggemerbe jd)lcd)ter ge- -

ftellt merben
,

alß alle übrigen Staaten beß Sorbbeutjchen

Suubeß.

^räfibent: Der #err f>räfibent beß Sunteßfangler*2lmtß

hat baß Sort.

9)rärtbent beß Sunbeßfangler • 9lmtß -DeIbrücf : Steine

sperren! 3<h mug mid) einer Dmijjion anflagcn, bie Sie
niellcidit mit bcr Grmiibung einer fo langen Sijcuug ent*

fchulbigen merben, nämlich ber ©mifftou, bah >d) baß 9lmen*

bement beß .'öerrn Slbgcorbncten SBiggerß nicht befonberß ermähnt
habe. 34 habe geglaubt, bag, inbem i«h mich, mic id) eß

gethan hübe, über baß 3lmenbemertt erflärt habe, meldjcß auf

Süicberherftcllung beß lebten Sllineaß bcr Otcgierungßoorlage

geht, id) gugleid) aud) baß Slmenbcmcnt beß .yerm ilbgeorb*

nefen SBiggerß abgelehnt hätte. Saß fagt baß Qlmenbement
Siggcrß in feinem Sortlant? unb auf ben Sortlaut fann eß

allein anfominen, nidjt auf baß, maß pH) bcr £>crr Slbgeorbnete

babei gebadjt unb maß er bamit beabpd)tigt hat. Der SBcrt*

laut fagt, bah bie Sefugnif) gur ßeraußgabe non Drucfjchriiten

unb guin Vertriebe berfelben nid)t uerboten merben barf, baß

l)cif)t mit anbern Sorten: bag eß nidit guläjpg ift, fei eß auf

abminiftratinem Segc, fei eß burd) gerichtlidieß Grfeitntnig, bie

Sefngnig gum Sctricbe beß Sudjbrucfer- ober Suchhänblcr-
gemerbeß gu entgief)en. Daß ift gerabe baß ©egcntheil non
bem, maß id) 3hncn bei meinem lejjten Sortrage auf baß

bringenbfte unb entfdjeibcnbfte gur Annahme empfehlen

muhte. Der Jperr Slbgeorbnete Siggerß benft, mic icf)

auß feiner Grläuterung erfehen hübe, allerbingß an
ctmaß Slnbereß

, er benft nicht an bie perjönlidjen

Sefugniffe beß Gingclnen, fonbern er mill für bie {probufte ber

fPrcffc, menn id) fo fagen fod, bie {Jreigügigfeit horitcllen. Daß
fann er aber in biefer {Jorm nun unb nimmermehr erreichen,

burd? biefe {$orm hebt er eben nur baß auf, maß ich alß einen

mefeutlid) integrireuben StTjcil ber (Gcmerbeorbnuug habe begeieb-

nen müffen unb baß, maß er fagen mill, hat er in ber Seife,

mie er eß außgebriieft hat, außbrüden müffen, um ben Saß in

bie (Gemerbeorbnung hineingubringen, moijin er jonft gar nicht

gehören mürbe.

9>räfibent: Der Slbgeorbnete Siggerß (Öerlin) hat
baß Sort.
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Slbgeorbneter ©Sißcgcrö (Berlin): 9tur eine f(eine SRobt-

fxfation möchte id) gu meinem Slmenbement machen. IDaffelbe

wirb bann, «nie id) glaube, auf 3bren Scifafl Slnjprud) haben.

3d) nutf! lagen, mir ift fein Prchgcfefc befannt, wo eine

Rettung im richterlichen 3Scge Perboten werben fönnte. (Sinem

©rüder in preufjeu gum Scijpicl lann bie Verausgabe einer

3citung nicht Dcibotcn werben, Weber im atminiftrativen noch

im richterlichen Siege. ÜRir ift nud) fein an eceS ©efet? belannt,

welches fcnö auofprirf)t. Slber um etwaige Sebenfen in Segug
hierauf 3U befeitigen, will id) mein Slmenbement baburd) begangen,

baf) id) groifchen bie SSlorte „SunbeSgcbict" linb „entzogen"

einfd)iebe „im Serwaltungömege". 3d) füge bingn, bafj in

SDtedlcnburg bie Gntgiebung ber £on»ejflon gur Verausgabe einer

3eitung nur im SSerwaltungäwege möglich ift. ©arum habe ich

nicht hingugefügt „im abminiftrntiven 2Scge", weil eben im
richterlichen SEBege baS überall nicht juläfftQ ift- 3d) will mid)

aber in biefer Segiel)ung gern affemobiren. ©aö fönnen Sie
aber wofjl auöfpredjen, — wenn Sie überhaupt wollen, baf) bas
gange prejjgctoerbe unb bie Verausgabe non ©rucffchriftcn burd)

richterlichen Spruch befeitigt werten barf, baf) aud) bie einzelne

Rettung, bie 3emanb herauSgiebt, nicht nnberS als im riditcr-

liehen Siege unterbrüeft werben lann. 3.d> werbe nljo meinen
Eintrag mobifigiren, ber bann fo lauten würbe:

©ie Seftimmungen ber ßanbcSgefefce, nad) welchen bic

Sejngnijj gur Verausgabe oon ©rudjd)riftcn nnb gum
aSertriebe terfelben innerhalb beS 9lorbbcutfdien SunbeS-
gebietS im Scrwaltitngswege entgogen werben barf,

werben tjierburd) aufgehoben.

SPräfthent: ©er Slbgcorbnete ©untfer hat baS SSSort.

Slbgeorbneter 3>uncfer: Ptcine Verrett, ich habe bie Gr-
flärung beS Verrn präftbenten beS SunbeSfangler-SlmteS in 93e-

gug auf bic Prefigemctbc mit tiefem Schauern gehört, weil id)

aus berfelben entnehme, baf) immer nod) innerhalb ber -

3>reupi-

fdjen ^Regierung in Segug auf bie Seljanblung ber greife ge-

toiffe ängftliche rüdjdjrcitenbe ©enbengen obwalten, Pon beiten

ich längft geroüujd)t hätte, baf) fie perjehwunben waren, ©cm«,
meine Verven, wenn ber Vcrr Präjlbent pon bem 3"tcreffc ber

üerbünbeten ^Regierungen gesprochen tjat, fo fann baS unmöglich
bas 3«tercffe ber ÜR c 1) r h e i t ber verbündeten ^Regierungen fein,

benn bis gum Seweife beS ©egcntheilS muf) ich annehnten, bah
nur nod) in Preußen, — ÜRerfleuburg vielleicht ausgenommen —
bie richterliche Gntgichung ber prefifoitgeffion möglich ift. ©ic
übrigen ßänber beS SRorbbeutfdjeu SunbeS, welche nad) Stuf«

hebung beS früheren ©eutfdjeu SunbeS gu einer IRcvifton ber

j)rcf!gcfe(jgefcung bereits gefchriiten f«nb, haben. Soweit mir be-

sannt ift, biefe Scfchränfungen ber <piefnrcü)cit bereits längft

befeitigt. 9jjeinc Verrcn bie Sache in fid) enthält jdjon einen

logijdjen SBiberfprud). Sc lange Sic burd) bic bejonberen

sprefigefefcgcbuitgcn eine befonbere ßualififation beS ©ewerbe-
treibenben vorauSfcfUen, bie er nachmcijen muffte, bepor er bie

Jtongcjjtou erlangte, fo lange hatte eS einen Sinn, bah man
burd) bie Strafgcfefcgebung' jcftftelltc, wenn er gewifie Vanb-
lungtn begeht, fo bemeift er, bafi er biefe Guaiififation, wetdie

mau bei ihm vorauSgcjefct hat, nicht mehr beflfct, unb bcShnlb

hat ber {Richter bie Sered)tigung, ihm bic Äongcjfion als Strafe

abgucrlenneu
;
fobalb Sie aber ben Staubpunft einnehmen, ben

wir fefct in ber ©ewerbeorbnung eingenommen haben, baß
3ebermann befugt jein foll, ohne febc befonbere SorauSjcfcung
baS prcfjgewerbr wie jcbeS anbere ©ewerbe gu betreiben, fo ift

nicht mehr erfinDlid) wie baburdh, baf) er ein einjclncS Ser-

gehen begeht, er baS SRedit verlieren foll, welches fonft 3eJier‘

inann in Segug auf bic SluSübung beS PrefjgewcrbeS hat. ©aS,
meine Verrf«. ift ber logifche SBiberfprud).

9hm aber, meine Venen, muh td> aud) bebauern. baf) fid)

bie SunbeSregierungen unb gunachft bic ^veugiidjc SRegierung

»ollftänbig über iijr eigenes 3ntcreffe, meiner 9lnftd)t nach, in

biefer Sache tdujd)en; bic Scibehaltung biefer Sefugnig, auf

richterlidjem SESegc bie ft'ongcffioit gu cntjiel)en, hat in ber ©hat
meiner Sfnfid)t nad) hir bicfelbc „im 3»tcreffc ber 5lufred)thal-

tung ber Drbnung" wie «nan fleh auSgubrüdeit pflegt, jefir

wenig Snterejfc, am allerwcnigftcn gewinnt bie SRcgicrung ba-

burd) eine Vanbhabe gegen bie oppositionelle fPrcffe, iufoweit fie

fid) in größeren Drgaiien fongentrirt, unb ee würbe bei tcr

Scibehaltung biefer Scftimmung, wenn man ben Serglcid) gu-

laffen will, auch hin ber alte Saty gelten: „bie llcincn ©iebe

hangt trtan, aber bie großen muf) man laufen laffen." 2Rcine

Verren, ber Slbgeorbnete ©iggcrS hat auf baS'Seifptel ber Äöl>

nijehen 3fitung cremplipgirt. ©enfen Sie ftch, bie Äölnifche

3eitung leime in ben gnu — baS ift ja aud) möglich — bah
ein Sergeljen ober Serbrcchcn im SRüdfaüe bei berfelben vor*

liegt, nnb bcöwegeit bem Serlcger bic Äougefjion entgogen

wiirbe: glauben Sie, baf) baS ßigentl)um beS Venn ©uraont,

baf) feine ©iSpofition über baffelbc baburd) irgenb wefcntlid)

beciuträd)tigt «verben würbe? Sßer flöh in jo grogen Serhält-

niSTcn bewegt, bem ift cS Icidjt, audh in biefer Segiehung tÜm
©ejehe ein Schnippdjcn gu fchlagen; er wirb leicht entweber

feine 3citung an einen anbem Sercchtigten verfaufen, ba cS

iefct ja feine Schwtcrigfeit hat, bie Äongeffion gu befommen,

ober er wirb für einen Stellvertreter forgeit. SBirffam wirb

baS föeieft nur gegen ben flcincn ÜRann werben unb beShalb

eben beflage id) eS um jo «ncl)r, baf) bie Sunbesre^icrung f«dj

auj biefcit Stanbpunft ftellt, weil er biefelbe in einem X!id)te

erjeheinen laf)t. in welchem ich ftc nicht gern erbfide. ©ic fleine

‘provinginlprcffe aflerbitigS, meine Verren, wo ber fleine Sud)'
bruder mit fDtiihe baS Üapital gufammenbriugt, um ein Statt

*u begrünben, wirb allcrbingS ftrenge unter ber 3uöhtruthe ber

Venn öanbrnthe unb ber Schörben gehalten, wenn man biefe

Scftimmung aufredjt erhält, nun unb nimmermehr aber bic

grofjc ^reffe in ben Srcunpunften beS SunbeS, unb au8 biefem

©ruubc beflage ich boppelt, bafe immer noch berartige lanb-

rathliche ©enbengen — wenn ich mid) beS SluSbrudS bebtenen

barf — auch bei ber SimbeSrcgierung ihre ©eltung finben.

ÜReine Verren, ich möd)te Sie baher bringenb bitten', für

bie 9lufred)terhalhrng ber Sejchlüffe ber erften Sejung gu

ftimmen, auch auf bie ©efabr l)in, bah hie ÜRoforitat bicjeS

VaufcS ftch bnfür erflärt unb bann aljo basjenige eintritt, was
uns ber Verr ^präribcnt beS Sunbc$fanglcr-9lmtS in äuSpcht ge-

ftellt hat, bng bie ©ewerbeorbnung in tiefem Saffre nid)t ©efelj

würbe. 3d) verfemte feinen Sliigenblid bie fdjäfcbareu Sortheile,

weidjc uns bie ©ewerbeorbnung bringen wirb, aber id) weih
nud), bah ber Grlnfi biefer ©ewerbeorbnung ein fo bringenteS

Sebürfnih ber 'Freiheit unb um beShalb ein fo bringenbes Se-

bütfnif) für ben Diortbeutfchen Sunb ift, bah, wenn fte heute

an biefcit ficinlichen Sebenfen im SunbcSratlje unb von Seiten

ber 5prnif)ijd)en Regierung jeheitern Sollte, fte fcbenfallS, wenn
mir baS VauS feftblcibt, im nachftcn 3af)rc bennoef) ©ejefr wer-

ben wirb!

(lebhaftes Sravo! linfs.)

^räfihcnt: (SS melbet fid) Sliemanb weiter gum 2Bort, fo

bag id) einen eben eiugchenben Sd)luhantrag nidht erft gur ge-

|<häjt(id)cn SeI)anbUing gu bringen brauche.

(Ss tjanbelt ftch um vier Slbftimmungcn bei bem Para-
graphen: bic erfte bcgicht ftdj auf 3njertioti ber 3Borte „unb
teil in biefem ©efefc geftatteten Unterfagungen beS
©ewcrbebetricbcS (§ 12, Slbfafj 2 nnb § 20, Slbfah 2
unb 3)" hinter bem 3Borte „Äongejftonsentgichungcn"

,
— bie

gweite auf SBeglafiung ber SBlorte „auf Sercinbarung be-

ruhen ben" im Üllinea 2, — bie britte auf baS Slmenbement

©taf Scthuj«) — unb bie vierte auf bas Slmenbcment SBiggcrS

(Serlin), — ba tcr Verr Slntragftelier behauptet, baf) baS

lehtere auch mit bem Slmenbcment beS Slbgeorbneteu ©rafeit

Sethufp vereinbar fei.

©er Verr Präjibcitt bei SunbeSfatigler • 2lmtS hat baS

SQSort.

Präftbcnt beS SunbeSfangler-SlmtS ©clbrücf
:

3»®egie-
gietjung auf bie SU'ftimmung barf id) mir vielleicht bic Seiner-

tung erlauben: bae Slmenbement SEBiggerS würbe bod) in ter

^orm gur 5Kbftimmung gebracht werben, wie er eS gulcfct mobi-

pgirt hat, aljo mit Snfcrtion ber Sorte „im SerwaltungSmege."

^rnftbent: Sn einer anbem gorm liegt baS Simen

bement gar nicht md)r vor.

©er Slntrag ber Slbgeorbncten SRungc, Dr. SBeigel unb
Dr. Stephani geht bahin, in § 137 Slbjafc 1 hinter bemSBorte

„ÄongefflonSentgichuttgen" c(ngufd)alten:

„unb ben in tiefem ©cfel« geftatteten Unterfagungen

teS ©cwerbcbetriebcS (§ 12 Slbfah 2, § 20 Slb-

fnh 2 unb 3)"

— immer bic SRidjtigfeit ber 3ahlen Vorbehalten.

©iejenigen V?rren, bie — fiir ben ^all ber Sinnahme beS

Paragraphen — biefe 3«Iertion befchliehcn Wollen, bitte ich

aufguftetjen.

(©efdjteht.)
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DaS ift feie grofie Slaforilät beS $auje3.

Der Abgeordnete Cd raf Sethujp-Duc fdlägt Per, im jtvei-

ten Alinea bte Borte „auf Vereinbarung berul)enben" ju

ftreidjen. 34 WiB biejenigen Herren bitten aufiufichen, bie

gegen biejen Antrag bte in Siebe (tcljcnben brei Berte ft e 1) c tt

taffen wellen.

(öejdjieijt.)

bte Ausübung ber Dcilfutibc (porbehaitlid ber Befüm-

mungen in ben ff 28, 27, 47, 73 unb 138),

Der £>err Prüfibcnt beb SunbcStunjler-ÄmtS bat baS Bort.

Präfibent beb Vunbeöfanjler-AmtrS Birflfder ffieljeinieT

Statt) Xelbrüefi 34 tann mit beiben AmenbementS mich

einberftanben ertiären.

* Dafür hat fid Stiewanb erbeben; bie Berte finb ge-

ftri4en.

GS banbeit fid nun um ben ferneren Antrag beb Abgeorb-

neten (Braten Vethufl), alb brittcb Alinea btnjujufügen:

Gbcnjo bewenbet eb bei ben Voifdriiten ber fianbeS-

gefefic, weldje bie Gntjiehuim ber Sefugnifi jum
fclbfiftänbfgen Betriebe eincb ©cwerbeS turdi ridjter-

tidjeb Grfenittnif) alb Strafe im Salle einer burd) bie

treffe begangenen 3uwibethantlung pctfdjrciben ober

julajfen.

Diejenigen Herren, bie — für ben Ball btr Annahme beb

(Paragraphen — bab eben uerlefene Alinea annehmen wollen,

bitte idi aufjuftehen.

(©efdieffi.)

(Die grofte Sfcijorität hat fitf) btifür erhoben,

golgt btr Antrag beb Abgeortneten Biggerb, brm eben

angenommenen Alinea hinjujufügen

:

„(Die Scftimmungen ber Üanbebgeiehe, nad) weiden
bie Vefugnif) )ur Verausgabe von Drudidriften unb
tum Vertriebe betfelben innerhalb beb Siorbteutfdirn

SunteSgebietS im Verwaltungswege entzogen werben

barf, werben hierburd) aufgehoben.

34 bitte biejenigen Vetren aufjuftchen, bie fo bcf41icf)cn

wollen.

(öefditht)

GS ift bie SRnjcrität, bie fid) für ben Antrag erhoben hat.

$iemad) lautet ber Paragraph nun im fö.mjen

:

„(Die Scredjtigung jum ©ewerbebetriebe tann, abge-

(eben von ÄohjeffionOentjiehungen unb ben in biefem

©efff) geftatteten Unterfagungcn tcS ©ewcrbebetriebeS

(5 12 Stbfat 2, § 20 Slbfafi 2 unb 3) Weber burd)

gcrid)tli4e nod) abminifhrative Gntfdieibung enljogen

werben.

Ausnahmen non biefem ©runbfafje, welche burd)

bie ©teuergefehe begrünbet jlnb, bleiben fo lange auf-

redtcrhalten, als bfefe Steucrgefehc in .Kraft bleiben.

Gbtnfo bewenbet eS bei ben Vorfdrifien btr San-

beägefef)e, meldet bie Gntjiebung ber Bcfugnif) junt

fclbftftänbigen Betriebt eincb ©ewerbeb burd) ridjter-

lidtS Grrenntnih alb Strafe int Balle einer burd)

bie prrffc begangenen 3uwiberbanblung vorf4rciben

ober julaffen.

(Die Bcftimmungen ber Sanbebgcfehe, nadi wei-

den bie Bcfugnif! jur verausgabe von Drudfdriften
unb jum Vertriebe bcrfelbcn innerhalb beS Siorbbeut-

fdsen BuntcSgebietS im Verwaltungswege entjogen

werben barf, werben hierburd) aufgehoben.

34 bitte biefenigen Jperren aufjuflefjen, bie biejem Paragra-

phen in feiner ©efammtheit juftimmen.

(öefdicht.)

GS ift bie grofie (Majorität beS V«ufcS.

(Stuf: Vertagung!)

tßräfibent: @ä nimmt Jtiemanb weiter baä Bort. 3<b

würbe, wenn (eine Abfiimmung geforbert Wirt, beite Amente-

mente für angenommen ertiären, aljo baft es ftatt „prarie"

„Vilfe” Ijeiflt, unb ftatt beS AUegatS im § 6: „26, 27 unb 74"

gejc(<t wirb: „26, 27, 47, 74 unb 138". !Der Paragraph 4
mit tiefer Stobifitation angenommen.

GS folgt nun § 139, aut melden fid bejicht btt Antrag

beS Abgeordneten ton Sud (219, 1, 15) unb her her Abgeord-

neten Breiherrn ton (Dörnberg unb greihtrrn ton Sdwatty
toppen (21o, 4).

(Der Abgeortnete ton Sud hat baS Bort.

Abgeortnetcr von Suif : Steine Verrcn! (Der Abgtotb-

nete Breiherr ton (Dörnberg wünfdt blofi tiefen Sah ton tee

Stelle weg, wo er fid befiutet. unb anberSwo hinjufteBen, unb

»war an baS Gnbe. 34 glaube, wir lafien ihn ba, wo et fid

jefjt torfinbet, er leitet ben ganjen Abfaj ein unb id glaube,

er ftefit an ber ridrtigen SieBe. Stein Amentement wollte,

weil rd glaubte, baf) baS Bort „Strafe” Im jmeiten Sa{
mifiverftanten werben tonnte, biefenige Sluotrudsmeife hinftetlen

weide unjer Strafgefehbud) mit bem Sädfifden übereinftimment

hat
,

nänilid tafj nidt bie Strafen verführen ,
fonbern

bte $anblungen, t. t). von bem Sage an, wo fie begangen

finb, läuft bie VerfährnngSirift. Beim id) füge : bie übrigen

in bieiem Sitel rorgcfdricbcncn Strafen, fo tonnte mau auf

ben ©etanfen tommen. fie müfjlcn erft ertanut fein, ebe fie

verjähren tönnen. 34 fielt e bieS aber anheim, weil id) ge-

hört habe, bafi man unter bem AuStrudc hier baffetbe wiB unb

bieS aus anberen Strafgefcbbüd)ern entnommen hat.

(Prrifitent: (Der Abgcorbnetc greihen von (Dörnberg

hat baS Bort.

Abgeorbneter greifjerr pan ®örnbern: (Der 3"holt W
gwiidengefdobenen Paragraphen ift relativ gehalten, er beliebt

fid auf eine anbere Scfiimmung, er fcfl fie erläutern, ergänje»

unb ertiären, unb nun türfie es in ber S.itur ber -Sade liegen,

bafe baSfenige, was erliärt unb ergänjt Werben foU, voraus-

geht unb bie Grläiitcrung nad folgt. £>ier ift aber bas öe

gentheil ber galt, hier fommt erft bie Grläuterung unb tann

tommt bie |u crläuternbe Veftimjnung (Dicfem Stängel foU

mein Amentement abhelfen, unb id bitte bie ^erren, Beide

bamit einberftanben finb, bem Amentement |Uju[timmen.

'Urrifibent (Die (Diöfuffion über § 139 ift geftblefiffl-

3d WiB juvörterfi ben Antrag beS Abgeortneten von Sud jur

Abfiimmung bringen unb tann ben Antrag bet Abgeortneten

gretberr von Dörnberg unb von Sdwarjtoppen
,

ber fid) mir

auf bie Stellung tcS Paragraphen bcjie()t. Der Abgeortnete

pon Sud fdilägt por, bas jtveite Alinea ber 3ufammenfteQung

(aui Seile 55 oben) ;u erjefjen burd folgenbe Borte:
„Die übrigen in biefem Sitel mit Strafe betrohün

©antlungen rerfähren binnen brei Sionatcn Pen bem

Sage an gerednet, an weldem fie begangen finb.“

Diejenigen Herren, bie tiefer gajfung ben Vorjug por bet

ber 3ufammcnfieBung geben, bitte id fid |U erheben.

3d feilte benten, bafi wir, ba ber morgenbe Sag als ein

hoher (atboiiider gefitag nidt jur Sifeung perwenbet werben

taiin, redt thäten, bie ©ewerbeoitnung heule jn Gnbe ju füh-

ren, cventueB bittte i4 niid mit fdriftliden Vertagungs-

anträgen tu perfchen.

Bir totnmrn |u § 138, ju weldem rorliegt: imDrud bet

Antrag ber Abgeortneten Dtunge, Dr. Stephani unb Dr. Beigel

(216, I, 35), ftatt „Prafis“ ju fehent „Dilfc“, unb hanbfdrift-
ltd ber Antrag beS Abgeortneten (Hange, in § 6 ftatt ber

Berit:
bie Ausübung btr öeiltunte vorbehaltlich ber Se-
ftimmungen in ben ff 26, 27 unb 74

ju fehen;

(©efdieht)

Das ift bie Siaforilät. —
3d nehme nun an

, baft bie beiben Alineas tcS Para-

graphen angenommen finb. GS Wirt (eine befonbere Abftiiu-

mung batüber geforbert?

(Stuf: Stein 1)

34 ridte bie grage auf ben Antrag ber Abgeortneten

grtiberr pon Dörnberg unb von Sdwarjtoppen: ob ber f 139

an bltfcr SteBe fiehen bleiben, ober an bas Gnbe ber Straf-

brftimmungen gefeht Wetten foB, —
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Biejtnigen Herren, bie IcfctercS — nad) bem Sorfdilag btt

gebauten beiben 6irren SIbgeorbneten — Weden, bitte ich auf.

juftehen.

(©oftbicht.)

Ba« ift bie Kinbcrf)cit. über Slntrag ift abgelcljnt.

3u § 140 liegt fein Slbänbetung«antrag Bor; id) werbe
bohrt bett fParagraphen, ba and) feilte Sibftimmung orrlan^t

wirb, für angenommen erflären.

3u § 141 liegt Bor ber Eintrag beä SIbgeorbneten ©reifen

Bcthufp-6uc, bie vir. 2 ber Scgicrung«ocrIugc ijcrjufteU-n, bic

bei ber «weilen Sefung gefallen war. 6s fdjeint Sicmaub ba«
SBort barüber nehmen ju wollen — id) |d)lieiie nljo bie 3biÄ-

fujiton unb bringe ben Sintrag jur Slbftimmuug. Ba« SUinea,

beffen Qerftellung ber Stbgcorbncte ©raf 8ctt)ujt)-6uc verlangt,

ba« jweite ber SegicrungöBorlage (auf Seite 55 unten) lautet;

„Wer ber Sefugnip jutn felbftftänbigcn Betriebe

eine« ©ewerbc« für immer ober auf 3eit burd) reibt«,

fräftige« (Stfonntnifj, ober in ben juläffigen fällen
bureb Befdiluj) ber Srrwaltuiigobebörbe Berluftig er-

flärt worben ift, unb biefem ßrfenntitiffe ober Be-
fehlt! ffc jiiwiberijanbelt"

:

Diejenigen Herren, bie bie eben Berlefenen ÜBorte al«

jweite« Sllina in bem § 141 — nad) bem Slntrage bc« ©rufen
Bctf)ufp-6uc — einfdjalten wollen, bitte id) ftd) ju erheben.

(©efchieht.)

ffiir werben bie ©egenprobe tnaihcn 3<h bitte btejenigen

aufjnftehen, bie ba« eben orrlefene SUinea nidjt annehmen
wollen.

(öefdfieht.)

ß« bleibt wieter nicht« übrig, al« bie namentlithe SU'ftim-

ntung. ß« hantelt ftd? alfo — bamit iih bie {frage wieber.

hole — um bie ©erfteUung be« jweiten Silinea ber fSegierung«.
Dorlage in § 141 fc()t (früher 163). Diejenigen 6erreit, Oie

biefe« Silinea herfteflen wollen, werben bei bem Slufruf iljrc«

Samen« mit ja, — bic ba« uid)t wollen, mit nein ant-

worten. Der Samcnäaufruf beginnt mit bem Budiftaben 6.

(Der Sameniaufruf erfolgt.)

Kit 3« haben geftimmt:

93rinj Hlbredjt ton Breiigen. fflraf oon Slnnm-Bophenburg.
o. «rnim-6einridt8torf. B. 'äueröwalb. ©raf 0. Baff ewig.

®raf Bethuii) • 6ue B. Biandenburg. ©raf B. Blumen-
tf)al. o. Bctelidiwingh- B. Braudjitjd) (öentljin). ©raf
t. Bretow. B. Bülow. ßarophanfen (Scufs). B. ßoitenct.

B. üranad). b. Datier. B. Denjin. Denen«. B. Dieft.

Dicpe. ©raf ju Bohna-gindenflcin. Dr ßiehmaim. ©raf
ju (Sulenbnrg. ßEelt. ©raf B. granfenberg. B. granfeu.

berg.liubwigbborf. granp. Dr. griebentfjal. t. ©ractenih
(©rünberg). ton ©raeoenih (6ir|djberg). tou 6agcmeifter.

flrinj 6antjerp. B. 6cIlborf. ©raf t. 6ompcfd). B. Äaldftcin.

©raf B. ftanip. t. Äarborff. ©raf b Äleift. Dr. Äöftcr.

©raf üehnberff. t. Cetehow. gürft b. fiidjnoroilp. t. Sfurf.

t. Katyan. grciheir b. Koltfe. gürft p. fSlefj. ©raf
oon g>üefler. 6erjog ton Satibor. grhr. ton Somberg.
0 . Sänger. 0 . SaIt»mebeU. ©raf ©dfaffgotjd). t. ©ihöning.
Bon ©(gröber. ©raf ton bet Sdjulcnburg-Bcebcnbcrf. ©raf
ton ber Sdntlenburg.gilehne. Dr. grhr. ton ©djwarhfoppcn.
ton ©cpbewip (Bitterfelt). ton ©cpbrwty (Solbenburg).

©raf ju SolmS-Baruth. ©raf ju SolinJ-Eaubad). ©taten*
hagen. n. ©tcinmc|. Steller, ©raf ju StoIberg-SBernigerobe.

Stumm. B. Ibabben. totiarv t. Srestow. greiherr ton Un-
ruhe-Bomft. SBagcner (Jleuftettin). oon fflalbatr unb Seihen-

ftein. B. Süebemcper. o. fflcifjcl. o. 3ebmen.

9Jiit Sein haben geftimmt:

SHermann. SUbrecht. Slugöpurg. Dr. Balbamu«. Dr. Beeter

(Dortmunb). Berter (Dlbentiirg). B. Benba. p. Bennigjen.
l)r. Bernhard. B. Sernuth. o. Bethmann-6ollweg. Dr. Slum
(©adjfen). Dr. Bort. o. Botfum-Dolff«. Braun (6er«felb).

Dr. p. Bunjen. ßonrab, Deufj. ©raf ju Bohna-Sopenau.
ten Doornfaat Äootman. Dumfer. ßroalc. ßpfolbt.
o. gordenbed. grie«. gtomme. ©enaft. ©ötterij. ©rum-
bredjt. Bünther (Sadjfen). 6agen. 6arfort. Dr. 6atnier.

ßafencleoer. 6au«maitn. Dr. .vjenneberg. ton 6ennig.

jieubnev. grhr. b. öilger«. 6inrtd)fen. Dr. 6iifch. 6off-

mann. Dr. $oIjer. grhr. Bon 6ooertc<f. ton 3adow«fi.

Äantaf. ton Älcinforgen. ftnapp. firah- Ärau«. Äreuh-

®ra> ccu Äroiledi. Öauh. Dr. Seiftner. fieffe. 8iebtned)t.

Dr. üümo. Dr. üorengen. 3«« Blegebe. Dr. ÜRener (Si)om).

Dr. ÜSüUer (©örlih). fDlüller (Stettin). Seubronncr. Defter-

reid) Dhm. ?>auli. Bland. ?)ogge. Dr. Brojd). B. $utt-

tamer (©orau). ton Stabfiewiej. Sang. Siiehter. Silben.

Sömcr, Sohtanb. Sojj. Sunge. SuffeU. ton Sauden.
Dr. Stblcibcn. Sdjrap«. ©djulje. Dr. Simfon. Sombart.
Dr. ©tepbani. b. Shünen. t. Unruh (Stagbebura). Sachen-

hnfen. Sadjler. Dr, SBagncr (Slltenburg). I)r. ffiebren-

pfennig. Dr. ffieigel. Seiftith- o. b. Senfe. Dr. Sigarb.

SSiggert (Betlin). Dr. SBiggcr« (Softod). Dr. SBinbthorft.

Beurlaubt finb:

B. Slrnim.-Src^teuborff. B. Biämard-Brlefl. B. Braurhitfeh

(ßlbing). Dr. Braun (5Bte«babrn). B. 6t«ner. jBogel Bon

galdenftein. gorfei. Jlodi. Slaetcr. Dr. Detter, ©raf

B. Dppereborff. Scbefer. Saljmann. B. Sdjaper. Dr. Sd)läger.

Befehlt haben:

Slbide«. ÜRofig B. Süebrntfelb. Dr. Bähr. Bail, ©raf Sau-

biffln. Bebel. 'jDrinj Biron Bon ßurlaub. Bloeuier. Blum
((Sfln.) ©raf n. Bocbolf;. Dr. Bödel. gihr. B. Brrnfru.

B. Sudicmüll. Bubbenbcrg. Bürger«. Buff. Dr. Camp*
häufen (Hreutttad)). u. Ghlapcweti (Sofien). B. Cl)lapoiB«fi

(Äröbcn). (foinelu. b. ßjarlinättj. grhr. B. Börnberg,

grhr. B. ßdarbftein. B. ßinfie.ei. Dr. ©nbemann. ßngcl

(8erbfd)üh). Dr. ßngel (Scbleiben). görftcrling. Dr. grande.

grihjdhe. Dr. gühlmg. ©ebrrt. Dr. ©ihlrr. Dr. ®ög.

grhr. B. b. ©elfe. ©ommeUhaufen. B. ©ratBe. öünther

(Beuijth-Srone). Dr. 6änrl. greihetr B. 6a«fe. o. 6cinemann.

greiherr B. b. 6ct)bt. 6ct)l- giirft ju $c!)tittohc, 6erjog

Bon Ujcft. ÖBftu«. Dr. 6üffer. grhr. Bon yüUcffem.

Dr. 3aeger. B. 3agow. 3enfm. 3orban. ©raf D. 36engplif}.

3üngten! u. Jtarftebt. fiepfer. ©raf B. Sepftriing-Sautenburg.

ton Äirdjmamt. Äöppe. Jtrüger. Dr. Äünjer. Sienau.

grhr. oon Soü. Sude. Bon 'Ui.iUindrobt. SRcier (Bremen).

Slenbe. OJItulenbergb. Bliquöl. Dr. Bon 'Kühler, ©raf

ju Künfter. Sebelthau. Dr. Bon Sicgolewsfi. Dcfjmiihen.

gihr. B. 'Palom. Bilaeti. ©raf 8. 'JMeffen. Dr. i'oblmann.

grpr. Dr. B. 'JJroff -3rnidt. E. ^Jutttamer (grauftabt). grhr.

jur Sabenau. Seeber. Seidjenfpcrger. ©raf Senarb. Siebei.

greiherr b. Sothfdjilb. B. Saija unb Üieptenau. B. ©aBignp.

Dr. Sd)warje. Dr. ©thweibet. B. ' Schwentler. ©raf Sdbwe-

rin-fSufcar. t. Secdt. B. ©impjon.öeorgenburg. B. ©ptrber.

Dr. Strouiberg. Sedtow. Iweftcn. Ulridt. Dr. ffialbed.

B. Sapborf. 3iegler- 3uemül)len.

Voäfibent: Ba« örgebnig ber Sibftimmung ift bieje«:

174 Kitglieber haben an bcrfelben Ih'ü genommen, unb Bon

benen haben 99 mit Sein, 75 mit3a geftimmt. Sa« Silinea

2

ift alfo nid)t reftituirt. Sirb eine Sibftimmung über § 141

Dtrlangt?

(flaufe.)

©ie wirb nicht Bedangt.

Sluf § 142 brjieht ftih ber Slntrag ber Slbgeorbncten Dr.

griebenthal, greiherr Bon Börnberg u. H. in Sr. 224 ber

Brudfachen, weither, wie ich oerfteije, eine neue Sr. 4 tot ber

Borhanbenen Sr. 4 einfchalten will.

Ber Slbgcorbnete Bon Sud hat ba« SBod.

Stbgeorbnetcr »ott Stuef: 3ih fann ba« nur beftätigen; e«

ift bie einfache Slbfupt bie gewefen, nadjbem ber §37 ber neuen

gaffung angenommen ift, nun and) bic entfprcdjenbe Strafe, bie

früher weggefallen war, wieber hcrjuftelien.

B raftbeit t: 6« haubclt fiih alfo barnm, ob Bor bie

Sorte:
4. Wer bem § 37 juwiberhanbeit,

ja fegen fein Wirb:

4. „wer ber naih § 32 gegen ihn ergangenen Unter-

fagung eine« ©ewerbebetriebe« juwiberhanbeit, ober

bie in § 32 oorgefdjriebene Stnjcige unterlägt."
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3d) bitte bkjenigen Nerven aufjufte^cn, bie biejem Einträge

ctitfpred)cnb bejcbliepen wollen.

(©cfd)kht.)

©ö ift bic 5DlcI)rbeit, bk fldj für bnö Elmenbemcnt er-

hoben hot. —
3u ben §§ 143, 144 unb 145 ift fein SlbäntcrungöDor-

fdjlag erljeben. 3$ werbe fee baher, wenn baö Sßort nidjt

verlangt wirb, für angenommen erflären. —
Stuf § 146 belieben ii<b bic Anträge ber Elbgeorbneten

Dr. griebcntbnl unb ©enoffen in 9ir. 226 ber ©rueffathen

unb ber Antrag ber Slbaeortnclcn fRuttgc, Dr. Stephani, Dr.

SBeigcl, in SRr. 216, I, 36.

©er $err präßbeut beö Bunbeötanzlcr • SImtö hat baö

SBort.

Präfibent beö Bunbeßfanjler < 91intö $elbrücF: üRcine

Herren! 3d) fann 3h"en bie Einnahme beö Slmctibcmentö beö

Elbgeorbneten Dr. ftriebenthal unb ©cncffeit in Stummer 226

nur bringenb empfehlen. ©aö Stmeubement briieft in einer wie

mir Scheint fiareren unb einer ÜRifjbcutung weniger auögcfehten

SBeife baöjenige auö, waö in ber zweiten Berathung beidjlofjen

worben ift, unb wag Jefct in § 146, wie er auö ber ^weiten iöe-

ratbung bereergegangen ift, enthalten ift. ©ben jo beftimmt

würbe id) 3huen aber gu empfehlen haben, jetcnjaUö baö Simen-

bement ber Herren Stbgeorbnctcn für Berlin unb ßcipjig
,

ben

britten Slbjafc im § 146, wie er ftd) in ber Borlagc befinbet,

ju Streichen, abzulehnen. 3<f» will in biejer fpäten ©tuitbe auf

bk erfdjepfenbe ©iöfujfion nidit juvücffommen, welche ber Ein-

nahme beö britten Sllinea borangegangen ift. 3d) fann nur

fonftatiren, bah bon ©eiten bet oerbünbeteti ^Regierungen ein

hoher Sßertb barauf gelegt wirb, baß bei biefem Paragraphen
baö in ber zweiten ßejung mit Blühe ju ©tanbe gefommene
Kompromiß uicl't wieber in gragc geftcllt werbe.

spröfifcent: £Dcr Slbgeorbncte Dr. fjricbenthal Tjat baß

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ftriebcntbal: SJtcine .Herren! ©ic wer-

ben ftd) erinnern, baß bie bezügliche Bcftimmung beö ©ntwurfö

amenbirt würbe burd) einen Eintrag, ber ron ben Herren fRurtgc,

Dr. ©tepbani unb ßaöfer auöging, unb über baö ©ebict ber

©etoerbeorbnung tjiuauö bk Befreiung »on ben ©cßranfeit beö

Äoaliticnörediteß unb beö Kontrattbrudjcö auf alle Slrbeitgebcr

unb Slrbeitnehmcr außbebnt. 3n §olge bieiec Sluöbefjnung braute

id) mit bem Elbgeorbneten ©rafen Klent einen Eintrag ein,

welcher Don biefer Sluötchnung wkberum außnabm baö ©eftnbe

aller Kategorien unb eine gewtfic Slrt lautlicher Slrbeiter, welche

nach unferer Sluffaffung bent lautlichen ©ejinte friininalreditlich

unb juriftifd) gleicßftch't. Selbe Einträge würben Dom 5Reid)ö«

tage angenommen. Sei b<r gegenwärtigen ßage ber ©ad)c bot

zwifeßen ben Derjd)iebctrn ©eiten beö £>aufeö eine Bereinigung

ftattgefunben, welche in bem Elmenbemcnt enthalten ift, weldjeß

Don mir unb Don ben Elbgeorbneten Dr. EBeigel, Don Jpennig,

Dr. ÜReicr, ÜRiguel, Dr. ©tepbani, ©tumm, ©raf K'lcift,

Stummer 226, 2 geftcllt ift, — welche Bereinigung ben Ge-

bauten beö (Sntwurfeö, alle gewerblichen Slrbcitgcbcr unb

Etrbeitnchmer bezüglich beö Koalitionöred)tcö unb bezüg-

lich ber Sluflöfung Don Äontratten Don ben Scftimmungen

beö ©trafred)tcö zu emancipiren, in Schärferer SBcifc jum Sluö-

bruef bringt. SBtr alle finb babei Don bem ©efidjtöpuntte auö-

gegangen, baß eö fr<h empfehlen wirb, in bcni punftc, in welchem

wir aüc einig finb, närnlid) in bem fünfte ber gewerblichen

Slrbeit bie hierfür beftehenben ©chrnnfen aufjubeben, alle Klaffen

ber Slrbeiter, Elrbeitgeber unb Elrbeitnebmer
, fo weit fidj bie

©ewerbeorbnung mit ihnen ju bcfdjäftigcn bat, nollftänbig ju

cmanzipireu, — bah wir aber bic gragc, inwieweit biefc ©matt-

jipation ftd) aud) auf anbere Klaffen Don Slrbeitcrn, mit welcher

bie ©ewerbeortnung fich nicht zu befaßen tjat, erftreefen foü,

einer anberen 3«* Dorbebalten, unb nid)t hier zum Eluötrag

bringen. Bon biefem ©eftd)tepunftc auö bitte ich ©ie, bem
Don itnß geftellten Elmenbemcnt zuzuftimmen, unb ich hoffe, bap

bie anberen Slmcnbcmentö zurüctgejogen werben. 3ch tbue bicö

meinerfeitö in Betreff beö Don mir unb meinen ©enofjen ge-

füllten früheren Slmcnbcmentö.

^Iräflhent: IDer Slbgeorbnetc Dr. Jp i r f ch hot baö SScrt.

— 46. ©tpuitg am 26. üftai 1869.

Slbgeorbneter Dr. EJtcin §err Borrebner bot eö

febr leicht zu erflären, baf) er feinen früheren Eintrag zu ©unften

icß neuen jurüefzieht auß bem einfachen ©runbe, weil ber neue

Eintrag ein SRiicffdjritt nach feiner !Rid)tung ift. SBäbrenb näm-

lich burdr» ben früheren Eintrag nur baö ©cpnbe unb ein Sljeil

Don ben länblidien Slrbeitcrn Don ber Äoalitionöfreiheit ausge-

nommen war, ftnb fefjt burd» beit Eintrag fämtntlidie läntlidje

Slrbeiter auögefdhloffen, unb id) glaube fegar bic grepe üRebr-

Zaljl ift bnoon betreffen, inbern ihnen iefet baö 5Rcd)t entzogen

wirb, wcldjeö ihnen in ber zweiten ßejung bereit© znertaünt

war. SRun, meine Herren, ich glaube, bic blofjc Dpportunitätö-

ritcffid>t, ob bieje Klaffe Don Slrbeitcrn unter bic ©ewerbcort-

nititg gehören ober nid)t, ift Don fehr unwefcntlidjem Siuftub.

(50 haubelt ftd) hier um Benueigerung cineß9laturrcd)teö beöElrbei-

terö, beö SRed)tcö, feine Elvbcit fo treuer zu Derwertlien alö moglid);

unb wenn ber (ginjclnc biefcö Eiaturrccbt bcfipt, fo müjfen eö and)

mehrere zufatnmen befihen, um fo mehr, alß in ben meiften fjällen

nur burd) bereinigte ©djrittc gegenüber ber ERadit beö Kapitalö

ftd) etwas erringen lä[)t. 3* fehe aber abfolut nicht ein,

warum bie gcmcrblidjen Elrbeiten in ber Beziehung ein gröpereö

SRed)t hoben fotlcn alß bic länblichen. 3* habe mir fd)oit an

einer früheren ©teile erlaubt barauf Ijittjutoeifen — unb ber

geehrte £>err Slbgeorbncte Dr. ffviebcnthal hot cß fclbft gethon —

,

baf? bic ßohnrerhä kniffe ber länblichen Slrbeiter bebcutcnb un-

günftiger unb niebriger ftnb alß bie ber gewerblichen Slrbeiter.

Unb id) glaube, barin liegt bod) ein ftarfer ESibcrfpruch, zu

jagen, bie gewerblichen Slrbeiter, bic ber £>cn Slbgeorbncte fclbft

für beffer geftcllt erflärt hat, jclkn ftd) Dercinigeti tiumen zur

©rrtngung oefferer Berhältniffe unb bic lättfclkhcn Slrbeiter

Sollen cß nidjt tl)un bürfen. uRcine $ervett, baß ift eine joldjc

Ungleichheit unb Ungcredttigfctt, bap ich bagegen SBibcrfpnth

erheben muff, (äö war meine Slbftd)t, gegen ben lebten Slbfah

bicicö Paragraphen zu fpred)en, wie er auß ber zweiten ßejung

Ijcruorgegangen ift, weil id; aud) für baß ©eftnbe unb für bie

länbltdjcn Slrbeiter biefer beftinimtcn Kategorie bicfelbc Koalitionö-

freil)eit verlange wie für alle übrigen Slrbeiter. 3<$ glaube baö

um jo mehr ücrlattgcn zu lennctt unb mit um fo weniger ©e-

fähvbuttg berechtigter 3>rk'reffen, alö, meine sperren, id? fehr Diel

in letzter 3cit gehört höbe Don faltijdien Koalitionen cewerblidict

Slrbeiter, faft niemals aber von folgen ber länblidjen Slrbeiter

ober beß ©eftnbeß.

(SBibcrfpntd). 3 llrufe.)

ÜReinc Herren, id) höbe ben (Sinwurf nicht rocht Dcrftan-

beit; er fchien mir bahiu zu gehen, bah eö ben fic^tcren Der-

boten fei. SDtcinc sperren, eß ift ben (Srftcren and) Dcrboten, unb

Wenn fie ftd) trofebem foaliten, fo gejd)kt)t eö im äöiberiprud?

mit bem ©cfcf)e unb cö liegt aljo, meine sperren, einfach m ben

Berljältniffen, weil eö natnrlid) ift, bah hie länblichen Slrbeiter

feltener ftd) bazu entjdjliepen, alö xö bet ben gewerblichen Sir-

beitem ber f$all ift. Um jo mehr ftnb ©ie in ber ßagc, bem

©eftnbe unb ben länblichen Slrbeitcrn, wenn biefe fo Part gc-

brüdt finb, bap jic ficf> Deretntgen müffen, bicö zu gewähren.

3dt bitte ©ie, meine Herren, Don bettt ©tanbpunftc ber ©letch-

heit unb ber ©crcchtigteit baö Koalitionöre^t aller Slrbeiter

ohne Unterjdtkb zu gewähren. Grft alöbann werben fie ihre

Bcbürfniffe für befrtebtgt erachten.

ERetttc öerren, taffen ©ic tuid> zum ©äjtui; an ein ffaftuni

erinnern. Gö tft im 3ohre 1 730 ein SRekhögefch erlaffen

worben, burd) wcldjxö bie Koalition ber gewerblichen Slrbeiter

in einigermaßen erfdjwerenben ^älicn mit bem $obc bebrobl

würbe, ©eit ber 3bk. meine Herren, hohen wir bebcutenbe

gortjdjritte in ber Humanität unb in ber jjßürbigung beö

IRcdjtcö ber Elrbeit gemacht. SBir befinben uttö auf ber Sabn

Zur gänjlichcn Freiheit, bic überhaupt unferc Parole ift. galten

wir nun an biejem ©runbfahe feft in bem ©inne, baf) wir

um geringfügiger unb unprattijeher Eluönahmett willen ni*t

nodjmalö inne holten auf bem EBcge Don ber Sobeöftrafe biö

Zur gänzlichen Umgebung, jonbern bcj^licpen wir bic lefflcre!

(BraDo! linfö.)

^JJräfibcitt: ©ö ift ein ©dtlußantrag eingegangen —
Don bem Elbgeorbneten Don Bethmaiin-JpoUweg. S'h erjuhe

biejenigen Herren aufzuftehnt, bie ben Eintrag unterftußen,
—

unb ben ©chlup annebmen wollen.

(©ic ERaforität ficht.)

Digitized
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©S ift bic Slajorität. 3<h IjaOc gucrft bcn Slntrag bcr

Slbgeorbneten Dr. Jriofccntljal ,
Dr. äBeigel unb ©enoffen,

Sr. 226, gur Slbftimmuitg gu bringen. SBirb er angenommen,
jo ift bcr gange § 146 erlcbigt; benn baS Slmenbement fteUt

fid) bent gangen Paragraphen entgegen. SBirb er ni d) t angc*

nommen, jo läge ich, um bem flntrage beS Slbgeorbneten fRuitge

unb ©enoffen ©enüge gu tf)uit, über bie brei Sllineas beä § 146

je in separato abftimmen.

Der Slbgcorbnete oonlpennig hat baS SBcrt gur ©c*
jd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter t»on Mennig: Da id) liiert im Staube ge*

mojen bin
,

bas oon mir unb anberen Herren gemeinfam
gefteUte Slmenbement gegen bie Sorwürfe beS $errn Slbgeorb*

neten Dr. pirjd) gu oertheibigen, jo giebe id) meine Untere

ftbrift gurüd.

pk«ftbent: Die anbern öerren Slntragftcller galten baS

Slmeijbement aber woI)l aufrecht?

Ouftimmung.)

Der Slntrag bee Slbgeorbiieteu Dr. ^riebentljal lautet:

bcn § 146 (bcr löcjcblitffe) in folgenber Raffung angu*

neljmen

:

Stile Verbote unb Strafbeftiminungen gegen ©ewerb*
treibenbe, gercerblidje ©ehilfen, ©ejellen ober $abrif*

arbeiter wegen Vcrabrcbuttgen unb Vereinigungen

gum S3cljufe bcr (Srlangung günfüger 8ol)n* ünb
SlrbcitSbebingungen, insbefonbere mittelft (Siuftellung

ber Slrbcit ober CSntlaffung ber Slrbeiter, werben

aufgehoben.

Sebent 2!beiliiel)nicr fteht ber iRücftritt oott

folcheit Vereinigungen unb ÜBerabrebungen frei,

unb eS finbet auS le|jteren weber Älagc noch ©in*

rebe ftatt.

Diejenigen Herren, bie biefem Einträge juftimmen unb ba*

mit bcn § 146 bcr S3efd>lüffc bcr gmeiten Bejung bejeitigen

wollen, bitte ich aufguftehen.

(®cjd)icht.)

Das ift bie groge Stajerität beS ApaufcS. —
3u § 147 liegt fein SlbänbcrungSantrag oor; gu bemielben

hat aber baS 2Bort bcr Slbgeorbnete Dr. §irjd).

(Unruhe.)

Slbgeorbneter Dr. Sg>trf4>: Xroj) ber jpäten Stunbe fühle

ich mid) gebrunpett unb perpflichtet , mit wenigen SBorten gu

motioiren, bag td) biejen § 147 oermerfen muff. Der § 147
enthält befonberc Strafbeftimmungen, bic id) f‘tr überfliijftg

halte, weil, wenn bei SluSführung einer Koalition ein mirflid)cS

Unrecht gefchieht, alSbann jehott burd) bie allgemeinen BanbeS*

geiefce genügenbe aSorfehrungen bagegen getroffen ftub, unb weil

ein befonberes Slrbciterrcd)t nicht nach meinem ©ejehmaef ift.

Dann, meine Herren, ftnbe id) aber auch, bah in bcn SluS*

trüefen: „förperlid)er 3wang," „Drohungen," „©bnwrlcfcuugen,"
„VerrufSerfläruttgen," befonberS in beit SluSbrücfen „Drohungen,"
unb „VertujSerflärungcn" etwas fchr ©laftifdjeS, etwas fcf)r

Dehnbares liegt, fo bag baburch ein 3uftanb gefdjaffett wirb
ber beinahe einem Verbote ber Äoalition glcidjfommt. Steine

Herren, unter „Drohungen" unb „VcriufSerfläruiigen" fann

man SlUeS oerftehen, bebenfen Sie, bah, wenn eS gu einer

StrbeitSeinfteOung fomnit, bie ©emiither ftetS erregt finb. ©S
geht g. 3). ein Arbeiter an einem 3immcrplafce oorbei, wo nod)

flearbeitet wirb, währenb er felbft auS ber Slrbcit getreten ift:

er fagt: „wollt 3h* nicht lieber aufhören wie mir, mirthuneS."
GS wirb ihm wiberfprod)en unb ba h«&t eS bann: „nun, 3he
jeib feige Kerle, wenn 3h* nod) fortarbeitet." Steine Herren, auf

foldje Sleugerung, bie in ber ©rregung ohne irgenb welche be*

fonbere Slbftdjt gefprochcn wirb, fann tn jolge biefeS Paragra*
»fjen eine Strafe oon 3 Stonatcn ©efänguih gefegt werben.

3$ glaube, meine Herren, cs ift nicht itöthig, 9luSjd)rcitungen

ber ÄoalitionSüerhältntffe noch befonberS gu beftrafen, fonbern

bie CanbeSgejehe finb ooUfommen bagu auSreichenb.

aJrdfibent: 3<h werbe alfo ben Paragraphen gur Slb*

ftimnutng bringen. ©r lautet:

9WKnuMmtn«ti >\#d h#« WnrKh

46. Sipuna am 26. 9)iai 1869.
ry. r,*>T7: -.Tc^-r . u>jij-nrnsw - .-.=*»—

38er Slnberc burd) Slnmenbung forperlichen 3mangeS,
burd) Drohungen, bnreh ©hroerlehuug ober burd)

Serrufscrtlärung beftimmt ober »u beftintmen oerfudit,

an joldjen SJcrabrebungcn (§ 146) £hcil ju nehmen,
ober ihnen §olge ju leiften, ober Slttbere burd) gleiche

Stittel fjinbert ober ju hinbern oerjucht, oon foldjctt

Serabrebuttgcn ^urücfttttreten, wirb mit ©efänguih bis

jit brei Stonaten beftraft, jofem nad) bem allgemeinen

Strafgejeh nicht eine härtere Strafe eintritt.

Diejenigen Herren, bie bem eben cerlcjettcn Paragraphen
aud) in britter 8cjung juftitnmen wollen, bitte id) aufjuftehen.

(®ejd)ieht.)

Das ift bie grogc Stajorität.

'tluf § 148 begehen fich bie Slnträgc bcr Slbgeorbneten oon

8ud (219, I, 16) unb Siungc, Dr. Stephant, Dr. SEBeigel

(216, 1, 37).

Der Slbgeorbnete oott 9uct hat baS SBort.

ilbgcorbnctcr »on S?ucf : Stein Eintrag ift bic reine

itonfequenj bcr Slnnahme beS § 6. Diejenigen Paragraphen,
bie bort eingejchaltet finb , muffen aud) hier eingejdjaltet

werben; unb cbenfo ift nad) meiner 'Unftdit baS »Weite Simen*

bement bcr Herren Dr. Üöeigel unb 3tunge (216, 1, 37) anju-

nehmen, ba cs aud) nur eine Slufflärttng giebt.

Praftbettt: (SS nimmt Siemanb weiter baS SBort ju bcn

beiben Slnträgen unb, ba feine Slbftimmung geferbert wirb,

werbe id) juoörberft bas Slmeubement oon Bucf ur.b bentnächjt

bao Slmenbenient bcr Slbgeorbneten Dtunge, Dr. ©tephani,

äBeigel für angenommen erflärett, mit ihnen jugleid) ben

§ 148. -
3u bcn §§ 149 unb 150 liegen feine SlbänberungSanträge

oor; ba aud) baS SBort baju nicht oerlangt wirb, erfläre id)

auch biejc beiben Paragraphen für angenommen.
Steine Herren, wir mäffen auf ©ruttb beS § 18 bcr ©e*

jdjäftSorbnung, ba eine grofte SReihc oon SJerbeffcrungSattträgcit

angenommen ift, oon ber ©d)lufjabftimmung Slbftanb nehmen,

bis baS Öureau bie Sejdtlüjfe gufammengefteut hat. Stit biefer

3ujamtnenftellung jittb wir int Surcau bis gunt ©djlug ber

8
eftrigen SiOung fertig ;

id) barf annehmen, bah bie 3wf«nimen*

ellung im ©ah bis gum morgettben Slbenb gang fertig fein. wirb.

©ie werben eS aber, glaube id), gerechtfertigt ftitten, wenn id)

mir für biejen ftctU ‘«od) bie Apilfe oon einigen Stitgliebern

augerhalb beS SBüreauS gitr Äontrolc bcr 3ujammcnftellung er*

bitte, ba namentlich bie Sillegate oon Paragraphen, wenn fte

unridttig gemacht würben, bas gange öejefe in Verwirrung

bringen mühten. Steine Sitte geht beshalb an bic Herren

oon 8ud, Dr. 5riebenthal, Dr. SBeigel unb SRunge, uttS bei

biefer Slrbeit gu unterftufgen, b. h- f'd) übermorgen früh i»

unjerm Sureau eingufinben
,

batnit wir bort bie jd)lichltd)e

Äontrole oornehmen unb ich bann in; ©taube wäre, für bie

©ounabenb'Sihung bie ©<hlu|abftimmung über bas ©efefj an*

gujehen. Da bie nächftc ©ihutig übermorgen um 11 Ul)r ftatt*

finben bürfte, bitte ich bie genannten Herren, etwa um 9 Uhr
gufammen gu fommett. 3<h nehme an, bah bie oier Herren

meiner Sitte cittjpred)en.

(3ufthnmung.)

3<h werbe bann nod) aufmerfjam gemacht, bah ein 3weifel

über bie Slbftimmung gu § 142 befteht, über bie 3 ,llertionen

unter Sr. 224 ber £)rudjndien
,
bic oon bem Slbgeorbneten Dr.

griebenthal oorgefchlagcne Berufung auf § 32. 3*h barf aber

wohl ohne allen Siibcrjprud) fonftatireu : bie Steinung ift, bah

biefeS Slmenbemcnt beS Slbgeorbneten Dr. griebenthal unjer

9tr. 224 gwifdien bie 9tr. 3 unb 4 beS § 142 treten foll, fo

bah nun bie Sr. 4 9tr. 5 wirb unb bie Icfcte 9tr. 9 Utr. 10.

(3uftimmung.)

3u ber ©djluhabftimmung gebe ich aud) anheim, bie ^e*

titionen gu jtellen, über bie ja ein befonberer furger S3ericht

erfchienen ift.

Die nädjftc ©ifeung, meine Herren, oon ber ich fefjon im

ßaufe ber heutigen bemerft l)abe, bah fif morgen wegen beS jr
geiertages nicht gehalten werben fann, fdjlage ich P°r, über*

. ** - by Google
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morgen Freitag um 11 Uf>v ju füllten uub auf bic Sageöorb-

nung gu feiten ber Hteibe nad):

1

.

3wci rüdftänbige SSahtvnifuugen — id) weifj im
Slugenblirt auS ben« ©ebaebtnifi nur, bafj bie eine
aus ber 1 . Slbtbcilung bcmiljrt.

Ser Slbgeorbmte ©raf gu ©tolberg trat bas ffllorl.

fbrafibcut: GS erbebt ftdt wol)l fein 3Biberfptud?

bagegen.

5. Ser Antrag tee Slbgeorbnetcn SBiggcrS in erfter

ßejung.

Ser Slbgeortncte SBiggcrö (©crlin) ()at baS 2ßort jur

©efdfäftSorbnung.

vUbgccrbnetcr ©ruf ;u ©n>(bci'fl=3X$crnigcro&c: (Sd ift

ucdi eine ©>ablpvnfung aus ber II. iHtmjeifung rücfftnnbig, unb
id) wollte bitten, bajj bie getreu Freitag friil) 10 11 br gufam«

mentreten.

'Vrdfibeut: Ser iperr ©orfipenbe ber II. Slbtbeiluug

labet aljo bic ©titglicber betfelbcn gu einer Söabtyvüfuug auf

Freitag um 10 Wir, eine ©tunbe oor beut Plenum, ein.

ft'iir biejeä Plenum Wirb ftd) bann nadt meinem ©orfdflage

au bie 9Baf)tyrüfungen anfdjlicfjen

2. ber Antrag Sagen in gweitcr ßefung;

3. ber Slntrag Äratj in jweiter ßefung

;

4. ber Antrag ©raun (Seröfelb) in erfter unb einmal'ger

ßeiung.

3ur ©efdjäjtSorbnuitg f)at baö SUort ber Slbgeorbnete ©raun
(spcrsfclb).

Slbgeorbncter SBrnutt (Apcrsfelb): bitte ben $errn
©räfibeuten, nötigenfalls meinen Eintrag nod) von cer ncidbjteu

iageßorbttung abgujebeu; id) f)abe nämlid) nod) ein fleineö

^Material gu befdjaffen, waS gur Slluftration meines SlntragcS

bient, u'ub habe nod) ttidit jämmtlidie GSegenftänbe bcjdtaffen

filmten.

Slbgcorbneter aBigflcre (©erlin): bitte, audt gleid)

bie jweite ©erattjnug meines SlntragcS auf bie Sageöortmmg
gu fcfjeit.

^räfibent: Scr jperr Slbgeorbnete jdilagt oor
,

feineu

Antrag jugleid' in erfte uub 3weite ©eratljung ju nehmen.

SaS ipaus tritt bem bei.

Samt folgt ber inerte ^etitionsberid)t Lit. A uub D,

nadjbcnt und gejtern gefagt worben, bat) bic ipinberniffc ber Se-

ratl)img w 'agefullcn finb.

Gitblid)
,
meine Herren ,

ber müublidjc ©erid?t ber &'om>

miificit liber baS fogeuannte reftifigirte ©nbget, unb ber iBcridjt

ber ©mtbeS*<Sd)Ulbenfommijfion (Dir. 210 ber Srudfadjcn).

Siejc ©eratbung über baö reftifigirte ©nbget mad)t aber

bic ©orauSjeäung, bafj ber ©erid'tcrftatter, Slbgecrbneter ßaSfer,

Wie id) antteljme, biß gum greitag gurüefgctefjrt ift; id) fann

fte alfo immerbin auf bie XageSorbnung fetjen, ntad)c aber beit

©orbeljalt
, baf), Wenn ber Seit (Referent nid)t anwefenb fein

feilte, bie in Hiebe ftebentc Stummer non ber Sagcöorbnung ab-

gelebt Wirb.

Sie heutige ©ipung ift gefdjloffen.

(@d>luf) ber Sitjung 5 Ul)r 15 ©Knuten.)

SrucT unb ©erlag bet ©ud-bnicferct ber „Dtorbb. 31 Ogern
. 3citung" (28. Äocble)

©erlitt, 3>nimcrftra§e 96.



1117[Reisetag befl fRotbbeutfdfen SuttbeS. — 4 7. Sifrung am 28. ®lai 18G9.

417. 0i$unf)

am Sreitog, ben 28. SDiat 1869.

Beurlaubungen. — Singetreten iR bet Sbgeorbnete Senfen. —
ffiablrrüfungen. — 8weite Seratbuna übet ten vlntrag beS
nbgcortntten (jagen uns ©enojien wegen bet SunbeSpräjlbiat-
SerorCnung übet bie ftemuiunaliteuern bet RSilitär«.

Ser ^Jräfibent Dr. Simfon eröffnet bie Sitjung um
11 URr 15 äRinutcn

Sin beit ipiäRrn beb BunbeSratRS 6eRnben (leb bie BepoH-
mädjtigten ;um BunbeSratR

:

.tfönigrefcR prüfen

:

öraf Don BiSmnrcf-Sdiönbaufcn, Bunbelfangier, BräR-
bent beS Breufnidien StaatSminiReiiumS,

pon Stoon, StaatS-äfrirgSminiRer,

S elbvü d, ffiirflieRer ffleRcimer ttiatb, BtäRbent beb BunbeS-
fangt er-SlmtS,

d ott ^)obbielSfi, ©cncral-Sieutcnnnt,

3 a di m a n rt
, Sice-Sbmirnl,

Don ipijiltpäborn, ffiirfiitRtr ©ebeimer SicgatioiiäratR
;

©roRberäogtbum Reffen:
£ofmann, SuRcrorbenüidjer ©cfanbter unb ScDoItinädjtigter

TOiniftcr;

©roRRctjogtbitm 2Re<flenburg

:

pon Bülow, SuRcrorbcntlicber ©ejanbter unb Bepollmüibtigter

IDliniftcr;

©roRbergogüjum Satbfen-ffieimar:

Dr. Don ffiaRborff, ffiirtluber ©ebeimer 9tatR unb Staats-
miniftet;

$ergogtbum Sraunjdjwtig

:

oon Siebe, ©cReimer SRatft unb SHiniRer-SReRbent;

$ergogtbum Snbalt:
Dr. 6intcnt8, SRegicrungSratR

;

gürftentRum Sebwargburg-SonterSRaufcn

:

Don ffioIffcrStorff, StaatöratR unb Aammerprr;
greif unb ^tanjcjtabt Hamburg:

Dr. ÄiriRcnpaucr, Bürgmncifter;
Die 8unbeS-Jfemmiffarien

:

Wibbeef, ©cReimer Dber-tRcgierungSratR,

Don §Juttfnmer, ©cReimer SRegierungSratR

,

Dr. ffltiebacliS, öeReimer SRegicrungöratb,

SS e p b am , Sönigiicb gJrcuBijdjer DbceRlieutcnant,

pon Settoto, ÄiSnigltcR Brcuft*f<ber .ßauptmann

RJrrifibent Sie SiRung ift eröffnet, baS Brotofoll ber

porigen Sitjung jur ©infiiRt auSgelegt.

gut bie heutige tSitjung finb ber Slbgeorbncte ten Soorn-
faat Jtoolman unb ber Sbgeorbnete pon fflaRtorjf cntfebulbigt.

Bis jum 30. habe id) bringenber Sratägcfehüftc iregeu ten
Sbgrorbnelcn Dr. Jtünjer unb ben Slbgcorbncten gorftl beur-

lauben raüffen; für einen IRcfl ber heutigen StRung unb ber

inorgcnben ten Sttgeorbneten Dr. Sdüeiben; auf jcdiS Sage ben
Sbgecrbitcten grciRerrn pon Unruhe-BornR; für bie ffiodic bis

jum 5. ben Slbgecrtneten Bail unb ben abgeortncten SDteier

(Cremen).
lieber baS JiaeburlaubSgefutb beS Sbgcorbneten Don Sdjaprr

bat baS $aus ju befinben; et mar äSranfljcitSRalbcr Pier Soeben

BetRanbümgen De« SReldjStageS De« Sotbb. CunbeS.

beurlaubt unb judjt bei tem noch fortbeReRenhcn Seiten einen

SRadjuriaub Don adjt Sagen narb, — ben idj für bewilligt er-

aebte, ba 9iiemanb wtbetfpriiRt.

Ser Sbgeorbnete 3enfen ift in baS $auS einactreten unb
bureb baS SooS Der VI, SbtReilung überroiefett worben.

9tud) ber fDlittReiluitg beS tnerrn BunbeSfangicrS witb ber

CnnbeSratb für ben Sntrag §agen an Stelle beS erfrantten

D6erftiieutenant8 Don $artmann (auRer bureb feine SSitgiieber)

bureb ben ÄönigiieR BotuRifdjen ßauptmann fjerrn Don Settoto,

ben Söniglieb Preupijdjen öeReimcn Dber-SIegierungSratb öenn
Stibbeet unb ben ©eReimcn StcgierungSratR oon Buttfamer
Dertreten werben. —

Sie erRe Summer unferer SageSorbnung wat begegnet
als ffiabiprüfungen; eS waren ihrer gwei, an bie td) babei

gebaebt batte. 3« Setten ber einen, bie in ber gweiten Sb-
tbeilung gut ©rörtmma ftanb, tbeiit mir ber $err SorRbenbe
ber Sttbeilung mit, baR bie ®al)l beS Slbgeortneten Dr. jitrjeb
tort geprüR unb für gütig erflärt worben iR; ieb mad)e tabon
bent SteiebStage im Sinne beS § 5 bet fflcjdjäftöorbnung Sin-

jeige. 6o bleibt alfo nur ©ine ®abipriifung für beut übrig,

in Slnfebung beven ieb ben $errn Referenten ber I, Sbtbeilung
bitte baS ®ort ju nebmeu.

ScriebterRatter ber I. äbtbctlung Slbgeorbneter (8ütetber
(Seutfeb-ßrouc) : 31m 23. Slpril b. 3- bat im 10. Sranben-
burgifdicn fflablbejitf eine 91euwabl Rattgefunben für ben $ernt
Slbgeortneten Don Sioon, ber in ben SunbeSratb berufen worben
ift. Sie gefcblieben gotmaiitüten bat bie SIbtbrilung überall

für erfüllt anerfannt, lowobl Dor ber ®abi als naeb ber ®abl.
©6 Rnt im ®anjen abgegeben worben 10,94fi Stimmen; baoon

fnb ungiitig gewefen 34 Stimmen; jo taj) 10,912 Stimmen
übrig geblieben Rnb. Sie gbjolute JJlafotitäl bat betragen

temn.nb 5457 Stimmen, ©s Rnb gefaUen 7483, alfo über
2000 über bie abfolute ÜJtajorität, auf ben ^rinjen 91icolau8

Sanbjctp, 3419 auf §trrn Äiepert unb Dereinjelte Stimmen
Rnb 10 gewefen.

©egen tiefe ffiabl iR ein proteR eingelaufen aus Slit- unb
Rcufcböneterg, gejeidmet pon einem $ertn Seutfebmann „im
Ranien Dieter liberaler ffiäbler." Sie Slbtbeilung bat geglaubt,

baS Serfabrcn, was in biefem Srotefte gejdjübrrt iR, bann mi|-

billigen ju müRen, wenn ber Beweis Dafür erbracht wäre, Re
bat aber nidit geglaubt, ta| burtb einen gJroteR, ber bloj) Don
ßinem tm 'Samen 'Dieter aejeiibnet iR, ein genügenber Beweis
eliefert fei. UebrigcnS aber, wenn man audj annimrat, baR
ie Stimmen, wcldje in 2!lt- unb 9icujd)öneberg auf ben prinjen

$anbjerp gefallen Rnb — jufammen — 92, baR bieje 92

fämmtiidi beeinflußt wären, jo würbe baS auf baS Rrjuttat ber

ffiabl niibt ben minbeRen ©inRuR Raben, unb bie Sbtbeilung

beantragt baber; ber 9icid)Stag woRe bie ffiabl beS Bringen

4>antfetp im 10, Bvanbenburgijcben BaRibejirf jum Sbgeorb-

neten im 3trid)Stage für gütig erflären.

Vräfibent: 3<b eröffne über tiefen Stnteag ber Sbtbeilung

bie Sebatte, jeblicRe Re, Da Riemanb baS ffiort nimmt, unb
Werbe, wenn aud) feine Sbftimmung geforbert wirb, ben BejdjtuR

Derfünbigen, baR bie ffiabl beS jeRnten BotSbamer ffiaflbejirfS,

bie auf ben RcgtcrungS.Sffcffor Bringen 91icoiauS ©anbjerp
gefallen ift, Dom tRcicRStagc als eine gütig oeUgogene anerfannt

witb. —
Sie jiocite 'Summer ber SageSorbnung iR

bie gweite BcratRung über beit Sntrag ber Sbgc-

orbneten $agcn nnb ©enoffen, fRr. 47 ber Snnf-
facRen, wegen ber 8unteSprfiRbi,ü-S3erorbnung über

bie fi cmmuiialRcuern btr SDiiHtairS unb bie über ben-

felben ©cgenRanb ringegangenen göotitio non auf ©runb
beS oon ber VI. ÄommijRott erRatteten BerieRtS in

'Jir. 167 ber SnnffatRen.
Beriditerftatter btr ftommifRon iR btr Sbgtorbnete Dr.

StepRani.

Sn SuienbementS liegen gebrmft Dor: Ser Sntrag beS

Sbgcorbneten ©rafen Don ber ScRulenburg unb ©enofjcn

(91r. 238). Ser Sntrag beS öerrn SntragSfteltcr ftlber (91r. 234),

oon bent ieb anneRmcn barf, baR bureb tRn fein urfprüngliiber

Sntrag erlebigt ift.
—

(3uftimmung beS Sbgeorbneten $agen.)

Ser Jpnr SntragReRer iR bamit einberRanben.

160
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S
emer liegen cor bic Slnträge ber Slbgeorbneten gordfenbedf

enojfen unb gtieS, Rr. 235 ber Drucfjatfien, unb panb*

fcpriftlidj ein mir foeben überreichter Antrag beS Slbgeorbneten

Con ©äuger:
Unterantrag au bem Slnträge ber Slbgeorbneten con

gorcfcnbccf," Goraf con ©diWerin u. j. w. Der Reichs*

tag wolle bcfcpliehen, bem begeidpneten Slutrage als

gweiteö Sllinca pingugufügen

:

„Die fPengonen jolcher «Ktlitairperjonen, Welche in

ftolgc tricgerijd)er Ereignijje inealite geworben unb

beSpalb penponirt flnb, werben bcnvDienPeintommen

afticer «Kilitairperjonen in Setreff ber Befreiung

con ber iBeitragöpftiefet gu ben bireften Äommunal*
geuern gleich geartet."

Der £>err Sericpterga'tter pat baS ÜBort.

SSerichterftatter Dr. Stephani: «Keine Jperren
! _

ES
liegt 3bnen gwar ber febr ausführliche gebrudfte «ommijgonS*
bericht cor, auf ben id) gu cerweifen Tjätte. 3ntcfjen nach

Sage ber Sache fdjeiitt cd mir tod) notpwenbig, benfelben noch

mit Erläuterungen gu begleiten. 3d) habe corauSgujdjicfen,

bajj es eine jel)r mihlicpe Slufgabe ift, alb Referent einen Se-
riebt unb Slnträge ber Äommijpon bei bem £>open Jpaufc ein*

guführen unb gu ccrtpeibigen, bic con $auje aus bie Scfricbi*

gung beb $aufe8 auf feine SSeife gefüllten haben, unb gwar

um bcöwiüen cieUeicht nicht gefunben haben ,
weil ber Scridtf

ein lebenbigeS Silb fepr weit auScinantergcpenber Stnpcptcn

enthält, für Welche nur miihfam in irgenb einem fünfte eine

Einigung crgielt worben ift. ©leicpwopl meine ich, bah bei

aller Diccrgeug ber Slnftcpten, für welche ber Sericpt 3eugnih
giebt, bodh etwas ©emeinjameö in bcmfelbeu mittelbar fidh auS*

briieft, unb auf biefeS ©emcinjame möchte ich gunäepft einen

befonberen Ion legen. Durch alle biuergirenben Slnfnhten, con
benen 3hnen ber Script 3eugnip giebt, geht ber eine ©runb*
gug hindurch : erpenS, bie genieinfame Heberjeugung, bah tn

unferem SetfaPungölebcn hier, id) will milbe jagen, eine Un*
regclmähigfeit corliegt, — unb bic weitere genteinjamc lieber*

einftimmuna, baf) biejc Unregelmähigfcit gehoben werben muh, —
fowie cnblid) bie ©emeinjamfeit barin, bah biefe llnregclmähigfeit

S
ehoben werten muh i» einer joldjen $orm

,
bie eine weitere

erjepütterung unfereö SerfafiungSlebenS auSjcplieht, — unb
biefeS gemeinjame Segrcben, meine ich, waS turch alle Slnträge

pinburd) geht, legt ein jcpöneS 3euguih ab für bie geftiegene

unb bereits feftgewurgelte allgemeine Slnpänglicpfeit an baS Ser*

fafjungöleben unjereS Rorbteutjcpen Sunbeö.
«Öleine #errn, id) glaube, bei bem weiten Sluöcinanbcrgepen

in ber ©ache auch biefeS ©emeinjame oerweijen gu follen, unb
icf) fpreepe bie fidhere Hoffnung unb ben SSunjd) auS, bah biefe

©emeinjamfeit unb biefe Slnpanglichfeit an unfer RorbbeutjcpeS

fungeö ScrfajjungSleben, unb biefcö ©treben eine bann corge*

fommene Störung gwar feft, aber milb auögugleicpen, auch bie

SagS fein wirb, auf bet bie Serathungen unb Sejdjlüffe beS

hohen Kaufes felbft ruhen, unb wenn wir biefeS ©emeinfame
betonen unb fefthalten, fo gweipe id) nicht, bah »fr bei allem

SluSeinanberliegen ber 8lnfld)ten bod) gu bem gcmeinfdjaftlidien

3iele fommen werben, WaS es möglich mad)t, biefe Störung
unfereS SerfaffungSIebenS wieber auögugleicpen. DiefcS gur

Einleitung.

3ur ©adje felbft midh Wcntenb, habe ich ftolgenbeö ju be*

merlen. Der Reichstag hatte auf ©runb beS £)agen’jdten Sin*

tragcS ber Äcmmifpon eine hoppelte Slufgabc gepellt; erftenö,

bft SerfaffungSniahigfeit ber Dcgembercerortnung gu prüfen —
unb gweitenö, ecentuelle Sorjdjlägc bem f>auje über gcjefjliche

Kegulirung ber Slngelegenheit gu machen.

Der Seridht weift 3hnen nach, bah ber Äommifflon
weniger gelungen ift ben jweiten Ihfil tiefer Slufgabe ^u lofeit

alS ben erften. Die ßöjung ift ber Äommiffton allcrbings er*

fchwert worben burch ben Umftanb, bah bie Settreter ber ccr*

bünteten Dtegierungcn bei ben ÄommiffionSberathungcn bie for*

melle SerfaffuitgSinähigfeit ber Serorbnung ftreng aufrcd)t gu

erhalten unb auf ber anbern ©eite nicht beauftragt waren, itt

eine Kegullrung ber ©ad)e eingutreten ober Erllärungen barübtr

abjugeben, ob unb wie bie cerbünteten Regierungen etwa eine

neue gejefelidjc SRcgulirung annchmen würben. Die Slufgabe

würbe unS leichter geworben fein, wenn bie 3<iftniftion ber Herren
Äommijfare anberS gewefen wäre. Daf) biefelbeu mit allen

Söajfen, bie pch corpnben liehen, ben erften Ibcü iljrcr Slufgabc,

bie SerfaffungSmähigreit ber Serorbnung gu Certheibigen, erfüllt

haben, taven giebt SütteAi 3eugnih bie ausführliche Slittheilung

über ihre SluSanbcriefcungen in bem gebrudft corliegenben Se-

rid)te. Sßenii eS ihnen gleichwohl nidht gelungen ift, in ber

Ä'onimifrtott bie Uebcrgciigung coit ber firmcllcn ©iltigfeit tie-

fer Scrorbuung gu begrünten, fo liegt bieS gewif) ciel weniger

Jarin, bah Pe nid)t mit allen fDlittein ihrer Slufgabe gu ent*

predhen gejucht hätten, als cielntehr in ber llulöSbarteit ber

ihnen gcfteUtcn Slufgabc felbft.

SBaS nun ben erften Iheil ber Slufgabe betrifft, bie Ser-

faffungömähigfeit ber Serorbnung gu prüfen, fo glaube id) in

tiefer Segiehüng ntid) auf bie ausführliche Darftellung beS Se-

rid)teö felbft begiehen gu tönnen, ohne nöthig gu haben biefelbe

hier noch einmal gu wieberholen; inbeh fdjeint eS mir boch

nöthig noch einen Rücfblicf gu tfjun auf bie Entftehung beö

SerfaffungSartifelS, ber bie SafiS ber Seurtheilung ber gangen

Slngelegenheit bilbet. ES ift baS ber SerfaffungSartilel CI.

«Keine Herren, Sie erinnern pdj, bah bei bem tonftituirenben

Kei^Stage unfere ßage eine berartige war, tah eS cor allen

Dingen barauf anfam, für ben neuen Sunbcöftaat raf^ einen

Pchercn KedjtSbobcn unb einen ScrfapuitgSbau gu gewinnen, tag eö

barauf anfam, um biefe rajd) gu gewinnen, manche Sepimntun*

gen mit aufgunepmen, bie bei einer ruhigeren, nicht burd) ben

©ang ber Serhältnipe fo bcjd)leunigten Serathung wopl anberS

ausgefallen fein mürben. Scr allen Dingen fam eS barauf an,

ben neuen Sunbcöftaat militärifd) feft unb einheitlich gu orbnen

unb eS lag in ber «Ratur ber Dinge, bah biefe Drtnung nur

erfolgen fonnte burd) Slnuahmc beS 'Preufuidien «KilitairfhftemS.

Son biejem ©tanbpunfte auSgchenb, ben auch brr Reichstag

anerfannte, würbe eS für bie einheitlidw Drganifation beS Siili*

tairwefenS beS Korbbcutjdjeu SunbeS alS üothwenbig etfannt,

bie gelammte 'Preupifchc fKilitairgefehgchung auf ben Sunt
üherguführen. DaS ber 3>'halt con Slrtifel 61.

«Kan war pd) bei ben Seratfmugen wohl bemüht, bah eine

berartige Seftimmung in ber Serfafjung auSjufprechen, bie ge-

lammte «Katerie folle auf ben Suub übergeführt werben, ohne

ben Slft ber Ueberjührung in ber Serfafjung felbft gu collgieljen,

eine fepr auSnahntöweijc Seftimmung war, beim man muhte

fiep fagen, baf) ber Umfang ber jPreufsijchen «Rilitairgeicfjgebuns

Ja immerhin ein gweifelpafter fein fann. ©leid)Wol)l war eS

nicht möglich benjelbcn fo gu prägipren, tag bei her ftcftpeüung

ber ScrfaPung fetcS einzelne ^reuhifdje ©efef«, um waS eS pch

hantelte, beftimmt angegeben worben wäre. Die Serathungen

über tiefen Slrtifel legen 3fugn>h bafür ab, baf) man pch cell*

pänbig befjen bewupt gewejen ift, bah bie jjorni, bie man wäh*

len mugte, nidpS fei alS ein ScrtrauenScotum gegenüber ber

^reupifchen Regierung, woburd) biefelbe, rejp. baS SuuteSprä*
pbium, tpeilS ermächtigt, tpcilS oerppidjtct würbe, bic gange

5)rcuhifdhe «Kilitairgefehbung auf ben Suub überguführen. SS
ip auSbriicflid) in ber tamaligen Serathuug bie Slngelegenheit

begeidjnet worben als ein SertrauenScotum
, baS bem ^reupi*

fdjen ÄriegSminifterium ertfjcilt würbe. «Kan muhte pd) im
SorauS jagen, bah, wenn 3weifcl barüber entpänten, was gur

^reuhifchen «Dtilitairgejchgcbung gehöre, bieS nur burd) gemein*

jame Entfdjeibung ber cerbünteten Regierungen felbft unb beS

ReidtStageS feiner 3*it erlebigt werben fönnen. SluS tiefer Ent*

pehung beS Slrtifel 61 wirb pd) ergeben, baf), wenn ber «Jlreu*

|ifd)en Regierung als «J)röptialmad>t bic «ppidit auferlegt wor-

ben war, bie gejammte 9)rcuhifd)c fKilitairgejcpgebung auf ben

Sunt überguführen, alfo gewipermahen ein incertum auf ben

Sunt überguführen, pc baburd) [gugleidj bie SerpPidh*

tung einer hoppelten Sorgfalt unb ©ewifjenhapigfeit über-

nahm, con tiefer Scftimncung feinen weiteren ©cbrauch

gu machen alb ben unbebingt nothwenbigen. Der Slrtifel

ift con ber tpräfitialmadjt burd) bie Serorbnung com Rccem*
ber 1867 auögefiihrt worben. Dieje Serorbnung com Rocem*
ber 1867 führt auf ©runb con Slrtifel 61 bie gefauimte $rcu*

hifdjc «Kilitargefchgebung in ben cerbünteten öänbern ein, unter

Wörtlidjem Slbtrudt ber {ämmtlidjen betrepenben ©ejehe. ES
war angunepmen, bap hiermit Slrtifel 61 feine collpänbige Er*
lebiguitg gefunben pabc. ES folgte weiter hieraus unb aus einer

fonnegen Scjtimmung ber Serfaffuttg, bap bie gejammte «Dlili*

tärgejepgebung cor ben Sunt gehört, tah con bem Slugenblicf

ber Serfapungöüerfünbiguug ab Slfte ber ©ejepgebung in Scgug
auf baS Stilitärwejen con teil Eiugclftaaten ntept mepr corge*

nommen werben fonnten. ES tonnten 3*ceifel barüber entftepen

unb fönnen fa wieber auftauepen, ob eine beftimmte «Katerie

gur «Kilitcirgefchgebung
,
mithin gur ©untesgejepgebung gehört,

ober nicht. Es ift ein berattiger Sali bereits furg nadp bem
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3nS(e6cntretcn ber Berfaffuna tingetreten: bie Königlich ^,'reu-

fjifdie SRegicrung I).it brei SBicnat nach Berfünbigitng btr Bet-

faffung eine Berorbnung erlajfcn im September 18G7 für bie

neuerworbenen (Prooinjcn, toobtitrcf) bnS Berhältnig bes OliilitärS

ju ben Kommunallciftuiigeii regulfvt wirb. (Ratürlidi ift bie

Königlich ^rcuhifchc fRcgiernng bei Grlag biefer September-
Berorbnung oon 1867 ooic ber BcrauSjcftung auSgcgaitgcn, bah
bieje SRcguliruiig tcä BerhältniffoS beb ÜRiltiärS ju ben firm-

munalkipcn nidit 2f)eü ber (Kilitär-, (entern irgcitb einer an-

bern ©efebgebung fei, bie nidit jur ButibeSfompctcnj gehöre;

beim wenn fte nidit een biefer BorauSjefeung autgegangen wäre,

io hätte fte bieie Berorbnung eben nidit erKiffen fönnen, es

mürbe ein Singriff gewefrn fein in bie (Rechte bet oerbünbeten

(Regierungen uitb beä SReidiötageS. Eie Königlich Sprcuhifdje SRegic-

rurig hat tiefe Berorbnung criaffen unb bnmit ju crlennen gegeben,

baftfie bieje (Dtatcric bamals als nicht jur fDülitärgefrbgebung gehörig

betrachtete, 'änberthalb 3ahrc nach Bcifüntigung ber Berfafiung

ift eine neue Berechnung erfehienen, bie tiefe ton tcr König-
lichen 'Prcufiifchcn SRegicrung nach bem 3nö(etenStreten tcr

SSunteSrerfaffung für bie neu erworbenen i'rot’injcn crlaffcrte

Berorbnung auf betn gangen Bunt überführt, unb jroar eben-

falls auf ©runb ton Srtifel 61 tcr Bcrfaflung.

SDteinc Herren, nach biefer Earleguug ber Sache fann barüber
Taum ein 3we>ff l bcflehen, baj) in beiben gäücn unmöglich
bie Sngelegenfjeit richtig geertnet fein fann. Gutiocbcr ift bie

©rptembcri'crorbnung bon 1867 ein Singriff in tic fürchte ber

oerbünbeten (Regierungen unb tes (Reichstages
,

ober bie Ber-
orbnung oom Ecjember 1868, tbcldie tiefe Berorbnung auf ben

gangen Sunt überführt, lägt fid) nicht rechtfertigen turd) Sr-
tifel 61. BeibeS neben einanter tarnt nicht hcfteheti. Sm me-

niaftens aber feheint eS ju rechtfertigen, bah eine oon ber (preu-

Rillten SRegierung trlafjeiie Berorbnung, auSgehenb bon ber

Berauschung, tag bie SRateric jur SantcSfempetenj gehöre,

tag biefelbe Berorbnung 5
/e Saht jpatcr auf ben Bunt über-

geführt wirb in ber entgegeitgciefcteit SorauSfebung.
3hre Äommiffton, meine feerren, mar nach biefer Sage ber

Sache — unb muhte nach biefer Sage bet Sache gu ber lieber-

jeugung tontmen, bah bie gorm, in toeldter bie beftehenbe

qjteugilche (Dlilitairgeiehgebung auf ben Bunb übergeführt

worben ift, nicht eine formell richtige unb forrefte fei.

Ss fann bic gragt bei Seite gelajfen toerben, ob eine

anbere gorm hätte gewählt werben fönnen, oh ba! Bunboprü-
fibium richtig oerfahren märe, wenn cS bie am 1. 3uli 1867
beftehenbe tpreugifdte ©efcfcgebung über baS Bcrhäitnih ber

SWUitacrS ju ben Kommunallaften im ganjen SBorllaut ber

^Ireugifthen Beftimmungen publijirt unb auf ben Bunt über-

geführt hätte. EaS ift möglich
;

tiefe (frage liegt uns aber tut

3eit nicht oor. Gs liegt uns bie grage oor, mar eS juiäfjlg,

ein jPrcujjiicheS ©ejep, baS nach ber BunbcSoerfaffung ins

Sehen getreten ift, nur ben Bunb übergufutjrcn V GS hat hier-

auf geantwortet werten muffen: Kein, tenn Wrtifel 6i
tonnte nut bie beftehenbe ^reujjifche ©ejebgebung im Sinne
haben, es muhte nudi barauf geantwortet werben: Srtifel 61

tonnte nur im Sinne haben bte beftehenbe ^Ireufiifdie ©ejeb-
nebung in ihrem SSortlaut unb in unoeränberter gorm

;
bemt

bei einem öcjcb ift jetc Beränterung ber (form juglcid) eine

Beränterung bes Snfjait«. GS wirb nicht barauf anfommen,
nachjumeijen

, bah im ocrliegenbeu gatte nicht hloh bie gönn,
fonbent auch tcr 3nhalt geäntert worben ift. 3<h glaube, es

genügt für (eben bei ber ©efebgehung betheiiigten gaftor, ftreng an

bem ©runbfnf} fcRjuhaltcn, taf) fein ©cfetjgcbungöfattor berechtigt

ift, an ber gorm beS ©eRbeo GtmaS ,ju änberet, weil bei einem

©cf.h gorm unb (Kotier nie pottjtänbin oon einanter gefdiieben

werten fönnen. GS würbe bieS fein Klauben, feine Kieinlichfcit

in rcditlidjer Suffafjung fein, oielmehr liegt eine ungeheure

Iragweite tarin, warn ber SHcichStug jugeben wollte, bah eä

bet Gfetutioe geftattet fei, bei ‘f'ubiifatu'nen oon ©efefeen Rdj
oon ber gorm ju entbinben unb fleh nur an tic ÜRaterie ju

halten SBciiu wir ben ©runtjaf) jugehtn wollten, bah bte

f)reujiifd)e Regierung, t.iö BuntcSprdfitium , bcredjtigt wäre,

auf ©ruttb teS Srtifel 61 tic 'f.'veujjifche ©efchgebung in einer

neuen gorm, in einer neuen Äotififation eiiiäufübren, — ich

fagc, wenn ber SReidjstag bieS jugeben wollte, |o würbe noth-

wentig tarauS folgen, baj bie Grefutioe, weiche bie ©efche ju

»ublijircH bat, Funftighin auch berechtigt fein würbe, tiefe pu-
hlifatiou überhaupt in einer neuen, lebigiich oon ihr auSge-

gaugenen gorm oorjunchmen. GS braucht nicht weiter nadjgc-

Wicfen ju werben, bah bainit bie ganje Stabilität unb Sicher-

heit beS redttliehen 3“ftantee aufgehoben fein Würbe. GS ift oon
bem Jperrn BunbeS-KommiRariuS oerfu^t worben, nachjumcifen,

bafs bic etwaigen Sbweichungcn oon ber beftanbenen $rcu-
hifcheu ©efehgebung, wie Re in ber neu fobiRjirten Berorbnung
enthalten Rnb, thcilS irrcleoant, IhttlS gat nicht oorhanben
wären. SB3 er unjererfcitS haben geglaubt, auf bic Prüfung beS

Umfang! ber Sbweichungen nicht weiter cintreten »u miefien;

es genügt, bah eine neue gorm gewählt worben ift, unb eS

genügt weiter, bah irgenb eine materielle Senberitng oorgenom-
men worben ift.

(Keine Herren! So alfo liegt bie Sache: eS ift in ber

gorm nicht forreft oerfahren Worten, ei ift nicht in ber gorm,
bie oieüeicht hätte gefunben werten fönnen, bic ^reufiifche

SRilitärgejehgebung in Bejug auf bie fragliche (Katerie auf ben
Bunb iibergeführt worben. Eer (Reichstag hat bafüt ju forgen,

bah tiefe 3nforteftf)eit fanirt wirb. GS fragt Reh aber babei,

ob öS genügt, bie (RcdjtSnnRcht auSjufprechcn, bah baS cingc-

fchlagene Berfahrcn ein inforreftei war, ober ob irgenb etwas
weiteres bem jumtreten hat. GS ift hei ber erRen Berathung
über ben j\igen(d)en Mntraq, wo er an bie Äommlffion ocr-

wieien würbe, bereits lebhaft empfunten worben, bah mit bem
Susbrücfen einer (eichen Keditsanjicht allein bie Sache nicht ge-

beRett werte. Etefe SnRdR ift in ber ÄommijRon auch bis

juleljt feRgehaltcn worben, wenngleich Re nicht bähen hat fuhren
fönnen, im ÜJlangcl einer Ginigung materiell eine tiefgeeifenbe

SReguliruiifl oorjunehmen, ahn eS muh auSbrücflid) bei ber

Bertheibigung ber KommijRenöanträge and) hier wicber barauf
hingemiejen werben, bah brr 3uRnnt nach allen Seiten hin auf
baS EriugenbRe taju aufforbert, bie Saihe nicht Hoh anju-

faffen oon bicier rem formell rechtlichen Bcurthfilung auä, fon-

bern in bie ffiaieric felbft mit hineinjutreten. Eenn, meine
Herren, wie liegt bie Sache? ffiarum hat bie Berorbnung eine

folche oieüeicht nadj ber (Kcimmg Bieler mit bem SBcrih brr

Saöbe nicht in Ginflang Rehenbc Grregung heroorgeruftn?

Sus einem boppelten örunte. GiRenS Weil baS (ReditSberoufit-

fein unb baS Bertraucci in bie Kechtsfl^eriieit beS Slorbteut-

fchen Bunte! erfchüttert worben ift, unb jweitenl weil materiell

bie auf tcu ganjen Bunb übergeführten BcRimmung in fo

grellem SSiberfpruche mit allen ©cwohnheiten unb gefefcliehen

Ginrichtungcn ber übrigen BuntcSlänber flehen. Unb hier iR
ber fPucitt, wo e! geboten erfcheint, bie Sache auch materiell

irgendwie ju regeln. G! ift taoon auSgegangcci worben bei

Begrünbung te! Bunte!: bie (Preuhiftbe RRilitärgefehgebung

muh nn! Sfüen gcmcinjam werben. Eiefelbc Ueberjeugung Rehr
jept noch feft ;

natürlidi Wirt baber babei nicht weiter gegangen
werben fönnen, als foweit e! ba! militärijehe 3nteregc utebe-

bingt erfortert unb ba Schonung angewenbet »erben muffen,
Wo tl)eU! ba! militätifche 3"tcKffe eine oöüige Uniformität

nicht erfortert, unb wo theil! Ginrichtungcn unb ©ewohnheiten
in antem Bunteüänbem einer folcheit Uniformität auf ba!

entfchiebenRe wiberftrrben. En! ift hier ber gaü. Sie ift e!

gefommen, bah in (Preugen bie ffiefeügebung einen jo grohen
Umfang militärifdfer Gremptionen in Bejug auf ba! Jtouunu-

nalwefen eingefühvt fjat? GS fR gefchehen auf ©runb ber

Gntwidiung beS (preugijehen Wemeinbewefen!, weil bie Gut-
Wicflung be! 'Pteniiijcbeii öemeinbelebeni bahin geführt hat, tal

(Kilitair nl! auherhaih ber öemeinte Rcfjenb ju bejeichnen —
feit einer langen SReilie oon 3af)ren. Earaui har Reh fonfeguent

bet ©runbjai; entwiefeit, baffelbe nicht ju ben öemtinbeiaRen
hlnjujiehen. 3n ben übrigen Bunteüänbem iR bas ©egentheii

ber gaü. Ea Refft ei innerhalb ber ©emeinbe, unb Beil ei

barin ftcRt, bcSwegen, — nicht etwa lebigiich au! Rnanjiellen

©tunten, — ift man tort fo oöüig auher Staute, bie militä-

rijehe Kothmentigfeit einer terarti’gen Gremptioit ju begreifen

unb bcibnlb, Weil e! tort in alle Berbältniffejfo tief einf^neitet,

beihalb bie bebeutenbe Gnegucig tcr ©cmüther bort! Ea!
Rnb alfo, meine ficrren, jwei injatfadjen, bie im ^ntereRe einer

einheitlichrn Gntwicflung unjrcr miiitäriföhen BertjaltniRe irgenb-

wic initeinanter octjöhnt unb nuigcglichen werben muffen. Sie
fönnen nicht auigcjöbnt unb auigegiiehen toerben einfach bamit,

bah bie gaujc ^rcufii(cbe (Kilitäteremption auf ben Bunb Ü6cr-

geführt wirb; bcmi hierju liegt eine militärijehe fRothwenbigfeit

nicht oor.

3<h gebe aber ju, bah Rc ebenjowenig bamit ausgeglichen wer-

ben fönnen, tag fPrcugcit, Vs bes BuntcS, bem anbern [egten

günRct ju Siehe, feine ganjen militärijdjcn Gfemptiocien faden

lägt. Eenn ich gehe willig ju, bah eine berartige SuSgleichung

eine unhittige fein würbe, bah bamit Dielt gntereffen unb SRedjte
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perleßt Würben. GS muß alfo, meine Sperren, ein Äompromih
gefunben »erben, nid)t in bem ©inne, wie jit»ift^en jwet ©trei*

tenben, een benen ber Ginc einen hohen ^reiö forbert, bamit

ißm julcßt ein etwas geringerer ^3rciö gejaf)lt »erbe, fonbern

ein Kompromiß jtnifdjcn thatfächlid)cn 33crl)ältniffen.

GS ftitb bie 23ert)äitniffc in tiefer ©ejicl)ung jmifdjen

(Preußen unb ben übrigen Sunbeöftaatcn fo bifferent, baf) fte

nic^t ausgeglichen »erben fönnen, »enn entweber baö (Sine ober

baö Anbere aufrecht erhalten »irb; eS muß ein (Drittes, ein

©liltlcreS gefunben »erben. (Daß eine berartige Ausgleichung

in irgenb einem ©inne gefunben werben muh, barühcv war in

ber ftommifftan ein 3*0^1 nicht; barüber Tjcrrfd)t Uc&crein-

ftimmung, bah bie Angelegenheit ein jolcheS Snterrffe habe,

aud) «in militairifcheö
, bah fte einheitlich organiftet werben

müfje. ^Darüber, in welcher ©kije fte ju organifuen, ju regeln

fei (wie 3hncn ber ©eridit jagt), fonnte eine Einigung nicht

ftattfinben. 3<h für mein Dheil will nur auSbrüdlid) befennen,

baf) bie bloh rcdjtlidie ©eurtheilung ber Angelegenheit, baS tlope

Auöjpredjcn einer fRed)töanftd)t barüber, ob bie fraglidje ©er-

orbnung formell beftünbig fei, biefer AuSfprud) allein unS n :

d)t

genügen fann, bah eS vielmehr unbebingt nothwenbig erjd)eiut,

and) materiell irgenbwie bie Angelegenheit ju reguliren. (Der

ätommijjtonöbcricht geigt 3hnen, bah ber Referent in ber Äont*

mijjion, berfclbe, ber jeßt oor jhnen ftel)t, ben Antrag in ber

Äotnmijjlon geftedt Ijat, eine beftimmte materielle Regelung vor-

junehmen, wcldie bie »eitgehenben f)reuhifchen Gyemptionen auf

ein geringeres ©laaf) rebujirt, auf bie £)älfte beö militairifdjen

tDtenfteinfommeuö. tiefer Antrag hat eine ©lajorität uid)t ge*

funben. 3<h meincStfjeilö bin aud) jeßt nur ber Ueberjeugung,

bah biefc Art ber Regelung, bah auS ber Snitiatioe brS SRcichö*

tageS heraus bie Angelegenheit materiell georbnet werbe, bie

für unjer ©erfajfungöleben unb für uitjere einheitliche ©lilitair-

or^anifation jwectmäfjigfte ßöfuna gewefen Wäre. 3<h bebaue«,

tah ber Antrag feine ©lajorität gefunben hat unb habe geglaubt,

benfelben als SReferent hn* nicht wicbcr einbringen tu bürfen,

um jo mehr als ich Iciter feine AuSfidjt bafür hatte, hier

eine ©lajorität bafür ju finben. 3d) mcineStheilS würbe mich
aber freuen unb perjönlidj bemfelbcn beitreten, wenn von an*

berer ©eite ein berartiger Antrag »ieberholt würbe.

3d> geh« weiter auf ben ÄemmijfionSantvag SRt. 3, ber

alfo an ber fdjwierigen Stelle ftanb, bah bie Äommijfion
übet eine materielle Regelung in gejeßlicher Seife nicht jur

Einigung gelangen fonnte. SDiefer Antrag fdjlägt 3h>'en jwar
eine gc|eß[id)e ^Regelung oor

,
bie aber Schließlich nidjtS

thut, als ben gegenwärtigen pon uns nicht als oerfajjungö-

mähig anerfannten 3uftänb in einen perfafjungömäßigen

ju oerwanbeln, baburch baf) ber früher lanbeSgcjcßlicbe 3»ftanb

wieber eingeführt wirb. 3<h habe als ^Referent ber Äommijjion

biefen Antrag, welcher bie 3uftimmung gefunben hat, nadjbcm

alle anberen Anträge abgelebt worben waren, welcher ftd) alfo

barbot als baS [rßte unb Scheinbar einjige Gppebienö, 3hnen ucn
bem glcidicn ©tanbpunfte auS hier »ieberholt ju empfehlen.

3d) für meine ^erjon beieid)ne ihn, itadjbein etne Giuigung
über irgenb eine anberc (Srlebigung ber ©adjc nicht möglid)

war, alS bie leßte 3>«fl«d!t unb id) empfehle ihn unter anberen

uon bem ©ejtdjtöpunfte auS, bah berfclbe in ber fd)oneubften

Sform baS, WaS 3h« Äommijficn uerfaffungSmähig inforreft unb,

man fonnte Sagen, bcSljalb als nid)t bcfteljenb bejeidjnen mußte,

bieS im SBegc eines ©ejcßcö wieber befeitigen unb ben Per*

fafiungSungemähen 3uftaub wieber in bie ©ahn ber ©ejeßmäßig*
feit lenfen Wirb. Unb hierauf, meine Herren, beruhte ja aller*

bingS bet ©dtwerpunft unfrer gaujen Aufgabe. GS fant por

Allan barauf an, ben geftbrten ÜReditöjuftanb wieberhcrjuftcllen,

weil wir wißen, bah baö ©ertrauen in bie ©erfafjuugörnähig*

feit 1111b SReditöjicherhcit unferer 3uftänbe bie AthinoSphäre ift unb
ber ßebcnSftojf, in welchen allein unfer SRorbbeutfdjer ©unb
gebeiheu fann Unb pon biefem ©ejidjtöpunfte auS empfehle

ich briugenb bie Annahme, inSbefonbere ber erften beiben ffom*

mifftonSanträge, bie ben jerftört-n 5Red)t$jujtanb wieber rjer-

ftcllen wollen.

3d) wenbe mich nun ju ben inmittelft cingegangencn An*
trägen. (Die Äommiffton, ber biefelben nid;t porgclegen haben,

ift natürlich nicht in ber ßage, hierüber ein ilrtfjcil auöju*

fpredjeu. 3nbcjjcn haben biejelben ihrem fachlichen 3«halte
nad) theilweife ber Äommiffcon fdjon Porgeiegen; im Uebrigen

aber glaube id) als SRefercnt wenigftcnS eine Anftd)t barüber

auäfprechen ju müjfen, wenn i^ aud) hier nicht im fRaineu ber

Äomnuffton Sprechen fann. GS liegt flunäthft per — unb ich

— 47.<£ißung am 28. SDlai 1869. __

Perfolge bei biefer ©cfpredjung bie SReihenfoIge, in welcher nad)

meinem (Dafürhalten bie Abstimmung fclbft feiner 3 c «t ju er-
laufen haben »irb — cS liegt junädjft Per ber Antrag bcS Ab*
georbneten ©raf pon ber ©chulenburg ?Rr. 2*28, eine motipirte
SageSorbnung. 3^ habe in ©c$ug auf biefen Antrag §ol*

gentcS ju bemerfen. Auch biefer Antrag erfennt an, bah fine

©erfaffungSftöruug ober eine 3nforreltheit, ober wie ©ic cS

fonft nennen wollen, $Maß gegriffen hat, unb id) muß in biefer

©cjiehuna, meine Aperren, Sie an bie eine Sbatfadie erinnern:

©ie beauftragten bie Äommijrion bamit, bie ©erfaffungSmähig*

feit p prüfen, alfo — ju bejahen ober ju Perneinen,
©leine Herren, im ganzen ©erlaufe ber ©erhanbluugcn ift niht

ein einjiger Antrag geftellt worben, bie ©erfaffungSmähigfeit ber

©erorbuung ju bejafjen.

(£>ört! linfS.)

3<h glaube, bah biefc negatiue Shatfache jehr laut Spricht.

Auch ber Porlicgcnbc Antrag beS £>errn ©rafen pon bet Schulen-

bürg giebt ju, bah gewiffc ^Plarreftfjeitcn in ber ©ache lägen,

bie eine Abänbcrung' wünfdjenswerth madjcit
;

eS wirb baS nur
in einer etwas anberen 5onn nuSgejprod)en. GS ift aber barin

ein ipaffuS enthalten, ber mich ju einer befonberen Grflärung

Peranlafd. !DaS ift: in bem ©unftc c ift bie Gi Wägung aus-

gesprochen, bah bie fragliche ©erorbuung ja in ber Sliat materiell

wejentlidje Abweichungen Pon ber bisherigen ©reuhifchen ©efeß*

flebung nicht enthalte, unb inSbefonbere nicht GrfdjWerungen ber

alteren ©reuhifchen ©ejeßgebung, Soweit Solche ju Ungunften
ber Äommunen fei. ©leine Apcrrcn, cS ift berfelbe ©ebanfe

fd)on einmal angebeutet worben bei ben Ä'cmmiffionS-

berathungen, bah allerbingS bie angefod)tene ©epteniber*©er*

orbnung eine materielle Abweidjung Pon ber fpreuhifchen ©c-

feßgebung infofern enthalte, als fie ben ©runbbefiß ber ©tili*

tairS, ber porßer pollftänbig Steuerfrei war, aud) hffanjiehen

will ju ber biretten ©teuer in ©epug auf baS Ginfommen. GS
würbe gejagt, bieje eine materielle Abweichung fönne bod) un-

möglich einen Aniah bieten, lebhaften Anftof) an ber Angele*

enhfit pu nehmen; beim bieje Abweichung fei ja ju Ungunften

eS ©lüitairS. ©leine öerren, biefen ©tanbpunft muh ent-

Schieben puritdweijen. Gs hanbclt fid) bei ©erfafjungSfragen

unb bei ^Rechtsfragen nicht barunt, ob ju meinen ©unften ober

ju meinen Ungunften ein SRed)t üerlcßt worben ift, fonbern cS

ßanbelt fleh barum, ob eS Perleßt worben ift, unb cS ift ganj

gleidjgiltig für unjere Prüfung gewefen, ob in bem oorliegcnbcn

*3alle ju ©unften ober ju Ungunften beö ©emeinbelebenS irgenb

eine Acnberung eingetreten ift, fonbern cs hanbclt ftch banim,

baff fte eingetreten ift, unb bcöhalb tnöd)te id) Pon biefem

©tanbpunfte auS irgenb ein ©iotip, was uns jagte, bie mili*

tairifchen Gyemptionen jtnb ja ju Guren ©unften peränbert unb,

beSl)alb fcl)t hinweg über biefe fleinc ©edjtSungenauigfeit, —
meine sperren, ein folcßeS ©lotio muhte ich entjdjieben jurüd-

weifen. (Das ©lilitair ftef)t nid.it auherhalb unö, fteßt md)t in

feinen Sntereffen uns feinbjelig ober fonft wie gegenüber, fon-

bern eS unterliegt eben fo gut uujerer ^iirforge, unb unfer

3led)tSfd)uß erjtncft ftch eben fo gut auf baffelbe, wie auf irgenb

etwas AnbercS.

5lad) biefem ©runbjaße wäre es ja aud) möglid) gewefen,

ju geftatten, bah bie ganjen in ©reuhen beftehenben unb alfo

eigentlich auf ben ©unb überjuführenben militairifdjen Gpem-
tionen ju Ungunften beS ©lilitairS hatten aufgeljob n Werben

fönnen. (Dann fonnte man uns aud) fagcu: bie ganje gcjeßlichc

Abänberung gejdneßt ju Ungunften beö ©lilitairS unb ju ©unften

ber ©emeinbe, alfo werbet 3ßt baran feinen Auftofj nehmen —
meine Herren, barauf fommt eS nidjt an. ju Wcjfcn ©unften
perleßt worben ift, fonbern ob perleßt worben ift. (Deshalb

würbe id) mich gegen bieS ©lotip auf baö Gntjdjiebcnjte ju er-

flären haben,

SBeiter geht baS ©dilufipetitum b.ffelben Antrages bahin

:

„ben ©unbeöfanjler aufjuforbern, bie am erften 3 l'li

1807 beftefjenb gewefenen ^renhifdjen ©eftimmungen
auf©runb pon Art i fei Gl nunmehr in einer fOrrefteren

SBeife auf ben ©unb überjuführen."
— ba man jugiebt, bah bie bisherige Ueberfühnmg formen
inforreft gewefen fei. ©leine Herren

,
ich habe bereits in ber

ÄommiSfion erflart, bah nadj meinem (Da[iirl)alten hiftPPn nidjt

mehr bie SRebe fein fann. Artifel 61 legte bem ©nnbeöpräjibium

baö fRed)t unb bie ©erpflid'tung auf, bie fPreuhijchc ©ejeßgebuug

j

einjuführen. (DaS ©unbeöpräfibium burfte ftch biefer ©etpflid)*

tung nidjt entjießen unb barf ftd) ihr nicht entjieljen
,
unb bie
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SerpjTidjtung, bie ihm auferlegt ift , ift eine cntfdjiefcen untljeil*

bare, fic bat in einem Hfte ju erfolgen. Sie ift erfolgt; Hr*
tifcl 61 ift erfüllt. Huf ©runb oon Hrtifel 61 fann irgenb

eine neue ©ejeheJpubltfation nidjt tncfjr ftattfinben. Dcöljalb

ift naef) meinem Dafürhalten bad Sdjlufspetitum unausführbar,
Weil mit ber SJerfaffung nidjt übereiuftimmenb.

öitblidj brittend beantragt ber Eintrag aud ben unb ben

(Erwägungen jur Sagcöorbnung iiberjugefjett. 'Steine getreu
(nad) redjtö), bie Sie' Diclleidjt übeneugt fein mögen ober ftdj

uberjeugen mödjten, bafj bie fragliche Berortmmg nidjt ange»

fodjten werben föitne, idj bitte Sie, bicö offen tnrdj bivetten

Antrag auöjufpredjen, aber in feinem Ja Ile über eine grage,

bie fo an und gebradjt worben ift, über eine grage, wo cd

fidj barum Ijanbclt, ob etwas redjt ift ober nidjt, ’jur Sageö*
orbnung iibcrjugeljen. Sobtgefdjmiegen barf fo etwas nidjt

werben. Siitrocter ift eö forreft, bann jpredjc man cd aud;

ober cd ift nidjt forreft, bann jpredjc man cd auch and. Hber
wollen Sie bad Vertrauen in bie Sßerfajfungdmafjigfeit unferer

3uftänbc in ber Scoölfcruitg erhöhen unb nidjt füllen laffen,

fo geljen Sie nidjt über einen berartig angeregten Sedjtdjweifei

jur Dagcdortuung über.

Leiter liegt por brr 'Hutrag bed £>errn Hbgeorbnetcn
.fjagen Sr. 231," aud brei fünften Ocftcljenb. Die erftc Sum-
mer enthält im ©runbe nidjtd Hitbercd, ald benfelbcn Eintrag,

ben bie &ommiifion unter Sr. 1 geftellt hat. (Ed ift ber Hud»
fprueb, bafj burefj Hrtifel 61 bie fragliche Serortming nidjt

gerechtfertigt fei. Die gewählte gönn ift eine anbere, ald bie

ber Äommiffion. 'Die jtommijfton ljat Slotioc eingefügt, Titer

ift fein Stolip eingefügt.

Steine Herren, man wirb benfelbcn ©ctanfen gewifj nodj

in jeljr fiel anberen gormcu audbtiiefen fönnen, unb oicllcidit

in jeijr fielen gormen, bie cbenje fiel für fidj haben. 3»bcfjcn

fürchte ich, jebe Hbftimmung wirb erjehwert, wenn man für ben

Huöbrucf beffelben ©ebnntend noch bie eine ober bie anbere

gönn fudjt. 3<b jelje ben ©tunb nidjt ein, warum eine anbere

gorm gejudd werben feU, ald bie fon ber jCommijfioit oorge*

jdjlagene, tuib habe bcsljalb burefjauö feinen ©rnnb, biefen 2in*

trag bern Hutrage Sr. 1 ber Äommijjton porjiijiehen.

Dagegen habe ich ©ruiib, g^gen ben 21 ntvag Sr. 2 midj

beftimmt ju erflären
;

beifelbe ift jadilidj iibereinftimmenb mit

bem fon bem (perrn Hbgeorbnetcn tpagen iirjprüitglidj geftelllen

Hntragc. Steine jperren, tiefer urfpninglidj Jpageit'fdje 'Hutrag,

über beffen Stotifirung in Sejug auf bi? Sidjtgcjehmäfjigfeit

ber SBeiortiumg ja iit ber Ä'oinmijfion (Sinoerftäntnip ftattge*

funten ^at, hat in ter Äomniijfion Hnflang bedhalb nidjt ge»

funten, weil in ber .Jt'ominijfton eben bie Äönflufionen, bie ter

Hntragfteller an feine prämiffen gefnüpft hat, nidjt für fcie

ridjtigen befunben worben finb. wirb ganj baffclbe wicberljolt,

unb wad? ed wirb erflärt, cd ijt in unferen Oerfaffungdmähigcn

3uftänben eine Xrnbung eingetreten, unb wie heilen wir bie?

wir heilen jle, inbem wir erflären, bie ÜBerortnung ift ungiltig,

unb wir forbern rillte auf, ifjv ben ©eljorfam ru oerwe’igcrn.

Steine Herren, ift bad eine 'Hit, wie man SBerfdjiebenljeiten in

ber Hitölegung ferfafjuugdmäfjigen Sedjtc auögleicbt? ift »ad

ber 5ßeg, unjere cerfaffungdmäfjiger 31'Mube ju feftigen? unb
enblich ift bad ber Sßcei, bie Hutorität bed Seidjdtaged ju er-

höhen? 2Bad gejdjieljt mit fo einem Huöjpruch, wenn ihm feitend

ber ßjrefutife eine golge gcleiftct Wirb? §aben wir bie Stadjt

baju, tied ju erzwingen? Hielten wir bie Berantworlung auf

und nehmen Hngcfichtö einer ergangenen Pcrerbnung, bie Sorb*

beutfdje ©efölferung aufjufortern, wir »on f)icr aud, bic wir

perpflidjtet fiub, für bad Sedjt unb für bic oerfaffuitgdmäfjigcn

3uftäntc ju wadjen? Rönnen wir cd perantworten, wenn wir

baju aufforbern, ohne alle mibern Stittel porljcr erfdjöpft ju

haben, biefer Serortuung nidjt ju gehorchen?

Steine Herren, biefer 'Hutrag jdjeiut mir bic Verewigung
eined Äcufliftd, nicht bic Teilung eined 3wftaitbcö, beffen fjef»

lung im Sutcrcffe unfered Sedjtdlcbenö bringenb wüiijdjend-

werth ift. gegen biefen Hntrag mühte idj midj auf bad (Ent*

fdjicbenfte erflären.

(Eö liegt weiter vor ein Hutrag ber Hbgeorbneten pon

gordeubeef, ©raf Sdjweri : unb Pon ©emtigfen. Derfelbc jdjliefjt

fidj am nädjften ber Huffajfung an, bie idj pertreten habe, bie

in ber TTommiffiou eine Stajorität nidjt erlangt Ijat, ber Huf*

faffung, bajj ed nothwei big fei, tie Hngclegeuljeit auch materiell

felbft regeln. 3* meuteetfjcild war ber Steinung gewejen,

bah auä ber 3>'*t>at*bc bed Scidjotagcd heraud ju gc*

fdjefjen habe. §icr liegt ber Hntrag Por, jiemlich übereuiftim*

menb mit bem in ber Äommiffion Pon £errn Pon Äarborff ge*

ftellten, ber in ber älommijfion bereits am nädiften war, eine

Stajorität ju finben, unb für ben idj bamaid audj felbft mit*

geftimmt Ijabc, nadjbem ber ».einige ahgeleljnt war, nidjt aud
ber 3nittatipe bed Seididtaged heraud bic Hngclegcnljeit ju rc*

guliven, fonbern nur bie Segulirung unter 'lingabe einer bc*

ftimmten DireftiPe, wie fic ju reguliren fei, poin Sunbedrath
ju erbitten. 3 C näher biejer Eintrag meiner Huffafjuug ber

Sadjc liegt, umfomeljr Werbe idj geneigt fein, für benfelbcn ju

ftimmen nadj bem 93erlauf ber Debatte, wenn berfclbc an Stelle

pon Sr. 3 ber Äommijfiondanträge ju treten haben würbe, habe

inbeffen meinerfeitd bie StotiPirung unb fBertljcibigung berjclben

ben Hntragftellcrn felbft ju iiberlaffen.

giir ben Hntrag gried cnblidj, ber ben Sunbedfanjfer auf-

forbern will, bie ißerortmtng jurücfjuncljmcn unb ein ©ejef}

Porjulegen, würbe idj midj allcrbingo nidjt perwenben fönneu,

ba mit ber Hufforberuitg einer 3»nicfnahme bodj in ber Dljat

nidjtd weiter gejagt ift, ald wad in unferen beiben erften Hn*
trägen bereits geftanben Tjat, unb ba mit bem blcfjen Grjudjen,

ein’ ©efefj porjulegen, nach meiner Huffaffung ber Sadje bie

Teilung nidjt bargeboten wirb, bie, wie idj bie Sadjc aufche,

pon und aQerbittgd angeftrebt werben muh, wenn ein Suftaub

permieben werten joll, ter für unfer weitered Scrfaffungolcben

gropc ©efaljreu mit fidj fiiljrt.

Gtiblich, meine Herren, habe idj nodj in einer 33ejiehung

ben Äommijnondbcridjt ju tompletireu unb jwar in 33ejug

auf bic eiiigegangenen Petitionen. Sadj Sdjluft ber Äom*
miffiondberatljungen unb bed Sieriditd ift nodj eine (Petition ein*

gegangen unb ich halte midj oerpflidjtet, bcin Jpoljcn fyiuje pon

berfelben Äenntnih ju geben; fte lüljrt pou bem Stattrath ju

Dlbeuburg Ijcr unb fdjlieht mit bem ©ejudj: ber Seidctag
Wolle auf eine Sefeitigung bed prioilcgd, nad) welchem Slilt*

tairperfonen oon ©emeinteabgaben befreit finb, tbunlidjft T>iit-

wirten.

(Erlauben Sie mir, meine Herren, 3h»en aud biejer Peti-

tion nur ein paar Stellen mitjutljeilen. Sic ift fetjr audiütjr*

lidj unb geht übereiuftiinmenb mit ben anberen Petitionen pou

bem Stantpunfte aud, bah bic 93ercitwilligfeit erflärt, tie

audj in Dlbenburg ftatifiube, an ben jehweren Slilitairiaften

bed Sorbbeutfdjen Sunbed ju tragen, infoweit fte militaiujdj

notljwcnbig finb, bah fic aber bcflagt, wenn biejelben in einer

®eife audgcbeljnt werben, für weldje eine militairijdje Soll)*

wenbigfeit nidjt oorliegt unb fie fuhrt nun unter Hnberem gol*

genbeä aud:

23ir wollen hier »idjt unterjudjen, ob unb wie weit

bie Hbgaben’reiljeit allgemein unb in ber Stabt Dl*

benburg iudbejonbere geiejjlidj begrüntet ift; materiell

geredjt ift fte fletuif) nidjt. Hber audj oom polttijdjen

©efichtdpituftc and fann ft« nur bebenflidj erfdjeiiten.

Der ©egeufah jwijdjen (Sioil unb Stilitair wirb turd;

eine folcije pefuniäre Seoorjugung b.d SUlitaiiö offen-

bar perjdjäift. SBenn ber SBürger ju ben Äoft n ber

Sdjule jteuert, weldje beö fteu rfreien Dffijicrö Äinter

beiUdjen, fo ift cd redjt jditocr, bap er feinen ©leid)*

mulfj bewahre unb nidjt bad Slilitair für taö lluredjt

perantwortlidj madjc, beffen grüdjte ed geniefit, wenn
eö audj jonft noch fo uufdjulbig an temfelbcn fein

mag. Unb eö ift natürlich genug, wenn bie ©emcinte,

einem foldjen bidher imgefannten mit ihr nnoerftäiib*

lidjen prioileg gegenüber, ju Slittcln ber Si'tljwehr

greift, foweit jolctje in ihrem (Bereiche liegen unb j. 93.

wie cd hier bereits gefd'eljen, bad Sdtulgelb für bie

Äinbcr ber (feuerfreien Slilitairperfonen erljÖljt. Sou
felier ift bad Serljältnih jwijdjnt Ciiptl mtb Slilitair

hier ein guted gewefen, allein cd fteljt ju befürchten,

bah ein geftljalten an bem prioileg einen fleinen gi*

nanjfricg herporrufe, b> r fidj nur ju leidjt auf anbere

©ebiete übertragen mtb auf beiben Seiten eine ge*

Ijäjfigc Stimmung erjeugen fann. Unb bad ©leidje

wirb oermuthlidj überall ba eiutreten, wo nicht alle

©ewöhnung aud ganj anberen 3fituniftänben für bad

Prioileg erträglich gemacht hat. Stit einem joldicn

Sefultate türjte aber tie Hbgabenfreiljeit bed Slilitaird

bodt woljl ju tfjeucr erfauft fein.

Sleine Herren, ich fjabe geglaubt, 3h>U'« gerate tiefe Stelle

oorlejcn ju feiten
,

nidjt ald ob biefelbe nur 9liiöbrucf gäbe für

tiefe eine Stimmung in ter Stabt Dlbenburg, woher fie rüh't,

fonbern fte djarafteriftrt alleitingö bie ganje Huffaffung ber Hn* *
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gelegenheit in jcljr weiten Greifen unb id) tnöd^te bringenb bit-

ten, bei bem, maß baß Hohe Hau? bcfchlichcn will, auf bieie

Stimmung, auf tiefe bered) tigte Stimmung ter ScDölfmuig

audl mit ben nöthigeu Radjtrud ^u legen. 3d) bin ttidjt in

bie Prüfung ber JEragc ber materiellen Rotljwentigft’it ber

(Epcmptioncn eingegangen, um bie eö fid) fjter tjanbelt, weil id)

geglaubt habe, bah ber &ommijjionöberid)t in biefer S3ejiel)ung

cuißfüljrlidj genug fpriefjt ,
aber id) tarnt nid)t unterlaffen, noch-

malß baratif binjuweifen: eß hantelt ftrf) um eine formelle Ser-

lefeung beß Redjtß, bie aber im Bufammeitljang ftcfjt mit einer

burd) Serortnung eingejiifjrtcn Haft, für beren Rctljwetibigfeit

einem großen Sljeil ber ©enölferung baß Srrfidnbmh fefjlt unb
fehlen muh, weil biefe Actfjwenbtgfcit nidjt bewiejen werben
fattn, weil biefe Rottjwentigfeit aüd) uott ber Präfibialmadjt

felbft nidjt anerlannt worben ift, bettn bie präftbialmadjt würbe
ohne allen 3meifel nidjt barüber gcidiwanft fjaben, bap fte auf

Grünt beß Artifelß 61 auch bicfeit 2(jeil ber Prcuhijdjm Sti-

litairgefcfcgebung fofort auf ben töunb iiberjufübren oerpflidjtct

War, wenn fte nicht neu ber SBoraußfefeung außgegangen wäre,

baf) biefe (Spemptionen, weldjc bie preuhtjefje SRilitairgcfc^gebung

Ijat, burd)auß nicht fo bringenb notljwenbig ftnb , baf) fie mit
ben übrigen ^)rcu{jijd)eu fDliliiairgejetjen publijirt werben mufjten.

33ie glcidie Stimmung wie in biefer Dibenburger Petition,

meine Herren, brüdt ftdj in ben übrigen Petitionen auß. (Eß

ftnb ähnelt breiieljn genannt, baß hier wäre bie oierjcljnte.

Siclleidjt tann 3emanb jagen: 14 Petitionen blof) in einer

Sad'e, über bie fo jeljr Diel Gejcbrei gemacht wirb? unb in

anfertt Angelegenheiten, j. ©., bezüglich ber S3ranutweinfteuer

haben wir h'mbert ober jweihunbert Petitionen erhalten? aljo

mag bodj wcfjl bie SSerftimntung über bie Angelegenheit nidjt

fo groß fein.

Steine Herren, baß wäre ein falfcher Sdjluf), bemt idj fattn

3h l,en auß meiner (Erfahrung tljatfächlid} bezeugen, bah in bie-

fer Angelegenheit eine Agitation, Petitionen an ben IKeidjßtag

gn bringen, nidjt ftattgefünben bat
,
fonbern baf) berfelbett auß

Slntjänglidifcit au uufer Scrfaffungßlebcn entgegeugetreten wor-
ben ift fon joldjcn Seiten auß, bie gerabe burd) bie Serorbnung
redjt feljr ferletjt worben ftnb. Sllfo baß Schweigen Slattdjcr

in biefer Angelegenheit ift hier feineöwegß ein S3eweiß bafiir,

baf) nidjt auf baß ßebhafteftc baß geftörte Redjt unb bie unnotlj*

wenbige harte (Epcmption empfunben würbe. Um jo nötl)iger

aber, meine Herren, jolcher 3urüdhaltung gegenüber ift, baf) bie

(Erwartung Don bem Hoheit Haufe nidjt getäufdjt werbe, bah
baß ücrlefcte Recht wieber hergeftcllt werbe, bah bafür eine Auß-
gleidnmg gefunben werbe, bie int (Sinflang fteljt mit beni ntili-

tairifdjen 3ntereffe, bie Rücffidjt nimmt auf bie (Entwidelung,

Welche bie Angelegenheit in ber Preupijdjen Gcjctjgebung wie
itt aitberen Gcjehgcbuitgen genommen hat. (Ein joldjcr Außgleidj

ift nur mcglidj im Siege etneß Hompromiffeß, wojit oott miß
bie £>aub geboten worben ift, unb id) f>cffc and) heute itodj,

troh ber in ber Äommijfton nidjt günftigen (Erfahrung, baf) biefe

Haut nicht Dollftänbig juriiefgewieien werben wirb, unb beß*

halb fanti id) 3hncn zur 3eit, meine Herren, nur bringenb an-

empfehlen, bie beiten elften Äommijftonßanträge anjunehmen
unb jobanu auch ben britten unb Dicrtett, eocntuell an Stelle

beß britten, je uaebbent ber Verlauf ber (Debatte eß aitgebcu

wirb, ben tEorcfciibedfchen.

Steine Herren! ßine Storung in bem Heben unjereß

iungen Staateß lag unb liegt Dor. (Eß fteljen eine Anzahl non
Aerjten bereit, um bett Ätanfcn ju heilen. 3er eine Arzt will

bie aButtbe, bie er anerlennt, mit einem Pflafter juberfen, fo

baf) bie Slunbe fortbcfteljen würbe, man würbe fte nur nicht

fehlen: — 33icß pflafter Ijeiht iageßorbnung. 33er anbereArjt
will tie Slunbe erweitern unb öffentlich außrufen: hier ift eine

Slunbe, fte foll forteitern: — (Daß ift ber Antrag, welcher

außfpricht, bah bie SSerorbttung ungiltig fei, unb baf) ihr Ge-
horfatn nidjt geleiftet werben foll. (Der britte Argt ift ter

Antrag ber tfommiffion : ber will bie Slunbe außjdjnetben, aber

gleidjjeitig heilen. — Steine Herren, Sie hoben ju wählen
ZWijdjcn tiefen verjehiebenett ärztlichen 9tatljfchlägen unb ©eil-

mittcln; id) meine aber, bie ©ahl fattn nidjt jdjwer fein: idj

meine, baf) baß ärztliche Heilmittel baß hefte für unjere SRorb-

bcutfdjcu aSerfaffungßjuftänte ift, weldjeß jefjt vielleicht einen

ein wenig fdjnierzhaften Sdjnitt macht, aber für bie 3ufunft
bauernbe Heilung Dcrjpridjt. 9lun wählen Sie, meine Herren

!

ptrriftbent : 33er He^ Antragftefler hat baß ÜBort.

Antragftellcr Abgeorbnetcr A^ageit: Steine Herren
! 3<&

glaube, auß bem -Bortrage beß Herrn Referenten unb noch

meljr wohl auß tem außführüdien Seridjt, ben berfelbe 5Ra-

menß ber Äommiffion erftattet fjat, fnnn eß fautn bei irgent

(Einem noch zweifelhaft fein, bah ter (Srlaf) biejer SScrorbnung

Dom 22. 33ezcmber 1868 burd) ben § 61 ter 23unteßDcrfaffung

nidit gered)tfertigt war; uttb wer baß anerfennen muh, ter

muh baß zweite 3Bort außfprechett: (Die SJerorbttung hat
feine SRechtßgtltigfcit. 33af)itt ging mein Antrag unb
alle Anträge, bie Dorliegen — wie audj ter Hevr Referent

erwähnte — lafleit mehr ober minter tnrdj bie 3filfu burd-
Hilfen, bah bie Redjtßgiltigfeit biefer Serorbnung beftritten

werten muh-
Rur bie Herren Äommiffaricit ber ©unbeßregierungen hielten

ftarr an ter Atthdtt feft , bah bie fßcrorbitung burdjauß Der-

faffungßmühig erlaffen fei. 33er eine ber Herren ^ommiffarien
berief Jtd) tabei auf baß Urtheil eineß ter gewiegteften Suriftcn,

ben bie Organe ter 93unbeßregierutig ttod) befontcrß zur Prü-
fung biefer (Etage zugezogen hatten, unb ttadj biejer wieberhoUcit

Prüfung fei von Reuern bie Redjtßgiltigfeit ber tßerorbnung uttb

bie Reditmähigfeit ihrer ©rlaffung auf ®ruttb beß Artifel 61

aiß zweifelloß angenommen. Gr hat ben Rarnen beß berühmten

Suriftcn unß nidjt genannt, unb id) glaube zu (fünften beffelben.

(Denn baß, glaube id), wirb man treift behaupten fötmen, bah,

wenn blof) Pont iuriftifdjen Stanbpunfte tiefe 5}rage geprüft

wirb, unter hui'bert juriften gewih 99 baß entgegengejefcte

Urtheil fällen würben. 33er Plittel- unb Äernpnnft ter ganzen

3>ebuftioit biefeß einen Herrn Sunbcß-Äomntiffarß War ter, bah
eß fld) nur um eine bona fiele -Äobififation ber bißherigen

Preuhifdjen ©efchgcbnng hantele. Run, meine Herren, weiche

3urißprubenz in ter Sielt hat eß bißher für zuläfjlg erachtet,

bah mit irgcitb einer fides eine ®efe$gebung nadj bem ®clieben

eineß ber fjaftoren berfelbett neu fotificirt werten fönntc unb
tiefe Äobififation alß giltigeß Recht publieirt werben biirfte?

(Sehr wahr! linfß.)

fDleine Herren, jejsen Sie ben ffall, eß wäre bie (Ermäch-

tigung tem Sunbeßpräftbium gegehcit, ben Artifel 84 ber Preu-
hifchen Serfaffung auf bie jämmtlicben ®unbeßlänb?r außzttbchneu

unb man hätte ta eine Aettberung in bem Slortlaut aufgeitommen
unb ftatt ber Slorte, wie fte tie preuhifdje Serfaffung enthält,

„außgejprochcne Slcinungcn," bie heutigen SÖortc ge-

nommen, bic bie Schaffung für beit ®u»b enthält, „gethane
Aeuhcruitgen." 3d) frage, weldjc üJleiuung würben benn
bic Herren ter fonjerDatiDen Partei über ein foldjeß Sorgefjen

gefjaht haben? 33ic feine 33iftinftion, bie man bamalß hei ter

3nterpretation beß Artifclß 84 gemacht hat, fdjeint Dollftänbig

ücrloren gegangen zu fein bei ter 3»lerprctatiou beß § 61 ber

SuubeßDcrfaffung, wonach man oljnc Sleitereß eine erft nach
ber Sunbeßücrfajfung ottronirte Serorbuung, unb zwar nur für

einzelne Steile beß preuf)ijd)cn Staatß, auf baß gejammte ©e-
biet beß 23untcß außbehnt.

33er onbere ber Herren tßuubeß-Äommiffare war meineß
Grachtcnß nod) unglüdlichcr in feinen 33etuftioucn

;
er gab nur

in einem einzigen fEalle, ten auch ber Herr Referent bereitß hertor-

gehoben hat, zu, tafj Wirtlich eine materielle Acntevung in tiefer

©ejehgebung Dorlä'ge gegen bie Altpreuhijdjeu ©cictjc, nämlich tarin

befteljent, tag bie 'Ulilttairperjonen, wenn fte @runbbefth hohen
ober wenn fle ein (bewerbe betreiben, nidjt bloh Z“o ®runt-
unb ©ewerbeftener herangezogen werben föunen, fonbern, bap

fie aud) l'on bem Giitfommcn, welchcß fie auß bem @runt-
bejlhe ober Gewerbebetriebe beziehen, gu einer Äommunalfteuer
herangezogen werben fonnen. Aber er entjdjultigte eß taburA,

bah er jagte: eß fei baß (Eortlaffen biejer neuen ®eftimmung
ein lapsus ealami in ter alten ©cjefjgebung feit mehr alß

30 3al)tcn, brr fidj burd) alle Derjdjicbene Gem'ciubeorbnungcn
hingegogcn hätte biß zur oftropirten Serorbnung für bic Stabt
fEranljurt, iit ter man, wie nötljig, tiefe Seflimmung bann auch

eingeführt habe. Run, meine Horten
,

bieß halte für eine

wafjre Ungeljcucrlidjfeit in ter 3urißprubcn3, einen angeb-

lidjett lapsus ealami einer alten (Scjcbgcbung nun plöblid)

jelbftftäntig feiteitß eineß ffaftorß ber Gcjcbgebung in biejer

Sleije fovrtgiren zu wollen.

Aber abgefehett von allen rcdjtlidjcn Sebenfcn, bie

gegen bic SSerfaffungßmähigfeit biefer Serorbnung fpred)en, fo

ftnb nach meiner Anftdjt wcfentUd) zu beflagcn tie großen po-
litifchen Slihgriffe, bie man burd) ben (Erlaß biefer Ser-
orbuung gemacht hat.
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35ie Slufreguitg, bic i» beit Perfdjiebcnften tcm IBunbc an
gehörigen Stabern taburch entftanben ift, fcnrf id) nicht näher
fchiltern; itt) miß nur herPorhebeit, bafj in bcr Porgeftrigen

©ifcung bcr Slbgcorbnctenfammcr gu JDarmjtatt in tiefer gräge
ein 33cfd)Iuö bahin gefagt ift, „an bic Scaicrutig baS ör-
tlichen gu rieten, auf bic 3urüduahmc bicier 33er-
oibnunä hingumirDctt, bic 3)el)örben 3 ur porerftigcn
Sicfjtbefolgung ongutocifen unb baS Äricgöminifte-
rium bauon in Äenntuig gu fefjcit".

Steine Herren, burd) ben Strittet 61 bcr 23unbeSPcrfnffung
mürbe bem tBunbeäpräftbium ein 33ertrauenepptuin im erninen-

teften ©innc bahin gegeben, bic gefammte SRilitairgefcfcgcbung

mit aßen bngu ergangenen SefDripten unb (Erläuterungen burch
baS gange SunbeSgebiet gu publigtren. ©S mar umfomeljr gu
ermarten, baf) cS in ber bccentcftcn Seije non biefem Sedjtc
©ebraudj machen mürbe. Statt beffen burdibridjt man burd)
bie SBerorbnung Pom 22. 35egembcr 1868 Ä'onücntioncu mit
anbereu IBunbcöjtaatcn, man greift mit berber £anb in bie

moblbegrimbeten Scd)te ber eiitgelnen Kommunen ein unb man
perlefct baS michtigftc Scd)t, metdjeö Parlamente haben: baS
Sed)t gur Poflftäitbig ebenbürtigen Stitroirfung bei bcr ©efefc
gebung.

Steine Herren, um bie Sßteberljerftetlung beS Un
rcdjtö, bas gejeheben ift, hantelt cd ftdi meines ©rachtcnä, mie
ich bnS bereite in einer früheren ©ifjung »oft biefer ©teile auS
auSgefprodien, primo loco — nicht barum, baf) mir beute ein an
bered ©efeij gunäcbft madjen, fonberu cd banbeit fidf in erfter

©teile barum, baS geftörte Sed)tsgefiiI)I, ben gefterten SccbtS
guftanb mieber berguftcüen, unb baS ift nur nieglid), menn eben
gur 3f*t. bis eine anbere gefebtidje Segelung bcr Slngelcgcnijcit,

fei eS im Sßegc ber 5Bunbeögejefjgebung (für 35icjenigen, bic

überhaupt biefe ©arfje für einen ©egenffanb ber IBuneeSgcfefc

gebung erachten) fei cS im Sßcge ber ßunbcögcfibgcbung ftatt

gefüllten hat, bcr frühere 3uftanb mieber hergeftettt mirb.

Steine Herren, mas bic ocrfdiicteuen Sluträgc anbetrifft,

fo ift mir ber Slntrag, ber pon ©eiten ber Donferpatipen gartet

burd) ben tperrn ©rafen neu ber ©cbuleuburg gcftetlt mürbe,
PoUDonuncn Perftänblid); bie Herren haubeln bnrchauS fonjeguent,

menn fic ifjrerjcits ben ©egenftanb als einen integrirenben 3!f)cil

ber Stilitairgefehgebung cradjten, unb perlangrn bann mit Dicdjt,

bah alte in biefer 33egief)ung ertaffenen töeftimuiungen mort*

getreu publigirt unb ein geführt merbeu. darüber Dann man
ftreiten, unb ber Slnftd?t mürbe id) nicht bcipftidjten, bah heute
noch biefe tBeftinunungcn allein Don bem S3uitbeSpiäftbium

eingeführt merben Dünnen, ba ber SlrtiDel (51 bcr SJunbeSoer-

faffung auSbrüdflid) bejagt, fie feilen ungefäumt eingeführt

merben, unb ingmijdjen gmei ©efftonen beS SeidjstageS

beinahe abgelaufen finb. Slber menn ©ie ber Steinung finb,

bah ber Slüstrucf „Ungefäumt" biefe fiatitübe in ber Slus-

legiing guläfjt, bann ift 3br Slntrag für ©ic bcr aßein poß*

ftänbig richtige. 3d) Dann mich timt nicht angeblichen, meil ich

nach mie »br auf bem ©tanbpunfte flehe, tag biefer ©egen-
ftanb Dein ©egenftanb ber Stilitairgcfetjgebuug ift; id) lialte

nach Por bäran feft, bah berfelbe red)t cigentlid) ein ©egeu-
ftanb bcr ©emeinbegefebgebung ift, mo er feit jeher allein feine

Drbnung gefunben hat, fei eS in ber SefdjränDung bcr Immuni-
täten beS StilitairS in 33egug auf bic £>eraugicbung gu ben
Äommunalabgaben, fei cS in einer ©Weiterung ihrer 3mmuni*
tat. ©S giebt nicht eine cingige mir beDanntc SBcrorbnuug, bie

in 93etreff ber Immunitäten bcr Stilitairperjonen ftch anberSmo
befinbet als gerabe in ber Äommunalgefehgebung felbft. Siel-

leicht mirb mir von ©eiten ber Herren SunbeS-Äommijfare eine

Serorbnung oom 3ahre 1837 oorgeführt merben, bie bie pen-

fionirteu Dffigierc gleichftellt ben auf SnaDtiDitätSgeljalt geftell-

ten, unb in fjolge beren bie Smmumtät ber lehtgebachten Djfi.
giere auch faftiidj audgebehut mürbe auf bie gur ipenjton ge-

fttßtcn. 3ngmifchen, mer bie Serorbnung Rd) anftebt unb
finbet, bah tiefe Serorbnuitg nur an bie Stinifter beS Krieges
unb ber 3u ft'3 erlaffen ift, nicht aber an ben Slinifter beS

3nncrn, ber in erfter ©teße in biefer 5rngc über ©emeinbe-
abgaben Dompetent ift, ber mirb nicht gmeifelhaft fein, bah bic

Serorbnung einen gang anberen ©inn unb eine gang anbere

SlbRcht gehabt hat, als bie Steuererleichterung bcr gur fPenfton
geftellten Offigiere burdjgujühren

, fonberu bah biejelbe

mejentlich in Setreff ber 3tUäffigDeit ber StobiliarercDu-

tion
,

bie gegen Dffigierc auSgefufjrt merben Dünnte, bie*

felben Scftimmungen cinfiihren mollte
,

bie für bie

auf 3 liattmitätSgehalt gejefoten Djpgiere crlaffcn merben. 3d)

Dann mich aljo hiernach betn fcitcnS beS öerrn ©rafett von
bcr ©chulenburg geftellten Slntragc nicht anfchlichen, meil id)

ben ©egenftanb eben nicht als einen ©egenftanb ber Stilitair*

gefefjgebung eradjte.

SBaS ben Slntrag beS Slbgeorbneten SrieS anbelangt, fo

habe idi benjelben felbft aufgenontmen als Sr. 3 meines bis-

herigen SlutragS. 3d) habe cä früher nicht für nethmenbig er-

adjtet, ihn aufgunchmcn, meil ich es, menn Sr. 1 unb 2 mei-

nes SlntragS angenommen merben foßten, für felbftoerftänblid)

etad)te, bafj barin fdjon bic Slufforterung an ben £>errn SunbeS-

Dangler liegt, für bic 3u rütfgief)ung tiefer Serortnung Sorge

S
tragen. 3»3mifd)eu habe ich meinerfeitS, ba id) Don Per*

icbenen ©eiten gehört batte, baf) gerate auf tiefen IJhmDt 3

@emid)t gelegt mürbe, burdjauS Deinen Snftanb genommen, ben-

felben in meinen Sntrag jefet aufgunebmeu.

Unbegreiflich aber, poliftänbig unbegreiflid) ftitb mir

bic Anträge, bie Pon ben Herren oon fyorfenbed, ©raf ©dimerin-

Su^ar unb pon Sennigfen mir geftern Sbenb gugtgangen finb.

3ch muh geftcl)cn, baf) id) im Slugenblicfe erftauni mar, gerate

biefe brei Samen, bie Äorppbäcu uujerer Parlamente, unter

bieiem Sutrage gu Rnbeu; eS bejchlid) mich mirDltd) ber ©etanfe,

ob bie Herren ber national-liberalen Partei annehmcu, bah bcr

Soben ber Sorbbcutjchen SunbeSPerfaffuug burch einen ein*

fadicu unb ruhig gehaltenen Slntrag fd)ou inS 3ittcrn gcDommen

märe unb bah bä baS grögte ©efchüfj aufgefahren merben mühte,

um tiefen Slntrag gu beDa.npfcn unb gu galt gu bringen. Slber

menn ©ie tiefen Slntrag nun oerbinten mit ben beiten pcfi-

tionen beS ÄommiffionsantragS, maS haben Sie ba? Sr. 1

beS ÄommiffionönntragS, tcm id) meine Sr. 1 unb 2 gegen-

übcrgeftellt habe, lautet bal)in: „35er ScidjStag molle

bcjdjlicfjen
,

gu crDlärcn , bah ,
abgefcljen pon aitbern

bead)tlid)en »ebenfen, ber SlrtiDel 61 ber Schaffung

jid) nur auf bie bei ber publiDation bcr lefcteren

bereits porhnnbenen ©cfe(jc ber Prcufiifdjcn Siilitärgeicf)gebung

begieht unb begiehen Dann, nicht aber auf joldje Preufjifche

SJilitärgefehe ober Serorbnungen, bie erft nad) bcr PubliDation

bcr Serfafjung crlaffcn morben Rnb ober crlaffcn merben."

Sad) meinem ©rmeffen enthält tiefe Sr. 1 nun nichts

mciter, als eine 3nt*rpa- etati on beS SlrtiDel 61 ber ®untcS*

perfaffung, ohne cigentlid) ten lenor beffen, maS bie Herren

moßen, auSgufprechen. 35ic Sßerorbnung Pom 22. Scccmber

1868 mühte hoch menigjtenS in tiefen Jener aufgenommeti mer-

ben ober irgenbmiej in biefer Sr. 1 ©rmähnung gefunben haben.

3d> meih nicht, mie nad) auheit Djin ein jotcher Slntrag nntcrS

recht Perftänbiid) fein mürbe. 35ie Sr. 2 briidt auS, tag baS

SSerljaltnih beS SlilitärS gu ben Äcmmuualftcucvn einer gejefj-

lidjen Scgetuug im ©inne ber ©iuheit beS 93untcShecreS be-

barf. ©S mirb alfo tamit baS Söcbürfnih einer fernem einheit-

lichen Segelung auSgefprod)cn, unb bann Domrnt nun ber neue

Slntrag ber sperren pon gerdenbeef, ©raf ©djmetiti'Pufcar unt

pon Seitnigfcit t)iagu, bah bie Segelung ftattfinben foll in einer

SBeije, mie bereits im 3ah« 1862 §err ©raf Schmcrin in

©emeinfdhaft mit tein £>errn ÄriegSminifter pon Scou in einem

bamatS porgelegten ©ejeheutmurf biefe Slngelcgenhcit georbnet

haben moßte, nämlich baS gange militärifdjc 35icnftein-

Dommcn frei gu taffen, baaegen im übrigen begüglid) beS fonfti-

gen 35icnfteinDommeuS bie mtilitärperjonen gu ben kommunal-
abgaben I)eranguigief)cn. Sun, meine sperren, menn aber

biefer Sßunfch 3h,,en nicht erfüllt mirb, maS bleibt 31>ncn

bann übrig? Sie jagen nicht mit einer Silbe,

bah bic Scrorbnung Pom 22. 35cccuibct 1868, ber

©tein beS SlnftofscS, irgentmie alterirt merben foll; an beniperm

33unbeSDangler richten ©ie aud) nicht einmal entfernt baS Gr-

fud)cn, tag menn auf bie Sr. 3 nicht eingegangen mirb, er bodj

bie ©ütc haben möchte, für bie 3urüdgicl)ung biefer Sßerorbnung

©orge gu tragen, fontern Sic moßen bann ben, mie id) meine,

aud) pon 3f)imn, menn auch nicht auSgcfprodptermagcn, als per*

faf jungsmibrig ancrlannten ©rlaR biejer Serorbming Pont

22. 35egember 1868 fortbeftel)eu taffen? Unb bie mirb fortbe-

ftcf)cn, meine Iperren! 3d) Dann alfo auf baS Sltlerentfd)ictcnftc

nur abrathen, auf einen folgen Slntrag, mie er pon ten geehrten

Herren Pcrgcfchtageu ift, eingugehen. 3d) mödjte biefe Iperren

an tie Söovtc erinnern, bie ber in bcr fDlittc berjclben aufgefülnle

Slntragfteller, $err ©raf Sdjmerin-putjar, öftere in bem preuf)i-

fdjen SlbgeorbnetcnhauS ,
menn eS ihm mit bem Unrecht, taS

gefdjal). gu arg mürbe, auSgejprodjen hat. 35anü jagte er und)

tcm ÜKiniftertifch gemenbet: Justitia funclauientum regnorum!

Sleine Herren! 35tefen ©afj halten ©ie feft, lafjeit

Digitized by Google



SRcidjätag beä 9TJ orbbcutfcftcn ©uiibcS. — 47.®igung am 28. 3J?at 1869.1124

Sic SRctfjt SRec&t werben! ©er 3torbbeutfd)e Sunt
Kitt baran nief)t ju ©mitte gehen.

pfrci li beut : ©et ©err ©crolimäditigte gum S?untcdratl\

StaatSmiiiifter non 9b o o n f)nt bas ffiort.

©creltmnehligtcr juni SuntcSratf) JfriegS- unt Staats-

minifter »an fjfoott: ©leine £>errcn! ©eftaitin Sit mir, in

meinet Gigrnjchaft als SBcrftferttbcr bcS äuöfd)ujjed beS ©unbeS-
rntljfS für Sanbljccr utib Seftungcn einige ©cmcrtungen gu ber

gur ©ebatte ftehenten ängelegcnbcit.

&as ben cigcntiidien SRcettepunft
,

bie eigcntlidjc SicehtS-

frage anbclangt, je will idi ftc in biejvnt äugenbliefe nicht bis-

fuhren, weil ich glaube, bafj bie ©ertrrtuug beS ©unbeS über

geeignetere juriftijdie Strafte rerlügt, als es bie meiuigen pnb.

3<1' tt'ill nur über bie Stabführung ber nerjehiebenett änträgt,

Welche 3f)nen borliegen, einige ©emetfungen machen. 3 ei' habe

ui et t bie ätpeht, tiefe äufgabc in irgenb einer tragifeben SBeife

ju lefen, wcnngleidi id) bajli äujforberung haben tonnte, inbein

bie fraglichen 3ntertfjen ber ÜRtlftairperjonen liier ©efal)r laufen,

Bericht ;u werben, unb bieS etwa ©rfreinben erregen tönntc

glcidi nad! jwei glorreichen Äriegen. GS frfceint mir, bafi in

ber ©rjieliung — wenngleid) ebne’ alle Gmphajc — barauf hin-

gtwiejen werben fönute, tcr SieichStag in feiner gegenwärtigen 3u-
faunnenieljung, mit feinen gegenwärtigen Ctfugniffen unb Siebten,

jo wie ber Suub überhaupt, fei todi nur möglich geworben burdi

bie Slnftrcngungcn unb Stiftungen ber Slrmen, bereit 3nteteffen in

grwifjcnt tärabe, burd) bie Stcntcngcn, bie ron oerfdiiebenen

©eiten her Oerfolgt wetten, wicht ju weiten bettelt! (int.

Slllein, meine ©erren, idi erwähnt bieS biep ber ©oüftäubigfeit

wegen „sine int et Studio“, wie bie ©erren ju fagen pflegen;

id' führe es Hop an unb petwabre midi gang auetrüdlid) oor

fetcr tragifeben äuffafjiing beS ©crhältniffcS, unb jwar mn jo

lieber, alo id) in ber Shat leinen 3wcijcl baran habe, bafi and)

in tiefer 'fjrage iKedit 9iid;t bleiben witb.

$ie Snintunitäten ron Jftommunalfteuem pnb in ber ©reu-

hiftben Slrtuce, wie Sie wiffen, ein alted ©cwoliuheitörecht, ein

Sied;», weldwS rirUcidit um beswittett ihr ccrlicben Worten ift,

um bie öehälter auf ©tunt teflen in mäfiigen ©tenjen halten

gu tonnen, Weldtes aber and) i'ielleidit um tcSmtllen gegeben

tmb verliehen worben ift, weil man bie Sonpiltc jcbciite, bie

auS fontrooerfen Pflichten ron ielbft fiefj ergeben würben, wenn
bie ©tilitärperfonen jugleid) ©litglietcr tcr ©eincinte waten.

Sie wetten mir gngeben, tag man bett fDlititärprrfoncn itidit

bie Setpfüdihingen ber ö.meinteglieter aufjucrlegen befugt fei,

ohne ihnen ju gleicher 3cit and) bie Siechte tcrfclben ju geben

füknn baS aber ber 8all ift, unb id) glaube eS Wirb Don feiner

©eite beftritten Werben, jo cutfleht nun tit Stage, ob beim bie

©ercinigung tiefer äHeditc unb pflichten möglich ift mit beit

anbrrnwitigen Siechten uttb pflichten, tic bie ©etreffenten ron
ämtbwegen in iltrer Gigcnfcbaft als ©lilitärpetfonen auSguüben
haben, unb tiefe Stage mup id) nach meiner Erfahrung ent-

jehüten rerncinen. Gs wütbe nad) meiner äuffaflitttg bie Ser-

trclung ber 3ntctcffcn tcr ©lilitätpcrfoncn innerhalb tcr QSc-

meinten burd) bie ©lilitärperfoncn fclbft gang iUujotifd) werben,

ober, jails eine foldic verfucht würbe, jo furchte id), würben ba-

raus bie unangenchmfleu 8’oiifliftc, viel unangenehmere, als bie

tothin (cn ber Sribüne gefchilterten, herrergehen. öS liegt,

wenn ©ie ein wenig über tiefes Scrhällnif) nachbenfen wollen,

in ber Ihat nicht fchr fern, ftch baren rollftäntig

su überjeugen, bafi man nicht ÜSitglieb beS ©cmcintcratbs

fein fann, wenn man nicht ju gleicher 3eit aud) bas Siecht

auSjuübeti rerntag als, ©litglieb beS ©emeinberaths nach feiner

eigenen pfliddmäfiigen Uehetgeugung gu wirten unb ju hanteln.

GS liegt aber in beit militärtfdjcn pflichten ein Jbonflift mit

tiefen anterweitigen Rechten, ber nach meiner ©feinung unauS-

glrid)bar ift, unb id) rcmtulhe, tiefe ßrwägung ift in alten

Seiten bie ©attpiurjacbe gemefen, weswegen man tiefe Jmmuni-
täten bewilligt hat. — ©a nun in eingelnen ©unbcslontingenten

bie ffllilitairpcrjoncn bic gleichen 3utmunitäten nidit gcntefien,

fo foll baran s bie 9!otI;wcnligteit einer anterweitigen Siege-

lung tiefer ©etfjältniffe tcDujirt werten. 3<h glaube, meine

Herren, taft es bodt im gewiffen ©rate unbiDig ift, bafi fleh

bie ©auphnafle, ber Äötper tcr Jlrntce, in ©ejug auf ©echte

uttb pflidjten fott torrigiren iaffen .miiffcn ron ben hinluge-

fernen neu Heineren unt fchwächeren ©liebem, ©lir fdjeint,

bas ift nicht hillig, aber in ber Spat breht eS ftd) bod) barum

:

©Seil alfo bie ©ctjörten irgenb einer antern mit bem Suntc

in ©ertintung ober fflegiehuna flehenten ©tabt bie Äommunal-
fteuem, welche bie ©lilitairperjonen jahlen fünntcn, (ehr ungern
tniffen, barum foU nun bie gefammte prcufiifdie ärmer eine

3mmunität perlieren, bie jo alt ift atS tfjre Griffen}. 39 bas
biilia? 34 weif) nicht, bie Herren fprechen immer ron SieditS-

pcintte; unb id) habe adelt mägUdjcn Mcjpefl ror bem SiedttS-

punfle; aber, ron ber ©idigfeit ganj abgefehen, ift eS bentt

rcchfi Sinn ift bie 3tnmunitat ber ©illitairpetfonen ren Äom-
munaliaften itl preufat aber ein Siecht, ein gefehlt dies Sledjt.

©aS hat aud) noch Sicemant beftritten
;

bie Herren rcrlangcn

nur, bah bie p'tiiipifdie ärmee ftd) lonformircu fod nad) ben
©ewobnheitcn unb Siechten ber ll.iucrcn jfontingente.

Steine Herren, wenn tcr SieichStag ein foidjeS ©efeff be-

idilieficn feilte ; tic ärmer ift gehoejam, fte wirb ftd) natürlich

fügen; ab.r ich glaube nicht, bafi bie SIrmec baran bie Scfric-

Wgung haben witb, bie Pc fonft, als ©icttertn ber ©efehe, beim

ffirlafj anterer ©efepe breh ju haben pflegt. 3<h meine, man
würbe unb jwar mit Siecht fagen: älfo um bie ©emeinben ron
©ramtfehmeig, Äoburg u. f. w. itt einem gewiffen, noch tagu

fehr unerheblichen ©rate gu erleichtern, um beswidat jod bie

Prcufciidie ärmcc ihre bisherige 3inmunität perlieren? ©cn
Ginbrncf, teil bieS innerhalb ber ävntee horborrufen Wirb, will

id) 3hnen nidit fdiiltern; cs gehört nur wenig Ph.intaftc tagu,

um tbn ftdi gu oergegenwärtigen, ©ic gragc breht ftd) wefent-

lid) um Gincn puntt: itt nämlid) tic ©erorbnung ront ©e-
jember 1868 gu Siedt crlaffen ober nicht? ©itjenigen ©etren

rerneinen bie ffrage ,
weidic in Ditjchiebentn gebrueft rorlicgm-

ben änträgen bisher gu SBorle gefommen fiut unt ebinfo bie

Sietncr ron tiefer Xrihünc. 3d) nteinerfeilS wiU, ohne bie eigent-

liche SRcd)tSfrajie gu tislutiren, nur gieidi ren rornherein aus-

fprechen: id) bin ber SDieinung, taft bie Siechtsbefiänbigfiit bitjer

»erorbuung gang unanfechtbar ifi.

©leine ©irren, tic Siedjtsbcfläntigfcit wirb in ©erbintung
gebracht mit ber tfrage: ift bie ©lalerte überhaupt militaiiifcber

ober nur tommuualcr Siatur? ©iefe Siagc ift fa auch in ber

Jfomutiffion erörtert, unb wie 3bnen tlllcn betau nl ift, tafclbft

per ninjora bohin cntfd)iebtn Worten, baf biefeS ©efefj wictiid)

einen inilitärifchen Gharaftcr habe. 9iun jagen bie ©erten:

ärtitei 61 giebt bent ptäftbium nur bic ©efugitij), bic mtlitä-

tifchen ©efefte, bie für bie prcufjijchc ätmee gelten, „ungt-
jäumt eittjufühien", unb Wenn eins ober baS anterc tiefer

©liefe
,

obgleich feilt mililävifdicr Gharaftcr gang unanfechtbar

ift, etwa nicht gieid; nadi Ginfubimtg ber ffluntceccrfanung gut

Publifatiou gelangte, bann ift eS überhaupt feilt militairijthcS

©efef mcl)r; bann bat} alio aud) ärtifel 61 nidit plafi greifen.

3d) mufi geftchen, id; habe oor ber hogit int äUgcmeinen fehr

viel Sicjpeft; ror btefer aber OetmBd)»e ich wirtlich feinen gu

haben, beim ein uultlärifebcS ©efef), teffen publieitung gut

rechten 3cit — wie idi cimäumeu wid, retgcjfcn ift, blciht

boch immer ein militärijcheS ©efch. ©aS wirb, glaube id),

bod; Siiemattb leugnen.

©leine ©errett, bie Stage, Weldie tcr ©err Scrichtcrftaltet

hier anfiertem noch in tcr Icftercn ©egieijung 3ur ©isfuffton

gebracht hat, war: man wäre bercditigt gu ber ©orauSjefung,

taft bie Pvaftbialmad't bic Pubiitaiion ber quäftionirten Set-

orbnung nidit für nöthia eraditet unt ftc beSwcgen bis gum
©ejember 1868 oeridioben hätte, ©iefe ©orausjeftuttg trifft

aber nicht gu. ©ie Schwierigfeit her Publifatiou tcr gefetj-

liehen ©ialerie hat man gu jeber 3e it um beswiden für erheb-

lid) erachtet, weti bie gange ©cjepgebutig über tiefen punft,

wie Sic älle wiffen, unb wie im Acmmijiiciibbcrid)t nähet
bargelegt ift, in auficrcrbcntlid) Bielen eingelnen ©eftimmungitn

ber ©efchgcbmtg gctfircut ift, unt beSwcgen, weil man eine

Äotipcatiou tiefer ÜRatcrie nid)t unmittelbar nach bem 3u-
ftanbetsmincn beS ©unbeS unb nad) tcr tureb ättifcl 61 tem
Präfitium erthcflen ©efugnife nicht oerfudjt hat, ift gewiffer-

tnafien bie Sad)c uncrlcbigt geblichen, unt fte ift jpäter erfolgt,

als eine folchc Stobipfation rorgulicgen fdiien. OMauhen Sie
nicht, bap ich mid) ben ©ebenfnt rctfchliepe, welche man alt-

fül)rt, Wenn man fugt: bic Präpbialmadjt war burd) ärtifel 61

nicht befugt, eine ©erorbnitng gu ertaffen, tic erft fpäler er-

gangen ift. ©Inn tcjicpt ftd) ta auf bie ©erortuung rom
23. September 1867, welche allcrtingS nech nicht rebigitt ober

nieborgejchiiebcn war, als ber ©unb gu Slanbc gefommen war.

©aS ift roilfontmen anguertennen. ädciti was hebt tenn in

tiefer ©erorbnmtg rom 23. September 1807 SRcucS unb Unge-

heuerliches, was nicht fehen in ber älteren ©efehgrbung ent-

halten gewejen wäre, weldje boch beftanb als bet ©unb ju
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Staube fim. SScnn bie ©ahe fo liegt, fo tcrpcbe id> in bet

S()jt nidit, wie nun teil ber Beraudfebung auögcbcn rann,

wie ber ©err Bcricbtcrpattcr, baft bic SJräRHalmucbt, als jie

bie übrigen militürifhen ©efefce pubiieirte, bie Ucbcrjeugung
gehabt haben niiijfe, bie fPublitation ber qu. Berorbnung fc«

unnötbig unb fei vielleicht auch (eine miiltdrijhe.

3h meine, bah bie Berorbnung ton 22. Tejcmhcr 1808
flth letiglidj bejiebt auf bie Berorbnung tont 23. September 1867
— cs mag formell fehlerhaft fein. (Sin materieller Unterfdjirb

in ben gefetjlidjcn Seftimmungcn wirb aber babnrd) nidit herbei-

geführt, bah man an Steile tiefer Berorbnung tont September
1807 bie ganje frühere hrjnglicbe Ifirciifiijhe öcfifjgebung fub-

ftituirt, (SS bleibt bat'ei unb bie Tifferenjcn, Weihe hier her-

torgehoben worben finb, (önnen meiner 'Meinung nach nidjt
mahgebenb fein für bie Scfthlnffe ticjeS ©aujed. Kenn nun
gleichwohl , unter ben terjdjiebenen Anträgen, auch baS Sinten-

bement beS ©errn ©rafen ton ber Scbulenburg in gewipet Be-
jiehung bem ©ebanfen Auebruct gilbt, bah bie Bezugnahme
auf bie 'Verordnung tont 23. September 1867 (eine gludlichc

gero.fen fei, fo fann ich bem nidit tiel entgegenfehen. gd) ftirbe

be.S auch. Slliein barauS folgt, uad) nitincr 'Meinung. für bie

Siegelung her gefefjlichon 'Materie durrhaud gar nicht?, ijd)

würbe aljo in Bcjug auf tiefet Slmenbeweut mid) feinedweged

abfoiut ablehnend ju nerhalten braudtrn. 3dt finbe, bie (Sr-

wägungdgriinbe
,

welche tarin ooranqcfhicft pnb
,

(teilen nur

hiftoritd) feft, waS torliegt. Sie urthrilen nid;t jell’ft
,
fonbern

pe pelten bar, unb infofern fdjcinccr mir auch tiefe Grwägungd-
grünte unverfänglich JU fein. 3<h bitte, meine Herren, titir

Weitere Bewertungen ju gepatten
,
fobalb mir bie weitere Tid-

tufffon taju Beranlapung giebt. 3h habe tcrläupg nur tiefe

Bemertungen toraudjhicfcu wollen, um ju (ennjeithnen, Weldieu

©tantpunft bie Bunbetregierung ju ber präge einnitnmt.

RSriSpbrnt: Ter ©err BunbrdbercUmähtigtc ©eheime
CegaticneratI) ©cf mann hat bat JSSort.

BctoBmähtigter jum Buntciratb ©eheimer Cegattondratf)

(©ermann: Meine ©erren, id) habe mir bad SBort erbeten,

um 3hnen ben ©tantpunft tarjulcgen, welchen bie ©efPfdie

Regierung ber torliegenben prägt gegenüber einnimmt. 3<h
bin taju ceraniaht tbcild baburch, baff in ber heutigen Tid-
fufpon bercitd mehrfach auf bie Serhältniffe in ©eflen Bciug
genommen ift, tbcild aber and) baburch, taji cd nach ben Gr-
flärungen, bie in brr Kommifpon ton brn Vertretern brr Per-

hünbrten Regierungen abgegeben worben pnb Unb bie ber Korn-

mifpondbericht enthält, ben änfhein gewinnen tonnte, ald oh

eine ooUpäntigc Uebereinftimmuiig in her SluffaPung her vor-

liegeiibcn präge unter ben verbündeten Regierungen bcflänte.

(Sine foldje UcbcreinPiwmung pntet — i h bebaute, cd fonfta-

tiren ju miifjcn — nicht jt.itt 3nöbefonbere geht bie Re. ie-

ning, bic id) hier gu oertreten bie Gljre habe, ’con einer Auf-

fafiung aud, bie berfenigen bed hohen Bunbedpräpbiumd ent-

gegengefcht ift.

(©ört! Iintd.)

Meine ©orten
,
nachdem bie ^räptlalrerordnung tom Te-

jemher corigen 3ahted in bem 8untedgefr()Halt publijirt war,

cnlftanbtn in ©offen foforl Sweifcl uno Bebenten darüber, ob

biefe Verordnung durch ben Slrtifel 61 ber Bunbcdrcrfaffung

gebedt fei. Tiefe 3weifel würben juuähR rege in ben Steifen

ber bctheiligten ©emeinben felbft, welche in ticicr Verordnung
einfn Gingnp in ihre pnanjirilen Rechte unb eine febr unwilf-

fommene Hcnbcrung ihred bisherigen pnanjieüen 3upanbed fahen.

aber bie Betenfcn würben lerner laut aud) bei ber Sanbcd-

Vertretung; cd erfolgten Anträge unb Sntcrpcflatloucn, welche

bie Rid'tung tetfolgtcn, ber 'Praftbialcerorbuung tom Tcjembrr
bie ©iltigteit unb Red)ldbcftänbrg(ett ju beftreiten. Tie ©ef-

Pfdie Regierung, weldic biejc präge (ehr etnp unb fergfältig

prüpe, tonnte ‘

pdi nidit verhehlen, bah I” bet Ihat folcte

•Jwcifel unb Betenfen obwalteten, ©ie trat bedhalb mit brm
©eirn Bunbedfanjler, ed War — Wenn id) tiidit irre — fm
2Ron.it gchruar beefed 3ahred, in Bcr^anblung.

Gd würben bie ©runbe, and benen bie ©efPfchc Regierung

glaubt, bah eine tollflänbtge Uebereinftimmung jwifchen bem
Slrtifel 61 bfr Bunbcdocrfaifiing unb fener llerorbming nidit

torhanben fei, bem ©errn Bunbedfanjler audpihrlicb bargelegt,

unb ed erfolgte barauf ton ©eiten bed ©errn Bunbcdfanjlerd

eine ebenfo audfül)tlid)c Grwicbcrung, in welcher bit ©runbe
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entwijilt würben, aud benen bad ffräpbium bie Scrorbnung
jewohl formeB ald materieB coBfemmen für gerechtfertigt hielt

unb glaubte, biefelbc aufre^t erhalten ju muffen. Tie ©rünbe,
bie ber ©err Bunbedfanjler für bie Berorbnung anführte, haben
inbej) bie ©cffifche Regierung nicht baten ju überjeugen ver-

mocht, bah Ihre anfänglich barüher gehegten 3wcifel unb Be-
benfeit unhegriinbet feien. Tie Berhanblungen, bic barauf in

biefem ©oben ©auje bei ber erftrn Beratlning bed ©agen'jdien

Rntraged pattgepenben haben, unb bet 3"halt bed Äommifpond-
heridit fonnten bie ©ejpidje Regierung in ihrer llehcrjeugung
nur noch beftärfen.

(©ärt! iinfd.)

3d) erlaube mir in tiefer ©inpeht nod) ju temerfen, bah
nach SInpdjt ber ©efPichen Regierung tiefer ©egenPanb über-

baupl nicht ju ber Btilitärgefchgcbung im Sinne ted Slvtifei

61 ber BunbedteriaPung gebürt, 'llleine Regierung geht ton
ber Slnpdit aud, bah, ebenfo wie bic ©eranjifbung ber 'Militär-

petjonen ;u brn Staatdftcuern einen ©egenftanb ber Gitilge-

fcpjiebnng hübet, auch bie JJrage, ob unb in wie weit bie wli-

litärpcrionen jur Äo m m u nai teftcuerung h*’ranjujlehen feien,

einen ©egenftanb ber GiPilgefepgcbung bilbe.

(BeifaB Iinfd.)

3eb wiB bie ©rünbe, welche für biefe Stnpcht ip rechen, ©irr

nicht weiter audführen; ed ift bad jur unb (Stbcr hinpchtlich

ber Rcd'tdfrage bercitd fo auofiihrlidj in her Tidfufpon erörtert

worben, bah id) faum noch barauf jurfiefjufommen brauche.

Rur auf einen ©ePchtdpunft, welcher in bet heutigen Tetatte
and) fdjon torgefommen ift, wiU ich nod) mit etnem Sorte
einachen.

Ter ©err Sriegdminiftrr hat mit Recht fdjon auf ben

jammer.bang htngewiefen, ber jwifchen ben Rechten unb ben

^pichten ber SSititärpcrfonen in Bcjug auf bie Äommunal-
tethältniffe hepeht. Offenbar hängt bie ganje Jrage, ob bie

Bülitärperfcncrt ju ben ÄommunaiiaRen herangejogen Werben

foBen, aufd Gngfte mit ber anberen präge jufammen, ob unb
inwieweit pe an ben Rechten Th*'l nehmen, welchen bie Ange-

hörigen einer ©emeinbe haben. Man fann bie eine Präge
nicht füglich beantworten ohne bie anbere; ejriftirt aber biefer

3ufammeit()ang, bann ip bamit auch erwiefeu, bah ber Äern
biefer g injen präge nicht auf bem öebicte ber SJlilitärgefeh-

gehung im Sinne bed Sirtifcid 61 ber Bcrfapung, fonbern auf

bem ©ehtcle ber bürgerlichen ©efepgebung, indbefonbere ber

©emeii'bcgeii'tigetung ober ber Stcucrgefehgebung liegt.

SBad fobann bie materieBe ©eite ber 'präge betrifft, fo

glaube id), and) in biefer Begebung mih feljr furj faffen ju

fönnen, intern ich bic Betenfen meiner Regierung nur anju-

beuten mir erlaube. Gd ift für bie Grlebigung ber Sadic im
©inne her Berorbnung tom Tejembrr t. 3- junädjft angeführt

worben — unb bad ift audj bie Slnpdjt ber flommifpon — bah
in ber Shat ein Bebiirfnih torliege, biefen ©egenftanb für bad

ganje Bunbcdgchiet gleich rnäf]ig ju regeln. 'Meine ©erreu, ob

ein foidied Bebürfnifi torliegt, bad jehfint bdh nicht io ohne

SBeitered bejaht werten ju fönnen. SDlau fann jugrben, bah
ed im militärifdjen 3''irrcpe, im 3nt>'reRe bed militärifchen

TicnRcd wünfhendwerth ift, foidic 'Militärpeifcnen, bie nidjt

in ihrem ©eienathdpaate bienen, bie einem anberen .Kontingente

jugetheiit Rnt, nicht einer ihnen ton ©aufe aud fremten ©efeh-
gehung in Bcjug auf bie Äommunalpeuern ju unterwerfen.

Blan fann jagen, ed liegt im 3ntcrcPe bed Tienped, bah

ein 5>rcuf}ifd)cr Dfpjier, ber ju’ einem Ihüringijcheii .Kontingent

ober jur ©ejpfhen Titipon fommanbivt ip, nicht bort ju ben

Äommunnlftcucrn herangejogen wirb, fonbern tap er bad Pri-

vileg, bad er gu ©aufe nach feiner ©.fehgebting geuiefjt, mit

hinuhernimmt iit feine neuen Berbältnipe. Man fann jagen,

cd wüvten fonft tielleidit ©cbwicrigfeilen bei Brrfcpun^eu ent-

Reben, unb, um tiefe ©hwierigfeiien ju rermeiten, uiüpc cfne

gleichmäfjige Regelung eintreten für btefenigen pällc, in ten.-n,

wie gejagt, ein ßfpjier nidjt in feinem heimalhiid)en .Kontin-

gente bient, fonbern ju einem anberen terieijt wirb.

3n tiefer Bejahung, meine ©erren, Wirb Reh bie Sache

febr leidst regeln laRen. 3h bin ftp überzeugt, bah ed teiiie

Shwierigfeiten haben wirb, hierin btirh Bapiinbigung unter

ben Regierungen, ohne taff ed eined 'llftcd ber Bunbedgeftf;-

gehung hebürfte, einen toBPinbig befrieHgei.ieu 3upanb her-

jupcBen.

161
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3di fann in Segiebung hierauf anfübren, taff He $cfR-
jdic Regierung iiou vor einiger 3eit nn He 'Prcuffifdtc 9t«*

flicntng ten Sßcrjctilaej gemacht hat, He Sreuffifchcn Dffigiere,

He naaj $>cfjen tommantirt werten, cbenfo wie tie §cfRfehcn

Dffigiere, tie n.id) ffJreuffen tommantirt werten, toll teil per*

fönlidjen Staatdfteuern ireijulnflen, unt ed wiirte Ri cbenfo

ieidgt eine Gtniguug tnbin treffen laffen, taff nun tiefen ßu -

fallt and) auf tie Äomntunalbcfleuetung audtebnte; tat wiirte

leine Siroierigfeitcn baten unt tad wiirte ten ßuftnnt, ioweit

ein Sctürfniff gu tcffeii gleiimäffigcr Siegelung wirllicb Bor-

liegt, ooüfommcn befrietigent herfteUen.

Beiter gu geben unt gu jagen: cs liegt ein mUitfirijdjcd

ßntereffe »er, taff alle Offijiere be« Sicrtteutfdnn Sunde«,
and; tie, tie in ibrem ^einnitliefiaaie gatnifenirt Rnt, narb

einem SpRem in Scgug auf tie Äommunalftcuem behandelt

werten, — ta« fibeint mir becb etwa! gu weit gu geben, öd
lägt fidi utdit wohl abfeben, wie tie nrilitäcijien ßntereffen

ted Sierbteutfdien Sunted, tie Befjrfcaft teffelben tatureb

irgendwie bceinträitigt werten fönntcu, wenn ter SäiRfebe
ßfffgier in Saijen ober ter JpcfRftbc Dfflgter in Reffen nadi

ÜMaßgabe bec ßanbedgefeßgebung feine Äommuttaljteuem , wie

btdber, fortbejablt.

($ört, l)brtl Sehr wahr, linfd.)

Steine Herren, wenn tie Sadfe fo liegt, tag in her Slmt ein

bringented Sebürfniff nitbl Borhanten ift, tiefen ©egenftanb für

alle Suntcdftaatcn burigeffentd gleiimäffig gu reguliren, fo

fint auf ter andern Seile febr bringende ® runde Borhanten,

das Jlommunalfteuerprioileg, Wie ed in ^rcufitn beftebt, und

wie ed ja, nadj meiner Sluffaffung, aui nid)t angetaftet werten

foll, nid;t auf tie anderen Sunbcdflaatcn, wo cd nitbt beftebt,

audjutebnen. Gd ift bereit« erwähnt Worten, tag He Scgem-
beroerortnung in ten anteren SunbcdRaateit eine lebhafte

SJtiffftiinmung bei ten ©emeinten unt aud) in weiteren Ärcifen

berrorgebraebt b«t. Gd ift indbefontere bei ter erften Sera-
tbung ted Jpagrn’jien äntraged in tiefem $>oben £>aufc oon
blbgeortneten aud Saibfen tiefe Xbatjadie berirbtet worden.

3i lann cd, wad meinen öctmatbeftaat betrifft, mtr betätigen.

Gd liegen au* aud Reffen, — jo biel id) meiff, Bon Ber-

fibietenen ßberbejfifdien ©emeinten — (Petitionen Bor, Bon
denen, wie i(b glaube, der igetr Scriitcrftatter ter Äommijfion
nidjld muffte weil Re, joBiel mir betannt ift, im SunteSfanjler-

finite liegen — Petitionen, in denen tiefe ©emeinten ebenfalld

bittere Scjdiwertcn darüber führen, taff ihre Äommunalinter-

tffen durdi tieft ScrorMiung, tem bisherigen 3uftante gegen-

über, trbeblieb Berlefft feien. Db cd mm flug ift, auf tiefe

IBerbältniffe, auf tiefe SHiffftimmung, tie ta beftebt, feine ftiücf-

fiibt gu nehmen, — tad ift eine grage, über tie man ja uer-

ftbieCener SluRit fein fann. SDlan tann Ri über tiefe fDtiff-

ftiuimung binwcgjeffen, man lann jagen: ed ift glciigiltig, ob

die ©emeinten jufrieteu Rnd oder nicht; Re müffen filteffUd)

ff cf) ja tod) fügen, ßd) glaube intefün, taff man tod) tiefen
Stantpunlt nid)t einnebmen foll. Sic Saften, die ter Stört-

teulfdie Sunt turi tie Ginjuhning de« (preuffificn (Htilitär-

jpfteind in andre Sundedftaaten notbmentig mit Ri bradite,

[inb bereit« jo groff, taff man, glaubt id), tod) einigermaßen

Urjadje bat, die neuen — allerdings jcbwädjcren und Heineren —
Xbeile ted Sunde«, die fPreuffen gugctrelrn find, und tie jefjt

erft tiefe Saft leimen lernen, etwa« ju fdjonen.

(Sehr Wahr! linld.)

3* will tamit durtbau« nicht tadjenige irgentwie antaften,

wad notbmentig und wcfentlidj gu tem ffJteuffifeben fölilitär-

fpftem gebürt.

(Keine öcrrtn, alle tie Äoften, die turd) folibe Gin riebtun*

aen entfteben, welche einen notffwenbigen und wefcnttid)en Se-
ftauttbcit tiefe« SDiilitärfpftemö bilten, müffen getragen werten
unt wetten — id) will nid)t fagen, mit ßreutc, aber tod) ohne
©iterftreben — getragen, weil man ciiifiebt, Re pnt notl)-

wendig, unt Weil bod) am ©nte die Sicherheit tet Saterlanted

über älled gebt.

Slbcr, meine Herren, foldje trinrid)tungcn, tie, wie tad

Äonimunalfteint-'fJriBileg nicht ald notbweutiger unt wefent-
lieber Seftauttbcil te« $reuffifd)eit SRilitärftiflcmd bejeieffuet

V weiten fönnen, — ©inriebtungen, Bon denen tie Schlagfertig-

leit der Sltmee unt tie Scilbeitigungdfabiglcit ted StoVttcut-

(dien Sunted nicht abbängt, — ob man gut tbut, fcld)c Giu-

riebtungen ba eiiiäufütjren, wo Re bidber nicht bcRanben haben,

iR eine S t eigc, tie cmRlidj erwogen ju werten Berticnt. fEiejeä

jtommunaiftcuee-'JlriBileg wirft tedbalb io jcblimm auf tie

Stimmung, weil tie Saft, tie tnrauo eutftebt, Rd) auf Heine

Ärcife befdjränlt. Beim cd Ri darum hantelte, tie fDtilitair-

perjonen Ban ten ©taatdftcucin ju befreien, fo würde tad

«war aud) nicht gerecht fein, wei> ed nicht ter Siüigleit ent-

ipricht, taff, wer an ten Sorurlfjeiieit einer Serwaltung, fei cd

ter Staatd- oder der ©emeiittcBerwaltung, tbeiluimmt, nicht

aui ju den Saften beiträgt; aber eine Befreiung Bon den

©taatdftcucnt würde teil Ginjelnen weniger treffen, weil Rd;

ter Sludfaii auf tie gange fDlafje ter SteuergnlRer repartiren

würte. Sei ten ©emeinten ift tad etwas Sinti red, ter

jtreid, auf Welchen der turd) tad 'Jiritileg entftehente Sludfad

an Steuer übertragen Wirt, ift Biel bejiiäulter unt tcdbaR

wirft tiejed Pripilcg in ten ©emeinten fo aufregend, wie und

beute gcfdRltert worden ift.

SDieine Iperren, ii Bcrwabre mii audtrüdlii tagegen, ald

ob ii mir irgentwie ein llrtbeii tarütcr erlauben wollte, wie

ed in fPreuffeu in biefer Schiebung lünftig fein foll. Sb ed

gilläjfig unt ratbfam ift, tie ßnnmuiilät ter Stilitärperfouen,

wie Re in 'JSrcuffcn git Seit beftebt, gu befdjränten oder gar

gu befeitigen, darüber fpreie ii leine SlnRdit aud; aber iib

gebe cd ter crnflcRen ©rwägung ted Ipoben Suntcdpräßtiumd

anheim, ob cd im militärijdten 3nterejfe bed Sunted uoth-

wendig unt im allgemeinen 3nttrcffc bed Sunted niit fog»

jdjäbli'i ift, tiefed Äcmmunalfteucr-ffPrioileg, wie c« in fjrcii-

ffen beftebt, auf tie übrigen SuntedRaaten audgutebnen.

(Scbbafted Srapo! linld.)

PräRbent; Ser $err SeBoIimädRigte gum Suntcdratb,

Staatdminifter Bon Sioon, bat tad Bort.

SeBolImäitigter gum Suutedratb, Äöniglii R)rcuf;if4rr

Staatdmiuiftrr Dr. oou fWooit: Sa gu meinem Schauern tie

Sidluffionen ted Suntedratbed in gcwijfem ©rate in ten

Dtcididtag Beriegt Worten fint, fo lann ii nicht umhin, eiot

eingige Semertuiig tem fterrn Sorretntr gu entgegnen. Sie

6in!)cit einer Slruuc beruht aui auf ter Ginbeit ihrer SRecbtä-

Bcrbältniffe, ihrer gejammten diecbtdBetbältnifie, taber tan»

ii ed niit für aiigtmeffen craitcn, taff ein Sfjeif ter Slimee

tiefe unt ter andere jene SHcitsBcrljältnijfc habe.

(Sehr wahr! redjtd.)

Sud Hcfcm ©runde glaube ii ani wirb tie SludRit, Me

ter pert Sorretner eröffnet bat, über eine Ieid)tc SerfläntiguBJ

in tiefer SRatcrie eine giemlii entfernte fein, um fo mehr, ald

ed Rd) um tie (Schaltung einer beliebenden (Sinridjtung hantelt,

in melier Segtebung Strtifel 5 ter Serfaffung tem Sunted-

präRtium gang befummle Steile guweift.

Pröfihent: Set Stbgeertncte Stdermann bat tad

Bort.

Sttgeortnetcr Slefermmnt : 6d fann, meine .«erren, nidt

meine StbRdt fein, alle tie Setenlen jurifttfier Statur, weide

gegen tie SReitobefläntigfeit ber rorlicgenten Serortnung gtl-

tent gemadjt Worten find, bed Stäliaen gu erörtern. 3®
bei ter erReit Sefung über beu $agenidtcn Slntrag mir erlautt,

auf tie IiauptjädRiiften Setenlen binguweifen, unt ed ift tJ<

eingutreten, wad ii Boraudfagte, die ÄommifRon bat audge-

fproien unt ted ©eiteren erläutert, taff tie ff)räfitialocrortnuitä

nom 22. Scgcniber 1898 nidjt turi Sirtilel 61 ber Serfajfuna,

auf welchen Re Ri ftiifft, aufreit erhalten werten fann. 5>« r

das aui Bon mir gctl)ciltc Seftreben, ben Bcrliegen ©egenflant

niit ohne Beitcrco gu einem fogenannten Serfafjungdfonflift JU

machen, jenbern gern anguuebmen, baff bei Gelaß ber präficial-

Bcrortnmig bona ticles ncrgelegen habe unt Hoff ßriU'ifDKr

untergclaufeu jeien, malbt cd crfiärlii, warum tie fiomniiifieu

Ri in tem Saß unter 1 einer immerhin ned) febr miltrn 8 er“

bedient, warum Re nidit auätnteflid) audgejproien bat: Mt

Serortnung ift ungefeßlid), Re ift ungereitfertigt, Re ift te1'

faffungdwitrig. Sem ©cjeii nai ift ein foldjce Sertilt euer-

tüigd in tem Saß, teil die ÄommifRon unter 1 corfilägt, »»*•
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gefproehcn unb ich meine, ber Steiehbtag wirb, wenn er überbautet

ber fiüter über bie (trifte Befolgung tcr Scrfnffung unb bie

iljm eingeräumten Kerbte (eilt wifl, bodi minbeftenö einem je

milb gefaßten Serbin (eine 3'M'timmung geben müffeu.
Meine Herren, bet Jternpmitt in btr Sache, trenn id) bie

anberen Sebcnfvn juriftijeber Katar weglaffe, jebeint mir
bod) btr gu jein, eb ber vorlicgcnbc ©egenftanb gur

Militärgefcbgcbuiig ober ;tir .(tommunalgcjeggctung geljcrt, unb
nur hierüber erlaube idt mir ein paar Sorte gu jagen, gumal
bie Debitftienen nad) biejer Seite hin in ber Debatte
bis jept noth nidit awrreithenbc SSürbigung nefunbett haben.

Die Äommiffton bat in ihrer Majorität, wie Sic im Bericht
lejen, gemeint, eb hanble ftdt nidjt um einen ©egenftanb ber

©emeintegefeggebung, (entern um einen ©egenftanb btr Militär-

gcfcpgebiing. Bbgefebcn nun baren, bah, mir jehon in bent Be-
richt gejagt ift, unb tric mir aud) heute mieberum gebürt haben,

bie Hentglieh ^freufei ctje SHrgicruiig jelbft bie in bie neueftc 3eit

eine antcre Knflebt gehabt tu haben fdjeint, jo ift für midi, menn
nidit allein so« entjchribcnbem Ginflufi, bed) fetenfafl» oon
abminifuiirenber Sebeutung (dien her llmftanb, baß faft alle

etnidjlagenbcn gefrgliehen Seftimmungen fidi gerftreut vorflnbnt

in ben M c m c i n b e orbmingeii bc* pruijufchcn Staate, unb tag
etwa mit 'Jiuäiuhmc een ein paar Äabinctäerbrce ctliuternben

Jnhaltä nidit ein cingige* ©lieg, unb girar rncter tcr lieber-

jdirift nreh bem 3nhalte nad\ fidi ale Militärgefeg djarafterifiit.

Die Serorbnung retn 23. September 18C7, welche turd) bie

angegriffene präflbialverorbimng eingeführt teirb, nennt fleh Ser-
erbnung, bie $eranjiehung een Seamten gu ben Äommuual-
auflagen in ten neuermcrbcüen HanbeStljcilrn betreffenb. Da« Be-
jep eeit 1822, nadj beffen ©runbiägen bieScretbnung een 18ß7 neu
rctigirt (ein feil, nennt ftdt Belelj, bie ©crangiefjung een Scantten
— aijomd'tMilitäiperloiten,»eiiigftci ,S nicht auSfdjIießliib - gilben

Bemeinbeanfiagcn betreffenb. (Jeraer ba» öejeg l’on 1822 jagt

in feinen §§ 2 unb 3 aui-trütflidj: Die ratio legis fei bie, bah
baÄ Dienftrinfcmmen ber Seamten — alfo mieberum ber Semi-
ten, nidjt bc* Militär* — nidjt gleidjgcftcüt inerten frntie mit
bem Ginlommen ber übrigen Süvger, meil e* feinem Bojen
nach een Sieben, ©rfuubbrit unb anberen 3niäfliglciten ber Rei-
fen abhangc unb meil b.:e Dienfteinfommen ber Seamten nicht

gefdjmülert teerten türfc. 3a an einer jpätern Steile bc* Be-
lege* merten bie Militätpci jenen auf gang gleiche lüuic mit
ben Beiitiidjen unb Hehrem gcftcilt. Be woBcii Sie tenu
mcitet tebngiren, bah man ba* ein Militärgefeg nennen fantt,

ton* Seftimmungen über bie ©interbitebenen een Miiitürpcr-

fenen trifft, ober über beit Militär • Speifeeinrithtungen

ähnliche Vtnttalten enthält? Gin Militärgefeg hat fleh bedj

nur nuSjdiiiefslid) gu heiaffen mit bem Militär in Siusühuug
feines eigentlichen Bctuio. 8tbrr felbjl menn Sic tiefer De-
buftion nicht in aBcn Steilen guftimmen, in feinem ffaile fön-

nen Sic behaupten, bah ein feldjc* Militärgefeg t’er liegt, ba*
pen Stritte! 61 ber Btrfafjung getroffen tritt. Der Sirlitel 61
begeidjnet in feinem gmeiten Slbjd'iiitt gicmlidi bentlidj, bah ba*
Suntebpräfitium je »eit gehonte Sefiignijfe nur erhalten

fjahe, um bie einheitliche Durchführung ber Sunbeb-Äricgi-
organifatien gu ermöglichen. Sinn

.
gehört tenn tagu

notljwcnbig, bafi ein Dfflgter ober gar eine Ojflgicrwittwe tn

Berlin nicht mehr Steuern gaiilcu tiirfe alb etma in DreStcn,
SBcimar ober Sraunfthmeig? Dab prenjjifehe ©cer hat längft

unb gu Jeher 3<it rer Ginführung tcr Ülorttcutidjcn Bunte*-
perfafjung alb ein gut t iögipünirtcb unb einheitlich organiflete*

®eer gegolten unb bod) haben in ben eingelncn Propingcn beb

Preiijuldien Staates nicht ober ted) nidjt immer gleiche Se-
(timmungen über bie Äemmuitalabgabm ber Milltdrfh i jenen

gegolten. Dab ©cjog een 1822 jagt aubtrücflid’, bah e* nur
geife in ben Stätten, »o bie ©eincinbeertnung reit 1808
öiltigfeit gäbe

;
in ben antern Stätten feütcn in biejer Se-

gieljung bie fonft giliigen Serfdjriften noch »citer gelten. Selbfi

bie tpräftbialotbnu'ng I) t ja immer noch feine Ginijrit herrer-

gebracht, benn fle Iaht in ten Crtcn, »e für Beamte, für fflti-

iitairperfonen ober für ©eiftlidic noch »eiter gehonte 3mniunitätcn
rcriiegen' tiefe heftehen. Gb ifl aljo audi feht noch feine ein-

hcitiidje ©efepgebung hergefteBt, unb barutn meine ich, liegt an

ft di fein SRilitairgefeb, aber am aBertnettigften ein SDlilitärgcfep,

»ab unter § 61 ber CunbebBtrfaffung gefteüt »erben fann, rer.

Sinn, meine Herren, nur nedi ein paar ©orte über einen

hintrag, ben ich in ber .ficmmijiion geftcBI habe, unt tcr tarauf

gerichtet »av, alle tiefe nadj meinem Dafürhalten pringipieB

gang ungerechtfertigten 3mmmiitäten gängiidi gu befettigen.

3dj »uh mir in tiefer Segiehung ein paar Berte erlauben,

ta aud) heute tn bet Debatte rom Sifdht beb Sunbcbratheb
nub (Partei genommen »orten ift für rolle, (trifte unb iinbr-

(djränfte Seibehallung aller tiefer Smmunitätrn: cb ifl grfagt

worben, bah tab Scrhältnih im $rcuhifd)en Staate htrrührt

aub her alten 3eit, bah man ba fdjtm gcfnljlt habe, eb fertne

git ftonftiften führen gwifdjen »en rerfchiebenen ©fltdjteii, weldjc

bie TOililärperfonen gu erfüBen hätten, wenn fle bem ©cineinbe-

leben nahe gebracht würben. (Keine Herren, ich meine, bah
tcrartige htuffaffungen, bie ihren Urjprung unb ihre ©egrünbung
in ber alten 3cit fudjen, in Bahrijeit ntdit mehr in bie fefjigc

3eit paffen.

(Sehr wahr! linfb.)

3n ber alten 3cit hat eb eine llnmaffe roit Sonbertntereffen,

rou Privilegien für bie eingelncn Stänbc gegeben, — fle finb

gejebwunben, fle finb gefallen, — bie 3cit ift bariiber hinweg-

gegangen, aber bie Belt ifl nicht untergegangen unb ber Staat
hat nicht aufgehört gu beftchen, unb id) meine, anjer Korb-
beutfdjcr Sunb »irb barum nodi nidjt aufhören, wenn Sic biejeb

Utberbleibiel aub einer alten 3cit entfernen.

'Man fagt : bie bejonteren Scrhältnifje beb BSilitairo machen
cb nöthig, bah cb fleh nicht befaffc mit ben 3ntereffen bec ©e-
meinbe, bab SDlilitaiv müffe ben ©emeinbeii fern gcflcBt bleiben,

ffiir betiagen bab. Gb ift übrigenb nicht in allen Staaten ber

ieall, unb wenn eb im Prcujiiidjcn Staate ber ieaU ift, fo »eiben
bie Sprcufsiidjen ©emeinbeii gewifi nicht biefenigen fein, »cldie

fldj ftemuien, »enn bie Militairpcrjoncn 'flujnahme in ihnen

fliiben ioUcn. Unb wie feit eb benn in aber Belt ein Mip-
traucubrchim gegen bab Miiitair ahgeben, wenn bie ©emeinben
unb ihre Scrtreter felbft erllären: wir »ollen ihnen gleiche

Stcdite einränmtn, ater aQerbingb fegen wir roraub, bah fle bann
aud) gleiche Pfliditrn erfüllen 1 Meine Herren, bie Segeifietung,

mit weicher bie Braue inb (gelb gicht, bie Sapferfcit
,

ber

Mulh tcr ©olbaten »irb wahrhaftig nidjt geichwächt »erben,

Benn ber Solbat neben ben patriotifchen Befühlen für Srieg
unb Saterlanb in feiner Sruft and) nod) bab Sewufitfein ber

Sugehörigfrit }u einer öemeinbe (einer Deutfchcn ipeimath trägt.

Gb ift bei einer anbern ©elegenheit fürglid) in bitfem gjehen

$aufe pon militärifiher Seite behauptet »orten, tic .Brmee
»oBc niöht beliberiren, fle fei tab Spmbol tcr Drtiiung, beb

©ehorfamb, ber Sreuc: — gehen beim aUe tiefe Sergüge per-

ioren, »enn her Solbat in feinem Sornijtcr nod) ben Siirgcr-

briet jeiner Deutfcbm fjeimathbflabt mit fleh herum trägt? 3<h
meine, mit tiefem Sürgcrbrief wirb er um jo tiefer tinmurgein

in bem heimathiidien Soten unb wo foldiebffiurgclmerf feft ift,

ba »irb ber Saum ber Saterlanbbiietc in ber ftrone nur um
fo fdiöhere Siütljen tragrn.

Die 3mmunitäten finb alfo nath meinem Dafürhalten

geridjtet; fle gicljen eine ©djugmauer »on fehr gmcifelhaftem

Berthe um bab gjeev, »ab bod) aub bem Solle berporgfljt unb

bem Solle in beit ©emeinben angetjört. 3<h lann mir lüdit

tenlen, tag bet 9teid)btag, ber fein llrttjcil in tiefet Segiehung
jdjon gefproihen hat, alb eb fleh barum hantelte, gu heftimmen,

ob tic Sunbcbteamten frei gu laffen feien ron ber .kommunal-

abgaben-pfliehtigleit, fept eine anbere Buifaffunji haben wette,

alb bamalb; ber !Heid)btag fanu unb »irb leinen Unterjdflcb

machen gwifdicn Siedeten unb Pflichten ber bewaffneten unb
ber unbewaffneten Staatbbürgcr.

Siegt nun bie Sache fo. fe lann ich leinem Bntrage meine

3uftimmung geben, »eldjcr einen Sflcil »cnigftenb tiefer

Smmunität fanltionircn »ifl turd) ein neueb ®cft(j.

Denn »enn ber Keichbtag unb bei Suntcbrath ein neue»

©efeg maihen, in welchem tiefe 3mmunitätcn gang ober tfjcil-

weije fortbeftehen, meine Jpcrrcn, bann ift unb für eine lange

3eit bie ©elegenheit gefehwunben, »o wir bie niiiitairijdien

Privilegien gang reegfehaffen lijniien. Mein Streben geht auf

bab iepiere unb barinn lann id) nicht Piel von ben cingehrad)-

ten Bnträgeu gebraud)cn.

Gb bleibt mir biernad) nicht» weiter übrig, alb baflin gu

Wirten, bafi ber statu» quo ante, ber geftört worben tft bued)

bie Präribialvtrorbnung, »ceberljcrgcfteUt werbe, unb im Ucbri-

gen ron ber 3f't ja hoffen, bafl ein altcb bcjtb Ucbethlcibfcl

ren SonberfteUung roflftänbig im Sinne ber ©eiebbfit »ov bem
©efege hejeitigt werbe.

(Srarol iintb)

Sonad) lann ich unbtbtnlliih guftimmen einmal IcIbftVerftänMich

ben Bnträgen ber Äoinmilflon, an benen id) Sheii genommen
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bäte, aber eben Io gern »Ul id) ben Huirägen ber f>ctr<n

$agcn unb ©enofjen suftimmen. Der erfte Slntrag läUt fo

jiemiid) mit bem ber Äcmmijfion überein. Der tritte Slntrag

erfuet t ben flenn BuntcSfanglcr nur, bie 3urücfgief)ung ber

Berorbnung gu neranlaffon, unb infofern metevj»beitet er fed)

non bem _3rici'fd)eu Sintiaa, ber glcidjgcitig bem fReicßstage

unb bem SunbeSratb ein ©efeg oorgelegt wiffen will. Dem
Tann id) natürlich mdjt guftimmen, weil id) ben SReidiStag unb
ben Sunt .'Sratfj nid)t für berechtigt halte, frei) mit biejer Ma-
teric jit hefaffen.

Der jtucite §agenjd)e Slnttag ift nad) meinem Dafürhalten

nicht fo gefährlich tote er Ccm einer ©eite gefdiilbert worben

ifi ,
benn

,
wenn ©ie fagen

,
bie Berorbnung pafft nicht unter

Strtifcl til, jo Tann fle fretlid), wenn wir nämlich bie Serfaffung

wahren wollen, and; feine reebtäncrbintlidjc 'Horm gehen, unb
etwaä Beiten« will ja aud) ber tperr 'lintragftetter' nicht. 3<h

3<h würbe mich nicht Derwenben für bie Hummer 2 teS tpagen-

feien Antrags
,
wenn id) nicht ju meinem Bebauern bis jegt

immmer nur eine abwehrenbe Haltung in biejer Sngclegengcit

non ben Sßerteetern beb BunbcsrathS ju bewerten (Gelegenheit

gehabt hätte. Man rertheitigt bi« jum heutigen läge bie Ser’

faffungSmäßigfeit ber Berorbnung, man will irgenb welchen an-

nehmbaren llocjchlag nicht machen, bann, glaube ich freilich, bleibt

bem SReidjstage aud) nichts weiter übrig ,
als ben ©oben ber

Bcrfaffung fetnerfeitt mit alter ßnergte ju wahren, unb gerabegn

heraus gu fagen, es liegt hier ßtmaS tcor, was nicht in Orb-
nung ift, was reehtbunrrrbinblid) ift. Machte man feiten« beS

SunbeSrathS weitere 3ugeftänbniffe
, fo fbnnte man fid) wohl

mit einem Stusgleid) ber Sache befreunbeu unb bie Stummer 2
beS t&agenfdjen Antrags fallen laffen. 3<u Uebrigen (teile id)

an ben tjeerrn Slbgeorbneten §agtn bas firjuehen
.

©elegenheit

gu einer getrennten Hbftimmung gu geben
,
bamit bitjenigen,

toeldjen fein Stictrag unter Stummer 2 gu weit geht ,
nicht ge-

nütljigt finb, aud) gegen 1 unb 3 feines Eintrages gu ftimmen.

Der Slntrag b'r rechten Seite beS £aufe8 ift für mid) un-

annehmbar aus beu bon bem ficrrn Heferenteu fdjon entwidel-

ten ©rünben unb weil ich uid)t wünjehe, bafi über Petitionen,

bie meines SBifjenS wohl aus allen ©arnifonftabten meiner £>ei-
' math borliegcn — eS liegen alfo nicht Hof) Petitionen ouS
Stabten Per, bie bisher genannt worben finb, wie Braunfchmcig,
ßlbenburg u. f. w., fonbetn, wenn ich nicht irre, auch non alirn

Sädjfijchen ©arnijonftäbten — Weil id), jage ich, nicht wünfehe,

bah über biefe Petitionen gur SageSotbnung übergegangen wirb,

unb Weit id) nicht bureb ein neues ©efeg einen 3uftant fanftio-

niren will, ber erft recht unb gang porgügfid) im 3ntereffc ©reu-

henS Je früher, le beffer Sefetiigung ßnben foltte.

(Jlrnfibent: Der Slbgcorbnete Freiherr uon Moltfe
hat bas Bort.

Sthgcorbneter Freiherr bon ÜNoltfc: Meine Herren! 3h
benhfichtige nidjt über bie fReehtSgültigfeit ber ©räfibialrerorb-

nung gu fprechen, fonfent über ihren ©egrnftant. ßg ifi fiel

barnher geftritlen, oh biejer ©egenftanb in bie Äcmmunal- ober

in bie Militärgefeggebung fällt. 3* habe barauf aüfmertfam
gu machen, baf) burd) bie gange ©reußifdie Jfommunat- unb
Militärgefeggebung ber ©runbfag leitenb ift, bah bas aftipe

Militär befreit ift Pon allen Stenern. Diefe Befreiung hat

ihren ©runb unb hiebet ihre Berechtigung barin, bah bas ßin-
fommen beS Militärs bemeffen ift nach bem Betiirfniß. BIS
Preußen ein natisunfeS öter nuffteBte, ba ift biefem gu feiner

ßpiftens bewilligt werten, was nad) bamaiigen Berhältnifjen

als nsthwenbig unb augfömmlid) erachtet würbe, nicht mehr
unb nicht weniger. ßS Tonnte alfo niemals bie Stbficbt beS

©efeggebcrS fein, bah ron bem, mal jur ßrreichung eines bc-

ftimmten unb wichtigen 3wrdeS als nötljig erfüllten War, —
bah baren fpäter irgenb weiche Sfhjüge gemacht werben feilten.

Slllertings war eS nicht ongänglich, aus äußern ©rünbrn, baS

Militär rsn ben intireften Steuern, bie ja bamalS (dien he-

ft.mten, gu befreien. Die Befreiung aber pon ten birelten
Steuern ift bnreb eine lange Seihe pon 3af)ten hinburd) icnanac-

lohten beftanben; erft als im Saufe non Decenniett bie ©reife aller

SebcnSbetürfniffe fid) naheju auf bie hoppelte yebe fteigerten,

würbe, ohne tag bie por einem halben Sah'huntert normirten

-halte bis tahin irgenb eine nennenSwerthe Siufbeffcrnng er-

fahren hatten — ber Sieutrnant hatte 4 Jbaicr befommen —
erft ba, et War halb nadi ten Birnen ber 48iger 3ahre, würbe
baS Militär gum erften Maie ju ber bireften «(affen- unb ßin-

— 47. ©fßutig am 28. SOiai 1869.

Icmmenftcuer betangegogen. Meine fernen, eS ifi nun tiefe io

her fRatur ber Sache begrünbete 3mmumtät nicht etwa eilte

fpegicB ©icußifche ßinriditung; terfelbe ©runbfag fiiibet An-

wenbung auch in ten nieiften nnbcrtn SÄimcon, — nid)t in

aUen, g. B. nicht in ber Hortamerifanifd)cn, welche bem S'aatc

unb ben Aommunen fteuert unt hoch ftcuert, — SiUeS, was

id) tajn gu hemerten habe, ift, tag ber Slmcrifanifchc Sieute-

nant 120 Sfjaler, ber preuhifche Sicutenant 26 2 f)aler belicht.

($iirt! Jiürt! redjtS.)

3d) Werbe 3hre ©ebulb nicht ermüten mit ben Berhält-

niffen unterer groben Hadfhararmeeen
,

id) befebränte mich

barauf, 3hnen eine Slrmce' ju nennen, bie mehr Beifall ftnbtcc

wirb, bie non Bielen noch jeftt als baS anjuftrehente 3t>cal

hingeftcBt wirb, ich meine bie Sd)wei)crarmee.

(4>öct! Sehr wahr! rechts.)

Meine Herren, ba finten Sie nun in bem neueren Snl-

wnrf ju einer Militärorganijation ber ßisgeciöfftfehen Sinn«

im | 187 golgenbeS auSgc prochen: „9TUc im ßitgenöjfiiibfli

Miiitärbienfle ftehenten Perjonen, bie für ben Dienft etforber-

liehen Militärcffeften, üirmcetuhrwevfe, SeKnSmittel unb Qüf-

tränle jtnb pon Bcgahlnng aller Sitten Steuern, Slhgaben unt

Aonfumgebühren in ben Aantoncn unb ©emeinben frei

(Senfation unb SRuf
:

$i)rt! rcd)tS.)

Daffeibe gilt aud) Pon ten Militäranftaiten unb SSecfflittcr

bet ßibgenojfenfchafl, beten BeiriehofoiibS mit tetnerlci Sautonal-

ober öemeinbefteuer tefaftet werten tarf."

Sie feijen alfo, bah in einer SHepublif unb in bem aufge-

Härten 3ahre 1868 tiefer ©ebanTe einer rolligen Steuerfreiheit

beS Militärs als etwas gang ©elbftperflänblidjcä behanbell miit.

3d) fagte jehon, bah man bei uns im 3ahee 1851 Mt
tiefem Pringip abgewichen ift: Bir werben 311 ben bireftes

Steuern hcrangegogen. Unferc Berhältniffe pnb fehr burebfnh-

tig, benn 3ebci weiß, was wir öefjalt, was wir für ßmol»'

mente haben, unb wir werben jum rollen Betrage herari!-

gegen. Dagegen ift im ßntfernteften nichts gu jagen, fofenc

wir überhaupt fteuern foUen; freiiidj bliebe 311 wünfebcit, baj

man bann auch in anteren BerufSflaffen gu berfclben poliflä»-

bigtn Älarheit burd)tringen Tonnte, wo bann bie ßiaTommtn-

(teuer wohl hebeutenb mehr einbringen würbe als jegt.

(Sehr wahr! rechts.)

Meine .fserren, ich gehe nicht gurücf auf baS BOgeaititt

fianbrccht, Welches ja bie Befreiung non aBen perfönlidien Safren

beS MilitairS gang beftimmt nuSjpricht, id> erinnere Sie 11«
an bie freubig begrügte Släbteorbnung non 1808, welche, inten

fee bie Stabte ber ßtnwohnergahi nach Hajfifijiit, gang

beftimmt ausfpricht : Das Militär gäl)d nicht mit

DaS Militär gebürt eben Weber gu ben Schugbefobltnen, noch

gu bin Bürgern, eS bcftct)t für fid), eS ift fo eingerichtet, bog

es für fid) boftefjen Tarnt. Di; Slrmce hat ihre öanbenerfer Mt
ihre Aünfller, pc hat ihre Siiche uub ihre MniiTer, fie hat ihre

Borgte unb ihre ©eiftlidileit, jk riditet fid, überall jelbft rin.

Sie wifjen, meine Herren, baß wir umern Slufenlhait nicht

wählen tonnen, wir finb barin hefchränfter, als jelbft bie ßitih

beamten, benn bei ihnen Tommt in ben unteren Stehen üler-

hanpt feiten eine Bcrfegung nor, unb ein Cinilbeamtcr Tawt

wenn er will, eine Slnftrllung ableßnen, nenn fie iljn nacheinc®

Orte führt, wo er nicht heftehen gu Tonne n glaubt. Bir Tünnen

baS nidit. Beiläufig gejagt ßnbe id) aiteibingS bie Bcftcurrunj

bet ßiPiibeamten gerabc jo infnnf-gnent, wie bie beS Milität*

Man ejeemplißgirt auf bie ßiptlbcamtcn unb fagt: es iß toä)

unbiBig, baß baS Militär nicht mit gu ben Steuern heranai'

sogen wirb, wo bie ßinilbeamtcn fteuern 3a. meine iienen

id) hin berfclben Meinung, aber tie UnbiUigicit liegt ncffii

bariu, baß baS Militär frei ift, fonbern fie liegt batin, ba| tu

ßipilt amten bcgaljlen muffen.
Bir werten alfo nun, ohne gefragt gu fein, nad? irg,nt

einer Statt neriegt unb flehen Irrt ber Äommune geg-’iitee

pßne jegiidjes SRed t. Bie woBen Sie unS mm tcr Aomraiine

gegenüber eine Pflicht oufcrlegent Bir wählen bie EtngTeU

ber Stabt nicht, wir haben feinen Sßeil an bem ©»tgeitm'
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mögen, wir erfahren nichts über feilte ©ermaltung unb mir

haben nicht mitjufpreeften bet feiner ©erwenbung. (58 ift und
auch ganj glekbgiltig, ob bie ©tabt ftch ein (Rathhaud baut

ober eine ÜJcarftftalle, ob fte eine Sabeanftalt grünbet ober ein

Spital.

(9tuf iiufö: ©cftulen! ©Eitlen!)

©irb bev Solbat franl, fo fomrnt er nicht in bad Sürgcr*

jpital, jonbern in bad ÜRilitärlajaretf); wirb er inpalib, fo

nimmt jlcft nicht bie ©tabt feiner an, fonbern ber SRilitairfiöfuö

muf) für il>n folgen.

(£ört! red)td.)

©irb er erwerbsunfähig, ftilfdbebürftig, fo geht er in fein

fteimathlicftcd -Dorf juvücf, in feine fpejielle Kommune, bie ©tabt

tfjut nichts für ihn. (Die ©tabt fchenft uns feinen (Sjercirplaft,

feinen ©iftieftftanb, wir muffen beibed erwerben unb und felbft

einrichten
;
bie Stabt giebt und fein freies Quartier, benn wir

bejahen bafür ben Scroid, unb wenn ber ©eroiS nicht aud*

reteftenb ift, fo wiffeu Sie, bah bie ÜRüitäroerwaltung fchr gern

geneigt ift, ihn ju erhöh« 1', wenn Sie nur bie üRUtel bewilligen

wollen, aud beneit bad gejeftehen fann. ÜReine ^errett, bad

ÜRilitair ift alfo in ber SEhat in ber Stabt, wo ed garnijonirt,

ein ©aft, nicht in bern ©innc, wie Sie vielleicht 3«manb bei

fid) aafnehmen, ihn perpflegen, ihn jum Qlbjdiieb noch bejeften*

fen; nein, meine Herren, ein ©aft, ber feine (Rechnung bcjaftlt.

($>eiterfeit.)

ÜRatt ftal Hun woftlwollenb bad ÜRilttär bebauert, inbem

man ben Solbaten »erhinbere, bie Kommunalfteuer ju bejahten,

beraube man ihn feber $eimath, ftefle bie Slrmee außerhalb bed

©elfed. ÜReine Herren, wo ift benn bei und überhaupt bie

(Rebe potn einem ©eaenfafce jwifdien ÜRilitär unb S8olfV (Der*

fclbe ÜRann, ber Poriged Saljr ©olf war, ber ift biejeö 3aftr

ÜRilitair unb in jwei Saljren ift er wieber ©olf. (Die Ülrmee

ift ein (Eljeil bed ©olled unb nicht ber fdjlcchtefte ,
unb cd ift

wirflich nicht nötftig, ihr erft eine ©teuer aufjuerlegen, um baö

J

u ihrem ©ewufttfciit ju bringen. ©ad bann bie ifjeimath an*

etrifft — ja, ein Sataillott hat nad) feiner mittleren Kopiftärfe

568 ^eimathen, in feiner ©ejammtfteit aber wurjelt ed nicht in

ber ©arnifou, bie ©amifon ift nicht feine ©eftimmung unb
wirb nie feine .fjeimatft, unb wenn es 50 3aftre ba ftünbe,

ohnehin wechfeln feine ©vftanbtheile fortwährenb. (Die §cimatf)

ber Slrmee ift bad ©aterlanb, ift ber Sereich bed ganjen Rorb*

beutfeften Sunbed, wohin fte ber König fehieft.

(©rabo! redhtö.)

(Run fagt man und: 3a, ba§ ÜRilitär nimmt aber boch

Ifteil an all ben Dielen unb jeftönen (Siuricfttititgen, bie ed in

ben ©täbten oorfinbet. 3 fl . meine Herren, wir nehmen Sljeil

fu einem gemifjen, ntöglicftft bejehränften ©rabe, nehmen Sftcil,

foweit mait überhaupt (Riemanb Dcrhinberit fann (Eftcil 31t neh-

men, nicht mehr, ald an fiuft unb ßieftt. (Die ©tabt erlaubt

und jwar. auf ihrem SErottoir fpajierm ju gehen, aber fte

pflaftert für und feine Strafte, fie ftccft um unjretwillcn nicht

eine ©adflamme mehr an, fie hat ed nidjt nötftig, wegen bed

ÜRilitärd einen (Radjtmäcbtcr anjuftellen, benn wir bewachen

und felbft bei Sage unb bei (Rad)t. ©enn ©ie nun bennoch

barauf befteften, baft bad ÜRilitär bod) tfteilftaft wirb gewiffer

©ortheile in ben Stabten, fo frage id): gewahrt benn bad ÜRi*

litär ben Stabten nidjt etwa aud) ©ortftcile? unb füllten biefe

©ortf)eile nidjt ganj überwiegenber 81 rt fein? ÜReine Herren,

worauf grünbet fleh benn ber ftlor, bad ©ad)dtl)um, bad @e*

beiften ber Stabte? (Dod) woftl auf bad ©oftlergcftcn, auf bie

ÜRachtcntwicflung unb bie politijdje Stellung bed Staated

überhaupt.

(Sehr richtig! reefttd.)

ÜRan hat mir gefagt, baft hier in Scrlin naCh' ben Opfer*

Dollen .Kriegen ju Slnfang imjered 3ahthu *'bfrtd ©runbftücfe

DicUcicbt 20,000 Sftalcr wertl) waren, bie heute vielleicht

120,000 Sfjalcr unb mehr wertl) Tinb. 9lnn, meine Herren,

S
ici Derlorene gelbjüge fonnten ben SBertl) ber ©runbftücfe in

erfin unb in anberen Stabten auf bad frühere ©ioeau herab*

brüden, unb wad bad fagen will, wo jwei (Drittel ober brei

Siertel aller ©runbftücfe mit ©djulben belaftct ftnb, bad brauche
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idj nicht weiter audjuführen. 3£ber hier, wo ed ftch barum ftan*

beit, bem üßilitär eine neue unb nad) meiner beften lleberjcu*

gung ganj ungerechtfertigte ßaft aufjuerlegen, ba wirb cd ge*

ftattet fein, wenn aud) nur im ©orübergehen, baran ju erinnern,

baft fa bad ÜJtilitdr jwei gelbjüge nidjt oerloren, fonbern ge-

wonnen hat, unb baft, wenn heute fPrcuften, wenn (Dcutfchlanb

eine ganj anbere Stellung in ber ©eit einnimmt als früher,

bad ÜRilitär bod) aud) felbft um bie ©täbte einiged inbirefte

©erbienft fid) erworben haben mödjte.

(©raoo! red)td.)

©enn bied aber aud) rergeffen fein füllte, meine Herren,

fo Werbe ich bie Ghre haben, 3fonen birefte, ganj pofitiue unb
in ßablen nadijuweifenbe ©ortheile porjufüI)rcn, weldje bie

©t.ibtc Don bem ÜRilitär haben, ©liefen ©ic bed) auf

ßitjemburg. Sefanntlich werben bed) bie f$«ftungöwerfe jeht

gefdjleift, bie ©adjc ift bidljer etwad langfain Dorgegangcn, ed

tft nodj nicht Diel aud ben freigeworbenen Qftrnnbftüden er*

löft: nidjtdbeftowcniger hat bod) bie ßuyemburgifdje 3teaienmg

ftd? Deranlaftt gefeiten, ber Stabt ßuremburg bereits bie Summe
Don 140,000 fjrancd ju überweifeu, um fte nur einiaermaften

ju cittidtäbigcit für bie 2ludfälle, weldje il)r and ber ©erlegung

ber früheren ©unbedgarnifon erwadifen. ©feine J&erren, ed

profitiren bie ©täbte, unb in ben ©täotcn gerabc bie minber

begüterten (5iitwol)ner, bie Kleinbürger profitiren aud_ bem
©ertrieb ber ßebendbebürfuifje einer ö.trnijon bie (Differenj

jwijdjen ^robuftiondfoften uno üRarftpreid, jwifeften öinf iuf

unb Sludperfauf, unb biefe (Differenj ift fdjon fo bemeffen, baft

mit fo unb fo Diel mal 100 ober 1000 — je nad) ber Stärfe

ber Gfarnifon — multiplijirt, bied eine fcl)t l>iibfd>e ©uiiime

giebt. ©ie fäme ed audh fonft, baft bie ©täbte, welche gern über

bie ßaft ihrer ©arniton fingen, noch Diel mehr fingen, wenn

ihnen biefe ßaft genommen wirb? ©ie fäme cd, baft alljäftr*

lief} beim Kriegdminifterium (Petitionen uon Stabten cingdien,

welche um JpitiDcrlegung einer n i d)t fommuitalpflid)tigen ©ar*

ntfon nad)juchen?

(£ört! reCfttd)

ÜReine Herren, werfen Sie einen furjen ©lief auf ben

ipaudftalt ber ©täbte. 6d hat j. ©. im 3al)re 1865 bie ©tabt
©erlin eingenommen aud bcnt Kommunaljufdjlag jur ÜRnftl*

unb ©d)lad)tfteuer unb jur ©raumaljfteuer 750,000 Sljaler,

nid Slntheil an bem ^Rohertrag ber ÜRahl* unb ©d)lad)t!tcucr

237,900 Shaler, an ©ilbpretfteuer 20,000 Sftaler, tnadjt in

©umma runb 1,008,000 Sftaler, b. fj. «in (Drittel ber ©fjammtein*

nähme biefer groften Stabt. 9fun, meine Jpcrren, ju biefem ein

(Drittel unb bei allen brei angeführten ipoftcn fteuert bad üRili*

tair bereitd reblid) feinen Sthcil bei. ©liefen ©te nun auf bie

Sludgafccn, jo finben Sie aufter ©erjinjung ber ftäbtifdjen ©dnilb,

bie wir nidjt fontraftirt haben, aufter bem ftäbtifd'cu ©auwejen,

welched und nichid angeht, unb aufter einem l)übfchcn runben

tpoften Don 360,000 Sftaler für ©efdjäftdbcbürfuiffc junädift

bad ©chulwefen mit 535,000 Sftaler aitgefcftt. 3a
,

unfere

jwanjigjährigen ßeute jdjicfcn in ber (Regel Doch feine Äinber

in bie Sdjule, unb bie ©ohne ber Difijierc werben bod? faft

audnaftmdlod in ben Königlichen ©nmnafien unb Kabettenhäufern

erjogen. ©inb aber ÜRilitairfinber Dorhanben , weldie bie

ftäbtijdjcn ©djulcn befudjen, nun, meine Herren, bann bleibt

übrig, Don ihnen ein erl)öl)ted ©djulgelb ju erheben, wie bad

bie ©tabt Dlbenburg bereits tbut. — (Rädjft biefem tpoften fxgu*

rirt benn mit ber bebeutenben Summe dou 710,000 (Ef)aler

baö ftäbtifefte Slrmenwcfcn, biefer folefjal fid) entwicfelnbe

Ärebdfchaben ber groften ©täbte.

ÜReine Herren, ber ©olbat ift jwar felbft arm; wenn ©ie

aber nur bie Göüte haben wollten, ihm nid;t noch (Stwaö Den

bem jit nehmen, wad er hat, jo wirb er leine öilfe beaniprud;*:n,

unb weift aud), baft er hier feine befommt. ©liläuftg benicift,

würbe bei ©etrag einer 3roait(jöfteuer ju bem Slrmenwcjen Don

bem felfr leicht unb feljr Pollftanbig gebccft werben, wcldier fid)

etwa Deranlaftt feljcn mcd)tc, feine freiwilligen ©eiträge für

SlrmenDermaltnng, für Suppenanftalten, für Kleinfinberbcwahr-

anftalten, für SRcttungöljäujer, furj für biefe ganje Steifte meift

Dergrblidjer ©crfudje, bem (5lcnb.- ju ftcucin bid jum ©oftltftä*

tigfeitdfoujert, — ber biefe freiwilligen ©eiträge eiujuftalten

ftch entfchlcffe, bie iftn oftneftin nieftt fdjüften gegen tägliche,

münblicfte unb fchriftlicfte ©efuefte.
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Scbllchlicb, meine {trau, fluten Sic bcn ©auptpoftcn mit
746,000 Sbalcr für Poligcioerwaltung. 9iuit

,
meint ©men,

taS Militär banbbatt ftrena (eine eigene Pclijei; unb wer (teilt

beim hinter ber pdigei? feit fjaben hinter brr Poligei bie

Bürgermebr gejeben ; Sic werben (ich entfinnen, bei© t.iS Sing
niebt red]t ging, unb taf) fcblieflltcb tod) baS 2JtiliI.tr heran
muhte. 'Meine ©men, wenn Sic bit ©arnifon nicht hätten,

(c würben Sie i'icileicbt baS loppeltc unb Ireifadjc für poligei-

j wette gu oerwenben haben.

(Sei)t ridjtig ! ced)t9.)

Sonach, meint ©trrtn, finben Sit gwar au(ber eintn Seite

beb BlatleS, auf bet btr ftabtihhtn Gimcabincn, baf Militär

alb gablenb, auf btm anbtm Blatte aber, bem btr ftättifeben

Sl uigaben, finben Sic bab Militär alb einpfangcnb nirgtnbb.

Kein, meine ©erten, wenn wir unfere (Rechnungen nufmadjen,

je (eien Sic rerftdeert, tag bie Sitang (ld> fchr gn ©unften beb

Militärb ficlltn wirb, unb baf cb in ber Shat billiger wäre,

gu erwarten, baf bie Siäbte etwab für itjre ©arnijontn tf)un,

alb umgefebrt , bah bit öarmjonen für bit Stäbtf fteuern

foDen.

(Braoo! rtdfib.)

Man ift nun (o weit gtaangen, ba(t man felbft bie Bc-
(tfuerung btb l-enfteinfommcnS non Unterofpjtcren unb®emeinen
btrlangt bat 34 werbt nicht lange babei berwtilcn, meine ©erten.

Unfere jungen fieutt, bit noch in ber Gntwicfclung ihrer ferner-

liehen Svnjte fint, an bie wir grefe Slnfcrbemngen ftelien niüffcn,

haben oortreffiieben Slppetit unb würben gern täglich ein (pftmb

ßleifd) efftn, wenn wir eü ihnen nur geben fönnten. Segen Sie
red) eine Berbrauchöftcucr auf bie Miiitait-Speifeanftaltcn, bann
Wirb man bit paar Soll) Slfifeh halb nicht mehr in ber Suppe
finben fBnnen. 3n bcn Stabten, wo feine Schlacht- unb
Mahlfteucr ift, mühten Sie gerabegu gu brftimmungSmitrigcn

©cbaltoabgügen fdjreitcn; btnn fonft jinbtn Sie guoerläjflg am
Genie beS Monats bcn 1 Sgr. 3 Pf. nicht bor, unb bie (Sin-

treibung ber Stcuerrcfte würbe ihre bejonberen Sd)witriflfeitcn

haben
;
benn Sie fönnen ben Mann nicht planten, er hat nichts

alb bie Söniglidjrn 0- (fetten, unb Sie fonnen ihn nicht ein-

fperren, beim jonft würben Sie halb bie Sompagnie im Krreft,

anftatt auf bem Schiehplah finben.

(©eiterfeit.)

Meine ©emn, man hat uns blefe gange Angelegenheit mit

etwa« hochtöncnben Morten eingeführt; man hat gefügt, bah bie

^räfibialoerorbnung eine tiefe SJerfiinimung in bcn weiteften

Steifen heroorgeruten habe, bah baS JRechtdgcfüfjl ber (Ration

Detlef)! fti; man hat jogat auS brm Arfcnai ber etwas per-

brauditen (Hebefiguren bor einiger 3eit wieber einmal ben ge-

wifftn Sehrei ber ßntriiftung herpcrgeholl. Meine ©erren, bie

SJevflimmung mag bei ben ftabti{d)en Staffen empfunben worben
jein, in weiten »reifen glaube ich nicht, SBe bie allgemeine

Mclctairpflid)t gilt, ba giebt es faum eine gamilie, bie nicht

einen Sohn, einen Brüter, einen Berwanttcn in ber Armee
halte, unb in tiefen aüertingS weiteften Streifen oon Saujentcn
ooti gnliM wirb man jtd) fdjon barübrr gufrieben gegeben

haben, baf) bie Angehörigen nicht fteuern feilen fiir 3wedc, bie

ihnen fremb fielt. Sehen Sie auf bie Petitionen • eö |lnb ein

luf)cnt Söniglieb Sächfifchcr uut Braunjchweigifcher Stätte,

©cra, fficimar, Cltenburg, unb wie wir je©t erfahren, auch
(Darin ftatt, bie gumeift GhoruS machen mit bem Magtftrat oon
IreSbcn. Bon anberer Seite, meine ©erren, liegt nichts por.

GS ift ja nun nicht allein wiinidjcnSwritb, (entern notlj-

wrnbig, bah innerhalb bericlbcn Armee nicht nur tiejclbc Be-
gahlung, ionbern and) tieielbe 8c(tcuerung pia(j greife. Sön-
neu Sie nun tiroas Ungleichmäßigeres unb aljo UnjwtdmägigertS
erfinten, als bie Äommunalbcfteucrung? Belferen Sie tinen

Eifigier innerhalb (eines (Regimentes oon einem Bataillon

gum anbern, g. B. oon Minben nach (öi lefelt
, io madjt

baS, wenn er Äommunalfteurrn gahlt, 23 ®; 0 Unlcrichirb. Irr
Mann (ianb eiefleiebt in Bopparb otrr in örrifswalb ober in

öörlitj, in einer pon bcn guten alten Stätten, bie ihr Benno-
gen gu bewahren gewuf)t haben unb gahlte bort 3, 4, 5 ®/0 ;

idiicfiii Sie ihn nach Berlin jo mühte er 50 ober 100 ®/0 gatj-

len unb wenn er baS Uuglücf haben feilte nach Glberfelb gu
gu fommen, fo würbe er wie mir gefügt ift 320 ®/0 gu gahlen

haben, las ift bod) feine AuSgleichuiig, meine ©erren, mm
jagt man, eine Ausgleichung muh aber ftattfinbeii ; hier muhtet
Staat einfehreiten, ber Staat mich DrtSgu lagen gahlen.

GS ift erftaunlich, was man Alles Pom Staat erwarttt,

was ber Staat alles leijtcn feil, wäljrcnb man eifriaft barauf

hebad)t ift, chm gebe neue ©ilfSqucUc forgfäitig gu Pcrftopfen.

(©ört! ©örtl)

(Rein, meine ©erren, eS haitbdt (ich hier einfach um eint

Grljöhuiig ber allgemeinen Steuerlaft. GS foUen bie Bewohner
beS platten ßanbris für bie 3nterc(jcn ber Stübte mitfteuem.

(Sehr richtig! rtdjlS.)

Meine ©erren, ich begreife, wenn 3emanb auffteht nnt

jagt: laS Militair hat immer nod) gu oiel, wir fönnen ihm

breift etwas wegfchnciben, fagen wir fünf Progcnt — baiür

Wollen wir bie Salgfteuer abjehaffen, ober ben Betrag brn Stcn-

rrgahlern bireft erlaffen, lann fann ich bie Behauptung be-

ftreiten, aber nicht bie ftonfequeng beS BotfeblagcS.

SSSenn aber 3emanb fngt: las muffen wir cinrdumru, bem

Militair fann man unmöglich necb etwas nehmen, aber erhöhen

Wir bit Steuer, lnfjeii wir tiefen Mehrbetrag gwar in ta*

(Portemonnaie beS MilitairS fliehen, aber nur um im nädiften

Augenblicf in bie fläbtifdjc Sajje abgrlicfcrt gu werben, bann

fürchte ich eigentlich nid-t, bah tiefer Botfdilag 36ren Beifall

finben Wirb unb brjdirünfe midi barauf, neben ber UnbiUigfetl

nur auf baS Unprattijcbe cinrS foldien Borfd'lagcfl allein fiten

in StüeffUht aut bie Schreiberei unb bie ©cfdmftr hingurociien

lic 3ntenbanturcn mühten ja nidit allein jeben Sncppnctbeil

ionbern jebeS militairifche 3nbioibuum oetfclgen, um gu »ifitn,

wann bie flcincre 3ulage X" 3. auf l)ört wann bie gröbere in

B, unb C. anfängt. 34 gratulire ber Ebcr-Sedimingöfanimer,

Welche mit ber ©rüntltcbfcit, welche bitte ©ehörbe dearafterifert

einen foldien (Kluft oon Slachweiinng nadiguiehcn unb feftguftellcn

haben würbe.

Meine ©erren, eS ift hier gang einfach bie fo®*»

fünf Scchftd btr Armee ihre alten (Hechte aufgeben, um fich

nach bem einen neu binmgetretenen Srd-ftel gu riditen, ober

iellen in ben neu liingugctrctenen Säubern rine Angahl StäMe

fiinftlg auf eine Ginnahme oergichten, welche bisher feiten*

btrjclbtn — gewih nicht ungejrhlich —
,

aber id) glaubt mil

einem fchr geringen örabe oon Billigfeit oon ihren Angehöri-

gen in ber Armee erhoben worben ift ¥

(©ört! hört!)

34 muh babei nod) barauf hinwtiftn, bah ja in ben neu

bingugetretenen ßänbern bie Grljetung ber JEemmunaljlnier

matcrteU unb formell wieber eine oerfdiitbene ift. Sie mü|tcn

alfo auch bort rtformiren. Sie würben nothwenbig fchlifhl'*

gu btm Siefultat fommen muffen, gu fagen: ©ier Äoburg eber

Braunfdswcig, baS ift nun bie 21orm, nach welcher baS fiönia-

reich Preufnn, baS ÄÖnigrci4 Sachfen unb alle Uchrigen (i®

gu riditen haben.

Meine ©erren! 3hre Äommiiflon hat 3hntn porgefdilagta,

bcn 3uftanb wieber ficrjufteUon, wir er ror Grlah ber SJräftbial-

oerfiigung war, baS helft bir Una.Ieiihmäfjigfeit gu flabilire»,

bis bir Angelegenheit anbcrS geregelt werten fann. 3® weichet

Seift fie geregelt Werben joll, bariiher hat bie Jtonimijften

einen Borfdilag nicht maditn fönnen, weil feiner tinc Majorität

grfunben hat. Gs liegt min ein Borjdjlag oon tiejer Seilt

beS ©aujeS oor, wtldur nid;tS weiter will, als baf laSjenige.

was am läge ber Bafünbigung ber Brrfaffung beS 3t erb-

beutfehen BunbeS in tiefer Btgiehnng in pmifitn ungweifrlhafi

gu Siecht beftaiib — nichts Weiter — auf tag BuntrSgebiet

ouSgcbchnt werben foll Meine ©erren, ich fann 3hnen nur

bringenb empfehlen, tiefen Antrag angunchtnen. 3d) glaube,

inbtm Sic baS thun, ortnen Sie taS ©eredjte, tal 3®^'
müfjige unb baS Ausführbare an.

Mrine ©erren! lic Armee ocrlangt in ber Ihat feint

Begünftigung auf Soften ber übrigen Staube; aber fie Ofriangt

gu ejiftircn, unb waS fie bagu unbebingt hraud)t, taS joDten

Sie ihr nicht oerfürg u

(Schi id-tig! unb lebhaftes Braoc re4tS.)

Sfräfibent: 1er BunbeS-Äommiffar, ©err GSehtimer Stuft

oon putttamer hat baS feort.
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SunbcS-Äemmtfjar, ©rljcinter {Regia ungSratlj ooit QJutts
tomrr: SAeine §erwu, Wenn id> bei ber mir obliegeuben

Aufgabe, fcie Legalität beS Verfahrens, welches tag Allerl ödfte
SunbcopräiiDium in biefev Angelegenheit eingefchlageu bat, gu
»ertljcibigcn, mid) gunädft gu bein Äcmmifjicnsbeuchte weube,
jo gejd)icbt bieö leineSWfflS um eine Äritif biejeS 39crid)t gu
üben. 3<h bin Bcu ile ter mühfaineit uitb jeljr eingebenben 33er*

banblungen in ber »ommiffion gewejen unb id) weih bie faft

unbeftegbaren Schwicrigfeiten »ollfommen gu würbigen, Weldje
ber Siegelung biejer Angelegenheit auf einer anbrrn als ber üon
bem ^>ol)en SunbeSpräjitium eingenommenen Sajid . entgegen*
flehen. 3d> wenbe mid) Deshalb gunädft gu bun itommiflienS-
berichte, um mit Sanf für bie mnjii'oUe unb objeftioc Gattung,
mit ber bie Scrhanblungcn bort ftattgejunben haben, unb mit
öcmigtbuung gu fonftatiren, bajj bod) weuigftenS brei ©cfid)td-

punfte als jo jiemlid) unbestreitbar aud bem Seridjte heroorge-
gangen finb, welche Wejentlid) gur 33efiiebigung beS SunbeS*«11010 gereicht hohen. SaS ift junädjft bie allgemeine

nnung, bah baS SunbeSpräjibium im heften ©laube beim
Erlag ber Serorbnung »om 22. Segemter 18(16 »erfahren ift,

zweitens bie Anerfennung, bajj bie SWatcrie, um welche eS ftd)

hier bonbeit, aljo bie £erangiei)ung ber SAilitairperjonen gu Den
Äommunalfteuern aUcrbingö ein 2f)cil ber SAilitairgcjcfcqcbung

ift, fölglid}. unter ben Artifel 61 ber Sunr.äoerfajjung jälit, unb
Drittens baS 33orbanbenjeiu beS SebürfnifjcS, bie SAatcrie ein.

beitlid) gu regeln. 3n le^tcrer Segicf)ung ift gwar heute Dom
Sijdje beS Smibc6ratl)S eine anbere SAeinung auSgejprod)en
worben; inbej), wie ich glaube, bat bieje Meinung bod) nur ben
33eifall eine» jebr fltincu 2l)eilS biejer ipoljen 33erjammlung
gefunben.

(93eifaO rechte).

SAeine Herren, id) will bei ber »orgeriieften 3cit baljer

auf bie beibeit SAomente:

gehört bie Sadje gur SAilitairgejchgcbung? ift ein

Scbütfnij) gur einheitlichen Siegelung »orhanben?
nicht weiter eingeben; ich glaube, mid) fongentriren gu fönnen

auf bie wcjentlidjen fünfte, welche bie Haltung beS ÄommijltonS-
Beridjtd beftimmt haben.

Sie SAajorität ber Äommijfion bebucirte folgcntermafjen:

wir erfennen an, bajj baS SunbcSpräfibium an fid> befngt ge*

ttejen ift auf ©runb beS SlrtiFeld 61 ber Serfajfung bie SAaterie

!

u regeln ; wir finb aber ber SAeinunq, baj) bei biejer Siegelung

o grobe formelle 33erftöj)e untergclaufen finb, baj) bieje Scrftöfte

genügen, um bie ©ejeljmäjjigfeit »er 33crorbnung erheblich in

Srage gu ftcllen.

3u biejen Äonflufionen gelangt bie Äomniijfion and folgen»

ben ©rünben. SaS SunbeSpräjibium jei als SScrfünbcr ber

SunbeSgcjeijc, ber gwijdjen bem SunbeSratfj unb bem {Reid)S*

tage »creiubarten ©eiche, nur befugt, bie Suttbedgcjche iljrem

ftritten SBortlaute nad) gu »erlüubcit; jebc Äobififation jei ein

Ucbergriff unb gu uuterlafjcn. Am wenigftenS jei eine Äobifi*

latton geftattet, wenn Tie ihre SBurgel habe in einem ©ejefce,

txjcldjcd ein jpätercS Saturn habe, wie bie SunbeSecrfajjung

;

unb am allermcnigftcn jei fte geftattet, wenn jie materiell weiter

S
etje, wtc bie beftehenben ©fchc. Slun, meine Herren, ben

5ah, bah baS SunbeSprnfibiuin als Serfiinbcr ber SunbeSgc-

jet*e nicht befugt jei, auch nur ein 3&ta an ben gwijdjcn bem
SunbeSratlj unb bem {Reichstage »ereinbarten ©ejehen gu

änbern, wirb gewijt Siiemanb beftreiten. 3<b beftreite aber

Durchaus, baj) biejer Sah feine Anwenbung finbe auf ben hier

porliegenteu jjall, unb um Dies gu beweijen, niuj) ich mir er-

lauben, einen Jürgen Slicf auf ben Artifel 61, auf beffen Sinn
unb Sebeutung gu werfen.

Ser Artifel 61 ber 33unbeSuerfafjunq jehreibt ror, bah nad)

93erfünbigung ber 93erfafjuug bie gejantmte $reuf)ijd)e ÜKilitair*

gejehgebung, unb gwar nicht bloj) bie ©ejejje, jonbern auch —
baö bitte id) bejonberö gu beachten, — bie gur Erläuterung unb
Srgängung biejer ©ejehe erlafjenen Slejfripte unb SteglcmcntS

im gangen Sunbcagebiet eingefutjrt werben jollen.

3unäd)ft ift hcriwgubebcn, baj) Artifel 61 Weber über bafl

Drgait, w.ldhem bieje Einführung obliegt, nod) über ben Akg,
auf wtldjein Die Einführung gu gejd)chen hat, eine pojitiue Sc«
ftimmung enthält. Ed ift Deshalb auch »on bem Sunbeö*

praftbium niemals behauptet worben, bag eS jeinerjeitS allein

beredjtigt jei, ben Artifel 61 ber 33erjajjung in biejern Sinne
auSgufüt)ren. Sie Äeniglid) Sächfüdie Stegierung hat oor Er»

Iah ber SBunbeSoerorbuung, weld)e baS 'DlilitaifStrafgejefebud)

in baS gange SunbeSgebiet einführte, ihrcrjeitS ein felbftjtänbig

fobijkirteö SädifijcheS SJlilitair • Strafgejehbuch eingeführt, unb
baS SJunbeSpräjtbium hat wenigftenS au ber 55»rm biejes 33er*

fahrend feinen Anftanb genommen. 9tuS biejern ©runbe ift

aud) ber 33orWurf, ben ber (perr SJcferent im Eingänge jeineö

heutigen 93ortragcS ber Äöniglid) ^rcujiijdjen StaatSrcgierung

gemacht hat, baj) jie nämlich nicht beredjtigt gewejeu jei, im
September 1867 noch irgenb etwas auf biejern ©ebtete gu

regeln, »ollfommen unbegrünbet, unb bie Antinomie, bie ber

Stefercnt mit jo grojjem Slachbrucf betonte, bie gwij^en bem
33erfahren ber l'rcujiijdieu Stegierung unb bent entgegengejehten

Verfahren beS iounbeSpräjtbiumS liegen feil, fällt Damit, glaube

id), »ollftänbig fort. Sie Äöniglid) ^reugijehe StaatSregicrung

war, meine ich, auch nach Erlafj ber SBunbcS»erfaf)ung' Durch*

auS befugt eine SBerorbnung gu erlagen, welche bie in ^reichen

beftehenben SJtilitairgejehe in gewine 21)ftle beS 5)reu{)ijd)eu

Staates, in benen fie bamalö nod) ntd)t galt, einführte, natür-

lich oorauSgejeht, bah leine Abweidjungen »om beftehenben

Siechte Darin »orfommen.

Sied, meine Herren, erlaube ich mir gunädjft angufüfjren

in föegug auf beS Drgan, Welchem bie Ausführung beS Artifel 61

obgelegen hat.

3ÖaS nun ferner ben 28eg, bie Sonn, betrifft, in welcher

bie Einführung ber ipreuf)ijd)eu fDtilituirgcjehe in baS SunbeS*
gebiet gu gijchetjcn hat, jo glaube id) Doch, behaupten gu Dür-

fen, bag Aufgabe, weldic bem SöuubeSpräftbiuin im Ar-

tifel 61 gcftellt ift, jcljr wejentiieh abweidit »ou ber eines btojjen

93erfünbigerS ber ©ejefce. Sem IBunbeSpräfibium lag bie Hier-

pflidjtung ob, bie ^reujjij^c 3)tilitairgejejjgcbung je in baS

33unbeSgebiet eingufübren, bajj jie bort aud) unmittelbar gchanb-

habt werben fönnte.

Siejer @cjid)tspunft ijt leiten» gewejen für baS gange

SSerfahren beS SunDeSpräjibiumS in allen Sallm, in benen es

überhaupt in bie ßagc gefommen ift, auf ©runb beS Artifel 61

gu procebiren. SaS ift bcfanntlich Dreimal gejdjehen: 3 iwrft in

ber ilcrorbnung »om Stocember 1867, in biejer würben nid)t,

wie ber ^err Referent gejagt hat, bie gejnmmte ^reufijehe 91U-

litairgejehgebung, jonbern, wie bieS auSbriicflid) in ber lieber-

jd)rijt Des ©ejetjeS Ijeiht: „^reuhijehe SJtilitairgejehc", aljo eine

Auswahl, eine Angaljl fPmif;ij<hcr SRilitairgejehe in baS Sun-
beSgebiet eingeführt. Sieje ©ejefec begOjjcn jid) alle auf einzelne

mit anberen nid)t oergweigte ©egcnjtänbe. ES war Daher

bie S°iflc jehr nahe liegenb, fte als Anlagen abgubrucfeit ober

auSbrüdlid) auf fle, unter Anführung Der Stelle, an ber fic in

ber ^reugijehen ©cjcfjjammlung gu finbeu ftnb, gu perweijen.

S^wieriger lag Die Sache bei Einführung unb U eber-

trag uitg beS fPreicjjijdjen SJtilitairflrajredjtS auf Den Söunb,

welche befanntlid) Durch bie 33erortnung »om 12. Segember 1868
gejdjehen ift. SaS 3>rcuj)ijd)e SSJtilitairftrafrecht ift eine in »er-

gangen ^reujsijcheu ©ejehgebung jeljr weit oergweigte 'Btatcrie,

intb idj glaube, eS giebt jeljr wenig Surijten, welche fie e°N‘

ftänbig beherrjehen. SaS S?unbeSpräftbium glaubte nun bie

SSerpfliditung gu haben, irgenb eine S°mi gu jtitben, in wc!d)er

nun bieje Sinjufjrung jo gejdjehen fann, bajj baS Straigejegbud)

auch Anwenbung jinben fann in ben übrigen Steilen Des

SßunbeSgcbietS. SaS SunbeSpräfibium, glaube id), wäre formell

»ollfommen berechtigt gewejen, nur in ^)aujch unb Sogen bie

Einführung auSgujprcdjen. SaS hat Vorgänge in ber ©ejejj-

gebung, beijpielSwcife beS ipreuhijehen Staates, Der in Den

fahren nad) Den ScfreiungSfricgcn in Die neuen fPreoingcit baS

gange ^rtuhijdje Stedjt in |)aujd) unb Sogen einführte. Aijo

bie Seredjtigung hierzu würbe, glaube ich, nicht b» ftritten

werben fönnen; inbeffen baS SunbeSprnfrbium glaubte ber

Stellung als »orforglidjer Einführer ber öanbcSg.jehe nicht

G

erecht gu werben, wenn eS fo »erfahren hätte. ES hat beö»

alb bei Emanirung beS StraigefehbucheS allerbingS in Der

Scrorbnung jclbft bie Einführung tu ^)aujd) unb Sogen auS-

gejprodjen, aber eine 3 ufammenftellung beS giltenben |)rcuj)i»

jd)en StechteS beifügen laffen, weldjeS aber feineSwegS ben fficrtl)

unb bie ScDeutung eines authentijehen SScyteö jonbern lebigltd)

bie ScDeutung einer boftrincllen Stidjtjdjnur für bie Sehörbcu

hat, welche mit ber Ausführung ber Serorbnung braujtragt

waren, ©ang ähnlich hat baö SuubeSpräUbium »erfahren bei

Einführung ber Seftimmuugen über bie Äommunalabgaben ber

SJtilitairperfonen.

SAeine ^erren, biefe SAaterie ift faft fo alt wie baS AHge-

meine glreujjifche ßanbrecht ,
unb ber £wrr '^räftbent beS

SunbeSfangler-Amtö hat in ber 'JMenatjifcung, in welcher bas
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§olic £>auS gucrft mit bcm ©rqcnftanbe befdjäftigt war, bereits

barauf t)iiii\en?icfcn, baf) bie Surjeln beS gangen $reuf)ifd)cn

(RcditS, wie es nod) beute gilt, im 3! ((gemeinen fianbrccht

berufen. SlnbcrericitS ift ber ©egenftanb ein je eminent pro!»

tiidur jo tief in alle SebenSoerljültniije eingreifenter, baf) baS

BunbrSpräfitium fid) bei biefem ©egenftanb mit nod) fiel

nröfierem Grnfte bie 'Jrage Porlegcn muffte: ©ie fnnn bie (Sin*

(iihrung geidjehen in einer fficijo, bnfj bie unmittelbare praftijdje

Slnwcntbaifcit ber Borjdirijtcn auf baS gnnje BuntcSgebict

möglich wirb? Setiglid) gu biefem 3 n>e<fo hat man tapon

nbfiraljiren ju biirfon unb gu miiffen geglaubt, ade bie feit ber

(Smanirung beS SlUqcineinen SantrccbtS in ber (Preuhijchcit

©efefegebung gcrftrcutoii SSorfchriften, bie eine Uoberjidjt faft

umiioglid) madjen, verbotenns in ben Bimb einguführen, man
bat geglaubt, ju einer Sfobififation jdjrcitcn 311 feilen unb man
fanb eine jold)e Ä'obififation fertig per in ber SSerorbnung fern

‘23. September 18(57. (Sä ift unrichtig, wenn bie Sad’e fo

b-rgeftillt wirb, als fei bie SSerorbnung Pom Srptcntber (867

in baS BunÖeSgcbict cingt führt werben; taran bat fein SReiijd)

getodit, jonbern man bat bie SSerorbnung Icbiglid) alä ein

Slllegat betrachtet gang in bcm Sinne, wie bie 3ujammenftefluug

in beni SRililairftrafredjt, een bent id) porher fprad). Die
SScrortiumg pom 23. September 18(57 ift lebiglidi in Bcgug
genommen, eS fmb bie SSorfdwiftcn, wie eS nusbriieflid) in ber

. Bcrortnung poin 23. September 18(58 beifit „welche in an*

liegciib abgebrurfter Bcrorbnuitg über bie ^crnngichung ber

UJiilitairpeijeneii jur .(fommunalfteiior rem September 1867
enthalten ftnb", in baö BuntcSgcbiet cingcfiiljrt. 3<h glaube,

eS fann fein grofjeS ©ewidjt barauf gelegt werben, bah eine

nicht eingefübrte, fottbern nur in Begug genommene Borortnuiig

ein fpätereä (Datum tfagt alä bie SRctiue.

(Daö, meine Herren, fmb bie ©rünbe, welche baS BitnbcS-

i

irüftbium nod) heute aii ber llebergeugung fcftbalten (affen, baff

ein Bcrfabrcn ein pollfommen forrefteS gewejen fei , unb id)

barf beßbalb nur nod) wenige ©orte äugern über bie uorlic*

genben Slntrage. (Der £crr «riegöminifter uon 9tcon (;at bereits

alä ben ewigen Slutrag, bem baS BuubeSpräfitium Würbe ent*

gegcnfonintcn fönnen, ben Slntrag beS Slbgcorbneten ©rafen uon
ber Sd'ulenburg gcfenngeidjnet

,
unb ich brauche bcäbalb über

bie anbere, id) mödjte jie nennen, BermittetungSnnträge Weiter

nidjttf 311 jagen, jonbern will nur nodj mit eiii paar ©orten
mich aujicrn über ben Slntrag $agen. (Dicfer Slntrag bat jehon

(jeute non bem $>crrn (Referenten eine, wie ich glaube jebr be*

grünbete, Äritif erfahren, unb Sie werben mir beäbalb auch ge*

ftatteu, midi nicincrjcitS feiner jeT)r großen 3ui üdtialtung in

Begtig auf bie BourtI)ciIiing biejeS SlntragcS 3U befkihigen. ich

werbe vielmehr nicht umhin fi'nncu, mid) mit einiger Gilt*

jchiebenhcit gegen biejen Slntrag auö3ujpred)en. 3d) ' fjabc 3U
cvflnren

, bah bas Sunbröpräfibium in biefem Slntrage einen

pöllig ungereditfertigten Singriff auf feine perfaffungSnieifoigc

Stcliung erblidt. (Dicfer Eintrag bejdiränft fid) nicht baraiif,

beui BuutcSpiäfibium ein eflatanteS SJlijjtrnuenSPotum gu geben,

jonbern er will baS £ol)e 4>auS inbueiren, auS ber Stellung alS

glcidiberccbtigter IcgiSlatioer gaftor berauS3Utreten unb fid) juin

(tribunal über bie £)aittlungcn beS ebenfalls glcidibercdrtigtcn

BunbeSpräfibiumS 31t fonftituiren. (DaS ift ein Stanbpunft, ber,

wenn cS ftdi um eine jjrage Pon brennenbem politijd)cm ^ntcreffe

banbeit, glaube idi, unrettbar in einen Äonflift hinciutreiben würbe,
wopoit untiirlid) bei tiefer Sache feine [Rebe fein fann. 3<h
mödite aber hoch ben §crrn Slbgcorbneten $agcn fragen: bat er

benn nid)t bei Stcliung jeineä SlntragcS bebadit, bah, wenn er

jeinerjeitS bem Bunbesptäjibium ben Borwurf madit, eS greife

in bie (Redde beS anbetn Icgislatipen jJaftorS ein, unb wenn er

in bemjelben Sltbem eine im BuntcBgcfefcblatt rite pnbligirte

Berortnung für null unb nichtig crflcirt, bann biejer SSorwurf
mit bcppeltcr unb treifadjer Schwere auf ihn fclbft jurütffallen

inug? 3d) habe wenigftcnS baS $>obe $auS bringenb 311 bitten,

bent fterrn Slbgcorbneten ipagen auf biefem bebenflidjen ©ege
nidit 311 folgen.

3um ©d)luh geftatten Sic mir nodh eine Semerfung. (SS

ift Pielfach unb mit grobem fRadjbrucf berporgeboben worben,

bah bie SSerorbnung Pom 22. !De3ember 1868 eine gewiffe ÜRih*

ftiinmung in vielen Ärcifen beS S3unbeSgebietS ht^’orgenifen

habe. Süleine Herren, ich leugne baS burdjauS nicht, id) bin

fogar nidit unempfiiiblid) gegen biefe ÜRififtimniung. GS ift ja

311 fchr auf ber Jpanb liegenb, bah fine Kommune, welche feit

Deccnuicn fid) beS SJcitragS her SRilitairpeifonen 3U ihren

-’S Äomunallaften erfreut Ijat unb biejen Seitrag jc^t entbehren

—
_

atn 28. OTai 1869.

foll, bicS fd)Wer empfinbet, wenn id) aud) nicht glaube, ba|

in irgenb einer Äemniunc beS tBunbrSgcbictS baS ©leid)*

gemidit beS ftabtifdjcn SubgetS burdi biefe SSerorbnung gcfteit

werben fann. (Dem SSunbeSpräfibium ift biefe Seite ber Sad) f «uh
burdjauS nidit entgangen unb bie Herren wollen bie jpate Gma*

nirung ber SS.rorbtiung in einen gewifjen 3 uiammenl)aiig hier-

mit bringen. Sat'ffe bat fid> baä Slunbetpräiibium über biefe

töcbenfcn hinlpcgiehen 3U miiffen geglaubt. $iir baS 23ur.bcS-

pröfibium war ber oberfte ©runbfafy bie (Durchführung ber

einlieitlichfii Organifation beS 5Bunbeol)rereS; biejem ©efidjlS*

punfte muhte in bni Singen beS SiinbecpräjibiumS jebcS anbere

3ntercjfe weichen unb cä gab fid) bei (Smanirung ber SScrcrb-

nung pou 1868 brr £>ojfnung hin, unb hält tiefe SSerorbnunj

aud) nod) heute frft, bah bie betreffenben Äomnuincn in patric-

tijdjer Selbftbcjcheibunn fid) ebenfalls non tiefer Slothwenbigfeit

übergeugen werben.

’ SSi3e-^)räfibent fjürft 31t tpohenlohe, $erjog Pon Ujeft:

(Der Slbgeorbuetc pon h flt baS ©ort.

Stbgeorbncter Pon 3or(^CM *,f^ ! SWfinc Jpcrrcn! (Die

gegenwärtige Sage ber S3crl)nnblungcn, ber Umftanb, bafi uni; re

Äönimijfton nnd) Piertägiger Si(jiing sub 2 unb 3 Slntrage

ftcllt, bie fid) rotlftanbig aujheben, ber Umftanb, bafi ber fenft

fo fpnfequcnte Slntragfteiler, ber $rrr Slbgeorbnete plagen, brr

ja auch nid;t perfeblt hat, heute feine Jfoiifequrng unö, ben

Slntragftellern beS SibänbcrungSantrageS gegenüber, gebiibrenb

herponuheben, benn bod) im llaufe ber S3eri)anblungeii breimal

feine Stilträge gcwedjjelt hat — alles bicS beweift bie eigentüm-

lichen Sd)wierigleiteu beS ©rgenftaiibcS, mit beffeu Sehanb-

lung ber fRcidjstag im Slugcnbticf befaht ift. 3<b beMicre

fehr, bah hie SRcben, wcld)c wir bisher gehört haben, nament-

lich aber bie (Srflärungeu beS ipcrrit ÄriegSminifterS, unb auf

ber anbern Seite bie (Siflaruugen beS $errn jfommifforS brr

£>cjftjd)cn Staatsregierung, meiner Stufidjt nad) bie Schwierig*

leiten, welche uns bei ber SSchniiMimg ber Sadjc entgegentretra,

nicht gehoben, fonbern im ©cgcnthcU Permehrt haben.

(Sehr richtig! linfS.)

f5ür unS, bie Wir baS ©chl beS Slortbcutjchen Buiibct

unb teffen ©ebeihen wollen, bie wir taljcr auf einen Ginflarg

ber ©ewalten innerhalb beS 5Rcrbteutfd)en SunbeS einen rer-

»üglidjen ©crlh legen, ift eS tcSfjatb f|auptfäd)licb geboten, ein»

Öage gu finben, auf ©ruitb welcher, wiirbig für alle SSctlrciligten

unb mit Gi folg, eine Beteiligung beS möglid)en (Diffen'rS rr-

reidit werten fann. 3» biefem Sinne haben wir unfettn SIk*

trag geftcllt, unb erlauben Sie mir, bah >rh wenige Sorte jur

(Rechtfertigung beffcllen fagc.

3d) bin aupörterft ber Slnfidit, bah bie 23erortnung oom

(Dcge-mbcr 1868 aus Slrtifcl 61 ber SSerfafjung beS SJortbcutjdini

©unteS in teiner Slrt gerechtfertigt werben fann, unb iwar

hauptsächlich auS 3wci ©rünten. (Die SSerorbnung Pom 23. 'Sep-

tember 1867 eriftirte 3ur 3 fit ber 5J>ublifation ber BunbeSoit*

faffung nicht; jie ift formell wie materiell eilt neues ©efe?j 1
lf

loniite alfo auf ©runb beS SlrHlel 61 ber ©uiibcSocrfafjuiig

nidjt cingcfül)rt werten. (DaS bleibt bcftel)en trofc aller dui-

führungen beS $errn BunbeS-ÄommiffariuS, bie wir foeben rci*

nommen haben.

(Scl)r richtig!)

SRcine Herren, eS ift aber auch nod) ein ^weiter ©runb ba-

(Der Slrtifcl 61 ber SunbcSoerfajjung ift ein gang crcoptiondler;

er überträgt Bejugniffe, wie ftc wolil in ber ©dt foult nicht i*

einer SScifajfungSurlunbc gegeben worben ftnb. Ser Slitifclol

bebarf bal)er einer turdjauc ftrengen nnb nidjt einer lagen

pretatiou, wenn uid)t überhaupt bie BunbeSgefehgcbung für alle

3ufuuft in Srngc geftdlt werben foll. Slun fagt ber »t-

tilel 61

:

Stach ^ul’lilation tiefer SSerfafjung ift in bem go

fantititen BunbcSgebiet bie ^reuhijclie SRUltmrgcffW*'

bung uitgefäumt eit^ufiihren. — I

Stach 5)ublifation ber Berfaffuitg! Stuf ©runb

biefeS SlrtifrlS fann man nicht anberthalb 3Jhr fpäter,

er erfüllt ift, nod) ein angeblich pergeffetteS ©efeft ber WW
fdjen üRilitärPerfaffung einführc« ;

baS wibcrfpricht ben Sorten •

„nach |)uülilation ber Berf affuttg
'1

unb bem Scrtf-'
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„ungejäumt"; cg wiberfpridjt aber mich bem ©djluftfah beö

Slrtifelß 61, Welcher lautet:

Kacft gleichmäßiger Durchführung ber ©unbeß-Kricgg-
organifation wirb bag ©unbeßpräftbium ein umfaffen-
beg ©unbeßmilitärgcjeh bem SReicftgtage unb bem
Sunbegrathe gttr »crfajfungömäftigen ©cjchluftfajjung

»erlegen.

Die ©unbcg-Kriegßorganifation ift, wie wir wiffen, jepon

feit jwei 3aljren burrfjgefiifirt, unb eö ift außbrüdHidj aud) in

biefem ©cplu&fafcc auggeiprcd:on, baf) nad) gleichmäßiger Durch-
führung biejer ©unbeg-Kriegßorganijation bie »olle ©ejfhgebung
beg SReidjätageß, bcö ©unbegratheß, rcjpeftioe beg ©unbeßprä-
fibiumd in ©ejug auf bie ÜRilitärorganifatfcn eintreten feil.

ÜReine Jperren, wenn id) bemnaef) überjeugt bin, baf) bie

©erorbnung »cm Dezember 1868 mit ber ©erfafjung beb Korb-
bcutjdjen ©unbeg nidft 311 »ereinigen ift, jo würbe id), wenn
wir unb in einem alten ©erfajjnnggftaate unb nicht in bem
et ft eben geschaffenen KorbbeutfchenSunbcbcjänben, unb wcnnnid)t
ber Slrtifcl 61 — biefer immerhin noch bcutungßfäbigc SIrtifel,

wie id) jugebe, — epiftirte, allerbingg nun 3'u einer fcharfen

Slbwcpr ber ©erleljung beb Kcdjteß, welche burdh bie ©erorb*
nung com Dejcmbcr 1868 gefächen ift, mich verpflichtet hol*
tcn. Slfcer, meine Herren, bev Umftanb, bah ber Korbbeutjdjc
©unb erft eben unb oor brei Sohren gefdjaffen ift. unb bie

Gpifteng beß SIrtifel 61 überhaupt machen eg mir möglich, bie

Sache ruhig unb Ieibenfdjaftßlog aufjufaffen, — biefe Umftäiibc
begrfmben bei mir bie Uebergeuguug, bag nicht ein abftchtlidjer

Eingriff in bag »erfaffunggmäpige Kocht beb Keid)ßtageß uttb

beg ©unbeßrathß »erliegt, jonbern nur ein objeftioer 3rrtljum

(Sehr richtig! im (Zentrum),

baf) bie ©erorbnung bona lide crlaffen ift. '.Keine Herren,
id) fühle mich baljer nicht fo fehr jum ffiiberftanbe aufgefor-

bert alg auf ber anberen ©eite oerpflichtet, meinerjeitß eine

Sage ju bereiten, auf ber — id) wicbcrhole, mit Ghrcn für alle

©etheiligten — ber »orhantene Konflift unb ber mögliche

Diffeng außgeglidjcn werben lann.

©ud)t man nad) einer jolcfjcn Sage, fo ift eg ja flar, baf)

ba nicht an abftrafte ©iinfehe angefnüpft werben fattn. 3*1)

gebe 3U, bag bie ©onberftellung beg ÜJliiitärß prinzipiell 3U
»erwerfcn ift, baf) bie ©onberftellung bcfjtlben innerhalb ber

©emeinbe nicht acceptirt werben fanit. 3 <h acceptire in biefer

©C3iehung Sllleß, maß »on ber Iinfen ©eite beg $aufe£ gejagt

worben ift: aber, meine Herren, bie gefchlicpe Sage ber Dinge
in biefer Seaiefjuitg ift eine anbere. 3n fünf ©cehßteln beg

Korbbeutfdjcn ©unbeß, in bem fprcußijdjen Staate, gilt ber

©runbfafe in allen ©tdbtcorbnungen — in ber ©täbteorbnung
»on 1853, in ben ©täbteorbnungen »on 1856 —

:

ade Ginwopner beg ©tabthejirfg mit Slugnapme ber

fevoigberechtigten üftilitärpcrjonen beg aftioen Dienft-

ftanbeg gehören 3ur ©tabtgemeinbe.

Diefer ©runbjafc ift nod) feftgehalten worben in bem Gnt-

würfe ber ©täbteorbnung, wcldjc nt ber Äommijfton beg Slbgc*

orbnetenfjaufeg im 3al)te 1861 unter bem ©orftfc beg fJräftbcnten

©rabow auggearbeitet worben ift. Gß ift barnalo »on teiner

©eite beo £mujcg ©iberfprueft gegen benfelben erhoben; biejer

©runbjafc finbet ftd) aud) in ber ©täbteorbnung, welche unter

bem ÜKiniftcrium beg ©rafen »on Schwerin im gebruar 1862
»orgelegt würbe. 3a, meine Herren, benfelben ©runbjafj, aug
bem eine theilweife ©efreiung beg ÜJliiitärß ftd) herleiten läßt,

ben hoben wir bei ber ©cfdjlufjnaftmc über bie ©djlcgwig-

£>plfteiniid)e ©täbteorbnung, mit benfelben ©orten ohne ben

minbcftcit ©iberjprucf) aud) » 01t jener ©eite (linfg) beg Apaitjeß,

obgleich prinzipielle ©ebenfen genugfam gegen bie ©täbteorbnung

erhoben worben ftnb im 3nhre 1868 unb 1869, nod) neuerbingg

im fPreugifcpen Sanbtage angenommen. ÜWeine Jrierrcn! Dieje

©eftimtnungen ber ©emeinbeorbnungen in */6 beg Korbbeut-

fchen Suttbeg lönnen mir bod) nid)t bei biefer ©clegenhcit ab-

ätjbern unb fte muffen, meiner Slnftdjt nach, ber Shiggaitgßpunft

fein, an ben ftd) irgenb ein ©crgleicbßoorfd)lag unb bie Slug-

gleichung beg Diffenfeß anfnüpfen muft. Slüerbingg bin ich ber

ÜJteinung, baft biefe Sluggleicpung im ®ege ber ©unbeggefeh*
gebuttg erfolgen fattn. 3d) inug in btefer ©cjiehttitg bie

©unbeggenojfenfdjaft beg ©ertreterg ber Apefftfchen Regierung
meinerjeitg unb ich glaube im Kanten meiner Srcunbc zutücf-

weifen.

(©eftr richtig!)

©erliattblmtgca beg KeichÄtage« beg Korbb. ©ttttbe?.

I

©lir wollen feinen ^atlifularigmug, namentlid) im Korb-
beutjehen fflttnbcgheere, wir glauben, bag bie im Slrtifcl 63 ber

Sunbegperfaffitng bem ©unbegfelbherrn beigelegten SRechte, bag

Kecpt namentlich :

„Der Sunbegfelbherr beftimmt ben ^räfenjftanb ,
bie

©lieberuttg unb Gintheilung ber Kontingente ber

Sunbegarmec, fowie bie Drganifation ber Sanbwehr,
unb hol bag 3ted)t, innerhalb beg ©unbeg-
gebieteg bie ©arnifonen 31t beftimmen, fowie

bie frieggbereite Slufftdlung eitteg jeben Dftfilö ber

©unbegarntee an3uorbnen,"
—

wir glauben, baf) biefeg wichtige unb für uttg fepr bcbcutcnbe

Kecpt beg ©unbegfelbherrn alterirt werben fönnte, Wenn man
bie ©emeinbcgcfehgebttng lebiglid) unb allein über bie ©efteuc-

runggfähigfeit beg ÜJlilitärg beftimmen lafjen mügte über ihre

Heranziehung 3U ben Äommunallaften.

(©eftr gut!)

SBenn wir alfo eine einljeitlidjc ©unbeggefehgebung in biejer

©e3iel)ung »erlangen, wenn wir fte »erlangen opne 3Huft°neit

unb ohne Kiicfftcht auf bag augcnblicflich nidftt gu erfiillenbe

Scbürfnift auf eine anberweitige Stellung beg #eereg innerhalb

ber ©emeinbe, wclcpeg meiner Slnftcftt nach m,r bei Serathuna
einer ©emeinbeorbnttng ober bei Seratljung beg im Slrtifcl 61

am Schlug ttitg angefünbigten umfaffenben Suitbegmilitairgejeheg

weiter »erfolgt werben fann, wenn wir biefe ©runbjähe hoben
uttb Wenn wir ferner an bem ©nmbfahe unb an ber .'pojfnung

feftljatten, bag, wie ber Herr Slbgeorbncte »on ÜKoltfc gejagt

Ijat, bie Slrmce feine ©ergünftigung »erlangt, fo wirb barauß

unb aug alle bem, maß jönft über bie ©tcUung ber Slrmce »on
bem iperrn Slbgeorbneten »onüKoltfe gejagt worben ift, gerabe

uttfer Slittrag gered;tfcrtigt.

(©eftr richtig!)

Die üRilitärß im afticen Dienft ftnb nicht ülfitgliebcr ber ©c-
meinbe nach ber gegenwärtigen Sage ber ©cjehßcbung in bem
bei weitem grollten Steile beß Sanbeß, weil fte ÜJliiitärß cm
aftioen Dienfte ftnb. Darauß folgt unjerer Slnftdjt nad) fon-

feguent, bafj fte fiir baßjenige, Waß fte nur alg üWilitärß
erhalten, b. h- oljo für ihr militairijeheg Dienftein«
fontnten, nicht 31t ben ©emeinbelaften ha'angc^ogen werben

föttnen, aber ich möchte fragen, waß für ein ©runb liegt beim
»or, auß biejett ©crljältniffcn jefet eine weitergehenbe unb all-

gemeinere Koinmunalabgaben-greibcit, weitergehettb alß bie ber

übrigen Kid)tbercdjtigten in ber ©emeinbe, aufrecht ju erhalten,

refp. 3U fchaffen? ffiarum follen bie ÜJlilitärperjonen nicht für

baßjenige iur Äommunalftcuer hcrangejogen werben fönnen, waß
fte au|erl)alb beß militänfehen Dienfteinfommenß

,
jei eß auß

ihrem eigenem ©ermögen, fei eß bem Kieftbraudjc beß ©cr-

mögenß Slnberer beziehen ? — unb bagegen, gegen biefe

Sluöbepnung ber Äommunalabgaben • Freiheit beß ÜJliiitärß,

ridjten fich ja houptjächlid) bie Slngriffe, bie innerhalb beß

9torbbeutjd)en Sunbcß unb innerhalb 'preufjenö felbft gegen

bie ©efreiung ber ÜJlüitarperfonen erhoben worben ftnb.

ÜJlcinc iperren, idh fefje am allerwcnigftcn ein, warum jur

Slußglcichung »on Differen3en, bie »orhanben ftnb, jefet im

3ahre 1869, fettend beß ©unbeßpräftbiumß biefer ©erglcidiß-

»orjdplag 3urücfgewicfen wirb, naCbbcm mau jepon im 3ah«
1862 fettend eineß fDtinifteriumg

,
in welchem fdjon ber gegen-'

Wärtige $err Ärieggininifter faf), ein ©ejefe »orgelcgt hot, in

Welchem baßjenige mit bürren S5orten außgefprochen ift, waß
wir in unferem Slntrage »erlangen.

(Hört! Hört!)

Der am 3. j$fl>ruar 1862 mit Slllcrl)öchfter Grmachtigung

bem bamaligen fPrcufjijdjen Slbgeorbnetenhauje »orgelegte ©ejeh*

entwurf, enthaltcnb eine ©täbteorbnung für bie oftlidjcn 9)ro-

»in3en, beftimmt auöbrücflid) im §99:
„Die jeroißberedptigten üJlilitärperfoncn aftioen Dienft*

ftanbcß ftnb 3U ben bereiten ©emcinbeabgaben nur mit

bemjenigen aufterbienftli^en Ginfommen ()eranju3iel)cn,

wcldjeß fte auß eigenen ober bem ihrem Kieftbraucpc

unterworfenen ©ermögen beziehen
;

»on ©erbraudjß-

fteuem ftnb nur bie whlitär • ©peifecinrid)tungcn be-

freit". A
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‘liejcr Paragraph in bamali von bem gegenwärtigen

Bunbeipräfitfum vorgelcgten ©täbteortnung ifi ln ffiabrtieit

unfet üorfchlag, unt Kenn man bamali im 3af)rt 1862 ten

Kommunen bei alten 'Prcujieni gegenüber tieiea 3ugeftänbnif)

in bet ©täbteortnung inudjen fonnte, bic Bon ©eiten ber Staat!-

regitrung »orgelcgt »erben ift, »ab Ijinbett bann je^t bal Sun-
trlpräfitium, jebt, »o jo Biele anbete ©tätte fdjweter burdt bic

Slbgabcnfreibeit betroffen worben finb, — »ab (jirrtert bab

SunbeSptäfttium, tenjclbcu Sorfcblag, ber jur Ausgleichung btt

Slngelegcnbeit bienen würbe, Bon Dleucm bem üteidjitagc vciju-

legen? Meine Werten, id) »ar jttcifclbaft, ob ba objeftio eine

SerfaifungSoerlcfjung anjuertennen jei, ob eb nicht geboten jei,

jur Sejcitigung betjelben jeitenb beb SSeidjitagcl jelbft bie

gnitiative ju ergreifen unb einen ©cfebeloorfeblag in tiefer Sc-

hiebung vorjuiegen. 3d) bube mir aber gebucht, bajj lerjenige

ffieg, welcher am meiften geeignet ijt, eine Scrflanbiguitg ber-

beijujübten,. nad) ber gangen Sage bet 2>inge aueb bet hefte
jei. Jiepmen ©ie unjetn Slntrag an, nebmen Sie nnjere Diejo-

lution an, jo ift bet Soben geidjaffen, auf bem eine Berftänti-

gung möglidi ift. 3ft biefet Soben erft gewonnen, fo faun bie

Sill, welche barauf geftübt »erben feil, fcfjr leidit unb in feilt

flirret 3ett geftbaffen Werben. (Sine ocrfcblte 3nitiatioe bei

SRciebltagi würbe nur bic Sitterfcit für Spätere 3c>tcn Ber-

mebren.

Meine Herren, Wir beWeijen 3bnen burd) bicien gall

wieberum, bab und vorjugimeije baö ©ebeihen bei Dtortbcut-

jtben Sunbel am ^tergett liegt. Sir haben uni ju biejem An-
trage um fo mehr verpflichtet gebalten, all wir vermöge unjerer

Ucbeneugung bie $erpflid)tuug baten, auf anbern ©ebieten
bem Sunbelratbc entgegengutreten, id) meine auf bem ©ebiete

ber ©teuerforterungen, weldje an uttl geftellt worben finb. Sir
formen cl für möglich halten, bah in tiefer Scjiebung bie

Sdjwierigfeiten für ein cinvcrftäntnijjvoUel ffiirfcn ber öcnalten
bei Dtorbbeutjchcn Sunbel fid) erhöben werben; umfomebr haben
wir uni für verpflichtet gehalten, ta, wo eine Serftäntigung
leicht möglid) ift, tiefen ffieg Per Scrftänbigwig anjubaljnen.

3n tiefem Sinne ijt unfer Slntrag geftellt, in tiejem ©inne
bitte ich ©ie, meine Herren, benfelben anjuneljmen.

(ttebbaftel Sravo im ßentrum.)

Vräfihmt: (5be ich beut Slbgeorbneten ffiagener (Dien-

ftettin) bal ffiort gebe, geige ich an, tag ber Abgcörtnete ©raf
von ber ©d)ulenburg fid) fchriftlich mit einem SEorjdilagc bei

Slbgeorbneten Dr. griebentbal cinverftanben crflärt hat: bah
über Dir. 1 unt *2 bei Slntragel unter Dir. 228 ber Drudfadjcn
gelb eilt abgeftimmt »erbe; unb bafr jwei Slnträge auf na-

mentliche Abstimmung, bereitl aulreidienb fchriftlich unter-

ftütjt, vor mir liegen. 3)ct eine beantragt bie namentliche Ab-
ftiinmurg über ben Slntrag bei Slbgeorbneten fjagen Dir. 1

unb ber anbere bie namentliche Abstimmung über ben Stntrag

bei Slbgeorbneten ©rafen von ber Scbulenbutg-Scehcnborf Dtr. 1.

3)et Stbgeorbrtete ffiagener (Dleuftettin) bat bal ffiort.

Slbgeortneter äUrtgener (Dleuftettin): Meine Herren, idi

glaube, bah el wohl Dlremanten, ber ber bilberigrn Debatte
aufmerffam gefolgt ift, entgangen fein wirb, bah bisher beharr-

lich jwei ®inge mit einanter vermifcht worben finb, bie nach
unjerer Äuffafjung auf bal beftimmtefte auleinattber gehalten

werben müffen: nämlich einmal bie grage, wai jefet augenblicf.

lidj SRccbtenl ift unb jweitcnl bic grage, mal de lege ferenda

all wünfdjenlwcrtb unb jweefmäpig ju erftreben fein bürfte.

ffial bie lebte Stage anbetrifft, jo glaube ich, bah meine poli-

tifdjen greunbe unb id) uni nicht fo jebr von bem ijcrni, ber

eben hier gefprochen bat, unterjeheiben, bah über bie fpätere

©ejefjgebung eine Serftäntigung all auögefchloffen ober auch

nur all fdjwierig ju betrachten fein bürfte. ©o weit cl fid)

blch bantm hantelt, tiefel Ibema fpätcr ju regulirert, fo bin

ich wenigftenl meinerfeitö von bem $ertn Stbgcortnetcn von
gorefenbeef fachlich burdjaul nicht wefeittlid) verfdjieben

;
id)

glaube, ich tonnte meinctfeitl jo Weit geben, bah, wenn ber An-
trag, ber uni jept von tent £>errn Slbgeorbneten von gorefenbeef

in Serbintung mit jwei politifchen greunben vorliegt, felbft-

ftänbig unb unabhängig geftellt Wäre, id) meinerfeitö vielleicht

gar fein Scbcntcn tragen würbe, mid) bem anjujcbliefjen.

(£>ert! £ört! lind.)

— 47. Stfcuttg am 28. 9J2ai 1869.

Slber, meine .laerren, ich »id nidjt einen Slntrag bei iperrn

§agcn, ber uns hier fdjen von Seiten bei Suntesratbel all

ein’ entfd)iebener Singriff gegen bie verfaffunglm ihige Stellung

bei Suntclpräfttiumö unb bol Sunbclratbel djaratlerifirt ift,

für uns ju irgenb einem Slnög.inglpunft einer 3nitiative auf

tiefem ©ebiete machen, um fo weniger, meine Jperren, all ich

mcinerfeitl bic 3nitiative feitenl bei fbreufiijcbcn ©ouvernc-

mcntl wünfehe, ohne teffen 3uftintmung ja hetanntlid) auf bem

©ebiete ber MiUtärgcfcbgcbung überhaupt irgenb eine Map-
reget mit Stuoficht auf ©rfolg nicht in Stiigrijf genommen ober

beantragt werben tann.

Meine iperren, wal nun aber bie grage betrifft, wa!

angcnblieflieb beftebenten Stechtens ift, fo hebaurc ich, mich

mcinerfeitl mit ben Slulführungen bei .rjerrn von gordenbed

butdwul nicht cinoerftanten erflären ju fönnen. 3<h glaube

ber $>err von gorefenbcif hat hierbei nicht Mop ben ungweifrl-

haften ffiortlaut unb Snbalt bei Slrtifei 61 ber Scrfajjunge

urfunte überfeben, jonbent er bat noch mehr überfeinen ober

wenigftenl unterlajfen uni mitjutbeiien, wie fehr verfebieten

fdhen bei ber Sejeblichung tiejes Strtifcll bic Meinungen inner-

halb ticfcl fiaufcl über bie Seteutung unb über bie noth-

wenbige 3nfcenefehung teffelbeu waren. Meine Herren, wie

ber Slrtifei 61 her SeTfafjunglurfunbc befchloffen würbe, wart»

bereitl in biefem £aufc trei Meinungen tadiber, wal er eigent-

lich bctcutet. £Die eine Meinung ging bahin, baft mit bem

Slrtifei 61 bet Serfajjunglurfunbe fofort, ohne tag cl ein«

weiteren legillativcn Sittel her Sunbelbebörben betürfe, bie gc-

fammte 'preupiidie ©efchgebung in atten jum 'Sortbeutfchen

Sunbe gehörigen Pantern eingeftibrt jei. 3>ie jweite Meinung,

bie tainali, wenn ich inicb reit rittfirme, bitrch ten .vierrn Sit-

georbneten ffialbccf vertreten mürbe, ging bahin, bah brr Slrtifei

ber Suntelverfaffung ben Staaten bei Dlorbtcutfdjen Sunbel

jelbft bie Scrpfüddung auferlege, tiefe ©efebe ju publiciren;

unb bie britte blieb barauf heben, bah el noch einer fPublifj-

tien feitenl ber Sunbclbci)örten bebürfe, um ten 'Jlceupiidci

Militärgcfebcn geleplidje öiltigfeit in ben einjcüten Sunbel-

läntern ju verfiaffen.

Metne Herren, in bem Slrtifei 6) ift aber jctenfattl )c viel

enthalten, bah el nicht in bal Selieben ber Dprcupifchen Se-

gicrung geftellt ifi, ob fic bie ©ejebe publiciren will ober nicht,

fontem, bah fie cbenfo verpflichtet all berechtigt ift. Sfflel.

was überhaupt jur 5>reuf)ijcbcn Militairgefefjgebuug gehört, all

fvld)e auch in ten jum Siorbtcutfdicu Sunt gehörigen Säubern

»u publiciren, unb »war aul bem einfachen ©runbe, meint

gjerrcu, weil el feit ijpublifation ber Berfafjung td Dlorbbnit-

ftben Sunbel überhaupt etne 9>reuhifd)c Miiitärgcjcpjcbuua

nidit mehr giebt unb nicht mehr geben tarf, unt wir baper ver

bie Slltematilx geftellt fmb, entmeber bah tiefe 'Praipiidjc ffii-

litärgcfcfjgcbung überhaupt nicht meht gilt, ober aber bap fie

gilt all eine Militärgcjebgebung bei Dlorbteut|dn-u Sunbel.

Meine Herren, wenn baraui, tag bal ffiort „ungefäumt" nirht

voUjogen worben ift, hergeleitet werben will, taf) bie ^teujiftbc

Dtegierung bal nidjt mehr nachholen fömitc ober feilte, jo liegt

eben bie Mögiichfeit einer fclchen Uetuftion nur turin, Pap

fEierr ton gorefenbeef eben nicht ebenfo bie Berpflichtung
wie bie Sered)ttgung her fPftufitfcben SRcgierung betont hat:

tenn hätte er bie Berpfichtnng betont, fo hätte er nicht ju

einem anbem ©chluffe gelangen fönnen, all ju bem, tap tü

reuhifche Dtegierung bal, was üe verfäumt hat, jobalt ftr tiefer

erfäumnip iiine wirb, nachjuliolcn verpflichtet ift. Meine

Herren, baS ift bet mejentiiebe 3nl)alt bei Slntragel, ben ber

gjerr Slbgcorbuctc ©raf ©d)UlenBurg nnt meine näheren poli-

tijehen greunte 3h«en vorgelegt haben. Sap bie Jperrrn in

ben fleiiteren ©taaten bes Dtortbeutfchen Sunbel fid) über tick

Seteutung ber ©adje bil jetit haben täufdicn fönnen, bol,

meine Herren, liegt nur barin, bah bil jc()t eben otm ber

feitenl bei jjerrn Slbgeorbneten von gorefenbed mit gropem

Dtcdjte betonten Sefugnih ber Sranllofation ber tinjelnen

Stuppenförper noch nicht in irgenb einem nennenlwertheu Um-

fange ©ehraud) gemadjt worben ift. Meine Herren, ich glaube

ei würbe faum fid) 3cmant barüber täujdjen fönnen, bah, wen«

heute ein 'Preupifcheo .fjufarenregiment aul Sonn in ßbemm?

crjchieiie
,

tap 'Preupiidje fSufatcnrcgimcnt feine preuSiwc

3mmunität torthin mitbrädjte, unt bah Dticmanb in ba slkjc

bie (Ihemniher Sehörbe ot r bie ©ächfijehe fiommunalgeM’

gebung berechtigen fönnte, biefem ^reupifchen Dicgimcntc_ (eine

ifommunalc 3mmunität ahjufprechen. Slber, meine

bal, wai hier von einem ^reuhijeben Dtegimente gilt, bal 8“
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fejjt in ©achfen unb in Reffen aud) pon einem ©ädjftjchen ober

Jpeiftjcfjcu Regiment, unb gwar aud bem gang einfachen (Grünte,

weit cd eben nad) ber Sunbcdncrfaffung §)reuftifdje, ©ädjfifdje

ober Jpeffijchc Regimenter nicht mehr giebt, fonbern nur nod)

Rorbbeutjdjc Sunbcdregiinenter, bie alle entweder biejc 3nintu*
nität haben muffen, ober Don benen flc feind mehr haben fann.

©edljalb, meine sperren, entweder ift für ^reuhen biefe 3mmu*
nitfit aufgehoben Worben, ober fle ift audgebehnt unb ift aud*

jubehneu auf jämmtlicbe Rorbdcutfdic $ruppcnförpcr.

ÜJlcine Herren, ber £crr Abgeordnete uon ftorefenbeef bat

bereits angebeutet, wad oiellcid)t bent ©iberftreben gegen bie

Einführung tiefer Äommunalfreiheiten auf gewifjen Seiten gu

©runde liegen mag. Ed ift ja unzweifelhaft, dap durcf) bie

gleidjmähigc Einführung ber fPreupifdjen SRilitfirgefe^gebung

bie Amalgamtrung bed Rorbdcutjchcn Suubedhccrcd erleichtert

unb bcjdjleunigt wirb, unb, meine iperren, id) glaube nid;t

Unrecht gu haben, wenn id) meine, baf) an Dielen ©teilen bad

©iberftreben gegen biefe Ausgleichung ber fonnnunalen Sc*
fteuerung weniger auf bie gtänimereifaffen, ald auf einen ge*

wiffen militärijehen fßartifularidmud gunicfgufül)ten ift, gn bem
Wir und unjererfeitd, glaube id), nicht befenuen wollen.

ÜJteine Herren, id) acceptire bcdljalb unb evwibere ed mit
gleicher fDtiinjc, id) acceptire bad Bugcftänbnip bed Abgeorbnc*
ten #agen, bah, fowie id) meinerfeitd anerfenne, bah er Don
feinem ©tandpunfte and, ben ich meinerfeitd entjchicben Der*

werfe, bodj feine Slnträge forreft unb foitfequent formulirt hat.

ebenfo habe ich mit ©anf bad 3ugeftfinbnih Don feiner ©eite
acceptirt, bah, wenn mau einmal biefe betreffende ©ejefegebung
ald SRilitärgcje&gcbung behandelt, bann allein ber Don und
geftellte Antrag ber fbrrefte unb richtige ift; unb, meine Herren,
ich halte bied auch frft, felbft naebbem ich bie Ausführungen
bed §errn Don jjorefenbeef gehört habe. ©enn, wie gefagt,

’

er

hat und nicht audgehlhrt, baf) bad, wad wir Derlangen, jefct

nicht beftehenben Rechtes wäre, fonbern er hat und aüdgeführt,

baf) er aud tiefen mtb tiefen ©runöeu WÜnfdje, bah für bie

golge eine andere gefefeliche Regelung biefer Angelegenheit

eintrete.

SReinc Herren! ©ad find gwei gang oerfd)icbenc ©ingc.

©ir haben ed junäepft damit gu tl)uu gerade gegenüber biefem

jpegiellen Slnträge, ob bie Regierung, ich mache 3hnen wiederum
bad 3ugeftänbnih, meine sperren, unb ©ic werben ed anbeutungö*

weife In unferm Anträge gefunden haben, — bah id) nad)

meinem juriftifdjen ©ewiffen diejenigen formellen Scbenfen, bie

gegen bie in fjrage flehende Verordnung heroorgehoben worben

ftnt, nid)t gang unb unbedingt Derwerfen fann, objd)on id)

objcltiD darin feinen Unterfcfjicd finde, fachlich im Rechte ift.

©ie werben und barin beitreten muffen, bah cd gunädjft darauf

anfommt, ben jetjigen beftehenben ©tanbpunft der ©efejjgebung

feftguhalten. ©ad fd)eint mir gerade für bie fPretipijche Regie*

rüng, wenn fte 3hnen entgegenfommen wiH, faft eine conditio

sine qua non, denn fte muh erft ben wiberftrebenben Elcmen*

ten in anderen Rorbbeutjchcn Sundedftaaten gegenüber eine

fefte unb gefidjerte ^ojttion rechtlich behaupten unb ftriren,

che fte daran benfen fann, ftef) auf irgend eine Veränderung

biefer fPofition in Verabredungen ober Äompromiffc einlaffeit

gu wollen.

SJteine Herren! Jpier fann id) nidit unterlajfen nod) auf

ben, wie ed mir fchien, äuherft fehwaefjen fpunft in der Aud*

füfjrung bed iperrn Vertreterd bed Sundedratf) für Reffen auf*

mertfam gu machen. 3<h glaube, meine Sperren, feine Aud*

füfjrung, bah Wir ed l)tcr nid:t mit einem ©egenftanbe der

SRilitärgejehgebnng, fonbern mit einem ©egenftanbe der Äom-
munalgefchgebuug gu tljun hätten, ftanb mit feinen ©chluf)*

jolgerunqcn in bem fd)reienbfteu unb unlödbarften ©ibctjpruch.

SJleine Herren, haben wir cd in ber $hat mit ber Äommunal*

gejefcgebung gu tl)un, — ich weih nicht, wad und bann ein

Recht oerleifjt, und mit biefeit ©ingen gu befdjäftigen, ober wie

ber iperr Äommiffariud gu ber Einnahme fommt, bah er eine

ftreitige $ragc ber ipefjifdjen Äommuualgejefegcbung innerhalb

bed Rorbbeutfchen 93uubedratl)8 reguliren fönnte, ober, Wie er

meint, bah, Wenn biefe Regulirung unb biefeö Äompromih nicht

gu ©tanbe fäme, bann üiclleicht fogar bie Rorbbeutfche Suitbed-

gejejjgebung bie £>cjjlfd)c glommunalgefeljgcbung regulire.

SReine Herren, bie Rorbbeutjdie Sunbcdgcft'hgcbung hat

mit ber tfommunalgefcfcgcbung in jpeffeu auch nicht bad Rlin*

befte gu thun; fte hat aber auch mit der Äommunalgefefjgebung

in ben anderen Ländern bed Rorbbeutfchen Sitnded uid)tö gu

jdjajfeu, unb bat aud, meine fvtvctt, mache id) wieder den

©d)luh, bah ed bedhalb auch gang unmöglich ift, baf) bie Äont*
munalgefchgebung ber eingelncn liänbcr irgendwie eine 33c*

ftimmung alteriren fann, die unter bem ©d)Uh bed Rorbbeut-

fchen Viinbedgejchcd unb ber Rorbbeutfchen Sunbcdocrfaffung

S
eftellt ift, bah ed mir ungWeifelhaft fdicint, baf) die fpreuhijd)e

tegiemng ui^td weiter gu thun hat, ald einfach heute noch
bie beftehenben gefehlidjen Seftimmungen fPrcufjend über bie

Veftcuerung ber RRilitärperfoncn
,

fowie fie feht Rcdjtend finb,

gu publigirett, und fidi bemnäd)ft — wad ibh meinerfeitd durch*

aud wiinfdje unb befürworte — mit denjenigen Herren, die

eine Regulirung biefer Angelegenheit auf acceptablcn unb wün*
fchendwertlien ©runblagen mtftrcben, fobalb ald möglid) gu

oerftänbigi'n. 3^h glaube, meine Herren, meine freunde unb
ich werben bngu mit ^reuben bie £>aub bieten unb ed wirb bie

bejinitiDe Regelung biefer Angelegenheit Diel leichter fein, ald

©ie oiclleidjt im Anfang annchmen gu müffen geglaubt haben.

^Srriflhent: Ed ift eilt Antrag auf ©chluf) der ©idfuffion

eingegangen. Eben überreicht mir der Abgeordnete Öaufc aud)

einen Antrag auf namentliche Abftimtnuug über den Antrag
der Abgeordneten: Den gcrcfenbccf, yon Vennigjen,
©raf dou Schwerin in Rr. 235, I. 3$ bitte diejenigen

sperren aufguftehen, bie ben ©chlufjantrag unterftühen.

(©efdjieht.)

©ic Unterftiihung reicht aud, — unb diejenigen Herren,

bie ben ©d)luhantvag an nehmen.

(©efchieht.)

Ed ift die ÜJlajorität. ©er ©öhluf) ift angenommen.
3u einer perfönlichen Vemerfnng hat bad VJort der 9lb*

geordnete ©raf Don ber ©chuleubiirg-Veehenborf.

Abgeordneter ©raf t»ou ber ©djultnburfls^echcnborf:
®a ich ald Antragjteller nid)t gum ©orte gefommeu bin, was mir
übrigend nad) ben audführlichen Reben, die pon ©eiten unferer

fParici gehalten worben ftnb, nicht leib ift, will ich «ur auf

eine Aeuperung bed Abgeordneten Dr. Stephani über meinen
Antrag erwidern, bah biefer Antrag fein fPflafter [ein foll auf

bie ©undc, die bercitd befteht, fonbern bajj er ben ipieb pariren

foll, ber gegen bad Sunbedprfijtbium mit jenem £>agen'jd)eu

Anträge gerichtet ift.

(£>eiterfeit.)

^Jr oft bent: ©er $err Airtragfteßer hat bad ©ort.

Antragftefler Abgeordneter eigen: ÜReine Herren! 3«h
habe nur gwei ©orte gegen eine Aeuperung unb einen Vor-

wurf bed Iperrn Vunbed-Äommiffard gu erwidern. Er warf mir

Dor, id) hatte durch ben Antrag gum Sthril beabjuhtigt, beii

Jpol)en Rcicfjdtag gnm Sribunal über bad Sunbedpräfibium gu

machen.

Vlcine sperren, mit biefer ©efaljr hat ed in ber StTjat,

glaube ich, feinen grof)en Solang, namcntHd) da ber Antrag

Don unferer ©eite fommt; ffime er Don 3brer ©eite (gur Rech-

ten), fo hätte er Dicllcid)t gröbere ©id)tigfeit. Er hat mir fer-

ner ben Vorwurf bed Auftufd gur Uubotmäpigfeit gemacht.

ÜRcin Antrag jagt nur mit dürren ©orten; bie Red)tdgiltigfeit

bet Verordnung Dom 22. ©egember 1868 ift nicht anguerfenneit,

unb da ich Doraudjcfeen fann, bah ber Jpcrr Sunbcd-Äommiffariud
unfere g>reiif)ifche Vcrfafiung fennt, fo inödjte id> it)ii criucheu,

befonberd bie Seftimmung eingujehen, in ber audbrücflich den

fpmipijdjen Kammern bad Recht gegeben ift, bie Recht dg il-

tigfeit dou erlaffeneu Verorbnuitgen gu prüfen.

^JicdfJbent: ©er £>err Scrichter^atter hat bad ©ort.

Scrichtcrjiatter Slbgeorbneter Dr. Stephani: Vteine

Herren! 3<h werbe fehr furg fein

(Unruhe);

bo^ fann ich 3^«n bei biefer withtigen Angelegenheit nicht er-

fparen, nod) ein paar ©orte gu hören. 3d) fann rnid) in ber

ipnuptmebe auf bad ron bem Abgeorbnctcn pon f^orefenbeef gu*

tefet ©ifagte bejicljeu, unb habe mid) gefreut, in bem, wag

162
*



113G fReidjStag beä Sorbbcutfdieii 33uttbeä. — 47. Sibuttg am 28. äftai 1869.

ber nach ihm auftretcnbc Setncr, btt Abgeorbnete Sagoner
(Seuftettiii), hergebracht fj.it, eine fo nang Wrfentliche Uebfre in-

ftiminung mit tem von gordenbed'jeben eintrage gefimten ju haben.

Das ift in Bcjug auf bie Auffaffung ber Kedjtäfragr. Sur
barüber habe ich ein paar Sorte ju jagen. Sir haben vom
Tijchc ber BuntcSregicruugcn jtvei Srfläruugcii gehört, bie

atterbingS fdjwer mit einanber in 6 hitlang ju bringen fmb.

6b ift fcitenS teS BertreterS, ber bereits bcu Äommif-
fionäfibungen beitvohnte, auSbriitflieh erfiart tvorben, bah
bie eerbiinbeten SRegicruiigen baran fefUjalten mühten, bah taä

eingefihlagene Verfahren ein völlig forreftcS fei, an welchem
nidjts auSjufefccn fei. Dagegen ift feitenä 'beä .fjerrn Äriegä-

minifterä von Sooii feine Uebcreinftimmung mit bem Schulen-

burgjdjen hintrage ausgejprochcn tt-orben, mit ber Beifügung,
bah wohl jugege'ben werten fönne, bah baS Verfahren iwed-

mähiger ein anbereö gewefen fei, bah aber todj fein ©runb
vorliege, fo viel Sejetts tarauä ju machen.

Senn von ber einen Seite her BunbcSregicrungen juge-

geben worben ift, bah irgenb eine 3'ifvrreftheit in bem v'er-

faffungämäfjigen Beitrage vorlicgt, fo meine ich, ift baburdi audj

noilftäntig bie SafiS unb bie Berpilicfjtung für ben IReidjstag

gegeben, in irgenb einet gorm biefes inrorrefte Berfahren ju

fgniren. Jamit ift bie BafiS gegeben für beit SBefdjluh,

weldjen bie Äommiffion sub 1 vorgcfdjlageu hat. Seitens beä

Abgeorbneten ffiagener ift taffelbc in ftrifterer Jornt behauptet

worben
;
tenn er hat gebeten, baS BunteSpräfitium möge jofort

bie ^Jreuhifdje ®efef}gcbung in anberer gorm publidren. Dann
fei er gaitj einverftanben, auf neue IRcgelung im Sinne beä Ab-
georbneten von gordenbed einjugehen. Senn baä ber Stant>
punft ift, ift fa baä Ginverftäntnij, bah hist bitte Störung bes

Dtedjtäjuftanbeo vorliegt, Vorhäuten.

6S hantelt fich aljo bloj barum, wie ffe geheilt werben foH.

Senn btefeä Anerfcnntnifi von beiben Seiten beä §aufeä vor-

liegt, bnh eine Störung beä Diedjtäjuftanbeä cingetretcn tft, bann,

meine Herren, meine id), liegt eine bringenbe 'Mahnung für ben

Seidjötag vor, bah er in irgenb einer gorm baä IRcdjt wicber-

hcrfteUt; taju bietet iljm bie ipanb ber Äommifjionäantrag.

Steine fetten, id) bitte brittgenb, bah Sie hierauf ben Ijaupt-

fachlichen Sadjtrnd legen unb nicht barauf (waä von anberer

Sritc gefagt worben ift) bah Mo angebliche 6rregung über bie

Angelegenheit hloh hemorgegangen fei aug ben Sadjtheilen,

weiche bie .«ämmereifaffen von ber Sache hätten. 6ä würbe
etne grohe iaufdjung fein, wenn Sie baä lichtere annehmen
wellten Dlidjt baä ift ber Sdjwcrpuntt ber Angelegenheit, ob

fuianjieHe fjntereffen verlebt worben ftnb; fonbern bas (Sine, bah
ber Scehtsjuftanb verlebt worben ift, baä bitte ich Sic bei feber

Beidjluhfanung feftjuhaltcn unb bcähalb bitte ieh bringenb unb
vor Allem, tag Sie ben SRedjtäjuftaub WieberherftcUen unb ju

biefem Behuf ben Äommifftonäantrag ju 1 unb 2 ju Shrem
Bejdjluh erheben.

^fraffbent: Der Abgeorbnete von Sänget hat baä
Sort jur ©efdjäftSorbnung.

Abgeorbneter von Zanger: Steine Herren, wegen
SdjiuffeS ber Debatte ift eä mir nicht möglich gewefen. meinen
ju bem Anträge ber Abgeorbneten von gordenbed, Cöraf Schwe-
rin unb von Bennigfen gefteUten Untcrantrag ju motiviren.

3<f> jiehe bcnfclben bcähalb jnrüif.

(Der Abgeorbnete ©raf von Schwerin nimmt bcnfclben

wicber auf.)

työräfibent: Der Abgeorbnete grieä hat baä Sort jur

öefchäftäorbnung.

Abgeorbneter grieä: Da bie fötajorität eä für nötfiig

gehalten hat, lern Antragftetler baä Sort nicht ju crtheilen, fo

fefje idj mich dicht veratilaht, ben vermittelnben Sorfdjlag unter

II aufrecht ju erhalten. 3<b jietje ihn ju ®u elften teä britten

AbjabeS teä ipageiifcbcn Antrageä jurücf.

(Beifan !)

tffräfibent: Der £err BunbeäbevcUmächtigte, Staats-

minifter von Soon hat taä Sort.

Buntesbcvcllmäthtigter, Staatä • mit firiegsminifier

»ou 'Hooit 3<h tnöthte mit eine ganj furje jjrrfcnlidjc Be-

merfung geftatten, jetod) nur tann, wenn baburdj nidjt tie Be-

fahr einer Sieberetcjfnung tcr Disfuffion erwäthft.

fjträflbent: Sud) tcr ©efdjäfteortnuug gilt tie Diefuf-

fton, wenn ein Vertreter teä Bunteärathcä nadj tem Schluffe

tcffelben las Sort nimmt, aufä Seuc für eröffnet. 3<h hfbe

taher letiglidi anheimjuftcilen, oh ter viert BunteäbevoUmädi-

tigte baä Sort nehmen will, ober nicht.

(Der Bunbcäbevollmäd)tigte von ’Jtcm verjidt.t auf tat

Sort).

Die Üteifjcnfolge ber AbfHmnmng ift meineä Gradjten*

folgente. 3uctfl ntüffen wir abftimmen über ben Antrag bcS

Abgeorbneten ©raf von ber Schulenburg nnb ttcnofjen. Der-

felbc geht auf motivirte DagcSorbnuug unb muh bcähalb nah

§ 50, 3 ber öefehäftäorbnung vor allen anberen AmcntemcntS

jur Abftimmung fcnimcn. Die Abftimmung wirb getheilt ge-

theilt gefdjehen
;

beim bie AntragfteUer haben barcin cjcmilligt.

unb über 9?r. 1 namentlich, tinn bev betreffente Antrag ift

von mehr als 50 fffiitglictern untcrjcichiict. Siit ber

Antrag angenommen, fo ftnb jämmtliche übrigen Anträge

crlctigt. Sollte er nicht angenommen werben, fo gebe

ich über ju tem Anträge beä Abgeorbneten pagtit,

welcher fleh — nach bem ©rat Schulenburg'jchcn Ameatcment
— von ber Borlage ber Sotnraijjion am wcitejtm entfernt.

Auch hier erfolgt bte Abftimmung unter brei Summern, über

bic erfte namentlich. Sollte aud) tiefer Antrag nicht an-

genommen werben, fo wirb eä fid) fragen, ob ter ÄcmmiffienS-

antrag amenbirt ober unamenbirt jur Annahme gelangen foH.

Bon foichen Amenbcmentä liegt nun teiltet ber Sr. 1 unb i

beä Äommiffionäantrageä gegenüber vur, ter Sr. 3 gegenüber

aber ber Antrag ber Abgeorbneten von gordenbeef, ©raf ren

©djmerin-ipuffar unb von Bcmtigjen mit bent von bem Ab-

geotbiicten von Saengir aufgegebenen, von bem Abgeorbneten

©raf von Schwerin wieber aufgenommenen 3«jah eincä jBcilcn

Alinea'ä. Sä wirb fidi aljo turd) eine Borabflimmung — trat

aud) bic Wirt namentlich erfolgen, ba ber Antrag hinteicbcab

untcrftüfct ift — jeigect, ob bic beitte Summer beä Äommiffion"-

antragcä nad) bem Anträge ber Sommiffton ober nadj bene An-

träge ber Abgeorbneten von gordenbed, ©raf von Scbwain

mit von Sacnger gefagt werten foll ober nicht. Auf alte gallc

werten wir bann noch fchliehlid) über tie Petitionen ju befiii-

ben haben.

3ur grageftettung hat taä Sort ber Abgeorbnete von

Blandcnburg.

Abgeorbneter t>un 'Biaitcfrnbnrg 3d) Wollte midi mir

vcrgcwiflcm, ob ich ben hjerm sJ)räfitenten taliin recht verhau-

ten habe, bah (ebenfalls über beite Summern bes Antrages brs

Abgeorbneten ©rafeit ven ber Schulenburg abgeftimmt werten

foll, mag bie Sr. 1 angenommen werben ober nidjt'/

fPrnfibent: Daä hatte idj für ganj unjmeifelhaft. 3*
habe nur gefagt, bah über bie erfte Summet namentlich abge-

ftlnimt werbe; bie Abftimmung über tie jweite Summer verftcM

fich tarnadj von jelbft.

Der Abgeorbnete von Äartorfif hat baä Sort.

Abgeorbneter »cm ftnrborff : Sach meiner Auftdjt ih iah

Annahme ber Sr. 1 beä Sdjulenburg'idien Antrages tcr Antrag

beä Abgeorbneten von gordenbed, Bennigfen u. f. w. nicht aus-

gcjdjloflen; er ift materiell mit ber Annahme ber Sr. 1 bes

Sdjulcnbcrg'fchen Antrags (ehr wohl vereinbar. 3$ wollte mii

batiiadj erfunbigen, ob ber £kwt ^räfitent ber SReiuung ift, bat

nath ber Annahme ber Sr. 1 beä Antrags Schulenburg, b« An-

trag ber Abgcoibnrten ton gordenbed unb ©enoffen jnr Abflint-

muug tommen (ann.

ipräftbcnt; 3d) halte baä für unmöglich. 6inc tagei-

orbnnng hat ben 3wcd ben in Sebe ftehenben Antrag }» bc

fettigen — mit allen AmcnbemcntS, bie ju ihm geftellt ftnb.

Der Abgeorbnete ©raf von Schwerin hat baS Seit.

Abgeorbneter ©raf ZefiWerin-DuSar: 3ch theile in tie-

fer Bejteliung vollfommcn bic Anjidit bcS tieriii i'rifiteutin,

unfer Antrag wünfthi tie SageSorbiiung auSjufdiliehen. Beau
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btc Sageäorbnuttg angenommen ift, jo fann über unfern Slntrag

niept mehr abgeftimmt werten.

$}räjibent: 3<P fan« auch oerftdjern ,
tag noep niemals

n a cp ter Slnnapme einer — einfachen ober motioirteu — Sa*
gcäorbmmg noep weiter auf fcie merita causae eingegangen
worben ift.

3<P frage, ob noep eine Grinnerung gegen meine grage*
ftellung erhoben wirb? — ©ieä gefepiept nicht. 2Bir gehen alfo

mit ter ^Pftimmung oor, guoörterft mit ter namentlidicn, unt
gwar gunäepft über ben erften Speil beb Slntrageä beä Nbgcorb*
neten ©rafen oon ber Sdjulenburg, welcper lautet:

©er Neicpätag wolle befcbliejjen:

in @rwägung, bah
u) tic Serorbnung oom 22. ©egember 1868 in ihrer

Raffung burch bie Segugnapme auf tie Scrorb*
nung oom 23. September 18(57 gu formalen Se*
benten Seranlaffung geben fann,

in fernerer Grwägung, bah
b) nad) ter auätrüdlicpen Grflärung beä Sunbeä*

fangler*2lmteä bei Grlajj ter Serortnung nur bie

Nbficht obgewaltct ft»it
,

bie älteren fPrcuhifehcn

gefehlten Seftimmungen über fommunale So*
fteuerung ber SNilitärpcrjonen, nach Stafjgabe
beä Nrt. 61 ber Serfajfung, in bem gefammten
©ebiete beä Norbbeutfcpen Sunbeä eingufüpreu,

in (Äi Wägung entließ, tah
v) tie angejogene Serorbnung oom 23. September

1867 in ter Spat materiell wefentliche Slcnte*

rungen unb inäbefontere Grfcpwerungen tiefer

älteren fPreufjifcpen gefeplicpen Seftimmungen
gegenüber ben Kommunen nicht enthält;

I. über ben Slntrag ber Slbgeortneten £aaen unb ©e*
noffen (Nr. 47 ‘ber ©rudfacprn) gut Sagcäorbnung
übergugepen.

©iejenigen Herren, bie tiefem Anträge guftimmen, werten
bei bem Namensaufruf mit 3«. bie taä nicht wollen, mit
Nein antworten. ©er Namensaufruf wirb mit bem Such*
ftaben F beginnen unb ich richte im Sorauö tic bringenbe
Sitte an baä Jpauö, ba eä fiep möglicherweifc um brei nament-
liche 2lbftimmungen hantelt, burep feine Nupc ben Fortgang
tiefes ohnehin ermütenben ©efcpäftcä gu förtern, fooiel in feinen

Kräften ift.

(Seifall.)

3<h bitte gu beginnen.

(©er Namensaufruf erfolgt.)

ÜRit 3a haben geftimmt:

f))ring Sllbreöpt oon fPreuhen. ©raf o. Slrnim-Sophenburg.
o. 8rnim*#cinricpötorf. ü. Slrnim-Kröcplenborjf. o. SluerSwalb.

©raf Setpufp*£uc. oon Slancfcnburg. Sloemer. ©raf oon
Slumeutpal. ©raf oon Sodjolfe. oon Sobelidjwingp. oon
Sraucpiticp (©entpin). ©raf o. Srebom. o. Sülow. Gamp*
häufen (Ncuh). o. (Sottenet. o. Granacp. o. ©aoier. o. ©engin.
©eoenö. o. ©ieft. ©iepe. ©raf gu ©opna-gindenftein. grpr.

o. Gdarbftein. Dr. Gicpmann. ©raf ju Gulcnburg. Goelt.

©raf o. granfenberg. o. granfcnberg-ßutwiqäborf. granp.
Dr. griebcntpal. ». ©räoenip (©riinberg). 0. Öräoenip (^jirfdj-

berg). ©üntper (©eutfep • Grone), o. §agemeifter. greiperr

o. £agfe. fPrin* £>antfcrp. o. £ellborf. greiperr o. b. $ei)bt.

gürft ju £»openlopc, Ipcrgog oon lljeft. grpr. oon £>üllc{fcm.

o. 3aaow. ©raf oon 3fc<mplifc- *>• Äalcfftcin. ©raf o. Kamp,
oon Kartorjf. oon Äarftcbt. ©raf oon Klcift. Dr. KÖfter.

©raf ßepntorf. oon ßeoepow. gürft oon ßicpuomäfi).

oon ßud. ßude. ©raf oon ÜMpan greiperr o. ÜRoltfe.

Dr. oon Stüplcr. ©raf gu Nliinfter. ©raf o. Dppcräborff.

gürft oon $)Iefj. ©raf oon ^Icffen. ©raf oon ^üdlcr. #ergog
oon Natibor. greiperr oon Nomberg, oon Salpwetell. ©raf
S^affgotfdj. o. Sdpöning. oon Scpröber. ©raf o. b. Schulen*
buro-Secpenborf. ©raf o. b. Scpitlenburg-gilepne. Dr. greiperr

o. ^cpmarfcfoppen. o. Sepbcwip (Süterfelb). oon Scpbewip
(Notpeuburg). oon Simpfon . ©eorgenburg. ©raf ju Solutö-

Sarutp. Staocnpagen. o. Steinmep. Steiper, ©raf gu Stol*

berg-SBernigerote. Dr. Streueberg. Stumm, o. Spabben.
lebiaö. oon SreSfow. SBagcner (Neuftettin). 0. Shalbaw unt

Neipenftein. o. Sßeteineper. p. SBeipel.

5JHt Nein haben geftimmt:

Siefermann. SlbideS. Nlbrecpt. SlugSpurg. Dr. Säpr.
Dr. Saltamus. Dr. Scefer (3)ortmunb). Secfer (Ditenburg).

oon Senta, o. Sennigfeu. Dr. Sernparbi. oon Scruutp.

oou Setpmann • $ollweg. Dr. Slum (Saufen). Dr. Socf.

o. Socfum*2)olffS. Sräun (§ierSfelb). o. SucpowSfi. Suff.

Dr. oon Sunfen. Gourat. ©eup. ©raf ju ©opna*
Äopcnau. ©unefer. oon Gihjiebel. Gwalb. Gofolbt.

oon gordenbed. Dr. gründe. grieS. gripfepe. Dr. güpling.

©eunft. ©btberp. ©rumbredpt. ©üntper (Sacpfen). £agen.

B
arfort. E)r. garnier, ^ajencleoer. £>auSmann. oon ^einemann.

r. ^enneberg. o. Jpcnnig. ^)cubner. $epl. greiperr

o. £ilger$. 4)inricpfen. Dr. .^irfdh. öoffmann. Dr. £oUer.

greiperr 0. Ipooerbed. Dr. Juffer. Dr. 3fl«ger- 3enfen.

Süngten. Äantaf. oon Äircpmanu. oon Älcinforgen. Änapp.
Äocp. Ärap. Ärauö. Äreup. ©raf Oon ÄwÜedi. ßaup.

Dr. ßeiftner. ßeffc. ßicbfncdjt. ßienau. Dr. fiöwe.

Dr. ßorenpeu. Dr. ÜJlepcr (Sporn). Nliqucil. Dr. SNüller

(©örlip). Nliiller (Stettin). Neubronner. Deficrrei^.

£)pm. grpr. oon ^)atow. |3auli. fßland. ^)ogge. Dr. §)opl-

mann. Dr. flrofcp. o. ^uttfamer (grauftabt). o. ^utttamev

(Sorau). grpr. gur Nabenau. oon Natfiewicg. Nang. Nicpter.

Nictel. Nöben. NÖmer. Noplant. Ncp. Nunge. Nuffell.

oon Sänger, o. Sauden. Dr. Scpleibcn. SdjrapS. Scpulge.

Dr. Scpmarge. ©raf Scpwerin*5)upar. Dr. Simfon. ©raf gu

SolmS • ßaubaep. Sombart. Dr. Steppani. o. Spänen,

oon llnrup (SRaabeburg). SBacpenpufen. SBacpIer. Dr. Üßagner

(Sltenburg). Dr. SSeprcnpfennig. Dr. SBeigel. SBetpicp.

o. b. Söenfe. Dr. SBigavb. SBiggerS (Serlin). Dr. SJiggerÖ

(Noftod). Dr. SBinttporft. oen 3epmen. 3icrilor. 3urmüplen.

Seurlaubt finb:

Sail. o. SiSmard-Srieft. o. Srauchitfdi (Glbing). Dr. Sraun
(SBieSbaten). ten ©oernfaat Äoolman. oon GlSncr. Segel

oon galdenftein. gorfel. gronime. Dr. Küitger. Steter

(Sremcn). Dr. Detter. Ncbcter. Salgmann. o. Scpaper.

Dr. Scplägcr. grpr. o. Unrupc • Somft. o. SBapborff.

©efeplt paben:

ÜNoftg Oon Sleprenfclb. ©raf oon Saffewip. ©raf Saubiffin.

Sebel. ^)ring Siron Oon Äurlanb. Slum (GiMn). Dr. Södel,

greipen* oon Srenfcn. Subbenberg. Sürgerd. Dr. Gantp-

paufen (Äreugnadj). oon Gplapowöft (Äoften). oon Gplapowöfi

(Ätöben). Gornelp. oon Ggarliitßfi. greiperr o. ©örnbera.

Dr. Gnbemann. Gngel (ßeobfcpüp). Dr. Gngel (Scpleiben).

görfterling. ©ebert. Dr. ©tpler. Dr. ©öp. grpr. o. b. ©olp.

©ontmelöpaufcn. o. ©raeoe. Dr. §äncl. ©raf o. ^onipef^.

$oftuä. o. 3adoweti. 3«Pan- Äenfer. ©raf oon Äcpferlinq*

Nautenburg. Äöppe. Krüger, ßaäter. greiperr oon ßot*.

oon Slallindrobt. 3ur Niegebc. Nlcnbe. SRculenbergp. Ne*

beltpau. Dr. oon Niegolewöti. Depmicpcn. ^ilaöfi. greiperr

Dr. oon 3>tojf*3n»$- ^ce^cr - Neicpenfperger. ©raf Nenarb.

greiperr oon Notpfcpilb. oen Salga unb ßicpt-:nau. oon Sa*
öignp. Dr. S^weiper. oon Sdjwenblcr. oon Scedt.

oon Sperber. SccpoW. Sweften. Ulricp. Dr. SBalted.

^räfcbettt: 2In ber Nbftimntung haben 213 ÜJlitglieber

tpeilgenommen; oou beneit paben mit" Neiu 125, mit 3« 88
geftimmt. Gs ift alfo bie motioirtc Sageöorbnung Nr. 228 I.

abgelepnt.

3 cp läge nun, unfercr Slbrcbe entfpreepent, über II beä-

felben 2lntrageö niept namentlich abftimmen.

©ic gweite Nummer beä Slntrageä in 228 ber ©rudfaepen
tautet:

II. ben öerrit Sunbeötangler aufguforbern, gur Sefeitiguug

aller Sebenfen bie in fPrcupen am 1. 3uli 1867 gil*

tigen ©efepe unb Seftimmungcn über ^erangiepung

ber aftioen unb nicht attioen ÜJcilitärpcrfonen gu Koni*

tnunallaften, naep SNahgabt beß Strtifel 61 ber Ser*

fajjung beä Norbbeutfcpen Sunbcä, feitenä teä Sunbeä*

prähbiumä im Söortlaut opne Scgugnaptne auf bie

Serorbnuitg oom 23. September 1867 anberweit für

baä gefammte ©ebiet beä Norbbeutfcpen Sunbeä gu

publigiren unb refpettioe in bemfelbcn eingufüpren.

3d) bitte biejenigen Herren fi<P J« erheben, bie fo befcpliehen

Wollen.

(©efepiept.) r
Digitlzed by Google
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Da» ift fcie 2>lnifcert)ett, ber Slntrag ift abgeteftnt.

ffiit fommen nun junäcftft auf ti( erftc Summer be» Stn-

fraßt» {faßen in 234:

Der Kcidjätag »olle bejehticftcn ju erklären

:

1. He Bcrorbnung bc» SunbeSpräftbium» t'om 22. De-
jetnbcr 1868, betretene bie Gintührung ber in Breuften

gettenben Borfeftriftcn über fcie ©cranjiehung ier

Btilitärperfoneu |u Sommunalauflagen im ganjtn

BuitbeSgebiet (BunbcSgefeftblatt de 1868 Sr. 35) ift

burd) ben Slrtifel 61 bet BunbeSoerfaffung nid)t ge-

rechtfertigt.

Diejenigen Herren, bic biejem Stntrage bc« Stbge. rbnctcn

{tagen junädfft in biejer (einer erfttn Summer juftimmen wollen,

werben bei bem Slufntfc fftret Summer mit 3«, — Sie ba»

nicht wollen, mit Sein antworten. Der Samentaufruf beginnt

mit bem Binhflaben G.

(Derfelbt wirb noBjogen.)

Bl i t 3“ haben g e ft i m m t:

Stdermemn. Dr. Seder (Dortmnnb). Bedcr (Dibcnburg).

Dr. Bod. non Bodum-Dolff». n. Sudjowtti. ©uff. Dcuft.

Dunder. non Ginflebtl. Gwalt. Gpfotbt. SrieS. griftfehc.

Dr. gütjiing. ©eitaft. ©öbberft. ©öntffcr (Sadjfen). {lagen.

B
artort {tafenciencr. {lauem,mit, non {einem,mn.
r. {lenneberg, {icubner. grt)r. n. {ilgcre. ©inriebfen.

l)r ©irjeb. ©offmamt. greiberr n. {icnerbed. Dr. {mjfer.

Dr. 3aegcr. 3e'n(cn. 3ungfen. Santat. non Äirdmwnn.
n. Äleinforgett Änapp. Äraft. ftrau». Ärcuft. fflraf non
«Wiiedi. Sauft. Dr. fieiftner. Sicbfncdit. Dr. ßöwe. Dr.

Sorenfttn, 3ur SRegebe. Dr. BtüUcr (©öriift). Seubronncr.

Deftcnetd). Cl)m. (J)auli. n. Otabfiewicj. Sang. Siebter.

Siebet Soblanb. Sunge. Suffell. non Sauden. Dr.

Sdfieiben. Scbrap». Sdfuljc. Siiadtentfufen. n. b. ffiettje.

Dr. SBigarb. SBigger» (Berlin). Dr. SSIgget» (Softod).

Dr. SBinbtborft. n. 3ebmen. 3«gltr. 3nrmüijltn.

(Seuftcttin). Dr. SSagncr (Sftteuburg). n. SBalbaw ttnb Sciftenftrin.

n. SSctemajer. Dr. SBcfjrcnpfennig. SBctgid). non Steiftel.

Beurlaubt finb:

Bail ». Bismatd-Brieft. non Braucbiticb (Glbing). Dr. Braun

(SBieSbnten). teil Doornlaat «oolmait. n. GlSner. Bogtl

non gatdenftein. gcrfel. grommc. Dr. Äiinjer. Stein

(Bremen). Dr. Detter. Sebtler. Saljmann. n. Sd),rper.

Dr. Schlager. greiberr n. Unrulje-Boinft. n. SBaftborf.

©cfcljlt Ifabcn:

Blojig n. Scljrenfelb. ©raf n. Baffewift. ©raf Bmibiffin.

Bebel, ©rinj Biron nen Gurlanb. Blum ((Sein). Dr. ©Siel.

Braun ({ertfelb). greiberr n. Bienten. Bubbenberg. Bürge«.

Dr. Gampbaufcn (Jtreujuaib). non GtflapowJti (Heften),

n. Klflapowöfi (Äröben). Geruch). n. GjarlinSfi. Diefte. gtbr.

n. Dörnberg, ©raf ju Dohna -Softeuau. Dr. Gttbemans,

Dr. Crngcl (Sdjlciten). görfterling. Dr. grande. ©efcert.

Dr. ©ifjler. Dr. ©öft. greiberr n. b. öolft. ©ommelSbaufen.
n. ©raenc. Dr. {änel. ©oftue. n. 3adowoti. Norton.

Äepier. ©raf n. Hepftrling-Satilcnburg. Seppe. «rüget.

Satter. Jfrbr. n. 8oö. n. BtaUiudrcbt. Blenbc. Bleulenbctgh

Scbeltffau. Dr. non SiegolcwSfi. Deftmicben. Bilaöfi.

©raf non ^Uefjen. gretherr Dr. n. ¥roff-3rntd). Scetei.

Stidfcnfpcrgcr. ©raf Senarb. greiberr non Sotlffibilb.

non Salja uub Sichten,iu. non Sanignti. Dr. Sdftoarie.

Dr. Schweiftet. n. Sdfwenbler. n. Seedt. n. Sperbtt.

Sweftcu Ulridf. Dr. fflalbed. Dr. fficigcl.

Drnfibent: 3d) neifiinbige ba» Grgebnift btr ftlbftiiu-

mung. . 6» haben an btrjelben 210 SSilglieber tffeilgeuomnitB,

non benen haben mit 3« geftimmt 73, mit Seiii 137; fcie

Sr. 1 bc» Slntragco unter Sr. 234 ift tiiernadj abgeletjnt,

ber {ferr jlntragfieller ift mit mir barin einnerftanben, bag ba-

mit bic Sr. 2 unb 3 feines StntrageS befeitigt finb.

Der Stbgeorbnete grieS bat baS Siort jur fflefdfäft»-

ortnnng.

SSit Sein haben geftimmt.

Stbidej $rinj Sttbredft non ^reufien Sllbredit. ©raf n.

Ütcnim-Boptjenburg. n. Stmim-{>oinriibSborf. non Strnim-

Ärödjlenborjf. n. StucrSwatb. Stugöpurg. Dr. Sübr. Dr.

BejlbamuS. non Benta. non Sehnigjeit. Dr. Bcrnbarbi.

non Bermitb. n. Betbmann-{)oUwog. ©raf Betbufp-fiue,

n. Blandenburg. Blcemer. Dr. Blum (Sadffen). ©raf
non Bliimentbal. ©raf n. Boebolß. non Bobclftbmingb.

non Braudjitfcf) (ffientbin). ©raf n, Brebow. non Büloto.

Dr. non Bunfcn. Gamptiaujen (Snifi). ßonrab. non Gottenet.

non Graitaeb. n. Danier. n. Denitu. DenenS. n. Dicft.

©raf ;ii Dobna-gindenftein. gtbr. n. Gdarbftein. Dr. Gidjmanu.
Gngcl (Btobfdfüb). ©raf ju Gulenbiirg. Gnelt. n. gordenbed.

©raf n. granlenberg. v. granftiiberg-ßubwigsborf. granp.

Dr. griebentbal. n. ©racnenib (©rünberg). n. ©räneitig

($irl4berg.) ©rumbretbt. ©üntber (Deutieb • Grone),

n. {mgemeifter. grbr. n. {tagte, ^'rinj §antjerp. Dr. {mrnier.

n. $eHborf. non fjenntg. grbr. n. b. Jpeufct. {lenl. gürft

ju^obenlobf, $erjog n. lljeft. Dr. {fotjer. ©raf n. ©ompefft.
grbr. r. ©üllcfjeni. n. 3agcw. ©raf n. 3benplig. n. Hatdftein.

©raf n. Äantfe. n. Äarborff. non Harftebt._ ©raf n. jöeift.

Jtoeb. Dr. «öfter, ©raf 8ebnborff. Sette, n. ßencfjow.

gürft n. üidmowStt). 8ienau. n. 8ud. Sude, ©raf p. Stalian.

Dr. 'Bieber (Sljorn). Bliquel. grbr. n. Bloltte. Dr. n. Slüblcr.

Btüller (Stettin.) ©raf ju fflünfter. ©raf non Dpperötorff.

grbr- L'on 'JJatow. |Mand. gürft non tpteft. 'J)ogge.

Dr. ipoftlmann. Dr. s
J5rofd). ©raf n. flüdter. non fSutttamer

(grauftabt). non fJutttamer (Sorau). greiberr jur Sabenan.

{xrjog n. SattbDr. Söbcn. Sönier. greiberr n. Somberg.

Soft, non Sänger, non SalftwebeB. ©raf Sdiaffgotfd).

n. Sdtöning. n. Siiöber. ©raf non ber Sdjuleuburg-Beefjcntorf.

©raf non ber Sd)iiteitlurg-gitebne. Dr. grettjerr n. Sdiwarft-

toppen, ©raf Sdjwerin • >J)ut}ar. n. Scpbewift (Bitterfetb).

non Senbewib (Sotbcnbmg.) non Sinipfon-©eorgenburg.

Dr. Simfon. ©raf ju SotmS-Barutt). ©raf ju SolmS-
Saubad). Sombatt. Staoentjanen. n. Steinmeft. Stelfter.

Dr. Stcpbaui- ®raf ju Stoiberg-SScrnigerobe. Dr. Strousberg.

Stumm. Seibow. non Sbabben. n. Xbüuen. SobiaS.

non Xrestow. n. Unrub (Blagbeburg). ffiaAler. SBageuer

Stbgeorbneter grieS Der Slntrag 3 non {tagen ift bamit

bodj nicht abgelcbnt.

ftitäfibent: Sad) bet Sänfjaffutig btfl SntragfttBcil

- 1«-

äbgeorbneter grieS: 3d) nehme ben Slnttag wieber auf

:

beim ich habe ausbiiidlid) ertlärt. baft id) meinen Sntrang nur

ju ©uuften biefe» Antrages jurüdgejogen habe.

ftäräfihent: Da» ift jeftt ju fpät, wir ftnb jehon in btr

Jtbftiinmung.

SSir tommen jeftt ju einer nicht namentlichen Stbftiinmiutj

über bie Sr. 1 unb 2 bc» Äemmit|ionibertd)tcä; bann felgt

brüten», aud) nicht namentlich, bie Slbftimmung üb« bic

grage, oh cncntucU ba» Smcnbement bc» älbgeorbneten oen

Sänger jugefiigt bem ütntrage non gorfenbed unb fflenoften

werben foit, ober nicht, unb bcmnächft i’ierten» eine nament-
liche Jtbftimmung über ben Slntrag ber Slbgeorbneten oonget-

tenbed, ©rat Schwcrin-Buftar nnb bon Bcnnigfeit fclber.

3<b bringe jucrft folgenbett Saft jur Slbftimmung, ben bie

Äontmiifinn beantragt:

ber SeiebStag wette bcfehliefttn ja ertlären:

1. baft, abgefchen bon antern beaehtlichen Betciift»,

Strtiiel 61 ber Berfaffung ftd) nur auf bie bei $u-

btifation ber Icftterii bereit» eorhanben gemt(ent

Brcuftijche Blititärgcfeftgebung bejicht unb bejic-

heil tann, nicht aber auf folcht 5>reufeijcte SWilitär-

gefefte ober Bcrorbnungen, bie erft nach 'l'ublite-

tion ber Berfaffung erlafjcn worben ftnb ober er-

taffen werben.

3d) bitte biefenigen {erren, aufjuftehen, bie junäehft b'f

fern Safte beiftimmen.

(©efeftieht.)

Da» ift bic Blaforität be» $aufe».

Der «omniifftcmlantrag fährt bcmnächft fort:

Der Scieftätag Wolle bejcftlteftcn ju erttären:

2. baft ba« Berftättnift be» Bcititär» jn ben Äom-
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munalfteucrn einer gcfeßlidjen Siegelung im Sinne
bcr Crtnfjeit bcß Sunbcßhecrcß bebarf.

3<h bitte biejenigen Herren, aufguftc^cn, bic fo befcßliejjen

wollen.

(©efdjießt.)

2ludj baß ift bic ÜJtajorität beß §aufcß.

3ri?t fommt bic brittc grage, ob — für ben gall bcr 3In-

naßme beß Slmcnbcmcntß bcr Slbgcorbncteu oon gotdenbcd,
oon Schwerin unb von Scnnigfcn bemfclben alß gweitcö Sllinea

— nach bcm ©orfcßlage beß Srbgcorbncten von ©acngcr, bcu

bcr Stbgcorbnctc ©raf Schwerin wieber aufgenommen ßat, —
foigenber ©aß ßingugefügt werben joll:

®ie penfionen folcßcr SJtilitärperfoncn , welche in

golge friegerijeber Grcigniffe invalibc geworben
unb beßßalb penfieuirt finb, »erben bem SDicnjt-

einfommen aftioer SHilitärpcrfonen in ©etreff bcr

^Befreiung oon ber ©eitragßpflfcht von ben bireften

Äommunalfteuern glcichgeacßtet.

Diejenigen Herren, bic — für ben gall bcr Slnnaßmc beß

Slntrageö bcr Slbgeorbneten oon ^orrfenbeef , Schwerin unb
©ennigfen, an ©teile ber Stummer 3 brö Äommifffonßantragcß
auch bcm eben oerlefcnen 3njaße guftimmen »ollen, bitte icß

aufgufteßen.

(©efdjießt.)

Die grofic Ptajorität beß £aujcß.

3eßt lautet alfo bic 3. Stummer, über welche namentlich
abgeftimmt »erben »irb, im ©angen »ic folgt:

Der Steidjßtag wolle befd^liefteri

:

3. ben ©unbeßfanglcr auf.uiforbern

:

gur anberweitigen Siegelung brr tommunafen
©efteuerung ber ÜJtilitärperjonen einen ®c-

• feßentwurf oorgulcgcn,

bureß welchen baß uiilitairifchc Dienft*

einfommen bcr aftioen Ptilitairpcrfonen

beß Storbbcutjcßcn ©unbeß oon ber ©ei-

tragßpflicßt gu ben bireften kommunal*
fteuern befreit werbe, alle anberen ©e-
freiungen ber SJtilitärperfonen oon bcr

©citragöpflicßt gu ben fommnnalcn Steuern
aber aufgehoben werben.

Die penfionen folcßer Ptilitcirpcrfonen,

welche infolge friegerijdjer ©reigitiffe in-

oalibc geworben unb beßbalb penponirt

finb, werben bcm Dienfteinfommcn aftioer

Ptilitärperfoncn in ©etreff ber ©efreiung

oon ber ©eitragßpflicht oon ben bireften

Äommunalfteuern glcichgeachtet.

Diejenigen Herren, bie biefe 3. Stummer gu ben bereitß

bejcßlofjenen erften beiben annehmen woUcn, werben bei bem
Slufruf ißreß Stamenß mit 3a, bie baß nießt wollen, mit Stein

antworten.

Der Stamenßaufruf beginnt bcm ©ueßftaben H.

(Der Stamenßaufruf wirb ooUgogeit.)

Ptit 3« haben geftimmt:

Slbidcß. Sllbrccßt. oon Slrnim - Ärödjlcnborjf. Slugßpurg.

Dr. ©ähr. Dr. Salbamuß. ©ccfer (Dlbenburg). o. ©enba.

o. ©ennigfen. Dr. Semharbi. o. ©ernutß. o. ©etßmann-lpoll-

»cg. ©raf ©ethufn - £uc. Sloenier. Dr. ©lurn (©ach-

fen). ©raf oon ©ocßolß. ©raun (£>crßfclb). o. Sü-
low. Dr. oon Sunfen. (Sampßaufen (Steuß). Gonrab.
Dctcnß. Dieße. ©raf gu Dohna-Äoßenau. grßr. o. Gcfarb-

ftein. o. Ginjie.el. Dr. Snbemann. Gngel (öcobfdjüß).

(Soelt. oon gordenbed. ©raf oon granfenberg. granß.

Dr. griebCRtßal ©rumbreeßt. ©üntßer (Deutlet; - Grone).

Dr. garnier, o. (pcinemann. o Ipcnnig. fpepl. £>offmann.

gürftgu$oßenloßc, £ergog o. Ujeft. Dr. feiger. ©raf o. £>om*

pefeß. o. Äarborff. «ocß. ßauß. Dr. Seiftncr. fieffe. giirft

oon ßicßnomßfp. ßienau. Dr. Pieper ($horn). Ptiquöi.

Ptüllcr (Stettin), ©raf gu SJtünfter. Defterreicß. Freiherr

o. ^)atow. yiand. §ürjt o. ^)lcf). 'Pogge. Dr. profeß. o. Putt-

famer (f^rauftabt). o. puttfamer (©orau). ^erjog o. Statibor.

Sftöben. Stömer. Stoß. oon ©ängcr. ©raf ©dßaffgotfch.

Dr. ßreißerr oon ©cßWarßfoppen. ©raf ©dtwerin • pußar.

Dr. ©imfon. ©ombart. ©telßer. Dr. ©tepßani. ©tumm.

Scdicw. o. Sßünen. tlobiaß. o. Unruß (SJtagbcburg). Sßacß-

ler. Dr. SEBagner (Slltcnburg). Dr. Seßrcnpfennig. Dr. SBci-

gcl. 2Beif?i<ß. Dr. SBiggcrß (Stoftod). o. 3<hmen -

S5tit Stein haben geftimmt:

Sldcrmann. Pring 2llbrcdjt von Preußen, ©raf oon Slrnim-

©ooßenburg. oon Slrnim - Jpcinricßßborf. oon Sluerßwalb.

Dr. Seder (Dortmunb). oon Slanfenburg. ©raf oon ©lu*
menthal. Dr. ©cd. o. Sodum-Dolffß. o. ©obclfcßwingß.

oon ©raud)itfd> (©entßin). ©raf o. Srebow. oon ©ucßowßli.

©uff. o. (Softenct. o. Granacß. o. Daoier. o. D^ngin.
Deuß. oon Dieft. ©raf gu Doßna • gindenftein. Dunder.
Dr. Gidnuann. ©raf gu ©ulenburg. ©walb. ©pfolbt.

o. granfeuberg-ßubwigßborf. fjrieß. ^rißfeße. Dr. ffüßling.

©cuaft. ©Öbbcrß. 0. ©racoeniß (©riinberg). oon ©raeoc-
niß ($irjd>berg). ©üntßcr (©ad?fen). o. £>ügemeifter. ^>agen.

greißerr o. $agfe. Pring ^anbjerß. öafcncleücr. ipaußmann.
o. £>ellborf. Dr. i;enneberg. öeitbner. greißerr o. b. Öenbt.

grßr. o. £>ilgcrß. Dr yirfeß. grhr. o. £oocrbcd. Dr. ^üffer.

grßr. oon £>üllcffcm. Dr. 3aegcr. oon 3agow. 3fn|en-

©raf oon 3ßfi'Pli^- oon Äaldftein ©raf oon Äaniß. Äantaf.

o. Änrftcbt. o. Äirdnnanu. o. Äleinforgcn. ©raf o. Äleift.

Änapp. Dr. Äöftcr Äraß. Ärauß. Äreuß. ©raf o. Äwi-
Icdi. ©raf ßeßnborjf. o. ßeoeßow. fiiebfnedßt. Dr. ßörnc.

Dr. ßorenßen. oon ßitd. ßude. 3ur Ptegebe. greißerr

oon SJtoltfe. Dr. oon Ptüßler. Dr. ÜJtüllcr (©brliß)- 3teu-

bronncr. Dßm. ©raf o. Dpperßborff. Pauli, ©raf o. plcf-

fen. Dr. poßlmann. ©raf oon püdlcr. grßr. gur Stabenau.

Von Stabfiewicg. Stang. Stid;t;r. Stichel. Stoßlanb. grßr.

oon Stomberg. Stunge. StuffeO. oon ©alßwebeK. oon ©auden.
Dr. ©djleiben. o. ©djöning. ©cßrapö. oon ©cßröber. ©raf
oon ber ©cßulenburg-Secßenborf. ©raf oon ber ©cßulenburg-

gileßne. ©cßulge. Dr. ©eßwarge. oon ©epbewiß (Sitter-

felb). o. ©eßbewiß (Stotßenburg). o. ©impfon-®eorgcnburg.

©raf gu ©olmß-©arutß. ©raf gu ©olmß-ßaubabß. ©taoen-
ßagen. o. Steinmeß. ©raf gu ©tolbcrg-SBernigerobc. o. Jßabben.
o. Sreßfow. SEBacßenßnfen. SBagcner (Steuftettin). o. SBalbaw
unb Stcißenftein. o. Sebemener. o. SScißel. o. b. Sßcitje.

Dr. Söigarb. SBiggerß (©crlin). Dr. ÜBinbtßorft. 3«fglco.

3urmiißlen.

©eurlaubt finb:

©ail. o. ©ißmard-©rieft. o. Sraucßitfcß (Glbing). Dr. ©raun
(ffließbabeti). ten Doorntaat .ft'oolman. o. ©Ißncr. ©ogel
o. galdenjtcin. gorfcl. gromme. Dr. Äüngcr. ÜJteier (©remen).
Dr. Octfer. Stebcfcr. ©algmann. o. Scßaper. Dr. ©cßläger.

greißerr oon Unruße-©omft. o. SBaßborff.

©cfeßlt ßaben:

SRoHg oon Sleßrenfelb. ©raf oon Saffcwiß. ©raf Saubiffin.

©ebel. pring ©irou o. Gurlanb. ©lum (Göln.) Dr. ©iidel.

grßr. o. ©renfen. ©ubbenberg. Sürgerß. Dr. Gampßaufen
(Äreugnad;). o. GßlapowßK (Äoften). o. Gßlapowßfi (Ärö-

ben). Gornelp. oon Ggarlinßtt). grßr. oon Sbrnberg
Dr. Gngel (©chlciben). gbrfterling. Dr. grande. ©ebert.

Dr. ©ißler. Dr. ®üß. grßr. o. b. ©olß. ©ommelßßau-
fen. oon ©raeoe. Dr. £ancl. ^arfort. ipinrießfen. §oRuß.
oon 3adowßfi. 3 L'rban. Säugten. Ä'epfcr. ©raf o. iteu-

ferling-Stautenburg. «öppe. Äriiger. ifaöter. grßr. oon fio«.

oon wtallindrott. ©raf o. SJtalßan. SStenbe. SJteulcnbergß.

Stcbeltßau. Dr. oon Stiegolewßti. Deßmicßen. pilaßfi.

grßr. Dr. oon Projf * 3rnicß. Steebcr. Steicßenfperger. ©raf
IRenarb. greißciT oon Stotßfcßilb. oon ©alga unb ßidßtenau.

oon ©aoignp. Dr. ©eßweißer. oon ©cßwcnbler. oon ©eedt.

o. Sperber. Dr. Stroußberg. Jweften. Ulrich. Dr. SBalbed.

pirnfibent: 2>aß ©rgebniß ber Slbftimmung ift folgenbeß:

Gß ßaben an berjelbenSßeil genommen 212 SJtitgliebcr; oon benen

ßaben mit 3a 8(5, mit Stein 126 geftimmt. 5Der Slntrag ber 2lb-

georbneten oon gordenbed, ©raf oon Schwerin unb oon ©en-
nigjen ift alfo abgeleßnt unb ich habe nunmeßr bie brittc Stummer
beß Äommijjionßbericßtß gur Slbftimmung gu bringen.

(©ejehießt.)

3)ie Jtommiffion beantragt ferner:

3. ber Steicßßtag wolle bcjdjließen:

bcm naeßfteßenben ©efeßentwurf feine oerfaffungß*

mäßige 3“f6mmung gu ertßeilen.

Digitized by Google
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©rfH,
betreffeub

bic ipcrangichung brr 'Wilitärbrrfencn gu ben

Äommunalabgaben.

®ir fflUljflm je.,

Gingigcr Artifel

die in ben einzelnen Bunbesftaaten bi« jtim

Grlab brr Scrortnung rem 22. degember 1808
(BmiteS-©cfc6-8laü pon 1808, Hr. 35) gcltcitb

gcwcjcncn ©eie (je unb fonftigen Befiintmungen

Ijinfidlllidl ber 4>erangiebung ber 'JJlilitär-

perfonen gu brn Äommiinalabgobcn treten bis

gut anbcrnjcitcn gefehlten JRegclung ihrer

Beitragepflidjt unter Aufhebung jener Berech-
nung teieber in Äraft.

Urlunblitf) tc.

diejenigen Herren, bic gu ben bereits aitgruenimencn 2 'Hum-

mern beS ÄommifjionSantrageS audi bic eben uerlejene brittc
'Hummer entnehmen Weden, bitte id) p4 gu erbeben.

(©ejebiebt.)

das ift bie fBünbetbcii; ber Antrag ift abgelebnt.

£ierna4, meine Herren, ift ber ©ejammtbejeblujt, ber aus

ber heutigen Beratung berporgegangeu ift, bic Annahme ber

rrjtcn beiben Hummern beS ftommifflonlantrages, bie auf

©eite 20 beS .ftcmmiipcnSberiibtb unter Hr. 1 unb 2 fteben.

der Äbgrortnete j$rle8 bat baS Sort.

Slbgecrbneter SJrieS: 34 »ieberboie, meine $errcn, taff

i4 ben Antrag Hr. 235, 11 nur gn fflunften eines 'Antrages

»urüdgegogen bube, ber jpätcr nid)t mehr erifttrte. ÜHeine (Ir-

flärung wirb babunb hinfällig; mein SIntrag unter Hr. 215 II

beftebt nedt, unb id) Ptrlange bariiber Abftimmung.

fPräfibent: SReine gierten, i 4 (ebne biefe Anforbcrttng
j

ab; (inbet baS CmuS, baf) id) barin Unreibt habe, jo bitte id),

mid) auf bem geeigneten SBcge jured)tjuweifcn ; in heutiger
Abftimmung lommt ber SIntrag nicht mehr Per; idj habe jehon

früher auSgefübrt, warum id) eine Slbftimmung birett für un-

juiäjjlg halte.

(3uftimmung.)

3<b habe nun bie Gntfehrititng beS Jjpan jcS noch über bie

Petitionen cinjuboleu. GS ift in bem Berichte ber Äommiffion

auf ©eite 20 ilber 13 ioldier Petitionen berichtet; ber §ert

Bericbterftatter bat benfelben heute noch ben Sertdjt über eine

14. Petition (bie ber Stabt Dlbenbutg) binjugefügt. der An-
trag ber Äommifftcu gebt babin:

„der Hcicbstag tr olle biefe Petitionen burd) bie obigen

Befd)lüffe für erlebigt erftSten."

— 47. Si&ung am 28. 3Rai 1869.

34 frage, ob über biefen Antrag baS Kort Perlangt tritt

unb erfläre, ta bieS nicht gefebiebt, ben Antrag her Äcmmifftott

unter Hr. 4 für angenommen.

34 bcjiueifle, baf) baS §auS beute in ber dageScrbmtng

no4 fortfabren mid.

(Hein, nein!)

dann tvill i4 meine S3orf4läge für bie nä4fte Sibung
ma4en.

34 f41age per, biefe nä4fte Sijsung morgen ©onnabent
Soimittags 11 Uhr gu batten, auf bie JageSorbnung aber nicht

bie jfortfebung ber heutigen jagesorbnung gu (eben - bie ftdt

mir mehr für ben nä4ften ’Slittivo4 gu eignen jdjeint — fon-

bern jolgcnbe fteben Hummern:
l! S4lujtabftimmung über ben Gnttuurf einer ©ewerbe-

ortnung für ben Horbbcutf4en Sunb na4 ben Bc-

fdtlüffen beS SRei46tageS in her britten Beratbung
ffiir haben, 3breut geftrigen Sttflrage cntjpre&eut, beute

in einer Äoufcrcnj bic 3ufainmenfieBung tiefer Sefchlüjfc nod;

einmal geprüft unb fint im Stanbe, fie 3hnen bis gum Sbmt
getnuft rerguiegen, — i4 barf binjufügen: unter aUjeitigcr

Uebcreinftimmungbcr bei ber Honfercnj Betbciligten, an4 eine»

Äommijfars beS BunbeSratbS.

2. die Petitionen gu bem Gnttourfc ber ©etoerbeerb-

nung. Sie »erben jj4 erinnern, taft barüber ein be-

fonberer Bcri4t rortiegt.

3. die brüte Beratbung über bic Uefrcreintimit gmifeben

bem Horbbeutf4eit Bunte unb ber ©djnteig toegen

gegenjcitigcit SdmbeS bet SRe4tc an litcrarijdjen Gr-

gcctgniffen; unb bann

4., 5., 6. unb 7. bie jlucite Beratbung über bie hier

Slcuergcfebe na4 ber Heibcnfolgc ihrer Ginbringitng

in baS ftaus, b. b- in folgenter Heibctifolge: Be-

fteuerung beS Branntweins, fficdiielftentpeiftcucr, Sc-

heuerung bet ©41ufefd)eine unb Beftcnerung be»

BrattmaljeS.

das £iauS ift mil tiefer SagcSorbnung eiuPerftaubenV

der Abgeorbnetc ton .ft e n n t g bat baS ffiort girr Jagei-

orbnung.

Atgcorbncter »ton S&fnnigi 34 tnö4te mir erlauben,

ben fjerrn Präfltenten tarauf aufmerfjam gu ma4cn, tafi ber

münbl(4e Bericht ber flommijfion über eingegangene Petitionen

jur Branntwcinftcuer bon bem Öcrm präjtbenten nicht

genannt ift

(Prdfibent
: 34 habe nur »ergeffeit, aus meinen eigenen

Hothen gu bctlejeit: „unb bic baju eingegangetter. Petitionen”,

fte flehen aber i4on unter ber bierten Hummer ber SageS-

orbnung.

die heutige Sibuug ift gef4toffcn.

(©4l“b bet eibung 4 ltbr 5 Htinutcn.)

driid mib Bcrlog ici Bud btudetri tcr „Hctbf. Angcm. 3eituic,i" (®. SoeHt)

Berlin, 3imnicviirafr 96.



1141ittcidiStofi bcS Olorfcfccutfdjcn 'Suitbcö. — 48. ©iffung am 20. iOJai 18(!0.

48, &t£tittf)

am ©omtabenb, bcn 29. fDJai 1860.

Beurlaubungen. — SRittbcilimg über eine ©afflprüfung. — Schluff-
abftimniuna über ben Entwurf einet ©erocrbcorbmmg. Ser-
ieibe tritt angenommen. on Bejug auf bie bet refreut™ petitio-

nen werbcu bie Slnträge bet Sommiifiou angenommen, mit ber

com '.tbaeorbneten -üui.i' beantragten Slefolutton — Sritte

Beratbima über bie llcbcreinlunft mit ber Scffweig, betreifenb

ben Schul) Hit Literarifdre Grgeugnlffe unb fiunfitoerfe. Set-
felbe toitb angenommen. — 3weite Bcratbung übet ben ©efeb-
entrourj, betreifenb bie Beftencrung bc« Branntwein«, 8 1—2.

Sie Siffung toirb um 11 Ul)t 15 'Minuten eröffnet.

Sn ben Piaffen bei Bunbeäratff» befletben ftef) bie BeuoH-
(nächtigten gum Bunbcäratfj

:

Königreich pmtffcn

:

S elb rüd, SBirtiidjcr ©ebeimer SRatff, Präjihent be« Bunte«-
fangler-Stmt«

,

Don Pommer-Gfdjf
,

Sittlicher CMjeimer Statt), ©encral-

Steuerbin ftor;

Königreich ©achten

:

Dr. ®cinlig, ©eljeimev SRatff unb Klinifterial-Sirettor,

Sirmm, ©effeimer Suftijratlj;

©roffffergogthum vioffen

:

f) o f m a n n , Sluffcrortcntlicffec ©cfanbtcv unb BcuoUmäcfftigter

SJlinifter

;

örofffferjogtfflim 'Mcdlenffurg

:

ton Bit lote, Huffcrorbentlicher ©efanbtcr unb Beoollmäebtigter

SJtinifter;

©roffffergogtfjnm ©adjfen-® cirnar

:

Dr. Don ® affborff , 'Sittlicher ©effeimer iRatf) unb Staat»-
imnijtcr

;

4>ergogtffum Braunjcffmcig

:

ü o ii Siebe, ©effeimer Statt) unb ÜRinifter-iRefltent;

ffjergpgtffum Slnlfatt;

Dr. Sinteni«, SRegiermiglratb;

gürftcntffum Sthwargturg-Sonberäffaufen

;

Don Solffcräborf j, Staatäratff unb Jtammerberr;

gteie unb £>anfeftabt ipamburg

:

Dr. Kirche npauer, Bürgrrmeiftcr

;

3>ic SuntcS-Kommiflaricn:
Scheele, ©ebeimer Dffcr-'ginangrath,

Burgbart, ©ebeimer Ober-gittangratf),

do n puttfamer, fflebeiinev IRegietungSrath

,

Dr. 9Rid)ac'li«, ©ebeimer Stcgierungoratb.

greift bcn t ££)ic ©iffung ift eröffnet, baä protofoll ber

uorigen Siffuug gut CSinfidit auögeiegt.

3)et »bgcorbnctc con Sdiwenblcr bat wegen eint«

Slugeuleiben« auf 8 Sage beurlaubt werben muffen,

Sie fflaffl be« SlSigeorbneten Profcffor Dr. Gwalb im 8.

$>annooerj<hcn ®afflffcgirt ift nun ber fünften Slbtbeilung ge-

prüft unb gütig ffefunben worben; id) mndje bauen im Sinne
bed § 5 bef ©ejeffäftoorbnung SBngeigc. —

Sie erfte Stummer ber Sagesorbitung ift bic S ch I u ff
a 6 •

ftimnuing über bcu Gntwurf einer ©ewerbeorbnung,
Sir. 236. 3h erlaube mir biejer Seblugabftimmuug einige Be-
merfungen oorau«gufd)ideit.

tDiritanbiungen be« Oteidjoiage« be« Slorbb. Bunte«.

3uDiirberft wünftbte id), bafi ba« £>auö ntitb bauen biSpen-

firte, biefenigen Slmenbemenl», bie bei ber britten Beratung
angenommen finb, ebne bamal« fd)on im Srude oorge-
legen ju fjaben, beute nodmtal« cor ber ©encralabftimmung
gur Slbftimmung gu bringen.

(Paufe.) .

Sem Scheint ja Sticmanb gu witcrfprchctt.

3Weitenä, beufe id), bau e« ;\ffre Billigung finbet, wenn
bie beibtn iRefolutionen, bie bas £>au« gu § 6 unb gu § 141

befdiloffen bat, nicht in ben Sonor bei ©eiche« aufgenommen
worben finb. Sie werben natürlid) bem Jictrn Buntcofanglcc
mitgetbcilt werben, in ba« BunbeSgeieüblatt aber gehörten jte

nah Sinpdjt ber Kommijfton ni dj t. 3h neljme an, baff ba«
§au« tiefe Uebcrgeugung tbeilt.

Sritten«, wirb 3btten nicht entgangen fein, bat) in bent

©eiche bie übliche Gingangbformct fehlt wir haben fte ln ber

jd)licj)lid)cii 3nfammenftellung nidjt eingef(haltet, feiert aber

Dorau«, t.ifj eben bic übliche PingangSformtl and) biejent ©e-
(ehe wörtlich werbe corangeftollt werben.

Sann habe idi aber auf brei Giiigclbciten ber 3ufam-
meuftcllung bic Slnfmerfjamfcit bc« §auic« gu iciiten, bic na-

tätlich ohne allen materiellen Belang finb — wir batten ja

Slcnberuitgen con materiellem 3nbaltc gar nicht aud) nur cor-
jd)Iaaeic bürfen — aber ber Schiuhrcbafticu nach nuferer
Huffaffung uorbcbalten bleiben muhten.

Sa» ift 1. in 5 6 (Seite 2) 3tü« 5 bie 3nfertion ber

parenüjefe: „(corbehaitliih ber Bcftimmung im § 80)";
2. eine Jlenbcntng, bie wir im § 148 uorgenommen haben burd)

SBerwanbluttg bei Sßorte« „ober" — nämlich „im ivalie be«

Uncermögen« mit uerbältnifimätiiact ©efängnigfirafe" — in

„unb"; (bie fRebewcifc b« ©ejetje« in attcu anbern Paragra-
phen, wo öelbbupe unb für bcn Unuermögcnsjail Jreibeitoftr.ifc

auf Uchertretungcn ber ©ewerheorbnung angetroht finb). ffler

baten geglaubt, bafi ba«6au« fidj berfelben iRebeweije für ben-

(elben ©ebaufen in allen Paragraphen bebicneit müffe, in be-

tten biefer ©ebanfe uorfommt; unb cnblidj 3. ift in § 140 Sir. 1

3eile 2 gwifchen ben SBorton „einer" unb „Segitimation" au«-

gtlaffen „(frlaubnib ober", welche« un« het ber Sdjlufi-

rebaftion überfehen gu fein jdjtcn. Sag bie beiten ®orte fehlen

muffen, tuim jach lieh oach ber Sfnffaffnng her Äoinmiffion ttidjl

einen 'äugenblid einem 3weiftl unterliegen. 3<f) frage, ob über

irgenb einen biefer 3 punfte ba« SBort oerlangt wirb —

(paufe)

unb erfläre, taff ba« nicht gcfchieht. Ser .Cterr präjibent be«

Bunteäfanjier-Slmt« bat ba« Sort.

Präffbent be« Buntesfangler - Smt« Selbrucf : Kleine

ßerren, ich habe gunächft gu tonftatircit
, bafi bic übliche Gin-

gangäformcl, bie hier in ber 3ufammenftellnug fehlt, unoeränbet!

in ber utlidjen Seife tem ©efeh oorangcfd)idt werben wirb.

3dj habe ferner gu fonftatiren, bafi nach her jorgfältigen Prüfung
ber 3afummenftcUung, bie flattgcfunbeii hat, con meiner Seite

eine Griitnerung gegen bic SRichtigteit unb Äorreftbcit ber 3n-
fammenftelluug nidit gu erheben ift. 3<h ntuff inbeffen, um

i innftigen jwctfelii corgubcugen, barauf aufmerfjant machen, taff

bei ber Beratung in ber britten Sefung ein punft materiell

I uergeffen ift. G« ift in ber gweiten Sefung, abrvetdjenb Don ber

Berlage ber oerbiintelen SRegicrungen, in
ff 59, ber fid) tut

britten Sitel übet bcn ©ewerbebetricb im Umhcrgiehen befintet,

eine Bcftimmung aufgenommen, wonach gewiffe ©ewerbtreibenbe
— e« gehören baffin SRnfitanten u. f. w. — ,

auch wenn fle

einen Segitimationöfchein haben, einer hejonbern Griaubniff burd)

bie Befjörtcn be« Orte«, wo fle ihre Seiftungen b.irbicten wollen,

bebürfen. Siefc Sefiimmung, bie im ff
59 enthalten ift, ift fo-

bann in jjolgc eine« Bcfcbluffe« in ber britten Seimig, im
ff 42

auch füc ben ficbcnbni ©ewerbebetricb ber eben bcgeidjncten

©ewerbtreibenben, fofttn er auf Straffen unb piäffen ftattfinbet,

in Begug genommen. Ucberfeffcn ifl, unter ben Strafbe-

ftimmungen eine Bcftimmung aufgunehmen
,

weiche tiefen Be-
trieb, wenn er offne bie Grlaubmff ber Beffcrbc bc« Orte« er-

folgt, unter Strafe (teilt. G« ift aljo, wie gefagt, biefer Betrieb

an bie bejonbere Griaubniff ber Drtäbcfförbc gebuiiben nnb barf

offne tiefe Griaubniff nicht oorgrnommen werben; e« jefflt aber

eine Beftimmung, Welche ba« Sotneffmen tiejeS Betriebe« offne

ICH f



1142 (Reidjgtag bcfl 9lorbbcutfd(jen S3unbe3,

Grlaubuifj ber DrtSbehörtc unter ©träfe ftellt. GS hätte -bieje

öüde auSgcjüIlt werben Tonnen ,
intern im § 149 unter 'Jtr. 4

nicht blop § 61, fonbern auch § 59 allegirt worben wäre. 3d)

leite iiitcfjcn aus biejer Dmijilon tcShalb ein materielles Ge-
beuten nidit fjer, weil in prcupeit unb, joDiel id) bic Sache

überleben fann, and) in beit übrigen 23unbcSftaatcn auf Grunb
ber beftebenben Gcjehgcbung es guläjfig fein wirb, eine jolchc

3uwibcrf)anblui’g burd) DrtSpoligciuerorbnung ober auf anberm
Soge unter Strafe gu (teilen.

$.lräfibcnt: ®er ßerr Präfibcnt teS 23unbsfaiigler-SlintS

tniipft, wenn id) ibn redit verflehe, an biefe feine Sarftellung aud)

beute nicht beit Slntrag, oor „§ 6
1
" in Pr. 4 beö b? 1 49 noch „§ 5 9"

gu injeriren. würbe auch für meinen 2tt)cü ratben, von

einer (eichen 3njertion l) c ut e turdjauS abguftclien. 3* benfe,

irgenb welche materielle SRotififationcii ber SBefdilüffe ber

brüten üejung ift baS ßauS heute Dorgunehmen nicht einmal

beredüigt.
S)cr Slbgeorbnetc ÜRiquöl bat bas Sort.

Slbgcertneter ÜRiquOlt 3d) tbeile gang bie Hnftdjt beS

ßerrn präjitentcii
,
aber auch bie 9lnjicf)t ted ßerrn 23eürcter8

beö IBunbcSlanglcr-SlmtS. 3* glaube, wenn eine Strafe gegen

eine 3uwiberl)anblnng hier nicht angebrobt ift, jo fann barauS

nicht folgen, baf? bie PerwaltiingSbchörbe nidit baS JRccht hätte,

bie ohne alle Grlaubitifi überhaupt nicht guläjfigc ßanblung ba*

burd) gu oerbintern, baf) fic im Sege ber äkrwaltungSejcfution

bic Ginftellung cineö jo gewonnenen Gewerbebetriebes bewirfte.

3d) meine, cs fann bariiber gar fein 3tocifel fein, unb ich glaube

aud), cS ift eine (oldje 3n|ertion honte nicht mehr guläjfig.

^Jrnflbent: 3« feinem Jall tonnten wir einen folchen

3weifel, wenn er beftänbe, beute hier entjdjeiben. —
3d) bringe nunmehr alfo, bie Gewerbeordnung für

ben 91 orbbeut (ehe n 23 unb, wie fic nach ben Sief ebluffeu
beS (Reichstages in ber brüten 23eratbuug in Sir. 236
ber 2)rucfjad)en jufammcngcftcllt ift, gur Gejammtabftim-
mung unb bitte biefenigen Herren flä) gu erbeben, bic bem in

Webe ftebenben Gejefc als Gangem ihre 3uftimmung geben

wollen.

(Gejd)iebt.)

35aS ift (oicllcicbt ausnahmslos) baS gange ßauS.

93ir fornmen auf bic »u bem Entwurf ber Gewerbcorb-
nung cingegangenen Petitionen Pr. 208 ber ©rucfjacben.

35er Slbgeorbnetc non Mennig ift ja wol)l S3crid)terftattcr für

bie Äommiffton?

(3)er Slbgeorbnetc oon ßennig befteigt bic Xtibüne.)

3u ber Dir. 208 gehören nod) bic ad 121 oorgetragenen

SBorfchlagc ber IV. Äoniniijfion wegen beS britten XftelS unb
ber Slntrag beS Slbgeorbneten l)r. ßirid) (Pr. 241 ber 2>rucf-

jachen).

Slbgeorbnctcr oon £>cicuiß: ÜReine Herren! 55ie Sluf*

gäbe, bie mir geftellt ift, barf wohl nach ber Schiebung hi»
als eine giemlid) Schwierige angefcbeit werben, als id) feiucSwegS

befugt bin, ber 35ebatte, bie gleich nach meinem Bericht folgen

foll, irgenb wie oorgugreifen, oielmchr glaube ich, tafi meine

Slufgäbe fiel) wefcntlid) barauf gu bcfdjränfen hat, ben 3>'halt

ber eingegangenen Petitionen lurj mitjuthcilen. wlcin Herren, bie

Anträge ber Aiommifiion liegen 3bnen bereits gebrueft oor. GS fmb
nun, nad) bem bie .ft'omnijjion ihnen 23erid)t erftattet hot, nod)

eine gange Sltigahl Don Petitionen cingegangen, bie in ber Jiom«

miffion nicht mehr beljanbclt werben tonnten; es wirb aljo

gleichfalls meine Slufgabe fein, 3hncn aud) über biefe Petitionen,

wcld)e Don ber Äommijflou nicht mehr iuS Singe gefafjt werben

fonnten, hier mit fuvgen Sotten gu berichten.

ÜReinc Herren, bic Petitionen, weidje eiitgegangcn fmt,

tljcilen ftd) in 5 Gruppen, — wie id) hingufügen barf: glücf-

licherweijc, beim bic 3 ilhl ift fo grop, bajj, wenn über jebe

einzelne Petition befonbers (Bericht erftattet werben feilte, bieS

Wohl ben gangen Vormittag in Hnjprud) nehmen bürfte. Ptcine

Nerven, gunäcbft finben Sie unter ber Pr. 1 bes AfonimiiiionS-

antrags eine grojje 3«it)l üon Petitionen aufgeführt, gu welchen

id) noch bie Pr. 962 unb 950 hingugufügen habe, weil fic bie-
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fclben petita, wie bie bereits im 35rucf aufgcführtcn enthalten.

S5iefe Petitionen beschäftigen jtdi allein mit ber Steuererhebung

unb [teilen alle übrigen in bem Gcjehc iu 8rage fommenbtn

Themata gurücf, inbem fie oou ber llebergeuguiig auSgehen, bah

bie 9lblcl)mmg ber ©teucrerhöhung bie wichtigfte grage wäre;

unb bem gegenüber

pträfibeut: Pt ei ne ßerren
!

3d) werbe jcf«t erft inne,

bay ber j£>orr (Referent mich mifjoerftanben haben mufj, es

haubclt fi<h nicht um Petitionen gur SB raunt wein {teuer,

fonbern um foldje gur Gcwcrbcorbnung.

Slbgcertneter oon Jprntttg: 35a bin ich ja gar nicht

(Referent

(Slnhaltenbe Jpeiterfeit; ber Slbgeorbnetc Don Jpcnnig Dertäßi

bic Tribüne.)

Vrdjthettt: Ptcine ßerren ! Sir fmb wie ich fd)on erft

jagte, bei 9tr. 208, ben Porjdjlä'gcn ber IV. &omniijfton, bc-

trcjfeub bic gu ben unb ben Xitel beS GntwurfS einer Gewerbe
ortnung cingegangenen Petitionen. 35ie gu Xitel III eingegan*

genen fint bereits in ber gtoeiten S3eratl)ung erlebigt; fie waicu

in bem Sdjriftftücf ad 9tr. 121 aufgeführt. 3^ frage jueee

berft, ob oorläufig, abgejehen oon 9tr. 241, b. h- Don bem An-

träge ber Slbgeorbnctcn Dr. ßitfd) unb Gencfjeii, 31t einem brr

anbern Sluträge ber gebnd)ten IV. .ttommiifion baö Sort verlangt

wirb t — 3d) erfläre, ba bies nid)t gcjd)ieht, — biefe anbercu

Slnträge ber Äonimijfton für angenommen unb frage nun, ob

einer Don ben ßerren Proponenten bes SlntrageS unter 9tr. 241

biejett Slntrag näher cntwicfeln will.

2Dcr Slbgeorbnetc Dr. ßirfd) hat baS Sort.

Slbgeorbncter Dr. Pteinc ßerren! 35ic Äom-

mijfion hat über bic namhaft gemachten Petitionen ebenfalls

XagcScrbnung beantragt, wal)rfd)cinlid) auS bem Gruube, weil

fic glaubte, bah bie Petitionen iii S3egug auf 3ud:thauS< ober

SträflingSarbcit mit ber Gewcrbcorbuung nidjtS gu ttjun haben.

3d) meine aber, bajj biefe Sluffaffutig nicht berechtigt ift. G*

i|t angucrfcimcn, fcafj allcrbingS in formeller 23ogiebüng ein 3U
'

|ammenl)aitg nicht befteht, wol)l aber unb gwar fchr bebeutenb

in materieller S3egiehung. 35enu bie Gewerbeorbnung, bie wir

heute jcblicjdid) angenommen haben, beruht auf ben Gnmf'

jäfjeit ber Gewerbefreiheit, jyreiheit ift aber nur bamt möglich

unb woI)ltl)ätig, wenn fie mit gleichen üBcbinguttgcn für StUe

Dcrfuüpft ift, wenn aljo ber Äanipf, ber ja ber freien Äonftit-

reug gu Grunbe liegt, geführt Werben fann unter gleicher Sr-

theilung Pon Siub 1111b Sonne. 35csl)alb, meine ßerren, ift

es, glaube id), ein punft, ber jeljr bebeutenb cinwirft auf bic

iieihnltiiiffe ber Gcwerbeorbnuiia, wenn fid) nachwcijcit läjit, baf

3nftitute beftehen, bic biefen Grunb unb bic SBorbebingungen

ber freien Äonfurreiig ooüftänbig aufhebett. 35nS jlnb aber,

meine ßerren, bic 3ud)tl)äujcr, bie Gefängniffe unb Strafatt-

ftalten, in teilen ber Staat feine Gefangenen inbuftriclleu Unter-

nehmern gur üBerfiigung ftellt. Um für biefe gu arbeiten, bringt

er in ben SlrbeitSmarft Atonlurrenten, bic unter gang oerfdie-

benen SSerhältniffen auftreten.

3n ben Petitionen, bie Dorlicgcn, ift fdjon baS Nähere er-

örtert worben. Gs ift g. 23. angeführt worben, bafi in bem

3uditl)aufe gu (Ratibor 50 Slrbeitcr von einem Äaufmanttc mit

Schiofferarbcit bcfdjäftigt werben. 3)iefe Slrbeitcr erhalten einen

Xaaeiohn von 3 bis 5 Silbergrojdjrn, währenb feber brauchbare

GefcUc in 9tatibor mit 15 Silbcrgrofchcit bcgaljlt werten mu|.

9lun ift cS flar, tag bieS nicht SScrhältnijjc ftitb, bie bic Üon-

furreng möglich niadien. 35ic Sd)loffcrmeifter unb Gefeden in

(Ratibor muffen — id) Win bei tiefem ©eifpicl bleiben — uti-

bebingt unter folcher ifonfuneng ftnrf leiten. 55icfe freien unf

felbftftäntigen Slrbeiter muffen ja für alle ihre 23ctürfniffe auf-

fommeit; fic muffen fic fidi turd) »hrc Slrbcit erringen, währenf

auf ber antern Seite bie Gefangenen vom Staate erhalten

Werben, unb es tritt baS gang abnorme SSerhältnifj ein, bap fS

Slrbeiter giebt, bie burd) bic anberen Slrbeiter erhalten werben,

mit btejen anbereu Slvbeitcru Äonfurrcng machen, ihnen ben

SScrbicnft nehmen.
Pleine ßerren, in biejem Perhälinig liegt uubebingt etwa«

SlbnormeS, wcldjeS bic baDon 23etroffenen bereditigt, Slbbilfc gu

bedangen. 3<h bin ja burchauS nicht ber Slnfidjt, meine ßerren,

bafj bie Slrbcit iu ben Strafanftalten nbflcfdjafft werben ioH;
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am!) id) halte uiclmcbr bic Shbeit für baS treffltdjftc (Mittel,

um bic ©efangciten in jcbcr Begicfjung gu belfern. 9lber id)

glaube, unb meine grcunbc mit mir, baß fSorfetjrungcn getroffen

werben Wunen, um biefe Slrbcit ui ben 3ud)tbäufern unb Straf*

anftaltcn nicht je briiefenb gu madjen für inbiiftricllc Slrbeitcr,

wie cS jefct gefdjieijt. GS finb in Preußen allein über 24,000
foldber ©efangenen, bic ein SlrbeitSverbienft, wie für baS 3al)r

186!) veraufd)Iant, uon naljegu («10,000 ©balcni, genau '>67.000

Scaler haben. ©iefcS 9lrbeitöuerbicnjt betragt pro Kopf 23
©ßaler. Sic feljen, baf) eine jeldje 9lngaf)l uon beinahe 25,000
©efangenen allein in (Preußen, wovon ein großer ©beit gewerb-
lid) arbeitet, woßl uon erheblichem Geinfluf) auf bie gangen 9lr-

bcitöverhaltniffe ift. -Jtun wirb bics aber nod) bcbciitenb ver-

fchlimmert bnrd) ben Umftanb, baf) in cinjelnen Orten, me fich

3ud»tf)äufcr unb Strafanftalten befinben, welche ginn ©heil über
1(KX) befangene beherbergen, ber ©rurf ber Kottfurreng gerabegu
unerträglid) mirb. 3« 3'blgc beffeu finb bic bitterften 23c-

fehwerben een allen Seiten, uon ben Ülrbeitgeberu unb von ben
2lvbeitnef)mern, cingetrogcn, bafj cS nidjt möglich jei, gegen eine

joU1,c Äonfttrreng angufätnpfen.

(Sb ijt babei nodj ein jeljr brüefenber Uebelftanb. öd wäre
bic Aufgabe beö Staates bei bau großen Kampfe gmifd)en ber

©roßinbuftrie unb bem $anbwerf womöglich fidi auf bie Seite
ber lefeteren gu ftellen unb bie freie Selbftftanbigfeit ber {leinen

©ewerbtrtibenben gu jd)üt*cn. 3<b glaube, bafj biefe 3?üefftcbt

bei ben Staatblieferungen vicljad) außer 8ld)t gcjajfen mirb,

bei ben 3 l| d)tl)äujern unb Strafanftalten aber in gang befonberem
©rate. 3Bie bic (ärfafjrung geigt, finb cS in ber (Regel große

Unternehmer, rcidje Kapitalien . welche vermöge ber biitigen

3ud)tl)auSarbcit ihren rleinen (Mitbewerbern eine beteutenbe

Äcnlurreng machen.

Gnblid) ift nidjt gu überichen, baß taburd), bah nad> bem
bisherigen Snftem eine (Maße Sträflinge angelernt merbeu gu

(öerufSgweigcn, meld)e fte bis taljin nicht betrieben haben, unb
welche überhaupt nicht uon großen Umfang finb, baburd) aud)

für fpätcrc 3«it, nadjbcm bie Stäflingc aus bem 3 lld)tliaujc

cutlaffcu ftnb, ber (Mitbewerb in ben betrejfcnten GrwcrbSgwci-
gen vermehrt mirb, unb baß, mie es g. 31. bei ben Gigarrenar-
beitem ber £cnll ift, baö gange SInfelicn bcS ScruiSgmeigeS in

ber öffentlichen (Meinung ftnft, meil man mcif), baß ein großer

2 heil ber Slrbcitcr früher in 3n<htl)nujern ober Strafanftalten

gefeffen hat. .

9lus allen tiefen ©rüttben, glaube ich
, ift eS vollfommcn

gerechtfertigt, menn mir Sie erjuchen, über tiefen gu jo nieten

(Boidiwcrbett 2(nlaß gebeuten 3uftaub nidit gur ©ageSorbnung
übergugehen, aber auch nicht einen beßnitioen 33cjd)luß gu faffen,

ba bic gragc ned) nidit reif ift — fentern fich bahin ünS an*

gttidjlicßen, bafi Sic ben iperrn BunbcSfanglcr aujferbern, über
biejc Bcrljältniße , beren SBidjtigfcit ich bargethau gu haben
glaube, eine amtlidhc Untcriud)uug anßcllen gu (affen, auf ©runt
beren bann ^offentlid) eine Bcßerung, eine tpebung ber Be-
jdjwerbcn erfolgen fann, welche ade ©heile befriebigt.

(Buftimmnug IinfS.)

9Jr«ftbeut: ©er Slbgcorbnctc Dr. 93raun (©icSbabcn)
hat bas (Bort.

Slbgeorbncter Dr. 33roun (SBicSbaben): (Meine Herren,
id) mellte Sie bitten, cS bei ter ©ageSorbnung bemenbon gu

Iafjen. 3d) glaube nicht, baß bie BunbeSbcßörbc im Staube
ift, biefenigen Bcfcbwcrben

,
mcldie focbcu erhoben morben finb,

jofort abguftellcn. Bon tiefen BejchmcrbcH gebe id) gu, bafj

ein ©heil begrüntet ift. 3d) batte eS nämlid) uid)t für ge*

red)tfcrtigt, menn bie 3nd)thaUv-BcrwaltHiigSbcl)örbe ober über-

haupt bie Be()örbe, metdjc eine Strafanftalt birigirt, bie Kräfte

ter ©efaugeucn einem gemerblidjen Unternehmer gegen 2ol)n

i'crfauft, tamit er mit tiefer 3wang$arhcit, mit tiefer Stlavcn*

arbert, ibonfurreng ,mad)t feinen Ü)titunternel)mern, jeinen Äon*
furrenteu, mddje mit freier 9lrbeit arbeiten, ©ic freie Slrbeit

ift gmar heffer, allein biefe 3^angsarbeit fann um ein fo Un-
cnblidicS billiger geliefert merten, baß baburd) berjentge Unter-

nehmer, mdd)cr mit 3'oangsarbeit arbeitet, in eine beteutenbe

Sluautagc gejeßt ift. ©ic Sadic hat äußertcm ihre bctenflichc

Seite, bie gu 2agc getreten ift in beufenigeu Säubern, mo man
bicjcS Spftent cinfeitig auSgebiltet hat, mie gum 33cifpicl iii

ber 9torbaineiifanijd)cn Union, mo bic 3lrbcitofräftc ber Straf-

gefangenen grategu gu pclitijdjcr Korruption gemißbraudjt »Ver-

ben in ber 9lrt, baß bie jemeilig regierenbe politifdjc ©cmalt
bic ©ireftoren ber Strafanftalt anmeift, bie Kräfte ber Straf-

gefangenen gu einem jo billigen ^reijc an Unternehmer

abgulaffen , baf) baburd) bie politijdje Unterftiit<ung biefer

Unternehmer gefauft mirb für biefenigen Operationen, bie

jemeilig im Sntereffe ber regierenben ©cmalt oorgunch*

men finb. ©aS ftnb altcrbingS böje ©inge; bei uns ift

man glüeflidjermeife noch nicht fomeit gefommen; id) hoffe,

man foinint aud) nicht fomeit. 3 ct,enfädö aber glaube id),

man mirb vorerft fid) mit benjentgen roirflid) begrünbeten

23ejd)merbcn
,

mctdjc epiftiren, an bie ©erritorinlrcgicrungcn

gu menbeit haben, ©enn bie ftnb roeit eher im Staube
9lbl)ilfe gu fchaffen, als bic SlunbeSregtcrung. 3n einem ©hoile

feiner fMuSjüijrungen fann id) bem iperrtt Ülorrebncr aud) ma-
teriell nidjt beipjlidjten. ©ie ©ejangenen in ben Strafanftalten

miiffen befdiäftigt merben, nicht allein im 3utereffe bcS SiSfuS,

fonbern auch in ihrem eigenen 3ntereffe. ©enn eS giebt (eine

größere ©raujamfeit atS bic, einen ÜRenjdjcn nidit allein feiner

Freiheit, jonbertt aud) feiner Slrbeitsfraft gu berauben unb ihn

förmlich geiftig unb förperlidi laljm gu legen. ©aS fann man
burchauS nidit rechtfertigen. 9lud) halte idi eS turdjaus für

fein Uuglücf, menn bic Strafgefangenen in ber Strafanftalt

irgenb etmas 9teues unb 'Jtühlidjcs lernen, ©enn baS ift oft

baS eingige (Mittel, um cS ihnen möglich gu machen, nachbcni

fie aus ber Strafanftalt entlaffcn finb, ehrliche ÜJtenjdjen gu

bleiben.

(Sehr rnahr!)

©enn fie müden, menn fte ehrlich bleiben ober cfjrlid) merben

mollcn, eine ÜKetamorphofc in ber 9lrt mit fid) vornehmen, baß
fte Ort unb Söcfchäjtigiing med)feln, meil fic an bem früheren

Ort nnb bei ber früheren 33cjd)äftigitng Mtemanb haben will.

©aS ift ein ©ejiditSpunft von gang aiißcrorbcntlidjcr SBiditigfcit.

3ch id)lteße bamit, bie Sache ift feine 3tagc ber ©emerbe-
orbnung, fonbern eine $rage ber ©efättgntßrefornt. Sic hängt
mit allen jenen großen fragen ber ftrafred)üid)en unb ber ©e«
fängnißrefornt gujammen, von beiten mir annehmen, baß fie

beninädjft Sache ber SöunteSgemalt ttttb ber SunbeSgejeßgebting

fein merben. 3"jofcrn aljo bie SmibcSgemalt unb bic SluubcS-

grfeßgehung ja bereits tnit.bem Strafrecht unb ber Strafprogcß-

orbnuttg befaßt finb, wirb erft fpäter ber Slugcnbiicf gefommen
fein, wo bic 33unbesgewalt fräftige 9lbl)ilfc jchajfeu fann. öinft-

Weilen aber müjfen mir benjenigen, bie burch folchc OJtißbräudic

ber vorliegcnbeu 9lrt fich für befchwcrt craditeu, überlaßen, fid)

au bic ©crritorialregierunaen gu menben, unb besßalb meiß id),

fogertt id) helfen möd)tc, feinen anbern SluSweg, als ben, gur

©ageSorbnuttg übergugehen.

^räfthent: ©er äbgcorbttctc tJrihf «he hat baS SBort.

Slbgeorbneter i^rihfdjc: ©S jehetnt mir, als ob ber geehrte

Slbgeorbitete für SBicSbabcn roicber einmal feinen 93orrcbner

nidjt recht verflanben hätte.

(Stimme: Oh! OhO

Soviel, mie id) gehört habe, hat ber £>crr Slbgcorbnete

Dr. Jpirjdi nidjt bavon gefprodjen, baß bic 3»d)tf)auSarbcit über-

haupt aufhören jode; er hat fogar ausSrürflid) ermähnt, taß er

für baS fyortbeftchen ber 3ud)thauSarbeit fei; nur miinjebe er

nid)t, baß burch biefe 9lrbcit ben freien Strbeitcrn eine fcldjc

Kottfurreng bereitet rnctbe, bie fte nicht im Stanbe hub auSgit-

halten. Gr hat vielmehr barauf hingewiejen, baß in ben Straf-

anftalten Seutc gtt vcrfdiietcncu SJcidjäftiguugen angelernt unb
verwenbet merben, bic fte früher nidit getrieben haben, unb ba-

bitrd) würben bic Seutc felbft materiell gefchäbigt, wenn fie

wieber auf freien f$uß fämett. So menigfleuS glaube id? ihn

verftanben gu haben. (Dteine Herren, baS ift aud) vellftänbig

ridjtig. Stellen S :
e fid' vor, baß ein Slrbcitcr viellcidit 20 3al)rc

lang ein unb bajfelbe ©ejdjäft betrieben hat; er fommt in eine

Strafanftalt unb joU nun hier mit ©cmalt ein neues ©ewerbe
erlernen unb bie Befähigung bagu fehlt ihm, benn er ift nidjt

von 3uge«h aui in bem git crlernenben ©ejehäft gcmcfeit; cS

fehlt ihm vielleicht auch bic natürliche Einlage jomoljl, alS ver-

möge feines vcrgcfd)rittcnen Sllters bie ftäljigfcit, cS gu begrei-

fen. 2BaS ftnb bie folgen bavon? 9Sir ijaben bicfelben vor-

güglid) in ber Gigarrenfabrifation fennnt gelernt, ©ie (Men*

fcfjcn, bic in ben Strafanftalten gu Gigarrenarbeitan herangc-
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hübet worben finP, baten fief) fchliefjlid) Schlechter geftanben, als

befer fic ben Strafanstalten iiberwiejcn würben.

Meine Sperren, ber 3wccf per ©trafanftalten tnnn Pod) nur
bvr fein, bie Sfetitc gu bejfcnt unb ihnen womöglich nach über-

ftanbencr ©träfe eine geniigenbe örifteng gu fiebern. Diefer

wirb aber ootlftänbig verfehlt burd) baö Sorgeben ber

Regierungen, benn bie Sciitc ftnb, wie id) ihnen gegeigt habe,

febr oft nirbt im ©tanbe, fich ber freien Arbeit gegenüber gu

halten, wenn fic aus beit ©trafanftalten betauSfommen, weil

ihre SeiftungSfäljigfeit eine geringere ift.

Doch ift bie» feincSwcgS bas cinjigc unb gregte Bebenfcn,

welches wir gegen bie 3u<btbau8arhcit cinguwenbcn haben; bie«

ift bielmehr pergugsweife ein fittlicbeS. Die in ben ©trafan-

ftalten, ju ßigarrenarheitern j. 8. hernngelernten Sträflinge

fommen, wenn fic aus ber ruft cntlaffen jinb, ju ben freien

Arbeitern. Sic wiffen, baff cS bn eine Menge Jtinber unb
junge perfouen giebt, bie mit ben älteren Arbeitern untermifd)t

in ben gahrifen arbeiten. Da« fdjäbltche Btifpiel, bas oon
cntlaffenen Sträflingen in ber Regel gegeben wirb, wirft jo

torrumpirenb auf btefe jüngeren Mitarbeiter ein, bai) cs nicht

ju berwunbern ift, wemt folche gahrifen jörmlid) ©rmnajien
für Bctbrechcn werben.

Meine Werten, bieje ©tünhe befiimmen mid) por allen

Dingen, 3bnen 31t empfehlen, bem S>orid}lagc bts Jpccni

Dr. ‘Mar $irjd) geige su geben: ben öerrn BunPcSfanglcr auf-

juforbern, ein ©efeb einjubringen, burd) welches es möglich
wirb, bie 3ud)thauSärbcit 3U befchränfcn unb jwar bcrgeftalt,

baf) fte nicht mehr im ©tanbe ift, bem freien airbeiter perberb-

lidtc Kenfurrcng ju machen.

Ufröftkent: Der Ahgeorbncte ©raf Sdiwerin-^uljar
hat baS SBort.

Abgeorbneter ©rai Schwetin > ?u(at : Meine Sperren,

id) möchte hoch int ©egeniah ju ber Meinung beS $errn Ab-
georbneten Braun bie An fleht ausfprechen, bafj ' cS gaitj ttjunlidj

jei, ben Eintrag beS Irtcrrn Dr. Mop öirfd) anjtinehnten unb
bie Petitionen bem $errn SfunbeSfanjlcr gut Prüfung in bem
Sinne, wie es ber $crr Antragsteller wünjebt, ju ühetmeifeit.

3d) bin namentlich nicht ber Meinung beS Jperrn Abgeorbneten
Dr. ©raun, baft bie ©adje nicht jur Äompetenj beS BunbcS
gehört, jonbern jur Äompetenj ber Serritorialregierungen. Die
Petitionen, wie fte gefajjt, ftnb allcrbingS im gewerblichen
Snterefje abgegeben, pon bem ©ejichtspunfte ber greiheit beS

©ewetbes auS, ift nun ber Meinung, baf) eine ankere Regelung
ber Arbeiten in ' ben 3“<hthäulern wünfdjenSwerth fei,

unb id; glaube baher wohl, bafj. man bei ©elegcn-

heit her Beratung ber ©ewerbeorbnung Beranlafjuitg

nehmen fönute, an ben jperrn BunbcSfaiiglcr bie gragc ju rich-

ten — bie allcrbingS bei ben Serritcrialregicrungen nicht neu,

fonbern jehon Piclfach uentilirt worben ift — , ob es nidit Mit-
tel giebt, bie beiben 3wc(fc mit cinanbcr 511 pereinigen: einmal
len freien ©ewerbebetrieb nicht 31t beeinträchtigen, unb anbrer-

fritS bie Arbeitbfräftc ber Strafgefangenen fo nuhbar 3U machen,
wie cS allcrbingS wiinfdjenSwerth ift. (iS foUibircn hier jwei

3ntereffen, bie gleich wichtig für ben Staat ftnb: eincStheilS

bie Bcjehäftigung in ben 3ud)tbnujern fo lohnenb unb jo nuf>-

bar für bie Strafgefangenen jelbft unb ben Staat wie möglich
3U machen — anbererfeitS ben freien ©ewerbebetrieb nicht ju
beeinträchtigen burd) Arbeiten, bie allcrbingS unter anberen Be-
bingungen ftattfinben, als fte in ber Freiheit ftattfinben töanen.

Ramcnttidi ift ja pon bem Jpcrm Antragftcller fdfrn hervor-

gehoben, bah eS PieUeicbt Mittel gäbe, auf per einen Seite bie

Arbeit in ben 3ud)tbäufctn nicht 3U befdjrünfcn, auf ber anberen
Seite ater auch bie AuSnühung ber 3uchthauSarhei*er im 3n-
tereffc bes groben .Kapitals, b. h- burd) fold)e großen Unter-
nehmer, bie fid) ber Arbeit ber 3uehthauSgefangcncii für ihre

3wecfe hebienen, aussuichliejjcn. Dagu wirb oieUcidtt eine Un-
tcrfuchung bes $errn Bunbcötanjtcrc gan8 gweefmähtg erfjdjei-

nen, nnb fic wirb um jo 3Weefntäjiigcr gerabc pon ber 'BunbcS-
bchörte auSgefütjrt werben fönnen, als bie Sunbcsbefiörte in

ber Sage ift, biejenigcit ßrfahrungen gujammcngnfletlcn, bie in

ben eingelncn lerritorialftaatcn hei einer fpcjicllcit Untcrfuchung
ber (frage bereits gcfammelt worben ftnb. Sopiel ich weih, ift

ron ©eiten Per pteufiijchen Bcrwaltung Per (frage fchon piclfad)

auf ©runb pon Sejdjwcrtcn näher getreten werten, unb wenn
id) mich recht erinnere —

_
id) bin barin alierbings nicht gang

ftchev —
,
jo ftnb idjon früh« bie SerWaltungcn ber 3uchthäufcr

angewitfen worben, feweit eS irgenb möglich ift, in ihren 3mht-

Ijäujern folche Arbeiten nidjt roinchmcn 3U taffen, bie len Kei-

nen ijuiibwcrESbctricb in per ©egenb in feinem Grwertc be-

naehtheiligen fönnten. Auf» ber anbern Seite aber fmb bie

Verwalter ber ©trafanftalten — unb Parin liegt ja eben Pie

Äollifiem — immer nad) Mögliihfeit heftreht, Pie Kräfte Per

3nchthauSgcfangencn fo nufebar gu machen, wie eS irgenb Ilms-

lid; ift. Um bet tiefer Kolliflon Per 3nlcreffen eine Ausglei-

chung 3U finken, kagu wirb Piclteidit liefe Unterjudjung Pieneo,

unb id) glaube, man fönntc Pen Werten AntragfteUcrn in Piejet

Seji.’hung fehr wohl entgegentommen unb auf ihren Antrag

cingef)cn um liefe llntcrfudiung pon Retictn gu Pcvanlaffen.

Vräfikctit: Der Slbgeorbnete oon Slancfcnbnrg h«t

baS ffiort.

Slhgeorbncter oon 'Jtlonefcnhurfl: Meine jgerren! 34
hebaure fehr, bah i<h nicht por bem jperu ©rafen ©diwetin 311m

SBort gefommen hin, bann wäre er in bie hoffentlich für thn

aud) angenehme Sage gefommen, fldä mit mir cinperftanbcn ju

ertlären! Da PaS nun nicht brr Salt war, jo ift bie Sin-

nehmlicbfcit auf meiner Seite. 3<h habe bem, was er gejagt

hat, nichts mehr hingugujehen. Rur einen 4'untt will id) nod

erwähnen. Der ©runb, ben ber §en' Slbgeorbnete Staun an-

führte, bah liefe Angelegenheit oor bie Jciritorialhobeiten ge-

höre, trtm meines GradjtcnS turdjaHa nicht gu, nicht allein

weil fie hier in Sherhinbung mit ber ©ewerheorbming ift, fen-

lern aud) weil bie Sfcfdüftigung ber Strafgefangenen in fen

3ucbti)äujcrn ein Sheil beS Kriminalrcdits ift, bas neu gu te-

bificiren, SBunbeSfachc ift, jo glaube ich, lag ber Antrag fchon

bcstjaib oor bie Sunbcsbchörbe gehört.

SJleiuc Jpcrrcn. ben Antrag, ben ber Sperr Ahgrorbnete

Dr. jpiijd) jefjt gcfteUt hat, haben wir in früheren Sahun fiten

fehr oft gcfteUt unb cS ift bemfelhen in $mi|en aud) Sta“®

gegeben. 3<h erinnert nur an bie Bemühungen bes reift«-

benen ^räfibenten SBengel, ber ftch in Begug auf bie Befjhü-

tigung “-er Strafgefangenen im ffreien unb jouft mannigfoht

Berbienftc nad) heilen Richtungen hin erworben tjat, nämlich

nach ber Sichtung hin, bah woljl bafiit Sarge gu treffen ift.

bafi biejclben in ben 3n<hthäuferii nicht arbeitsleS jinb, nnb

anPrctfeitS aud), Pah |ie fo beschäftigt Werten, Pah baburd) ni*t

bie 3ntercjfen perlest werben, ton benett bie sperren Boerebner

gefprochen haben. 3d) bitte alfo aud) meinerieitS, ben Anttag

bvS (perrn Ähgcorbneten Dr. .epirfeh angunehmen.

3'rnfibent Der Ahgeorbncte pon gorcfcnhcif hat Ul

SBort.

Abgeorbnctcr Oou ^nrcfenbeef : Meine perren ! 3» Km.

was ber .'perr Abgeorbncte ©raf Schwerin unb foebcit Per Jp n

Ahgeorbncte pon Blancfenburg gejagt hat, will id) mir noch

etwas hinjuftigen. Die 3nterefjenten haben fid; wirflid; id;e»

an bie cingclnen Territorialgewalten gewenbet; namentlich i|t

mir fpegicll c. innerlich, baf) im 3abtc 1867 ober 1868 im 'Jccn-

hifd)en AbgcorPnctenhaufc eine gang ungewöhnlich giohc ®aÄ t

pon h-ct'tionep in Begug auf liefen ©egenftanl oorlag unb

bah Wir in einer ber testen ©itgungen bes Stbgcorbnetenhan'cS

hejehtoffen haben, liefe Petitionen ber Königlich preuBifchc*

Staatsregierung gut ßrwdgung gu überweije«. 6* i|t mir aht

leiber nicht betannt geworben
,

ob tiefer 8cjd)luh ieö Ap-

georbnetcnfjaufeS feit bem 3«hte 1868 irgeobwie golge getsiK

hat unb ich glaube baher, cs ift recht, fich jejt an bie Bunte*'

gewalt gu wenben, welche ja perfaffungSmapig ans gwei #»«

flehten mit ber Sache bejaht werten fann. Aus biejem ©tunte

bitte and) id), ben Antrag bcS $>errn Abgeorbneten Dr. (WW
angunehmen.

SPräfikent: Der Ahgrorbnete greiherr oon jjooectcd

hat baS ®ort,

Abgeortuelet greiherr oon üfieioerbeef : Meine feeren'

Da wir glücftid)erweije in ber Sache Alle einig fmb, unb tu

id) fehlichr, bah auch ber Sperr Abgeorbncte Dr. Braun mit uns

einig ift — wcnigftenS feine Ausführung hat baS gegeigt —, F
möchte ich ihn bitten, feinen SBiberjfjrud) aufgugehen, bamit teu

ein einftimmigeS Botum erhalten.

Tfräfikent: Der Ahgrorbnete Dr. Braun (Bieshaten)

hat bas Wort.
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Elbgcorbuctcr Dr. ®raiitt (©icßbabcn): 3<b entfprcdje tem
©itnjdje meines £>ctrn RatbbarS gur Rechten um jo lieber, als

id) in tcr Sljnt gegen eine Sewcißaufuabme mit Uuterjudjung
tiejer Sr.ige nidjr tos EUlergeringfic eiuguweiiten habe. 3<i)

habe nur meine 3rocifel tarüber auSgef£rodjcn, ob ter Shirt,
toenn tiefe SewciSaufnahmc beenbigt wäre, tie ERittcl bfjtbc,

jofortige Etbf)ilfe gu jdiajfen ;
tenu tie ©cbroieriglciten treten ja

, erft tann ein. Die ©ad)c Wirt tnnn einfad) tie fein: wenn
ter Sunt ten einzelnen Regierungen fogt : mad?t tat, macht
fcucS, fo fogen tie Gingelrcgieruugen: „SRit tem größten Ver-
gnügen, voraußgefeht, taf) tie Süntesgcwolt taS SRonfo betft,

roelajeß in unjeren territorialen Waffen taturd) cutftel)t.'* Daß
ift tie ungwfifelljnft vorausjebbare Elntwort. Sonn werten
wir erft an tem Scgimt ter ©djwicrigfeiten fteljen. 3ntcfien,
ta immerhin tie ÜRögltdjfcit iwrliegt, tag eine jolchc Seweiß-
aufnafjmc tie ©nd)e förtern !ann, unt ta icfj weit entfernt

bin, tie Äompetcug tcr SunteSgewnlt gu begweifdi*, wie mir
in ten SRunb gelegt Worten ift, id) aber nid)t gejagt fjabc —
idi Ijabc nur gejagt, tie Suntesgewalt fönne gur 3dt fdjwerlid)

fofort praftijdje Elbbilfe fdjaffen — aljo in Elnbetradjt, taf) id>

feine Ä'ompctcnggweifel habe nnb immerhin tie ER öglidjfcit
tcS Rufccnß einer foldjctt Seroeisaufnaf;mc nicht tejw ijdn fann,

fo will id) tem ©unjcfje teö iperrn Verrcbncrß entfprcdjeut,

meine Ginjpradjc gnrüdgiefjen.

^rrififcent: ©treng genommen miifjtc ja erft tie tou
Äommijfton beantragte Dagesortnung gur Elbftimmuug fern-

men; intefjen id) glaube aus tcr Debatte abncf)inen gu fönnen,

tag taS ipauß eigentlich über ten Eintrag teß Elbgcorbneten

Dr. fiirfd) in aKen tfraftionen einig ift. jd) werte i l> u aljo

ju erft gur Elbftimroung bringen.

(3uftimmung.)

Gr gebt tal)in:

ten Sunbcßfangler aufgufortcru, tcrfelbe möge biß gur

näd)ften ©ifcung teß Reid)ßtugcß eine amtlidie Unter-

fudjung über ten Ginfluf) ter 3ud)tljaußarbeit auf tie

Sage ter freien Arbeiter im Rorbbeutidjcn Sunte
anortnen.

Dicjcniaen öerren, tie fo bcicblicgen unt taturd) tie Ein-

träge ter IV. Ä'emmijfion gu Rr. 1^, 49 unt 52 bejeitigen

wollen, bitte id) aufgufteljen.

(©ejdjieljt.)

Daß ift tie feljr grofic ERajorität. —
Der Elbgeortncte oon Unrul) (ERagbeburg) wollte uod)

über eine nachträglich eingegangene 'Petition Seridjt erftatten.

Seridjterftatter Slbgeortnctcr von tturub (ERagbeburg)

:

EReinc Herren, nad) ter tritten Serall)ung tcr ®cwcrbeortnuug
ift eine Petition ofjne Datum eingegangen am 25. t. ER. unt

gu meinen bauten gelangt. Die Petition ift untcrjdjrieben

„SB. Sierberg im Sluftrage ter Scrliner 3mtungßvorftänbc."
Gine Vollmacht ober ein Radiweiß über einen fold)cu Eluftrag

liegt nid)t bei. Die Petition enthält nidtfs alß eine Ä'ritit

einer Sleugerng, tie ter Elbgeortncte oon .spennig l)ier in Sc*
gug auf tie egefutioiidje Gingiel)uug ter Setträge für tie 3n-
nungs- unt cbenjo für tie Unterftüfcungß- unb Äranfenfaffc

gemacht l>.it. Die Äritif ift, um mid) milbc außgutrüdcu, in

jjöchft unpaffenten ©orten gegeben, tie Elbjicht gu verleben,

jpridit gang Har nid)t auß einer foittcrn aus einer großen

ERenge oon ©teilen. Die Äritif trifft infofern aud> ten Reichß-

tag jctbft, alß ja tcr § 91 ter ©ewerbeortnung mit ten Ein-

fiepten, tie ter Elbgeortitcte uou ipcnttig Ipier eutwicfeltc, über*

einftimmt. Gin Petitum enthält tieje Petition nidjt, als taß,

ffe möge im Reidjötage oerlejen werten. EReinc Herren, wir

fint nicht in ter Sage teß Gnglijdjcn lliiterfjaujcS, wcldjcß wahr-
scheinlich bei Gingang einer joldjen Petition ein gang antereß

Serfaljrcn cinleiten würbe, wenn wir aber aud) tiefelbe SRadjt

wie tas Gnglifdjc Untcrl).nis Hatten, fo würben wir wof)rjd)ein-

lid) in biejem fyalle feinen (äebraud; bauen madjeit. G3 liegt

turdiauß fein ®runt oor, eine Petition, welche nidjts alß 3n*
i'cftiocn enthält, Hier oorgulejen. 3^ jd)lage bent IReidjßtage

vor, über tie Petition gur Dagcßortnuug übergugeljen.

^räftbeitt: Daß werte id) für bcfdjlojfen anfeljcn, wenn
3Riemant tas SBort oerlangt. —

(Pauje.)

— 48. ©ifjunfl am 20. 30?<ti 1 860.
~ T’ ~~r~ r »/'* - » r -zf - • v

Daß ift befdiloffen.

©ir fommen nun gur 3. Rümmer ter Dagcßortnung : ter

tritten Seratliuug über tie llebereinfunft gwifdjcn
tem Rorttcutfdjoit Sunte unt tcr ©djwcig (9lr. 204
ter Drucffadwn.)

3d eröffne guerjt tie G'encraltebatte über tie Vorlage —
jd)lief;e fie, ta Riemant taß ©ort «erlangt, — frage, ob gu

tem Gingangc teß Vertrages ober gu einem feiner 32 Slrtifel

taß ©ort oerlaugt wirt, waß in ter gweiten Seratljung nid)t

gcfdiebeu war — unt crflare, ta taß audi Ijeut niept gefdjiebt,

aud) feine Elbftimmmig gefoltert wirt, taf) ter Reid)ßtag tem
in Rete fteljentcn am 13. ÜRai t. 3- .5« Valin untcrgeid)itetcn

Vertrage feine oerfaffungßmäfiige ßuftimmung crtl)filt bat.

Die gweite Rümmer tcr Dagesortnung, tie gweite Seratljung

über ten Gefefjaitwurf, betreffeut tie Scfteuerung teß Srannt-

Weins, gerfäHt in gwet Dljcile, unt gwar fo, taf; nad) tem
Scjdilufj, ten tas $>auß am 26. Elpril, in feiner 27. ©ifjung,

gefaxt lj.it, oor tcr gweiten Seratljung über taß (Scfelg tie

Serfdjterftrtttung über tie tagu etngclaufencn Petitionen er-

folgen foll.

Run bitte id) tat Elbgeortnetcn oon Mennig, taß ©ort
gu nehmen.

Slbgcortuetcr von ftenuig: EReine Herren, idj bin, wie

ten meiften oon 3Ü l'f» befannt fein wirt, alß geborjameß SRit-

glict tiefes Kaufes tem Elufruf tes $ervn Präfitenten gefolgt

unt habe an einer gu frühen ©teile meinen Seridjt bereits an-

gefangen. Sei ter Elfrifanifdjeu ^>i|}e, tic hier bcajdit, glaube

td), wirb es für ten Jpcfjen Reidjötag wüuicbenßwertl) fein, tod)

etwas oelfswirtl)jd)ajt(id) tu verfahren, unt ©ic werten mir

bestimmen, taf) id) ten Seridjt bä fortfelpc ,
wo id) aufge-

l)ört habe.

Elljo, meine Herren, in ter erften Äategorie finten ftd) foldje

Petitionen, welche haiiptjäd)lich tfjre Sitte auf tie Elblchunng

ter ©taiererl)öhuug richten unb alle aitbcrn Puuftc für unterge*

ortnet erflären. Die Äommiffton fdjlägt 3hnen oor, tiefe Pe-
titionen, jeweit ftc tic Elblchnuitg ter beantragten ©teucrerljöhung

verlangen, gu bcrücffidjten.

Die gweite Kategorie bejtel)t auß foldjen Petitionen, welche

tic Ginführung ter fafultatioeu gabrifntSfteuer verlangen. —
Die Äcmmijftcn hat mit feljr grofser ERehrhcit, — wenn ich

nicht irre, gegen gwei ©tiininen, — brfcbloften, 3hncn biejc

Petitionen gleichfalls gur Serücfjtdjtigung gu empfehlen. 3d)

habe nur als neu eingeaaugen gu teil bereits getrudten Rummern
nod) hingugufügen : l 1053

,
947 , 943 , 960 ,

948 ,
94-1, 965,

949, 945, 946, 950, 977, 1005, 1015, 1013, 1014, 1016, 1017,

1018, 1019, 1020, 1021, 1029 unt 1033.

Daun fommt eine Elugaljl Petitionen, weld)e bitten, tie

fafultatioe fjabrifatsfteuer unt tie Elblelmung jeter ©tcuererhö*

hung befdjliefjeu gu wollen, unt glcidjgeitig tie Elufljebung tcr

GingangßgöUe auf Rol)cifen aller Elrt, tic Rufhebung ter Gin*

gangsgoile auf fabrigivteS Giien u. f. w. beantragen — nun

fint tie betreffenten Rummern teß 3oUocreinStartfß genannt. —
Die Äcmmijjion empfiehlt 3hnen, foweit tiefe Petitionen tic

Ginfüljrung ter fatultatioen Qabrifcitäftcucr unt tic Slblchnung

jeter Steuererhebung beantragen, biefelben gu berüdfichtigen, —
foweit fie fid) aber auf ten Zolltarif begieijeu, wegen 3«?ompe-

teng teß Reichstages über tie Petitionen gur DagcSorbnung

übergugetjat. Reu bingugefommen gu tiefen Petitionen ift

tie Riintmer 970.

Von ter vierten Kategorie geljt ter Eintrag auS, tic Gr-

höfjuitg tcr Sranntmcinfteuer fowie tie jfjerabfefgung tcS Ärite*

riumS ter lautwirthjchaftlidjen Srennereicn nad) ter Vorlage

teß Suubeßratbeß ablehnen gu wollen. Reu bingugefommen ift

nod) tic Rümmer 999. Die Ä'ommiffion empfiehlt 3bnen> aud)

tieje Petitionen ihrem Sulfite gemäf) gu berüdfichtigen.

Die fünfte Kategorie befteht aus fchr wenigen Petitionen,

weldjc tic Elbleljnung ter ©tcuererhöhung verlangen, unt nuger-

tem wiiuidjen, taf) teil fogenannten lantwirthjdjaftlicheu Srcn*

ncrcien aud) ter Einlauf von Äurteffcln geftattet werten foll.

©oweit tie Petitionen ten erfteren puntt angchen, fdjlägt 5Hnen
tie .vtommijficn vor, biefelben gu berüdfidjtigen, riicfficbtlid) teß

gweiten aber empfiehlt fie 3Hncn Dageßortnung, weil bereits*

turd) tic Vorlage fclbft tiejer ©imjch crletigt werten ift, in-

tern ter Elnfauf von Äartoffclu nicht mehr fernerhin ver-

boten wirb.

Die jcd)ßtc Ä'ategoric beantragt tic Ginjnbiung ter obli-

gatotijd)eu fjabrilatfteuer. Dtefe Petitionen glaubte tic Ä'om-
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niijftori 3finen nicht erapfeljlcn ju bürfcn. weil fit oon ber

Anfief)t auiging, bafi man, mit Sic ©atlje gegenwärtig Urgt,

nicht weiter gef) n Surfte als Sie fXrgkrunMuoriagc jelbft.

ßnblidi fiebenteni Sie ^Petitionen Sr. 839, 855, 500, 530, 541, 800,
441, 394

,
333, 312 enthalten alle orrjebiebene petita. (Sine

Petition gebt tarauf bin, Sie Steuere« Weisung anjuircbmcn unb
Womöalid) uod} eine höhere ©teuer cinjufühten, meil bei Pc-
tent überjeuejt ift, tafi lUranntwcin nidjt hoch genug h.ftcuert

»erben lottne. ©ine anberc 'Petition geht tarauf biii, Seif; fic

rci langt, ei fotte ein eigenes Snftem eingcfüfjrt »erben, näm-
lieb ei joBc ju 3eitcn, »o ber Spiritus' treuer ift, eine bei)«

Steuer eingetuljrt »erben, bie aber mit ben Syiritiiipreifen

alljährlich fällt. 3<h brauche 3bnen nicht anicinanberjufiljcn,

bag baS eine unmögliche gotberung ift. Sic Äommiffion
fd)tä

;
gt Jliaen fowohl übet Sie erft erwähnte als über Sic tefjt

ermähnte Petition jagcSortnung ocr; eben fo wie über Sic

übrigen Petitionen, tucldie im ontei.fje ber Säcfer eine gang
bejonbtre Segünftigung bet ©efenbrennri oerlangen, inbem jie

ausführen, baj; bunt) bie Scnadjtbeiligung ber ©efenfren crei,

welche nad) bem gegenwärtigen ®cjef;c ftattfinbet unb bem and)

in ber Sorlage nicht genügenb IRediminn getragen werbe, bas
Srob umiüfi oertbeuert »erbe. 'Uitine ©errent Sie Rortcrung
jdfien ber Äommiffion ju »eit ju geben unb fle jehlägt 3bnen
bestjalb au<b über biejc Petitionen bie Sagrtorbnung bor.

ßnblieh fiuS eingegangen nachträglich jwei Petitionen

5!r. 990 unb 1046. welche befonbere Petita (letten. 34
bitte febr um ßntjdjulbigung, meine ©erren, bei meinem erften

oerunglüeften SJeriudie Itter ju fprcebcit, flnb mir Sie Petitionen
burdjeiitanber gefommen. Sicjc Petitionen oerlangen, es möchte
bie Rabrifatfteücr cingefübrt wetben, unb oerlangen gleichzeitig,

bafi bie Rabrifatfteuer auf 1 Sgr. alb niebrigftc Stufe be-

grenjt unb ebenfo bie ßjrportbonififation auf 1 ©gr. erbebt

»erben fette. 3d> bin nicht in ber Sage in Sejug auf biejc

Petition einen beftimmten Antrag ftetten ju lönnen, »eil idi

feinen Auftrag baju i)abe oon ber Äommiffion, unb halte midi
nur befugt, 3huen eine furje 3nhalt6anjcige barüber ju machen.

SSeiiie ©erren, eine Petition, namiieh bie Ar. 1122, ift

mir erft in biefeut Augcnbliefc, alb id) in ben Sibungifaal bin-

eintrat, jur Siipofition gcftcUt worben unb id) bin noch nidjt

einmal im Stanbe gewefen, biefclbe Dollftäubig burdjjitiejcit, ba
fie auficrorbeiitlid) umfangreich unb fed)8 Stegen lang ift; id)

fühle mich baljcr angenblieriidj aufier Stanbe äicriebt ju erftat-

ten, unb bitte baher um bie (Srtaubuifs, wenn id) nachher jum
Sorte femmen fottte, über biefe Petition in tnrjcn Sorten ju

rtferiren.

Prüft brnt : 3)er ©err Sunbcö-Äonmiijjar bat baS Sort.

Sunbei-Äommiffat ©eheimcrDber-Rinanjrath® djeel* : 3<h
glaubt fonftatiren ju muffen, bafi Weber brr ©err äBunbcifanj-
ler ober baS SunbeSfanjlcr-Amt, nod) ber nein S3uubeSratij für

biefe Stateric ernannte Äemmiffar ju ben Sifjungen ber Kein-

miffion eine ßiulabung erhalten hat unb bafi id) erft nach Sie-

enbiguug ber Sifiungcn Äenntnifi oon ben Anträgen ber 8 om-
miffioii erhalten habe.

'©rafibent: 3dl inöd)te mich überjeugen, ob ber ©err
Sorfifienbc ber betreffenben Äommiffion in unferer SRittc ift;

nad) meiner ßrinncrung ift cs ber SIbgcorbnetc oon Arnim-
©cinridjSborf.

(ffiirb befafit.)

Ser SIbgcorbnetc oon ©ennig Iiat baS ffiert.

V

Stbgeorbneter oon £>eiiitig: Jch glaube »oi;t ben Sinn
bei ©errn Sorfiijcnben ber Äommiijion richtig in treffen, »cs-

halb er fo verfahren ift: Ser ©err äSorfificnbe war ber Anfrdit,

bafi bie ber Äommiffion gcftcllte Aufgabe eine anbere fei, als

bicS gewöhnlich hei Petitionen ber Rail jn fein pflegt. Sie
Äcmmiifion war nidjt beauftragt, bem ©eiten ©nujc Anträge

ju ftetten, weiche auf Gmpfef)lung jur Scrücfficbtigung biejer

Petitionen an bie SuubeSregicrungcn ju richten feien, — fie

hatte eben nur an bai ©aus jeibft ju beruhten unb bie 33c-

fchlüffe, bie baS ©au» faffen würbe, bem Icfiteren lebiglid) an-

heimjugeben. Scebnlb glaube ich im Sinne bei älorfificnbcn

ber Äommiffion ju Sprechen, wenn ich jage, er war ber Suifidjt,

bafi biejei beifjalb gewiffermafien eine innere Angelegenheit bei

©aujei fei. Sähtcnb ber Sifiung finb ja bie öunbeiregierun-

gen oertreten unb weitergehenbe Anträge, ati bie oon ler Sem-

miifion geftettt, finb ja immer reefitjeitig jur Äcnntnifi ber ©oben

IRegieruitgeit gelangt.

Urdfibent: Sill ber ©err SBorfifjenbe ber Äommijjioii

bem noch etwai hiojufügen’t

(ffiirb bejaht.)

Ser Abgcorlncte oon Arnim-©cinridjiborf hat bai

Sort.

Ahgcerbncter ouu SCniim-tigeiccridjisborf : 34 habe

weiter nichts htajujnfügen als bai, bafi ei unmöglich gewefeu

wäre, bieje 400 Petitionen in jwei Sifiun^en ju bewältigen,

wenn ber ©err SRegierungi-Äommtfiar mit l)<njugcjogen weilen

wäre.

(örofie ©eiterfeit.)

^rdftbeut 51ach meine 'Meinung burfen in biefcrSadfi

ßiwägungigrünbr, wie ber juiefit angeführte, ebenjomenig in-

fluireii, wie ber ßrwäguugigrunb, ben ber Slbgeorbneic oen

©eitnig oorgetragen hat. 3<h halte midi an bie Beftimnuinj

ber ®efd)äftiorbmina, bie ohne alle unb febe Unterfdieibiin,-,

fagt: ®on bem Sufammentritt ber Äommiffion wie

oon bem Oöegcnftanbc bet SJerhanblung mufi beni

Sunbcifanjler Äenntnifi gegeben werben. — 3<b glaube,

ba, Wo bai mafigebenbe öefefi nicht untcrfdjciSct, biirfen and

biejenigen feine Üntetfdjribungen anbringen, burd) welche lit

Sefefie angewenbet werben fetten.

Set ©err Suntei-Äommifjar hat bai ffiort.

33imbei-Äommijfar öcheimer Ober Rinaitjrath (Zchetle

3b oerfenne nicht bie woljlwottenbe SSerüdfiditigung meinet

jci)r fnapp jngeincffcncn 3eit, aber geftatte mir baiauf aufmetf-

jam ju machen
, bafi bie Äomwijfion in ber Sfiat fid) mit lern

ganjen öefefje bejehäftigt, unb alle in bemjclbcu oorfommotlen

prinjipienfragen hier bem ©oben ©auje jur Sefchlufinaljme oci-

gelegt hat: bie Ablehnung ber Steuererhebung, bie ßiiihibnmg

ber Rabrifatfteuer unb fo fort ,
überhaupt alle in bem ©eje|«

irgeubwie in Sfcteacht remmenben öegenftänbe jum »cidilniic

oorgelegt hat. 34 wetfi nun nicht, ob man bett Stricht 3|,m

Äommiffion ignotiren unb auf befien 3nhalt hei bet ®cncwl-

bebatte baraut jurüdfemmen will
; ift bai lichtere ber Rab, nah

wie ei fcheint, bie Sorauifcfjung ber ©erren ift, fo ift lH

Sache oottfommen crlebtgt.

fPräflbcnt: Safi bie ßntfdieibung über bi; Anträge

wegen ber Petitionen erft nach ber Schatte über bai ®efc$

feibft ftattfinben Kann, fcheint mir felbjlocrftäirblid).

ffiir gehen jur jmciten Serathuug bei Od e j c © c g iihet.

Sic haben oon gebrüllten Amcnbcmcnti bie Aummeui

188, 205, 238, 248 in ©änbeu; baju finb I>a>ibjei)riftHcfa inM
Sifiuug noch jwei Amcnbemcnti gefommen, bie id) oorläuM

oeriefe, ber Antrag bei Abgcorbueten oon Äarborf ju § 2:

ben Sunbeifnnjler auijuforberu:

mit bem auf Seite 53 ber ÜRotioc erwähntf0-

oon bem Ober-Steucrinfpeftor fflläfcr erjunbrue»: tu-

bijirten SSaiidjraaafie genaue unb cingebentc J>;!
’

juibc oorjunehmen unb fcftfteUen ju laficn, inwiemc«

berjelbe geeignet ift, als ©runblage für bie Sup

lementarfontrolc ber Rabritatftcucr unb filt W
ßrhebung ber ttRaijchraumfteuer ju bienen, uni

cocntuell über beffen ßiiiführung bem SeidOai'

Borlagc ju machen;
,

unb ber Antrag bei Abgeorbnctcu ©iimdjfcn ju § 61; „
oor „©ebietetheilcn" cinjufchalten „bem Scutjcbcn

oeteiit angefd)lo(fcncn."

ffiir fommen je tjt jnr Spcjialbebattc über bai &ckp

3d) lajfc oorläufig Ucter jdjrift unb ßingang bei Seite

eröffne bie Scbattc über § 1. Ser Abgeorbnctc oon Sänger

hat bai ffiort jur ©cfd)äjtiorbnung.

Abgeorbneter »tut Sänger: 3<h möchte anheim geben,

ob ei nidjt jwecfmäfiig wäre, bie |§ 1 bis inet. 5 jufammen

ju faffen. 3<h glaube, ei wirb jehe fdjwct halten, in ber pe-

batte ben 3"halt tiefer Paragraphen ju trennen unb ei mit»

wahrjebrintid) jur Abfürjniig unb jur 3e>terfparnifi beittagen.
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wenn nad meinem ÜBorfdjlag bie Debatte über biefe fünf Pa-
ragraphen gufammengcfafjt wirb.

Präfibcnt: Der Slbgcorbnete Sombart h“i baß SBort

gur ©ejdiäftßorbmmg.

Slbgeorbneter Sontbart: 34) niödjte bem Antrag incincß

ocrchrteii ^reimbeß oon Sänger wiberfpredeu, weil id glaube,

wir werben unlogifdicr oerfahren ,
wenn wir bie fünf elften

(Paragraphen , bie brei grofje Klaterien bcbanbcln, gufammen-
faffcn, nie wenn wir über bie brei Principicn, bie in tiefen

fünf Paragraphen entwicfelt werben, getrennt berathen. (Dt ein

Eintrag getjt alfo bahin, baf) wir und ber Sluffaffung beß £>errn

vpraftbenten anfthliefien unb lebiglid bei § 1 bie Debatte bc<

ginnen. 34) bitte gu biefem um baß Süort.

P»rnfibent: (Srft mujj id) bie (Sntfdcibung beß £>aufeß

über biefc Jrnge herbeiführen. Der Slbgeorbnetc non Sänger
fd)lägt oor, bie §§ 1 biß 5, b. h- alfo ben SlbSdjnitt I gu einer

gemcinfamcn Debatte gufammen gu faffcn. (Sß ift bem auch

wiberfprod)cn worben. -Nimmt nodj 3emanb über tiefe fjrage

baß SSort? Der Slbgcorbnete ©ünttjer (Sadjfen)!

Slbgeorbneter ©untrer (Sadjfcit): 34) erlaube mir mid)

bem SBibcrfprud) beß Slbgcorbneten Sombart aitjujdjliefjc» unb
Sie au bitten, oon ber gemeinjamen iöerattjung ber fünf Para-
graphen abjujefien. 3d) bitte Sie gefältigft nathjulcjcn, wcldjc

gar oeüd)iebenartige Dinge, ja weide ocvjdiicbcnartige Pein*

cipien in biefen fünf Paragraphen jugleid) behanbelt werben,

unb id glaube nidt, baf) eß möglidi ift, biefc fünf ccrfdiebcn*

artigen Dinge glcidigcitig einfgermafcen cingchenb unb richtig gu

befpredjen unb außeinaitbcr su halten. (Sß fjhnbelt fid) gunädft
barum, ob man bie gabvifatftcuer einführen will; eß hanbelt

ftd; barum, ob man eine Steuererhöhung einführen will; eß

hanbelt ftd) barum, in wie weit man bie lanbwij;tbfd)aftlid)cn

Heineren Brennereien begiinftigen will; eß hanbelt ftd) barum,
wie man eine Klaterialftcuer nrireit will unb bcrgleid)eu mehr.

Sille bieje Dinge gleid.geitig gufammen gtt behanbeitt, baß fdjeint

mir wirflid fäft unmöglich.

^rdfibent: Der Slbgeorbnetc oon Sänger hat baß

SSort gur ©efdäftßorbnutig.

Slbgeorbneter oon Zanger: 34) jichc meinen Antrag

3urücf.

Praftbent: Der Slbgeorbnetc oon Sänger hat je nen Sin*

trag gurüdgegogen. Der Sibgeorbnete ©raf Betl)uft)*£>uc hat

hat baß SSort gur ©eidäftßorbnuug.

Slbgeorbneter ©raf oon 3*ctfmft)s£>uc: 3d) würbe mid)

ben eben gehörten Stiifülmingeu burdiauß anjdiliepeu tonnen,

wenn id) nicht bod bemerfen rnüfjte, baf) ber § 1 ben folgen*

ben Paragraphen präjubicirt. (Sr jejjt bie Slmtahme beß § 3

oorauß, unb id> würbe mir baher ben Slntrag beß Slbgcorbneten

oon Sänger bahin gu mobificiren erlauben, eiitgelu über bie

Paragraphen gu berathen, aber mit bem § 2 gu beginnen unb
ben § 1 gwijd)cu § 5 unb ü gur Specialbißfuffion gu ftcüeu.

^Jräfibrnt: Der Slbgcorbnete Oon ^enuig hat baß SSort

gnr ©efchäftßorbnung.

Slbgeorbneter oon J&rnnig: Daß ift bod aber bei jebem

©efejte. Der § 1 enthält baß priitcip unb je nad) ber (Snt*

jdetbung über § 1 regelt ftd) bie weitere Bcrhaublung. SBellcn

Sie beim allemal baß pritteip hinterher bringen ? Daß ift bod
unmöglid-

^Jrcüfibent: Der Slbgcorbnete ftreiljcrr gur Stabe itau

hat baß SSort gur ©cfdjäftßorbnuug.

Slbgeorbneter Freiherr 3torbeef gut Ulnbcnnu: Die

gragc, um bie cß ftd) hier hauptfädjlid hanbelt, ift bie: f^abri*

fatfteitcr ober nie^t? über alleß Slnbcrc ‘Werben wir leidet unb

relatio fdnell hmwegfommen.

(©rof;e Jpeiterfeit.)

Die Dißfufjion ttnb Slbftimmung wirb geigen, wie redjt id

,

in biefer Begichmtg habe — unb beßhalb glaube id, müffeit

|

wir miß gnnädft an ben § 1 halten unb mit beffen Dißfuffton
allein beginnen. -Rehmen wir mehrere Paragraphen gufammen,

j

fo eröffnen wir ned) einmal bie ©cncralbißfuffton unb fomnten
! bod naddrr bahin, baf) wir bei ben cingelnen Paragraphen
ned) eine Specialbißfuffion haben.

(ßräftbcttt: Der HBiebercröfftiung ber öeneralbißfuffton
ftcl)t ber gcfdiäftßortmmgßmäfiige 3wedt jeber gweiten Berathung
entgegen, bie eben nur Spccialbebatte fein joll. ^>eilt ber

Slbgeorbnetc ©vaf Bctl)uft)-t)uc feinen 21nt rag aufredt?

•

Slbgeorbnctcr ©raf ®ethufo=^uc: 34) halte meinen 2ln*

trag aufred)t unb möchte gur Begritnbung beffelben bem 2Iuß*

fprud) beß Ferrit Slbgeccbneten oon Jpennig gegenüber mir beit

Slußfprud) ctlauben, baf) baß ©ejeh gwei gang getrennte prin*
cipien fiat, unb baf) bieje beiben Principien in ben §§ 2 unb 3
mir bejfcr unb gwedfinägiger getrennt gur Scrhanblung gu ftelleu

fd)einen, alß Wenn wir burd) Berljanbtung beß § 1 eine gewiffe

©cncralbißfuffton, weide beite 'JDtaterien fönfunbirt, heroorrufen,

bie wir bei ber elften öejung nad meiner 3hcc fdon abgemadt
haben.

Prnfthctit: Der Slbgeorbnetc ©raf Bethuftt-ipue fd)Iägt

oor, bie §§ 2 unb 3 oor ber Dißfuffton über § 1 gur (Srörtc*

ruug gu ftelleu.

Diejenigen Jpertcu, bie biefem Slntrage beß Slbgeorbneteu

©rafen Betl)uji)'£)uc guftimmen, bitte idj, aujgujfehen.

(©efdiefjt.)

Der Eintrag ift nidt angenommen.
6ß ift alfo bie Spccialbebatte über § 1 eröffnet.

Der Slbgeorbnetc Sombart hat baß (Kort.

Slhgeorbneter Sombart: Daß Slmenbemeut, meine Her-
ren, weldeß td gu § 1 beß uuß oorliegeubcn ©ejeheß gn ftellcn

mir erlaubt Ijabe, begweeft, einen Äei
l
gu befeitigeu, ber fid) in

ein cinheitiidieß ©ejeh einbrängen will, baß, id) fann wohl
fagen, gum Segen unfreß Batevlanbeß feit 50 3ahren für bie

Öanbwirthfdaft gewirft hat. Dicfer .(feil ift mit bem Slußbrud
„^abrifatfteucr" gcfenngctdjnet. ßß feil bie fölaifdraumfteucr,

bie bißher mafjgcbenb War, burdbrodjen werben, unb cß foll

beiläufig in baß Belieben ber betreffenben 3>(tcre{fenten gefteüt

Werben, ob fie nad) bem einen ober bem anbern ÜRaage geineffcn

fein wollen. Kleine Werten, Wenn id im ©regen unb ©anjeu
für einen großen Staat fdon bieieß für bebenflid) halte, fo

möd)te id gang fpegiell für ben -Rorbbeutfdcn Bunb baran er*

innern, bag wir uno in einen Dualißmnß begeben, aus bem wir
nad anberer Slidtung hin faum miß Ijcraußgearbeitct haben.

Bon biefem ©cncraljat} aber abgefeheu, gehe id) auf bie 9Ra-

terie felbft ein unb will gunädjft fragen, warum fommt j c t,

uad beinahe 50 3ahreu, biefer ©ebanfe ber fyabnfatßfteuer gum
Durd}l'rud)‘? 3miäd;ft brängen bie Ä . abrenner barauf. Kleine

Herren, alß wir gu jener 3eit bie Klnijd)eaumfteuer einfnhrten,

würbe befauntlid faft aller Branntwein auß Äorn fabrigirt:

erft nad) unb nad) faub man, baf) bie Äartoffel geeigneter, baf*

fie namentlid billiger hcrguftellen war, unb auf biefe SSeifc

würben bic Äorubrenncreten burd) bie Jfartoffelbrennereien ocr*

bräugt. Klan fann baß an unb für ftd benagen. 3Bcnit cm
©ewerbe, weldeß bantalß mit circa 30,000 fjabnfpätten bcftaitb,

aOmä()lid gufammenfdtumpft unb auf ein Klinimum rebugirt

ift, inbern in biefem Slugenblid fahrlid) etwa nur 1 '/o KliQionen

Sdeffcl (Roggen unb bagegen etwa 33 KliUioncn Sdieffel jfar*

toffeln auf Branntwein oerarbeitet werben. Slbcr, meine Herren,

eß ift ein lanb* unb oelfßmiitijfdaftlid)cr Sah, ber fid hif‘‘

oollgogeu hat , beim wir probujiren oon einem Klorgen gelb

unter bcnfelbcn fiimatifden unb Bobenocrhaltnifjen, wie unß
in einer Denffdjrift beß $»:rrn ten Doornfaat mitgctljcilt ift, unb
wie id ancrienncn will, 10^2 Sdeffcl IRoggcii pro Klorgen,

baf)ingcgcit 70 Sdeffel Äactogcln.

$crr ten Doortfat führt ferner auß, waß id aud) aner*

fcniten will, bah in runbeii 3ahkn auß einem Sdeffcl Koggen
10 Quart, auß einem Sdeffcl Äarlojfeln 5 Quart Spirituß

oon berf.iben ©rabftärfc unter ben gegenwärtigen Stcueroer*

hältniffen probugirt wirb. Daß muttipligirt giebt: für einen

Klorgen mit Koggen bcftellt 10 mal lO’/o gleich 105 Quart:
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für einen ©torgen mit Kartoffeln bcfteKt 5 mal 70 gleich

350 Quart.
©teilte sperren! gebet- Öanbmirtf) faitit ja jo weit rechnen,

bap er fiept, bap bei beut Kartoffelbau bie Sadje oorttjcilfjafter

betrieben wirb, alö wenn er and reinem Korn brennt. (5b

fornrnt aber nod) pingu, bap bei einem rationellen 2Sirtl)jcbnftä*

Setriebe
, wo bie Kartoffel etwa mit ehtgcfdjobcn wirb,

nad) ©erlauf einiger gapre t’on ein unb bemjelbett Streal

trofc beö K'artoffelbäueö eben jo oiel ßercalien verfangt werben,

alb früher im ©ierfelberjpftem.

©leine Herren, biefer ©rnitb, wo man neben guticr unb
Spiritus and) ned) baö gletdje Quantum Korn probugirt, ift

jo burdjjdjlagenb, bafi wir leiber mit ber .Kartoffel- über bie

Kornbrennerct gttr Sagcöorbnung übergegangen fmb. 2Bill man
nun ben Kornbrennercieu baburch, bap fte bei ber ©taifchvaitm«

befteucrung, wie unb bie SRotivc unb bab föutadjteu gu bem
OSejebe jagen, nur 6 'Prozent im Cöegenjal} gu 7 l

/2 jJ>rogent bei

Kartoffeln aub bem betreffenben gleichen ©taifepraum jiefjen, —
will man iptteit nun burd) bie gabrifatfteucr gu ipilfc fommen,
inbent man jagt

:
jejjt joll aller ©ranntweht nad) bem Üllfofjol«

gcl)alt befteuert werben, jo verfällt man nad) meiner Sluffaffung

in ben eutgegeugejejrten geplcr. Ser Kartoffelbranntwein ift

abjolut etwas Ruberes als ber Kornbranntwein, ber fRopfpivituö

aus Kartojfcln pluö beS barin enthaltenen gufclölö ijt in ber

Siegel für tie menjdjlidjc Statur teilt bircftcö ©cnupmittel
,

ber

Kovnbranutwein aber pluö Kornfujclöl ift ein biretteö angcite!)«

meö ©ctiupmitlel; unb baö tcnngcidjnet ftd) in allen ©örjcit,

wo Korn* unb Kartoffelbrauutwein glcicbgoitig notirt wirb,

in bem greife. Ser Kartoffelbranntwein ift immer einige

2f)rt!cr billiger alö ber Kornbranntwetn. SBollen Sic alfo lebig*

ltd) burd) bie Spinbcl nach bem Sllfoholgepalt allen Spiritus

befteuem, fo ftcUeu Sic bcu 80 grätigen Kornbranntwetn um
2 Spaler pro 100 Quart beffer als Kartoffel« unb anterit

Spirituö.

©leine Sperren, baö ift ein gef)ler. gd) habe benjelbcn

©runbjap, wie Sie jid) erinnern, im vorigen gapre bei ber

Buderftenerbebatte im 3»llp®rlaineitt aufgcftcllt. Satttals führte

id) attö, bah Slohguifer aus Stuben pluö Sprtip fein ©citnp*

mittel fei, bap bahingegen gnbijdjer jJlopgucfer pluö Stjrup ein

biretteö ©cnufwiittel jet, baft ber erfte Butfct: vafjinirt werben

miijfe, um in ben Konfttm übergeljen gu fbniten, waö aber bei

bem gnbijdjcn 3”dor eben fo wenig wie bei bem ©ranntwein
anö Korn ber galt ift. ©Jollen wir hier Rarität haftcllcn, jo

ittitffcn wir bie Kofteu ber Sicftijigirung — Wie alten teu §cr»

ren, bie mit ber Sache fidj bcfdjäftigt haben, befannt feilt wirb
— mit itt Stccpnuitg bringen; unb baö ftnb nach alten Sloti*

rungett in ©erlitt, tu ipaile, in jRorbpaujen 2 Später Slvance

für Kornbranntwein im ßdegenjap gu Kartojfetbraiintwcin.

üSoHten wir alfo nicht blcj) aus Pietät ben Kornbrennereien eitt

Soulagement gewahren, fo würben wir nad) meiner ©ttjjaffung

burd) bie ©eftcuetung tebiglid) nad) tem Sltfcholgchalte einen

gebier machen, bcu wir mit tcr gabrifatfteucr bejeitiacn woll«

ten, ta bie ©vanntweinftcuev eine Konfumtionftener fein joll.

9tun hüben wir noch eine Spegialitnt ber Kornbrcuneret,

cö jinb bie spefenfabrifen. Sie geftattcu mir, bap id) „ßefcit«

fabrifett" betone, weil eö in ber Spat nur in jofern ©renne«

finb, alö fie ben ©raiiutmeiu alö 'Jtcbcngewerbe unb bie spefe

alö Jpaitptgewerbe fabrigireu. ©leity sperren, waö id) von

©ranntwein auö Korn gefagt hübe, begiebt ftd) gleichfaliö auf

bie $cfcttbrcnnereicn, foroeit ' fie Korn gu ©ranntwein brennen,

gcl) crfcunc an, tap f)ier nod) ein ttiebrigerer ßrtrag wegen ber

büttneu (Shtntatjdjung ergielt wirb, ben uiiö baö Cöutadjten auf

4 'Progent unb einen ©rttdi im (^egettjap gu (i vefpettive

7

V

2 'Progent bei tireftev Korn- unb Kartoffelbrenncrci angegeben

hat. ©Jir bürfett aber nicht vergeffett, bap bie Spefe beut 3eU«

vereinöauölanbe gegenüber mit 7 Spalcr pro (ientner ge«

unb bap biefe 7 Splr. bett öritten Sbeil beö ©Jcrtficö attömad)eu.

SRad) bcu uiiö niitgctheiltcn ©erlagen toftet ber Zentner ruitb

20 2l)lr. gd) will atterfenucn, bap, ba gwijdjen ben Snbbcut-

jdjen Staaten unb bem 3torbbeutjd)en ©ttitbe in ©cgttg auf

Spefe feilte Uebergaugöbcftimmuitgcn firirt ftnb, burd) btc Siib«

beutjehe ßöejcpgebung namentlich in ©atjern ttnjerctt spefen«

brettnercteii ein Dladjtpeil envad) ft , id) glaube aber nicht, bap

biefer ©egenftanb hier erörtert werben tarnt. (Sin anberer 9tad)«

tpeil, ber, wie mir glaubhaft mitgethcilt ift, in neuerer 3fit «r«

— 48. Si^uttg am 29. 9)tat 1869.

wadijai ift, fann nod) weniger berücffidjtigt werben; eö ift ber,

bap bcfamitlidj in Sübbeutjchlanb unb namentlich in ©anertt

bie biöl)er bitter jdunccfenbe ©icrTjefe alö ein gereinigtes %•
terial nad) ^iorbbeutjchlnnb, itamentlid) nadi Sad)fen unb bejett«

bers nad) ßcipgig ctngefiihrt wirb uitb pat natürlich auf bett

P'rctö ber .pefe tm 0toVbbcutjd)en ©unbcSgebiete iefjr ttaditheilig

eingewitft. gd) glaube aber, meine Werfen, fovicl Snntpatljie

id) auch für bie Sp.efenfabrifattcii nehmen ntcd;tc
,

bap von bie«

fev Stelle feine Siitdfjicht barattf genommen werben fann

SßJcnit id) mit ben Kornbrennereien t)icr jchlicpcn will,

fontiuc id) gu anberen Stimmen, welche gegen bie SRaijdjraum«

fteuer unb namentlich für bie gabrifatSfteuer plaibircn, uttb baö

ftnb im tJUIgemeiiicn bie flehten ©rennercien, fei eS auö welchen

Stohftofjcu fie ihren Sptiituö herfidleit. 3luö ben ftatipijcficii

fDiittheilungen ttub fonfttgen ßeftüren teiffen wir, bap vor fünf«

gig gapren etwa halb fo viel auö einem unb bemjelbett Roh-

material gegogen würbe alö jept. ßö waren barnalö gang Heine

©reiniereictt
,
unb btefe t eflefjen gum Speil nod), gunt grepten

Speil ft ob He befeitigt. 2Bir fiitbcn fie heute namentlich ned)

in benjenigen fianbeötheiten vor, btc bem 'Preitpijchen Staate

in netterer Beit hingugetreten ftnb. ©tan fann cö nun ja auch

beflageu, bap wie bie gabtif über baö .ftanbwcrf nnb wie bie

Sampf« über tie ©teujdjenfraft hinweggegangeit ift, bap bie

gropen ©rennercien, bie man jefjt gabrifeu nennen barf, über

bie flehten ©rennercien gttr Sagesorbnuna hittgehen müp'en;

aber baö vcllgiept ftd) in mijeren wiril)tchaftlid)eu ©erhältniffen,

unb eö giebt für btefe flehten ©rennercien, wenn ftc überhaupt

prvbttcirett wollen, nur ein ©tittd, unb baö ift bie Slffociatiett.

©teine Herren, eö giebt Gienoffcnfchaften verfdjtebener 3lrt atid)

auf laubwivtf}fd)aftlidjcm Cöebict, uttb gerate biefe ßJenoffenjchap

möchte id) ben flehten ©rennercien anempfehlen. geh verweije

Sic auf bie 3 l'dci1nbnftrte, ber id) ttapc ftepe, wo 20, 30, 40

ßaubwirlljc gufammengetreten ftnb, bie Utithen itt eine <vabnf

liefern unb ftd) nachher ben (gewinn, rejpectivc ben ©erlüg,

vorgugöweije aber baö gutter tpeilcn. gd) erinnere Sie au bie

ßaiterien, an bie ©tilduvivthidjaften ber Schweig nttb in

einigen Sbcilcn Seutjchlaubö, wo brei, vier biö fünf Quart

©tiid) au e ite unb bicfelbc Stelle ber ©emehibc hingetragm

werben, wo täglid) ein groper Käje, ba bie ®röpe bie @ütc

fenngeidmet, fabrigivt wirb uttb l)tnteiT)er bie ©tolfen alö

guttevriidftänbe getpeilt werben. 9tid)tö thcilt ftd) leidjter alö

Schlempe, uttb Wenn id) fpegiell bei ber gabrifatöfteuer bebtnfe.

bap ein Kouirolapparat bei fleineit ©rennercien a 240 Shalcr

aitgefcpafft werben feil unb wenn an einem einzigen Qrte im 9taj*

fattijdhcn, bett nnfer Kollege Knapp vertritt, 87 beraftige Heine

©rettnereien ejriftiren, bann jage ich, 87 Kentrolappnrate ;i 240

Spaler foften mehr alö 20,000 Später. Saun jage ich, tragt

(Sure ©ettidjc auf ben näd)ften ©erg, mad)t getter barunttr

an, baut ßttd) eine gcmeinfdjaftlidje ©rettneret, betreibt fie nach

tcdinijcb-ratiencllen ©ntnbiäpcu nnb ghr werbet ein gutes

($cjd)5ft machen. (Sin anbereö ©littcl weip id) für btefe pri-

mitive 9lrt gtt brennen nidjt. Sie Srettncrei ift in ber Jhat

eine SBiffenfdjaft. SJenn Sie wüpten, wcldje Csiehetmnifje man

bei bem rationellen Setricbe ber ©atur ablanjcpcn mitp, wenn

Sie wüpten, wie bie Siaftafe wirft auf bie ©erguefermt« ber

Starte, wenn Sic eine $li}nuttg bavon hätten, wie burch $il>’

uttb Spovenbilbuttg bie ^efenbercitmtg unb überhaupt bie

SBirfmtg ber .Ctcje ftd) vellgieht, wenn Sie faunt ahnen, wie

auf bem Kitbljdiiff bie Sporen gur ©lilchfäurc bet einer ge«

wiffett Sentpcratur auö ber SHtmoöphärc cittgefogett werben unb

wie ba jebon ber ©rnnb gelegt wirb für eine geringere 3lnö-

beute, wenn felbft bie nteiften gröpereu ©rettner — ich jng;

baö offen — bicS faunt ahnen, fo müjfett Sic gugeben, bag

baö ©rettnereigewerbe eine Sßiffenfchaft ift, itt welche man fid?

fetjr vertiefen fann, wcldjeö aber nicht betrieben werben fann in

einer ©rettneret, wo teiglid) gwei Scheffel Korn eingemaijdjt

werben! Sie Simgftättcit gehen nid)t verloren, wenn 30 ober

40 Heine SBirtpe Kartoffeln bauen unb biejc gemeinjchaftli®

verbrennen, fie föttnen ftd) ©iel) palten unb burd) ben Sung

bie gelber in einen befjeren 3ujtaub bringen. SSeit mepr abec

werben fte Vcrbiencit, wenn fie abgejepcu von beit ©eneralfol^m

weide id) nidit erwähnen will, eine gvope ©rettnerei habtw

alö wenn ftc in ben einzelnen SUeifftättcn nad) alter hergebraa”

tev Sitte etwa halb fo oiel Spiritus crgtelcit, wie eö im grope»

rationellen ©etricbe mögtich iff.

gd) mup ancrfentteitb pervorpeben, waö unö jo vielfach

hinfällig begeidjttd worben ift, bap grabe unjer ©tobuö ta

©taijchraumftener nad) gwet )Hid)ttmgeit pitt aupercrbentltffi
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günftig auf bic (giitwicfelung gewirft lut, fowofjl in ©ejug auf
baS lnnbu?irtl)jd«aft(id}c ©ewerbe als aud) auf baS Dedmiidic
ber ©renncrci. Saubroirthfdjaftlid) finb wir burdj tie SJtaijd)-

raumftcuer gcjwungen. uorjuaSmeife gutes fötateriat aitjubauen
unb 311 »erarbeiten. Dcdjnijdj ftnb wir gniiithigt, auS einem unb
bemfelben fOftaifchraumc möglidfft viele projentc ju crjielett.

9Ran wirft ein, inan biirfe tie 3ntcUigcuj nidjt prämiiren, wenn
man ein halbe» ober ein ganged Projent Spiritus mel)r jieftt

alö man »erneuert, fo fei baS nidit ju rechtfertigen, aber wir
ftnb alle SJlcnfchen unb id) frage Sie, ob tnS halbe un»erneuerte
fjrojentdjen, welkes man piiis inadjt über bie Steuer, nicht

mehr fpornt alö 7 ober 8 projent, weld)c man uerfteuern muh?
DaS liegt in ber mcnfd)Iid)cn Statur unb id) behaupte, bafj bei

ber gabrifntfteuer weniger rationell gewirtljfdjaftet wirb. 3 d)

habe Sauber bereift, wo bic gabrifatftcuer eingeführt ift unb
-fpredje aud (Erfahrung, fflemi Sie fähen, wie wenig Sorgfalt
man bort auf ten 2lnbau tcS StoljftoffS [egt, wie laug man ba
umging mit bem Material unb mit bem [Betrieb in ber ©rcitnerei

unb wie baS ©ctoerbe felbft fdilccht gctjanlljabt wirb, jo würben
Sie lagen: cS ift in ber Dljat etwas in ber SJtaifdiraumfteuer,

waS im Storbfccutjdjen ©untcSgcbiete einen 3n
>?.

ll IS in biejeS

©ewerbe gelegt l at, weldjen wir anerlennen mtiffen!

Sßcmi id) taS über bic Keinen unb über bic Kornbrenne«
reien gefagt habe, fomntc id) fetyt ju ber gragc : was würbe
nun wol)l eutjtcheu, wenn in ber Sfjat bie gabrifatftcuer, weldje

fafultati» nid)t lange biftchen fann, obligatorijd) cingeführt

würbe? 3d) ftcUe bcu ©ah auf, (unb ich glaube, cd fann ifju

feiner »on 3hnt’U mir wiberlegcn), bah bann bie Stöbe ebenfo

über bic Kartoffel jur JageSorbnung übergehen würbe, wie je^t

bie Kartoffel eS über taS Korn getijan hat.

3 <h bin 3hncn ben SemeiS barüber fdjitlbig, id) will iljit

jefet antreten: Unter benfclben Kimatifchen unb ©etcnocrfiält«

niffen crjielt mau (ich will »on meiner Proofnj — ber 5pro-

»inj Sndffen — reben) unb baS wirb allgemein anerfannt, aud)

uon meinen ©egnern — Don einem Ptorgen Slreal fouicl Spi-
ritus aus Kartoffeln, wie auS Stuben. 3d? nehme hierbei an.

bah bic Kartoffel im ©rohen unb ©anjen 20 Projent Starte«
gepalt, unb bah bie Stiibe 11 projent 3udor enthält. SJteinc

Herren, baS finb 3al)!e«, bei benen id) ber Kartoffel gewif) ge«

red)t geworben bin
;

cs ftnb 3ahifn >
bei benen id) bie Stube

nidjt 311 hoch »eranfcfjlagt habe. 2Ber.ii wir biefe 3 '«hlcn ju
©runte legen, bann wirb aus tiefen 20 Projent ©tärtcgehait,
burdj Ipinjutritt ber Diaftafe beS ÜJfaljcS 3u<fer gebilbet, unb
jwar aus 100 etwa 110 Projent. 3a ber Stühe finbe ich ben

3 ucfer bereits »or, er braucht nur jcrlegt ju werben — wie fccr

3utfer, ben id) jefet auS ber Kartoffelftärte gebilbet habe, in 211«

fohol unb Kofjlenfäure, etwa in gleichem fBerl)ältni|, genau wie
1100 ju 1150. Den 3ucfer nlfo, ben ich in ber Stühe uorjfnbe,

ben habe ich nur burd} ben betreffenben ©ähvungSprojch in

2Ufohol unb Koljlenfänre ju jcrlegeit. 3 l*r 3uderbilbung ber

Kartoffelftärte aber gebrauche id) Ptalj, meine Herren, unb
tiefer Umfianb ift in bem ©utndjtcn, baS uns fcitenS beS $>ol)cn

©unbeSratffS Dorgelegt ift, DoUftdnbig auher Stechmmg geblieben,

in biefem wtalje aber juche ich ben einen gaftor für meine ©e*
hauptung. (5s ftnb ju 33 Sltiltionen Scheffel Kartoffeln, bic in

biefem SlugeublidF etwa im Slorbbcutjcheu Suubc auf Spiritus
»erbrannt werben, 5 Pfunb SJtalj pro Scheffel jur Diaftafe«
bilbung erforberlich , baS werten bic Xedjniter anerlennen, unt
bieS repräfentirt über 2 SJtiHfonen Sdjejfcl ©.rfte, a 70 Pfunb
benSd)effcl; baS fiitb heute, ä ©djeffcl 2 Dljaler, über 5 SJtiUio*

nen SE^aler.

Ptciuc Herren, ich behaupte, in ber Ütübenbrennerei arbeite

id) beinahe um tiefe 5 Ülfillioncn Jhaler billiger, weil td) nur
SJtalj jur §efenbcrcitung genau wie bort .habe, weil bie 2Ra«
nipulattou aber nedj^ eine weit einfachere ift, natürlich unter ju
örunbcleguug ber gabrifatSfteucr. 3» biefem 'llugenblicfe tft

eS nidjt mbglid), weil tie Stube fo tünit eingcmaifdjt werben
muh, bah fte mit tcr Kartoffelmaifche nicht fonfurriren fann,

bic befanutlid) burd) ihre 5)icfe fich auSjeidjnet. SDicje 5 fötil«

Honen Sljaler finb nur ber eine gaftor; ber »weite gaftor aber

tft bic ßojung ber Sanbwirthfchaft unb bic hrtfff: guttcr. 3«h
profcujire »oit einem ÜRorgen Stübcn — wenn id) thcoretijd)

baS Stenbemcut für beibe auffteKe — fo muh ich alfo ben 211«

fohol, wie cS ja bic gabrifatSfteucr in erftcr ßinie »erlangt,

auS beiten Stoffen »cllftänbig cjrtrahiren. 3)aim bleiben »on
einem ÜRorgen Stuben noch einmal fo »icl Jrocfenjubftaujcn

als guttcr jurücf, wie » 01t hm fötorgen Kartoffeln, unb, meine
Herren ,

hierin liegt ber Schwerpunft für bie Sanbwirthfchaft

^erhaubluugen beS 3icid;StagcS bcö Storbb. 23imbeS.
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(5S femmt noch ein ferneres SRontent hinju. 3>n Storbteutjd)en

23mibe »erfteueru wir befanntlich bie Stube, tie auf 3udor »er«

arbeitet wirb, itad) bem ©ewid)te ber Stuben. 3d? muh alfo

möglid)ft jucferreichc Stuben bauen, uitb bas fann man nur,

wenn man fie, fedmifd) auSgebrücft, im halben (Dünger baut.

(Die Stiibe jur SpirituSfabrifation baue id) aber bireK im
Dünger, weil aud) ber Sddcimjucfer bort auf Konto tcS 2U«

fohols gefd)riebeu werben fann, währoub ber Sdjlcimjucfer für

bie 3uaerfabrifation nidit frpflaOifationSfähig ift. Jvennen Sie
giitigft, wenn Sie mir auf bem technifdien ©ebiete weiter folgen,

Kvöjtalljucfer — itcutifch mit Stol)rjucfer — uub Sdjleim«

juder — itentijd) mit giuchtjucfer. — Der Krpftalljucfer ber

Stuben muh burch Sdiwcfelfäure erft in Sdileimjudfcr umgc«
Wanbelt werben, um jcrlegt werben ju föuiien in 2llfot)ol, in

Kohlenfäure, ben finbe id) aber jdjon in ber fchledjten Stiibe »or.

ßinige 93fu»b Sdiwcfelfäure genügen um auf gehciinnth*

»olle 3Bcijc tie Umwaubluug beS KtijftalljucferS in grucbtjmfcr

ju bewirten, unb bic (Sjclraftiott beS 2llfol)olS auS biefem mi'g«

lid) ju machen, äßemi id) 3hnen alfo auf tcr einen Seile

5,000,000 Üfjaler — woüoii id) iit 2lbjug bringe ten 2öertl;

beSfenigen 2llfof)ol8, ber in ber Starte beö ©erftcnmaljcS ent-

halten ift — unb aüf ber antern Seite baju baS boppelte ©>
widtt an guttcr in Slnöftcfjt ftellc, bann, meine Herren, werben
Sie fagen: bic Kartoffelbrenncrci, ber 2lnbau »on Kartoffeln

auf leichtem ©oben wirb burd) bie gabrifation beS Spiritus

aus Stiiben »cibrangt Werben.

Stuu will man mir einwenben: 3a eä iff Ja gar nidjt jo

»icl fiaiib ta jum Stübenbau. Slteine sperren, machen Sic fich

nur einmal einmal ein (Stempel. (SS werben 20 Quabrattueilen

jährlich mit Stübcn bcftellt, um baS im 3oll»crein fabrijirte

Quantum »on + 4,000,000 (Sentner 3»der herjufteden ;
cS finb

nidht einmal 20 JQuabratmeilen mit Stiiben nötl)ig, um ben

aanjen 2llfohol ju probujireu, tcr im 3»überein heute ^erjxe-

fteltt wirb.

Stuu, meine sperren, unb wenn id) auf meine ©egenb »er«

weife, auf baS fntdffbarc Delta jmifdien SJtagbeburg, ^aüe uub
Jpalberftabt

,
ba werben Sie 100 Quabralmcilcn ffnbcn, unb

wenn id) 3f>n cn fflflc, bah i«h in einer Stotation Stiibe in SJtift,

SBcije», Stiibe ohne SDtift unb fd)lichltd) ©erfte baue, bann
werben Sie jagen: id) bin berjenige, ber bie Karteffclbrcnnerei

»erblängt hat; unb beShalb halte ich cö
,

weit idi bic Sadje
»erftelje, für meine ^)flid)t, 3hnen baS hier »orjuführen. Sollen
Sie, bah tie Stube über bie Kartoffel jur DageSotbming über-

geht, bann, meine Herren, lehnen Sie meinen 2lntrag ab; fouft

ftimmen Sie bafiir!

(©ereinjeltes ©ra»o.)

^räfibent: Der 2lbgeorbnete ©raf »on 3henplih bat

baS 2Bort.

2lbgeorbnetcr ©raf non 3 d) fann bie Stuftdjt

nidjt tljcilen, bie ein geehrter ©orrebiter auojprad), bah bic ciu-

jige gragc, um bie es jid) f)*tr hanteln würbe, bie wäre: ga«
brifatfteuer ober ÜJtai|d)iteuer? tag ift jwar auch eine wichtige

grage, bie hier ju »erljanbeln ift, aber cdj glaube bod), cigciit-

lid) bie cffenticllc ift bic: foll bie Steuer erhöht werben, ober

joll jie, wie bisher, erhalten bleiben?

Diefl »orauSgefanbt, fange id) tamit an, ju fagen: idj bin

ein ©runtbefiher uub bcftfcc aud) ©rcnncreien, unb jwar bereu

brei, unb jwar nicht etwa an bemfelben Orte, fo baf; baraus
eine gigantijehe (Sinljcit würbe, fonbern brei ©rennercien, wie

man fie gewöhulid) in ben ijfttichcn ^ro»injen auf feljr Dielen

©ütern finbet, bie jo täglid) 2—3 SBiSpel Kartoffeln in ben
8—9 'Dtonaten »erarbeiten. 3<h glaube alfo, bah ich einiger«

mähen ein Urteil über bie Sadje habe. 3d) habe aber aud)

auherbem, ba id> jd;mt jiemlid) lange im Parlamente flbe, fei

eS in tiefer ober jener gorm, bic ©erhanbluugen tcS 3al)rcS

1854, wo bie jefjige Steuer jeftgeftellt würbe, mit bmd)gemad)t,

unt »on bal)ct anniüpfcnb, fomme id) auf bie IDtotioe, bic bamalö
unb aud) je^t wieber »orgebradjt werten.

SJteinc ^)errn, cS {mb f» jiemlich biejelbeu 2Roti»c. Die
(Sinen, bie grennbe ber Steuererhöhung, fagen: was macht 3h*
fo »iel Umftänbe? 3hr feit) ja blojj bie ©orjthieheubeu, 3hr he*

fommt ja bie Steuer wieber. Das ift in manchen 3>ihrcn wahr,
juweilen aber ift eS nicht ganj ridjtig; iubeffeu, id) will baS

nicht weiter »erfolgen.

Die Unteren fagten jdjon bamalö: baS ift ja eine abfeheu«

lidje Steuer; bie wirb unS alle ©rcnncreien in ben öftiidjeu 4
1G4

Digltized by Google



1150 fKcic^fltgg bc8 fftorbbcutfrfjen S^uubeö. —j48. Styling am 29. SWai 1869.

provingen ruiniren; ft? wirb auch nid>tö cinbriugen, bcitn btc

Brennereien werben alle ftille fteljcn. Ed wirb ti'oljl bas [Rieh-

tige fein, meine Herren, baf; alle biefe Plotfve bed pro unb
contra aut Annahme beruhen, bie ber Eine jo wenig oeweifen

fann als ber Antere, unb bie and) burd) bie Erfahrung fid),

wie id; weiter gu jagen Ijaben werbe, nicht betätigen. ©ic
Steuer ift ja nur ber eine Jaftor, ber auf bad ©ebcif)en ber

Brennerei unb auf ihren lufrativen Setrieb einwirft. Slufjer-

bem finb riete anberc i$aftoren, bie cbenfo widitig fiub, unb

barunter gang unberechenbare, - alö erftlid) bas Sßetter — ob

bie Jlartoffel teidilidi gebaut werbe pro Plorgen, in guter Gua*
lität, ober ob bad SBeiter fid) fo geftattet, bafj fle in ber ©iirrc

feT)r fuapp, ober aber in ber 5Räf)e feljr jdjled)t gebaut Werben;

bad finb fo grofie fyaftoren, baf; f'c entfdjieben einwirfeu; cbenfo

unb hauptfädjlid) ber Bcbarf bed Audlanbed, ber fid) guin Itjeil

auch wicber nad> vegetativen örcigniffei; richtet, — Strauben*

franfheit, fd)lcd)te Ernten u. f. w. Alfo mit biefeit tfjcoreti-

jdjen Sähen, meine Herren, glaube ich, fommen wir nicht weiter.

Ed ift nur praftijd), auf ber einen Seite gu fagen : bie [Regierung

braucht ©clb, unb auf ber anbern Seite: fann bad ©ewerbc

biefe Steuer noch ertragen nach bem, toaä man aud ben bid-

herigen Erfahrungen entnehmen fann? Aid im 3oh« 185-1 in

ber gewählten erften Äammer — $crrenhau$ gab es bamald noch

nicht — in Preufjen bie Sadje vorfam, ba waren meine politi-

schen fjreunbe unb ich ber Meinung, einen Mittelweg gu gehen,

©er jjinangminiftcr verlangte bamald für bad erfte 3ol)r einen

Aufjdjlag ton 25 Progent nnb für alle folgenben 3ohrc einen

Aufjdjlag von 50 Progent; wir wollten einen Ptittclwcg gehen

unb il)m, um Erfahrungen gu fammeln, auf gwei 3-4« 25

progent 3i<f4 log bewilligen. 3n ber Berathung bed piemunä

ftcllten fich inbeg bie ©inge fo, bah fleh bie 'Parteien fdiarf

trennten mit bem ©runbfafc: entweber gang ober gar nicht,

©ad Atncnbcmeiit fanb alfo nicht Sinnahme, bie ÜJleljrheit bed

Spaufed bewilligte gcrabe bad, wad ber ginaugiuinifier verlangte

unb gwar mit einem Paragraphen über bie Bonififatioit, wel-

ch« befagte: ed folle bei ber Ausfuhr eine ber Steuer „ent*

fprcchcnbc" — bad ift bad SBort — entjpredjenbc Bonififa-

tien gegeben werben. SDie 3nterprctation biefer Bonififation

verblieb alfo bet Jinanguerwaltung nnb ed liegt in ber [Ratur

ber Sache, bafi fle biefelbe nid)t gu ihrem Sd)aben interpretirte.

[Run fragt ed fid) alfo: wad finb benn bie folgen Ijtcrron ge-

wejen? Sinb beim alle Äartoffelbrennereien ober wenigftend fel)r

viele eingegangen? '.Steine Herren, bad wirb feljr übertrieben;

cd finb etlidje eingegangen, bad gebe id) gu, aber jo itiifclid) bie

Brennereien auch finb, fo paffen fle hoch nicht überall. 34
will h'« nur barauf 1)inweifen — ber Saft ift ja an jidj bc-

fannt genug: wo ein Bobcn ift, ber gute unb :..cl)ll)altige itar*

toffeln heröorbringt, wo reid)lid)ed Blaffer unb woljlfeilcd nicht

gu weit angufahrenbed Brennmaterial ift, ba ift bie Kartoffel*

brenitfrci am Drte, ba wirb jierentiren; wo ber Bobcn anberd

ift, wo er anberc Kartoffeln ergeugt u. f. w., ober wo bad

Brennmaterial fchr tljeuer unb weit gu holen ift, ober wo bad

©affer nidjtd taugt, ba hätte ftc vom #aufe aud nicht* angelcat

werben foUen. SBenn nun Brennereien cingegangen finb, fo

foinme id) auf bie gragc; wie waren fte bcjdjajfeti? öd würbe

eine fel)r weitläufige Sludeinanberjehung unb Ermittelung werben,

wenn mau bad für {eben eingelnctt $all feftftellcn wollte. 3« bem
Krcije, wo ich angefeffen bin, ift feine eingige Brennerei

eingegangen, ed finb aber noch welche hingugefontmen; baraud

fdhliepc ich, baf; ed jo fdjlitnm, wie man bamald fürchtete, both

nid)t gewejen ift. 5Bad nun mich betrifft, fo hatte id) Anno 1854

gwei Brennereien, Anno 1860 habe id) aber bie britte angelegt,

unb Sie werben mir fo viel mirtl)fi)aftli<hcn Berftanb gutrauen,

baf) id) bad nicht blof; getljan habe, um mir Schaben gu brin-

gen ober etwa aud patriotidmud, um bem ginaugminifter mcljr

©elb gu begat)len.

3tun fragt ed fid), fann beim bie (Srhöljung jefct aud) noch

getragen werben ober nicht? Silan jagt: bie fleincn Brenne-

reien' unb gwar . . .

^Jräfcbent: öd ttjut mir leib, ben jperrn fRebncr unter-

brechen gu rnüffen. Slber bei ber ijrage von ber Erhöhung
fmd wir nod) nicht; wir fmb bei ber «rage, ob bie brei Slrten

ber Befteucrung alternativ eingcfütjrt werben follen; ihre $öl)e

fommt erfl in ben §§ 2, 3 unb 4 gnr Sprache.

Slbgeorbneter ©raf t>on 3heitplth: JDann erlaube id)

N, mir bad äßort hernach nod) einmal gu erbitten.

3dj gehe alfo über gu ber j$abrifatfteuer unb gur SRaifch-

fteuer. Sa, meine Herren, wenn id) mein furged ©laubend-

befenntnifj barüber ablegen foll, fo glaube id), bafi bie Sie-

gierungdvorlage gcrabe barin bad Süchtige getroffen fjat. Ser
bie ^abrifatfteuer verfnehen will, meine $errn, ber mag ed thiin,

ich ratlje aber fcl)r bringenb, (wenn er nicht etwa $efe matb»,

bad ift eine Sad)e für fid), ober wenn er jonft wad fabricirt) —
wenn er Spiritud ergeugen will, fo rathe ich bringenb, baß er

fid) vor ber Sabrifatfteiier hütet, cd wirb ihm jebenfaüe febt

fchlecht befommen, bao ift meine Uebergeugung unb örfahrung.

3)ie Süd)tigfeit ber 3''ftrumente
,

bie man biishcr erfunten M, 1

um bie Sabrifatftcuer möglich gu machen, ift noch feljr gwcifcl-

haft; unb bann mad)c id) baraur aufmerffam, — wer jemals

Üllfohol gewogen hat, wirb mir bciftiinmen —
, baf; ed gar nicht ic

leicht ift, uiigweifelljaft gu wiegen, Temperatur wirft ein :c. SBenn

bie SJlaifdifteuer eingefiihrt ift, fo finb bad giemlid) fefte unb

gewiejene Siege, cd ift gar nidjt fd)mer, nad) einer Jicllaraticn,

btc in ber Brennerei angefdilagcn ift, gu fontroliren
, ob richtig

eingcmaijdjt ift, bad fann jeber in furger 3>-’it lernen, unb es

hat fid) aud; heraudgeftellt, bah, wo SJefraubeti verjucht finb,

ftc aud) heraudgefommen unb fchr ftreng beftraft ftnb. Bei bet

^abrifatftcuer, meine sperren, wäre cd mit bent Sblejeu ren

tiefen fünftlichen 3>'ftrumcutcn eine feljr tebenflidje Sache pro

uub cviitra, cd i'raud)t nidjt einmal gunt dolus gu fommen, ben

fe^e id> nidjt einmal voraiid, aber hier ift bejonbetc Sathfunbe

unb diligentia esactissima nothwenbig, bie fann nicht überall

voraudgefejjt werben.

3d) bredje alfo hier für jefjt ab unb wiinjdjc bringenb, bah

riicffidjtltd) tiefer Sache in Betreff ber SBafjl, ob ÜJtäijihftcuer

ober Jabrifatfteuer, ed bei bem bleiben möge, wad bie 3tegiam;

vorfchlägt, nämiid), baf; man ed fafullativ [teile unb 3*b£m

überlaffc, wer cd mit ber §abrifatfteuer verfitdjen will.

3)tc anberen Strgumcntc, bie s^err Sontbart gcltcitb gemadl

hat in Begug auf bad wad baraud folgen würbe für bie Sant-

länbereien wegen ber {Runfelriibcii, bad hat fein grogeö ©ewiebt,

unb bcdljalb alfo um ©cttcdwillen feine (jabrifatfteuer gene-

rell unb obligatorifd)!

HJrätlfccnt: ©er Slbgcortnete von Saengcr hflt

SBort.

Slbgeorbueter »on Sacnger : SReine Herren! 34 ui«' 4

nur gu § 1 fpre^en. 34 verhalle ntid) biefeni paragiaphc«

gegenüber nidjt jo ablel)ucnb, wie mein verehrter fSrcuub unb

Borrebner, sperr Sombart, obwohl i4 in ben meiften Begic-

hungen feinen Slnfrchteu beitrete. 34 werbe für bie Slimaljmf

biejed Paragraphen ftimmeu, weil id) cd für gang aufeerortentlidj

wünfehendwerth ^altc, baf; burd) bie Einführung ber fafultatircn

gabrifatftcuer bie fo aufierorbentlid) widjtige, bie Greife tcr b<-

treffenben ©cwcrbctrcibenbeu auf bad allcrticffte bewegente Srage.

ob jyabrifat-, ob Sltaifdbfteucr gu einem cublidjen ')lbf4lnh Bf
bracht werben möge, unb weil i4 bie Uebergeugung tjabc, bah bie

Einführung ber fafultativcn SJabrifatfteucr unb bie taburch eniu\v

lichte vielfältige jortfetueng berBcrfudje mit bem befaitnten in Per-

fdjlag gebrachten DJlefjapparat bagn beitragen wirb, eine enbgiltigc

öiitjd)ctbung über biefe ftrage gu S53egc gu bringen. £at>ti

allcrbingd, meine sperren, fann i4 midj ber Sinficht nicht Der-

fd)licBen, baf; ed in ber Ti)at ein eigentljümlidjed Borgeben ift,

ein ©efet), wenigftend gum SEhcil, auf bie völlig uuabfcf)tarctt

unb unftdjern Erfolge eiited äicrfudjd gu halten; benn bit

[Regierung erfennt ja in ihren Ptotivcn felbft an — Sic jwt-71

ed weiter audgefuljit auf Seite 23 ber PJotive — baf) fte bi$

jeUt über bie 3uvorläjftgfeit ted erwähnten 3nftnimcittd no4

feine ©ewifiheit erlangt hohe, ©ic ingtuifd)cn fortgcfc^tcn Ber-

fndje baniit hoben biefe 'jlnfidjt and) betätigt, aber i4 riitme

ein, bap, wie bie Sad)e einmal liegt, man iiidjt gut anberd aU

in biefer erperimentircnbeit SBeife Vorgehen tonnte, weil ed phw

fijd) unmöglid) gewejen fein würbe, eine fo gropc 3-41 ren

PleBinftrumcnteii herguftellen, um bie famintlicheu 6—7000 jct’t

noch ejriftirenben Brennereien bamit verfehen gu fönnen, felbft

wenn sperr Sicmcnd nad) ber ja in linjern $)äubeii bejinbli4cn

3ujd)rijt, bie er an ben !Rei4dtag gerichtet hot, fein patentreett

aufgeben wollte unb aljo eine gröjicrc 3oi)l von fyabrifanten

mit ber 'Anfertigung biejed Snftrumciitd ftd) befaffen wollten,

©enn tdi glaube nicht, baff bie [Regierung vorläufig geneigt fei»

würbe, anbere Snftrumeiitc ald bie von Sicmcnd unb spatste

verfertigten ald Ptcfjapparate in ben Brennereien gugulaffen.^

©ad ift bie Sage ber Sadje, bie bad eigentümliche Pot 1
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gehen orflärlid) unb entfcfjulbbar unb unoermciblidj macht, ein

Qöefet« gum 2f;eil auf ein Experiment gu baftren.

©aS nun bic ®ad)e fclbft anlangt, jo bin id) cbottfo über-

geugt, tote eS ton bem §cmt Bombner auSgefprodjen iit, baß.

wenn bie jafultatioe Einführung ber jyabrifatfteuer ben Beweis
liefern joUte

, bafj bic Bnwenbbarfeit btejcS 3'iftrumeutS

bauernb gejidjert fei, baf) aljo eine weite Bcrgweigung
beS Brennereigewerbes über bas gange 8anb unb feine

Berbinbung mit ber üanbwirtljidjaft erbalten werben tonnte,

bennoef) eine nicht lange 3<-‘it »ergeben würbe, wo bic Statur

ber ©tngc baljiu bringen wirb, bah mau übergebt gu einer

allgemeinen ftabritatfteuer, gur geftfteHung ber obligatorifdicn.

©emt, meine Herren, bie 0otrje tarnt nur bie fein : wenn bic

fafultatiiv ftabrifatfteuer größeren Eingang flutet, wenn fid) in

Weiterer Jolgc bie Bnwenbbarfeit beö SnjtrumentS bewahrt, fo

werben natürlich nur fcldje Brennereien gur Öabrifatfteuer

übergeben, bie babei einen Bortbeil oorauSfcben ;
es wirb alfo

notbwenbigerweife ein Steuerausfall eintreten. Um btejen

©teuerauSfall, ben bie Bcljörbc uid)t wirb ertragen wollen, ju

betten, muff eine fortjdjreiteubc Erhöhung ber noch übrig blei-

bcnbeit Blaijriffteucr öaitb in öanb gehen. 3>ieS Berhältnifj

allein wirb fdjon notbwenbigerweife baljin führen, bajj jdjliefjlid)

bie ^abrtfatftcuer eine obligatorijdbe wirb. Bber, meine sperren,

wenn bie Berljältnijfe wirtlich baljin brängen, jo liegt meines
EradjtcnS bie ©adje boeb jo, baf) bie fjrage gur enbgiitigen

Entjcheibnng gebracht werben muh, ttub baf) ber Berjuch äuge-

ftellt werben ntup, ob eS geben wirb mit biefent 5Jlef)iuftrumente

ober ntd)t. Sille bie Befürchtungen, bie in Betreff ber tartoffel»

bauenben ©egenben ooit Jperrn ©ombart auSgefprochen worben
ftnb, halte id) minbeftens für äufjevft beachtenSwertb

;
anbercr-

jeitö mujj ich bod) aber einräumen, baf) all bergleidjen 5)tnge

nicht mit oollei Sicherheit gu übetfehen futb, unb eS baljer fehr

wohl möglich ift, baft aud) mit ber 3eit fid; bie Berbältniffe fo

entwicfeln,_ bah eS bei ber Einführung ber Sabritatftcner hoch

ben fartoifelbauenben ©egntbeu möglich wirb, mit beit rüben-

bauenben gu fcnfurrireit. 3<h jage, ich halte bic SRögtichfcit

nicht für auSgejchloffen, unb bin aljo bafür, baj; biejer Blöglich-

feit aud) bie ©ege gebahnt werben, fid) als eine Birllidjfeit

bofumentiren gu fönnen.

Butt aber, meine Herren, lann ich nicht umhin, meinerjeits

bic Uebcrgcugung auSgujprechen, bajj id) bic bauernbe Bnwenb-
barfeit bee. BlchinftruinentS auf baö allereutfd)iebenfte begwciflc,

nicht allein aus ben ©rünben, bie oon bem $crrtt Borrebner
angeführt flnb. fonbern cinfad) fchon bcSwegen, weil cS ein

tnccbanijdjcv Slpparat ift oon ber fubtilften Brt, weil biejer

aufecrorbentich jubtile BlechaniSmus gu wirfen hat unter ben mög-
lichft ungnnftigen Bcbingungen, weil er folglich bem allgemeinen

©cfjitfjal jebeS ÜRcchaniSmuS, ficit abguttuhen, noch oici leichter

unb jchneller unterliegen mug. Die jolgen werben baoott fein,

bah hon Seiten ber ©tcuerbehörbeu fehr halb ber Bcrbacht ent-

fleht, baS 3nftrument thue nicht mehr feine ©djulbigfcit, unb
f ob.flb biejer Bioment cintritt, in bemjclben Bioment tritt bie

Häufung Ser Äontrole ein, wooon 3h l,c|t rin fleineS Bilb bic

§§ 36 unb 37 geben, bie aber mit biefen Paragraphen nod)

lange nicht crfchöpft ftnb, unb unter ber Saft biejer Äontrolen

unterliegt bas (bewerbe. 5)ad ftnb nicht Borauöfchungen, baS

ift bie gang beftimmt baftehenbe Erfahrung, bic in Defterreid)

gemacht worben ift. Blatt hat im 3aljre 1862 in «Defterreich

bie gabrifatfteucr cingeführt mit Blehapparaten, aud) mit einem
oon Sitnens unb Ipalöfe erfunbenen Blepapparat

,
ber gang auf

bemfelbctt pringip beruhte, wie ber iefcige, ber (entere ift nur
etwas oerbejjert, unb cS hat fid) auf baS Embentefte IjcrauSge-

ftellt, bap bie Sad)e nicht ging. Bcgterung unb GJewerbtrei-

benbe waren nach gwei fahren fo bollftänbig baoon übergeugt,

bah ntan halb wieber gu einem anbern SteuermobuS überging,

ber feht auch nsdj in Defterreid) befteht.

Sch glaube nun, meine ^errett, bah wenn iid) baS auch

bei uns bewahrheitet, bie allgemeine grage wegen ber Ein-

führung ber Jabrifatfteuer ettbltd) einmal oott ber $ageS-

orbnung, als eine Slrt con GJejpenft, oerfdhwinbet unb gu

einer beftnitioen Entjdheibung gebradjt werben wirb. ES
wirb jid) bann um bie fjrage hanbcln: fönnen ober muffen
wir überhaupt nod) bei bem bisherigen Steuerfnftem bleiben,

(über baS id) im Uebrigcn mich fjicr weiter gar nicht aus-

fpredjen will), ober muh gur Sabrifatftcuer übergegangen wer-

ben unb bann nur Jttr obltgatorijdjen ^abrifatfteuer?

Butt aber, meine örrren, was tjcifjt bie obligatorifdje

iJabrifatfteuer oh n c bie Blöglidjfcit, bic Äontrole htechaniich

herguftcllenV 2)aS fjeifjt gang pure unb einfach nichts attbercs

als bie Äongcntrirung beS BrenncrcigewerbcS in oerhältitihmähig

Wenige, fehr grojsc EtabliffemcnlS, bic Slblöjung beS ®e-
weri'eS oon ber 8aubwirthfd)ft, benn bie Äontrolc ohne

Bled)anismuS ift nichts anbcrS gu bewirten, als in biejen Eta-

bltffements, ftc ift bei fortbeftehenber oielfältiger Bergweiguttg

beS ®ewerbeS über baS gange Sanb unmöglich- Blan wirb

bann einfach oor ber f$raae flehen: ©oll bas’ Brennereigewcrbc

gu einem oollftanbig felbftftänbigcn gentad)t werben, unb liegt

an ber Berbiitbung bcffelbcn mit ber 8anbwirthfd>aft als Beben-

gewerbe ntdjtSV ©er fid) bafür entidjeiben will, wirb ent-

jehieben für bie ^abrifatfteucr allein fein fönnen, aber gegen

biejelbe, wer auf bic Berbiitbung beS (Gewerbes mit ber 8anb-

wirthfehaft aud) fernerhin ber ©ertl) gelegt, ber ihm gufommt,

auf bteje Berbiitbung, ber gcrabe in ben oon ber Batur am
wenigften beaünftigten QJegenbcu unjereS BaterlanbeS ber bc-

beutenbeBufimwung tcrliautmirthjchaft oorgugSwetjc gugejehrieben

wirb unb gugufchrciben ift. — ©ill man aber tiejc Berbiitbung gang

aus bett Bugen nften, will mau fid) baljin entjdfeibcn, baft es

auS oolfSwirtl)jchaftfid)en ober jonftigen Bticfftdjtcu bcjfer fei,

bas Brennereigewerbe ielbftftänbtg htnguftelleii unb eS auf bic

grogen EtabliffcmentS gu foncentrircn, — gut, bann wirb bic

grage beftimmt unb flar gur Sittidn’ibuug gu btingcu fein;

heute aber ift fle oott allen ©eiten wirfltch nichts als ein

Bcbelbilb, unb idt wieberhole aljo, ba nur auf biefent ©ege
tes Birfudts biefe hodjwidjtige grage »ur beftnitioen Gntjcbct-

bung gu bringen ift; barum wünfd)e ich bic oerfuchsweife Ein-

führung ber ^nfultatii'fteuer unb ftimme bal)er für bie Bn*

nal)me beS § 1.

qjräftbcnt: 2)er §err BunbcS-gfommiffar h^t baS fflort.

BunbcS-Äommiffar (Geheimer Dbcr-Sinaitgrath ®ei>pclc:

Bleine Herren, bie Sragc, ob bie ^abrifatfteuer ben Bor-

gug oor ber Blaifchftcuer oerbiene, ift feit faft gwei SDcgeunieit

oon ben BunbcSrcgierungcu erörtert. BIS Defterreich mit biefer

©teuerform ben Berfuch machte, f)at man nid)t unterlajfen, fuit*

bige Dberbeamtc an Drt unb ©teile jpegiclle Äenntnih oon ben

bort getroffenen Einrichtungen nehmen gu laffett, unb als Deftcr*

rcid) tiefe Steuerform aufgab, hat ntan, unb gwar unter 3ujic-

hutta beS Iperrn BorretnerS, nach ben ©rüutcn forjd)cn laffen,

wespalb man mit Bufgabc btejer ©teuerform gu einer anbcrti

übergegangen fei. Erlauben ©ie mir gunäd)ft einige Bor-

bemertungen.

S)cr BcichStag fj*t im oortgen 3al)re befchloffen, gur Er-

örterung biefer 5rage, unb namentlich ihrer mirtl)jd)aftlid)cn

unb fittangiellen Seite, eine Äomtniffton niebevgufehen
,
unb baS

Ergebnih ber Brbeitcit biefer dTommiffion liegt 3hnett oor.

3<h glaube nun nicht, baf) biefeS ^>ol)eS 5>aus in ber 8agc

ift, falfulätorifche, tief in bie 8anbwirt!)id)aft Ijiticinaroifctibe

Erörterungen, wie fle ^hnrn ber Jpcrr Bbgeorbnete ©ombart

geliefert hat, Ijicr gu oertolgcu, uttb ocrgid)te bcShalb barauf,

benfclben ©eg gu betreten, — ferner erlaube ich mit rermeg gu

bemerfeu, bah bie Äönigltd) Preuhifdje Begicruug ihrerfeits

nur mit ©iberftccbeii au bic Sabrifatfteiier hsrangegaugen ift;

tiejeS ©iberftreben wurgclte ni^t blof) in ber tedjnifchen ©tcu-

croerwaltung, bic, unb ©ic werben gugeben, in ber Begel mit

oollent Bedjte an altbewährten Einrichtungen gäbe fcftrjält,
—

eS wurgclte biefe Bbnctgung auherbem in ber ©orge für bic

groben unb gasreichen Äartoffelbrennereicn in ben öftlidtenprootu-

gen, bie fa nahegu bret Biertel ber Steuern liefern unb beren

Situation eine foldje ift, bap ntan nicht ohne Both bamit cjrpe*

rimentiren barf. ©emi bemuach aud) bieÄönig(id) preuhifdje

Bcgierung int BunbeSrathe ihre Stimme für ben Berjud), ben

bas (SöcScp 3f>rtctt oorjehlägt, abgegeben hat, fo werben ©ic we-

nigftenS baoen übergeugt fein, bah biefeS nur nach ber einge-

henbften Beratl)ung gejd)eheu ift.

Bleine sperren, bariiber, bah bic Branntwciujabrifatfteuer

ben Borgug oor ber Bauinftcuer oerbiene, hat in ber 2l) CIJric

nie ein 3weifel beftanben. Eine Bcrbrauchsftcucr, meine »perrett,

trifft baS ©teuerobfeft um fo richtiger, je mehr fid) ber Btt, an

welchen bie ©teuer gcfuüpjt wirb, bem Bfte beS BcrbraudjS

nähert, Re triRt baS ©teuerobfeft um fo unrichtiger, je weiter

ftc fid) oon bem Bfte beS BerbraudjcS entfernt. Blatt fann Reh

ür bie Branntweinfteuer 4 'jormeti beufen. Blau fann ben

Baum, in welchem ber progeh ber Branntwcinbereituug beginnt,

besteuern; man fann ben Bohftoff befteuern; man fann ben

Baum, in welchem ber Progeh ber Brunntmeinbcrciiung ooll-
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enl'ct wirb, bcfteuern ; man lann enblid) baß fProbutt befteucrn.

ftiir bie Bramitweinftcucr, wie fic non ben mehligen Subftangen,

fewie Btclajfc mib JRübcu crljobcn wirb, ift bie tRaumftciicr

gewählt unb entfernt fid) fomit am weiteren non bem Sitte,

bem fte am nächfteii fein jollte. Ser Bericht, beit bie Kein-

mifflon, bie ja auf 3t)rcn Slntrag niebergefeßt ift, erftattet hat, Ijat

fiel) aitßfithrlich mit ben einzelnen f>icrbci in Betracht fommenten
Btomentcn bcjdjäftigt. 3d) glaube, id) barf mid) barauf bc-

jchränlcn, bie Sdjlußjnjje biefcß Berid)teö gu rcfapitulircn. Sic
tfabrifatftcuer — heißt eß bafelbft — trifft baß Sftohntatcrial

ungleichmäßig; eß werben üJielaffe, Kartoffeln, (betreibe, Kern-

obft u.
f. w. burd) bie BJaiidjraumfteuer jefjr nerfcbicbeit be-

troffen, nnb befonberß l;avt wirb bie ffre^efenbrennerei betroffen.

6c> ift innerhalb beß Jtorbbeutjchen Bunbeß geftattet, «Preßhefe

fteuerfrei gu bereiten, wenn aber bie Bereitung ber

«Preßhefe in Bevbinbung mit ber Brennerei erfolgt, jo

wirb ber Branntwein unb bamit inbireft and) bie

fPrcßhcfenbcrcitung befteuert. 3»l)altß beß Kommijfionßbcridjtß

haben bic Königlich fprcußijchen Kominifjaricn uidjt in bem
BJaaßc, wie bieß non ben übrigen Kominifjaricn behauptet würbe,

jugegeben, bafi bie $ref)l)cfenjabrifatiou burd) bie Staumbcfteue*

rung gebriieft werbe. Snjwijdjen ift jd?licßlid> unter 3>iftim-

mung ber i'rciifiifdjen Kommijfarien anerfannt: bie DJiaifdi-

raumfteuer habe bie Söirfuug, baf) bic Preßhefenbreuuerci im
Slorbbeutfdjen Biinbc nidjt bic «Stellung einnehme, bie ihr ua-

tur,gemäß gebühre, baf) namentlich bic ©übbeutjehe Konlurrcng

fühlbar 311 werben beginne unb bafj bie Hlußfußr auß ben uörb-

lid) gelegenen «Preßhcfcubrcnnerrieu neuerlich ganj aufgehört

habe. (Srgdnjcitb fnnu id) 511 biefem Urtl>eile htnjufünen, bah
feit beut Sahre 18G-1 bie 'Preßhefcnfabvifatiin wirflidi im !)tiicf-

jehritte begriffen ift. äCäfjrcnb tm 3al)te 18G7 nur 1,340,000 Tfjn*

ler non ber 'Preßhefenbrennerei aufgebracht würben, betrug biefc

Summe 2 Sabre früher etwa 200,000 2l)aler mehr unb bar-

unter ftub bie !>ref)befcnbrenncreicu non Sd)leßwig-£>olftein unb

SHeilenburg, bie namentlich in fflene bürg unb Boftocf non gro-

ßer Bebcutung finb, nid)t begriffen. SSBcnn nun bie Kommijfion
fouflatirtc, baf) ber 'Prcßhcfenbrenncr nur 41

/« fprogent Sllfohol

anß bem Duart Btaiidiraum gewinnt, währenb burd)jcf)nittlid)

71/2 fProjcnt gewonnen werben, jo muf) man nnerfennen, bah
eine Beincbur in biejer Begießung, um bic non mir norher au*

gebeuteten fRadjtTjeilc abgumehren, nicht wohl gu Verjagen ift.

Slußerbcm, meine Jpcnen, ift burd) ben Kommijjioußbcricbt

feftgeftetlt, baf) bie Btaifchraumftcuer fclbft bcufelbeu üloljftoff

ueijcßieben trifft, je nad) feiner Dualität. 3'*' jjolge beffen fmb
biejenigen Oegenten, bie wenig mehlhaltige Kartoffeln ergeugen,

heteutenb im Badjtljeil gegen biejenigen ©egenben
,

in betten

beffere, flärfchaltigc Kartoffeln ergeugt werben. Cfß ift ferner in

wirtfjfdjafttidjir Beziehung fcftgeftcllt, baf) bie Blatjchraunifteuer

bem Baticnalwoßlftanbe infofern fd.’abct, alß fte and) einen Hin*

reig barbietet, verjdjwcnberifd) mit bem Btaterial umjugehen.
Sie prämiirt ben niöglidjft hohen Cöewiim auß bem gegebenen

Blaijd;raum unb verführt bagu, baß Btaterial infoweit gu ver-

jchwcitbeu, alß ber Berluft mit biejer Blatcrialvctfchmenbung

geringer ift, alß ber Steuergewinn. Scr Bunbeßratf), jpejiell

bie Kettiglid) 'Prcußijchc Regierung, hat fifh veranlaßt gc-

jcljen, biefe in ber Sh^urie, wie id) vorhin bemerfte, iin-

brftrittene Hinnahme burd) Beijuche im ©roßen näher feftftellcn

311 lafien. Ser Bericht ergiebt idjon, baß in einer Brennerei

natje bei Berlin ein fcldjcr Berfud) angeftcOt ift inbem man
einmal jo einmaijd'te, wie cß in ber Brennerei üblich war, bann
aber ein Bievtel Btaterial auf bcnfclben Btaifchraum weniger

oerwenbete. Go ergab fich, baf), nad) bem ©eroießt beß Oiof)-

matcrialß berechnet, ber Berluft ein 3c’hntel au Hllfoljol betrug,

b. h-, baf) ein 3fh»l*l beß Soijmaterialß alß i'erjdjwenbct erad)-

tet werben mußte. Bian hat fich aber bei biejem Bcrjud) nidjt

begnügt, cß ift nod) eine fcljr große, in i'or3Üglid)cm Betriebe

bcfinbliche Brennerei, einige Bteilen von Berlin, 3ur Sißpofi*

tion geftcllt worben, unb hier ift feftgefieOt, baf) bei ber öin-

maijdiung, wie fic bei ber Brennerei' üblich ift, vom Sd)cjfcl

Kartoffeln gewonnen finb 507% 9llfof)ol, bagegen bei einer

Sriii’ieitelitmuaifdumg gewonnen gub oom Sdjeffel Kartoffeln

614% dö hat fid) hier baß bißher fclbft von ber äSiffenfdjaft

nicht in biefun SRaaffe anerfanntc örgebnif) heraußgefteüt —
wobei id) in parentliesi bemtrfe, baß bie Berjudje ber Blifjen-

jdjaft rieh meift nur auf fchr Heine Duantitätcn bejehränfen,

baher mir folcbe großartigen Berjuche für bie ^rajriß von wirf-

lidjem 23ertl)e fuib — cß hat ürh heraußgefteüt, baf), unter

Benicfiichtigiing beß 9JtehrWertf)eß ber Schlempe bei bieferer

(Sininatfchung eine ÜJlaterialucrfcfjwcnbung ftattfinbet, weihe,

nad) Blaßgabe beß (Scfammtmatevialß, baß im fRorbbentjdjen

Bunbe verwenbet wirb, eilte Bltllion Üljaler weit überfteigt.

Bteine Herren, auß biefeu ©riinben ift mm bie Kommiß
fiou 311 ber 2lnfid)l gefommen, baß man im ^rinjip bie 'Pra-

brifatftcuer, bic in ber Slußwaßl ber Stoffe unb in ber Sicfe

beß öinmaifdjenß oollfommne Freiheit läßt, bann empfehlen

muffe, wenn cß möglich fei, bie Hlußbeute unabhängig oon einer

pcrjönlidwu 5El)ätigfeit ber Beamten feftiuftellen, ß. b. wenn

ber Spiritnß-Bteßapparat nidjt bloß bie Btcnge beß Spivitue,

jonberu auch bie Stärfe, 1111b jwar alß Automat, 3U mefjen

fähig fei. 3u Bcjug auf ben Apparat von Siemenß unb

i>ilöfc, ber Seite 23 erwähnt ift, erlaube id) mir sunäcbft einen

3rrlhum beß £errn Borrctncrß 311 berichtigen, ber annimmt,

baß bie Apparate, welche man in Dcfteneid) bißher angewenbet

hat, ibentifch feien mit lern von Siemenß unb^ialefc. (Sßiftbicß

nicht ber gnil. Bad) bem Hipparat 0011 Siemenß nnb ^alßfe ift in

Dcfterrcid) in feiner Brennerei bic Steuer erhoben. Ser Hipparat

von Siemenß unb fjalßle, unterfdjeibet fieh gaii3 wojentlid) von

all ben Hipparaten, bic in Defterreid) gur HlnmeiiMing gefommen

finb. Sort nämlich wuibe nur bic Btcnge beß Spirituß gc-

rneffen, bie Stärfe beß Spirituß mußte von ben Beamten er-

mittelt werben, (iß war 3U biefem 3>vecfe eine Borvichtung am

gebrad)t, wonad) 0011 jeber etwaß größeren Duantität Spirituß

eine Äleinigfeit in ein befonbereß Samm.'lgefäß überging, bue

nadther mit HUtohotmeteru von Beamten gemeffen werben muß.

Hluf einem foldjen Bleßapparat wiitbe fid) allerbingß bie Bum
beßßnangverwaltuug niemals eingelaffeii haben, fd)on auß bem

Cöiunbe nicht, weil Beamten jolcbe f$eft|tc(lungen nicht cbm

öefahr für ihre 3t<vevläjfigfeit anvertraut werben fönnen.

SEtaß, meine aaerven, bic ßrgebniffe ber bißherigen Prüfung

btefeß Hipparatß betrifft, jo ift befannt, baß bereu Bichtigfcit

neuerer 3fil angegweifelt ift. Sie crftcu Sadjverftänbigen in

biejem ftad;e haben, wie 3hncn ber Bericht mittheilt, crfliitt,

baß ber Slpparat von Siemenß unb ^alofc ben 'Prinzipien bet

HBiffcnfdjaft fo vollftäutig entfpred)e, wie fein anbcrcc Blobue

beß Btcffenß beß Spiiituß. Sie fehen auch miß bent QMetj-

entwuif, baß fich bie Berfertiger bereit ciflärt haben, äppatatc

311 liefern, welche biß auf % Iprogent Hllfol)ol richtig m-fitn.

Blau hatte jehon vor mehr alß 3al)reßfrift einen jolchen Hlpvarat

in einer Brennerei bei Berlin aufgeftcllt; bie Uutcrjudiungcr.

haben ergeben, baß bei einer Btcffung von überhaupt 335,000

Progen t HUfohol fid) eine Siffereng h*vau*ftellte von 330 progent.

Sowohl tiefer Hipparat alß gwei anbere finb in aubcrii Bren-

nereien aufgeftcllt; unb mitHlußiiahme einer ringigen Brennerei, auf

bie ich bejouterß lonunen werbe, ftnb bie (Srgcbnifje im (Sangen

befriebigenbe. Sabei ift freilich gn bemerfen, einmal, baß tic

^lilißtr.i'ttel, welche gur 3'
-ü ber Steuerverwaltung gu ©etetc

ftclicn, uin ben richtigen ©ang beß Blcßnpparatß gu prüfen unb

feftguftellcn, fchr mangelhaft finb. Sie £)ilfßinittcl ber Stcjei*

Verwaltung fehlen gang bei bem Spirituß, ber unter 30 %)rojeot

gewonnen wirb, wie baß in manchen Brennereien, bie in jwü

Hlbfäßen arbeiten, einmal Cutter von 15 unb 18 unb etwaß

mehr jPrcgent, unb baß anbere Btal auf hochgräbigeu Brannt-

wein, viclyad) ftattfinbet. Tann, meine Nerven, ß nt «u* bif

Hllfohotometcr mciftentheilß ungenau, baß Hlblefeit ber Oöratc

ift — wegen Hlbhäfton u. f. w. ungenügenb.

(5ß finb Säbelten 0011 Brir nicht berechnet für Bvud)pfun'c

u. j. w.
,
alleß Singe, bie einen großen (Sinfluß auf grober,

außiiben, weld)e fiel) nur auf geringe Biengcn Spirituß erftreefen.

Orß hat ber Slpparat in Hannover in einer Brennerei geftauben,

unb eß ift bort eine Siffereng von etwa % fprogent bei cer-

fdjiebcncn Blcjfungen gefunben; unb gwar haubclt cß fid) bort

aud) um Cutter, bejfeu Bleffung fehwieriger ift alß bie SWeffung

von Spiiituß, für ben gunäetift ber Slpparat bered)iiet ift. ö?

hat ferner ein Slpparat in einer Brennerei in |)rihwalf geftanben.

Safelbft finb vom Slpparat angegeigt 1260 Duart ahfoluien

Sllfoljolß, unb burd) bie Bleffung jeitenß ber Beamten ermittelt

1251 Duart. Bunt ift allerbingß in neuftrr 3>'tt ein Cfremp!-n

in einer Brennerei ber 'prouinj Sachfen aufgeftcllt, bei bem bic

@rgebuiffe nid't befriebigenb außgcfallen ,
unb biß heute neth

nicht anfguflärcn ftnb. Örß ßnben freilich gang eigentfjümliwt

g)robuHionßvcil)ältniß‘e in biefc« Brennereien ftatt. Sen Sam-

verftänbigen wirb in biejer Bcgiehung bie Bcmetfung genügen,

baß ber Cutter befonberß abgegogen mib bejonberß abgebrannt,

aud) lebe Blajcnfüllnng biß auj S affer abgetrieben wirb. Tuß
muß bei Bacßmcfjung Heiner Duantitätcn von großem (Sinßuß fein.

Digitized
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über bie in tiefer Bcgieljuiig heroortretenben Differcngcn muffen,
wenn man eine» gangen Blafenabtricb ober beffer niedrere Sib-

triebe ocrfolgt, ftd) uotffwentig auögltidjen. Der ©efeßentwnrf
geigt, baß man tem «pp.uat ncdi nicht roßcg Scrtrauru fchenft,

aber, meint Herren, wer jdjwinimcn lernen will, ber muß ins

SJafjer geben; jo lange er aber niebt jdjroimmen fann, muß
man bie Seine fe(l in ber ipant haben. Das ift ber ©taub
pnntt, auf ben ji<b tag ©efeß gefteiit bat- 63 ift eine fjrage,

bie nothwcnbfg gum SfuStrng gebracht werben muß. Brrfudjr,

unb wenn man jic and) mit einer größeren 3«W oon SIppa-

raten, ai8 foldjc Dem Suntesfangler-Shnt angefdiafft finb, anftcllt,

finb fletg nnjuberläifig. 6tft bann, trenn unter ter £nrrjd)ajt

beg ©ließet, unter ber tmd) 3nffriiftion geregelten Utiifmcrl-

famfeit ber Beamten unb mit jurerläfftgcren Jpiljemitttlit eine

(riebe ßinriebtung in3 reirtlictje Scben tritt, erß bann tarnt

bapon bie Ncbc (ein, ein ftfieS Urtbeil gu bilben. Ser Zweifel,

ob man nicht gejtmtngtn werben möchte, Don ber Benußung
btS Apparats wirtcr abgugeßen, bat aUerCIngg (einen (eßr ftar-

ten Sliistruef in bem ©ejeße gefuuben. 3 ngroifd)ai werben Sie
becb anerfennen, baß autb jeßt fdjon ein großer Bortheil (ür

ben Brenner, ber ftd) ber gahriieitgftcuer bebient, baritt liegt,

baß er beliebig (einen Betriebsplan abänbern tann, baß alfe tn

Bcgug auf ben Betrieb eine Dötlig freie Bewegung vermittelt

Wirb,

95rdfibrnt : Der übgtorbnete een Mennig ßat ba6
SBott.

Nbgeorbneter oon $>cnirig: 'Keine ßterten, cd ift meine
«bßdit für bie Borlage gu fpretbcit unb jrnar wirftid) für

bie Borlagc gu fpreeben , nicht unter ber Birma bie(e» gu thun,

fonbern crnßfjaft unb will id) bit ©inführuna ber fafnltatipen

gabrifatßeuer Dertbeibigen. 3<h tnnß bie Ünttrflüßitng ter-

tenigeit beiben Herren Nrtner, welche aud) fdjetnbar für bie

fafultatioe Babrifatßeucr gcfptochen haben, ablcbncn. 'Keine

Herren, was icll id) mit fjerjonen machen, bie fa,,cn, wie finb

jebr bafür, aber c3 gebt niebt, cs ift gar nicht möglich? Stenn
id; bieje Uebergcuguiig hätte, würbe i d) bagegen fpreeben

aber nid)t bafür. Der eingige wirtliche erhebliche ©egner,
ber in ber Sache gtfptecben hat, ift ber erfte gewefen.

ßr hat e8 rerfuebt, auf wiffcnjchaftlichem Siege bie Uta
i
jef)-

raumftener gu Dertbeibigen. 3d) behaupte aber, baß bod) eigen!-

lief) nur ber ®eg ein roiffenjehaftliehcr gewefen ift; benn cd ift

ihm paffirt, baß neben (einen SluScinautcrjeßungen aud) eine

gange -fabl mterwiefener Behauptungen mit untergeiaufen i(t.

Rundet) ft ift es mir bod) (ehr aufgefalten, baß mein Dcrthricr

College J£>crr Sombart aßrbingg gugegeben hat, baß bie Stei-

lung ber tpe fenfafcrif.it i on eine feßr bebrüdtc wäre, ßr hat an-

erlannt, baß Dom Siiben her eine bebeutenbe Äonfutreng brohe
unb baß bie Sage ber $cfrnfabrifation eine feßr ungiinftige wäre.

3‘itcß fertigte er bie« mit ben wenigen ffiorten ab, baß er jagte:

tag gebürt nicht hierher? DNir fdjeint bag gerate bie fjaupt-

(ad)c gu (ein unb Dies um (o mehr, weil wir neuerbingd ’J)re-

Dingen übernommen haben, in beiten Die tpejenpiobuftion geblüht

hat. Sir haben fein Nicht bieje 3»buftrie gu gerftören, viel-

mehr bie Berpfliditimg birjelbc gu erhalten unb gu fdjüßen.

Dies ift tag große Bcrbienff, welches in meinen Slugcn bie

Boriagc neben ben übrigen. 3d) jinte, baß gerate bieje ©ejeßeg-

Dorlage einem mirllicben Bebiirjniß nad) allen Niefflungen hin

ent(pcid)t. Sie entspricht einem lang gehegten Sunfdje nach

einer 3uiammrnfajfung ber gangen gerftreuten Steuergtfeßgebnng,

Wticbc wie über bitfc Katern haben. Das gweite Serbienft ift

tag, baß bie Sorlage berjudjt, einen wiffenjdjaftlich anerlannten

Stanbpunft eingunehmen, baß cg ftd) nicht bureaufratijd) fcinftrUt

unb jagt: bie Sache ift gwcifelfjaff, eg bleibt beim Ulten, (entern baß

fic ehrlich unb aufrichtig (agt: wir wollen oet juchen, ob wir nicht

gutn Bcfferen fommen rönnen. Sag ift eine ftaatSmännifche Klrbeit,

we!d)C man nach jeber Nichtung hin anerfennen muß. — ©eben
wir nun gu ben ßinmenbungen über.

Der riet: Sbgeortnete Sombart hat gefugt, eg wäre bie

ÜSaijchlteuer feit 50 3ahrett bet Segen unfereg Batcrlanbcg ge-

Wcfcn. 3h meinerfcitS muß anerfennen, baß alterbingg in ber

fDlaijdißrucr fchon ein jjortfdjritt liegt, — benn bag ailcrrohefte

Steuerjpftcm
,

weldieo früher bei uuS beftanb ,
ber Blafengins,

würbe beledigt unb batureb ift allerbiugg ein b-brutrnber 3ortjdjritt

gemacht worben. Nim flehen wir aber feit 50 3ahren auf Dem-

feiben Stanbpunfte unt'ich habe bag fcßoit bei ber aßgemeinen

Diöfnjßoit bargefießt unb id) wünfehe midj nicht gu wieberholen:

cg ift witflid) hohe 3ftt. baß unjer Brennereigcwerbc bon ber

Sfejfel freigemacht werbe, weiche ihm in tiefer Steuer an ben

tjuß gehängt Worten ift. ffiarum ift beim bte SRaifchfteuer ein

Sortfctiitt gewefen? Sarum hat fi; benn unfere Sanbwirth-

fdjaft gefürtert? Ecth nicht beghalb, weil ße an Unb für ßd)

eine oernüitßige Steuer wäre, jenbern nur behalt:, weil ßc eine

Berbefferung teg früheren unerträglichen 3»ftanbeg war. 3>ie

SDlatfdißeucr ift (a, wie tag fcfcr trcffeitb pon bem i?>crrn Äcm-
mißar ber Buntegregierung auggeßihrt worben iß, eigentlich

tag fflegentheil Bon tem Sichtigen. Die Steuer liegt ja nicht

auf tem Dbjeft, w.lchcö man treffen wiß. 35er Staat fagt, ich

will ben Spiritu« beßeuern; bie Spirituäbrenncrti ift ein ©c-
werbe, bag eine Steuer bertragen fann. Dies iß eine abwäig-

bare Steuer, Die auf ben Serbraud) unb nicht auj ben ©rgeuger

faßt. Deehalb ift bag Natürliche, Doch nicht etwa tag SWatcrial,

aug weldi.m baS ffirotuft gefertigt wirb, gu beßeuern, fonbern

tag Natürliche iß bte Befteuerung beg ^>rotuftcS felbft. Bis-

her war man mm nicht im Staute bieg gu thun, weil inan

cinetfeitg bei ber Sinführung ter gabrifatgfteuer
,

wie tag in

anberen fiäntern, g. B, in wnglant unb ^canfretd) ift, unfehl-

bar tagu gefommen wäre, tag Brcnncrcigewerbe in wenige

Iriänbc gu bringen, unb an eingclnen Stcßen, haupl(äd)lich in

ben Stätten, gu fongentriren. Namentlich bie önglifdjen Ber-

hältniffe haben ja bahin geführt, baß bort eine fleine Sn-
gal)l Brennereien Dorhantcn iß, bie »ou unzähligen Beamten
bewadjt werten unb nur gu Dergleichen flnb mit mittelalterlichen

Burgen
;
ße ßnb umgeben mit hohen 'JJIauern, über bie Niemanb

hinüber fann, wo aße mögliche Borßditemaßregcln getroffen

ßnb, baß ße rieht üterfchritten werben tonnen, unb ein $eet

oon Beamten ßauß in ietcr Brennerei. 68 ift gang natürlich,

baß hierdurch große Saften cntßehen, welöße nur Don ffienigen,

bte bag öewerbc gang im ©roßen betreiben, aufgebracht werben

föitnen.

Der gweite ©runt, warum man bisher nicht gur Jabrifat-

ßeuer übergegangen ift, beßcf)t barin, baß man ein 3nßrument
nicht hatte, lim ben Sriritug gu meffen. Der eine ber sperren

Dt ebner, welcher angeblich für bie gabrifatfteuer gefptochen hat,

hat nun gefagt, tag gegenwärtig erfunbene 3uftnituent tauge

aud) nidits, unb er glaube gar nicht, baß cg möglich wäre,

baffelbe fo gu Derbeffern, baß eg ein DoUfcmmeneS wäre. Nun,
meine herum, er fann mir wenigßcns geftatten

, ihm entgegen

gu baßen, baß ich ben mijfcnjdiaßlichcn iDlänncvn, weldje tiefen

SNefwoparat geprüft haben, etwas mehr gutrauc als ihm. 3<h
hin felbec ja auch fein 'Btcchanifer. 3<h ™ad)e außerbem aber

nodj baraut aufmerffam, baß gerate Don tem ©rßntcr tiefeg

Üpparats ©rßntungcn gemacht worben ßnb, bie wohl ned)

manchem anberen alg tem heim oon Saenger vorher, ehe ßc

gemacht waren, friß unwahrjdjcinlich Dorgcfoinmcn ßnb unb baß

es ihm treßbem gelungen iß, bie Schwierigfeiten, Cie felbfl Cie

geleheteßen Sinnnet für unübcrwinblid) hielten, gu heßegen,

«ber abgefehen taoon iß bic Sache ja auch gor nicht io. Die
3iwifcl, welche ßet) erhoben haben, ßnb ja bureh bie Beleuch-

tung beg a'ierrn Bunbegfommijfarg meiner Slnßebt nach cntjdßc-

ben wiberlegt worben. 3m ©egentheil, man fann, wie bie

Sache liegt, jogar behaupten, baß brr SIpparat ßd) big jeßt

bewährt fjabe, unb baß eg gar niebt gu begweifein ift, baß fleine

'Küngel
,
wenn ße ßd) wirflid) baran nod) ßnben feilten, fefcr

leidjt bejeitigt werben fönnen.

Nun iß man bann weiter gegangen unb namentlich her

Sjnrr Solle,le Sombart, übet ben ich mir erlauben möchte eine

pcrjöiilidie Bemerfung gu machen, weil ich in meiner S'ritif

pießeidjt weiter gehen muß, als mir jonjt nach ber Sdjäßung,
bie id) für ihn habe, eigentlich lieb iß. 'Keine Herren, id) er-

tenn: jebr wohl an, baß mein Pereljrter greunb, $err Sombart,

eigentlich gegen Sein eigeneg 3ntereffe gefprodjen hat. (Sr iß

ja felbfl ein großer Nübenbauer; er hat aljo mal)rlid) fein per<

jönüiheä 3ntcrrffc ber 'Köglichfeit, aug Nüben Spiritus gu

brennen, eniargengntreten. 3<h cvfenne'alfo oorweg an, baß er

aus rein rviffonfdjaftticfcer Uebergeugung hier gegen bie gabrifat-

ßeuer anfgetreten iß. Nun frage id) aber, worauf iß bieje

Uebergeugung baßrt? 6r fcat ung gefagt: wir in Sachfen

bauen cbenfaUg fooiei Spiritus in gorm oon Nüben wie in

jjorrn oon Äartoffeln auj bem Kocgctt. Nun frage ich, meine

fjerren, woher Weiß benn tag J&err Sombart? 3<h beftreite

ihm bic ®iffenfd)aft; er hat aud) gar nicht Bewcife aitgufiihren

Dcrjudjt unb er faitn aud) nichts für feine Behauptungen be-
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weifen. Skr hat in einem einigermaßen bebcutcnbcn Umfange
jemals Spiritus »on 9üibcu gebrannt

(Stimme liufö: ©r feibft),

welche SRefuliatc liegen »er, wie »iel Procent Spiritus man »ou
9lübeu jieTjen fann? SRciiie Herren, baö ift ein ©c*
heimniß, welches ju ben vielen ©djeimniifen nod) bin*

jufomint, weldje unö $>crr Sombart uorgetragen bat.

Kann irgenb 3cmaitb behaupten, baß man 250 Prozent 911*

foljcl »om Zentner Siiibcn jiebt, id) behaupte, eö tjat nod)

9liemaitb fooiel gezogen, joroeit meine Kenntniß reidjt, ift baö

§öd)fte, waö man uon Siüben erzielen fann, 180 Prozent, unb
baS ift febon fcf)r hoch angenommen.

9fun, meine Herren, gießt man aber »on guten Kartoffeln,

wie wir erft »on bem 9iegierungötijd)c gehört haben, 500 Pro-
zent unb barüber. Sie foll bamit bie JRiibe fontnrriren fönnen?
Die fertige fleht fc : bei ber ©taijdiidjraiibcufteiier heißt cS: wer
am meiften Prozent »om Duart SRaifdjraum zieht, ber ift ber

©rftc; wenn Sic aber bie $ahrifatjteucr anführen, bann heißt

ei: berfenige ift ber ©eftfttuirte, ber auf bem Piergen Sanb ben

meiften Spiritus baut; unb, meine Herren, id) behaupte — unb
Weber #err Sombart, nod) irgenb ein Slnbcrcr ift im Staube
cö ju wiberlegen, beim er weiß cö nidjt — baß auf ben SJlor*

gen am meiften Spirituö in gönn »on Kartoffeln gebaut werben
fann. Nehmen Sie fogar an, baß Sie auf bem uRorgcu Sanb
hoppelt fooiel 9tüben bauen, als Kartoffeln, fo ift cö nidjt rid)*

tig, ju fagen, baß ftc bann mit ben Kartoffeln fonfurriren Ion-

nen, benn fie erzeugen immer nur 3
/4 - pirituö auf ben SRorgcit

»on bem, Waö ftc gewinnen fönnen, wenn fte Kartoffeln bauen.

Sic ift cö benn mit ben 9liicfftänben? $err Sombart hat

auögeführt, ja all eis Slnberc wäre nod) gar nidjt jo jdilimm, ober

bie Dlücfftänbe, bie wären bas ©ofäf>rltef)ftc ; man hatte nämlich
fo unb fo »iel Prozent — id) laun bie 3nhl. bie er angeführt

hat, augenblicflich nidjt ftnben — Drodfenjubftaitz mehr in ben
Dlüben als in ben Kartoffel

(Sbgeorbneter Sombart: ©gal »iel);

ober egal »iel, bann ift cS nod) fd)limmer, als id) angenommen
habe. Denn baß bie 9iücfftänbe »on ber fRiibc nicht fo werth*
»oll (mb, wie bie Kartojfcljdjlcmpc, baS weiß ja 3ebermann.
Die in ben ßtübenbrenuercicn gewonnenen SRüaftänbe — Sic
biirfen biefc nidjt mit ben in 3uöferfabrifen gewonnenen Stuben*

preßlingen verwechseln — finb ja ganj unljerhältnißmäßig we-
niger werth, als biefe 9tübenpreßlinge

,
unb noch »iel weniger

wertl) flnb beibe als Kartojfelfd)lempe, weil grabe bie leßtcre

anerfannt zu ben heften fjutterforten für baS Stinbrich gehört.

$err Sombart hat weiter gejagt, burd) bie Ptaijdjftcuer

finb wir auf ben wijfenjdtaftlid)en ©etrirb ber ©rennereien ge*

fommen; gleichzeitig hat er aber gejagt, baß bie meiften Brenner
»on bem, waö er anführte, gar nichts wüßten. Das fpridjt bod)

einigermaßen gegen ihn, benn wenn bie Weiften ©renner »on
bem, waö in ber ©rcnncrei »ergebt, nichts wijfen, bann fcheint

mir baS bod) mit ber ^örberung ber Stffcufdjaft eine ganz
eigentümliche Sache ju jein. 9tun frage ich aber, nicine

Herren, wie ftel)t benn bie Sache? wie ift benn unfer ©rcnncrei*
gewerbc betrieben worben? ift baS wiffenfchaftlid) betrieben wor*
ben? ÜJlcine Herren, id) jage 3b1,cn

«
baS ©cgcntßeil ift ge*

fchehen, weil bie ftragc gcftcllt war: wie »iel Prozent ziehe tdj

»om Quart ©äbrungöraum, um fo wenig Steuer als möglich

zu jahlen? Deeßalb hat fich bie ganze j$ragc auf biefen p'unft

fonzentrirt, unb bie fogenannten wiffenfdjaftlidien ©rcitner wiffoit

heute weiter gar nidjtS SlnbeteS, alö biefen fleinen Kniff, wie

fte am heften um bie Steuer herum fommen fönneu, baß fie ben
niebrigften ©etrag zahlen. Sion ber Si ffenjehaft ber ©rcnncrei

wiffen ftc gar nichts, unb was nod) mehr jagen will, meine
Herren, bie allerwenigften ©Ijemifer haben es ber SRiiljc für

werth gehalten, mit bleiern ©ewerbe fleh überhaupt zu bejdjäfti*

gen, weil eS ja gar nicht möglich ift, in ftolgc ber SJlaijcbfteucr

©jrperimente z» machen. Silas wollen fic benn in ber Kartoffel*

brcnncrei machen? Sie finb ja gebunben, fie bürfeii ja in bem
©ährungSranm nidjt baö ©eringfte »ornehmen, ohne fofort ber

Steuerbehörbc z» »erfüllen. Sic wollen ftc alfo ba einen

wijfenjchaftlidjen ©ctrieb einführen? DaS ift alfo »ollftänbig un*

moglid). ©anz anbcrS fteßt eS, wenn bie <$abrifatftcner ein*

geführt wirb; bann fönnen fie in ben ©rennereien jo »iel ©ype*
rimentc madjen, alö fie wollen, oljne zu Schaben zu fommen.

9lun hat ber $err Slbgcorbnete Sombart gejagt, eS wäre

ihm gar nidjt zweifelhaft, baß bie Kartcjfelbrennereien alle ju

©runbe gehen müßten. 3a, fehen wir unS bod) in ben öänbent

um, wo bie <5abrifntfteuer bcftelit, er ift ja ba gewejeii, wie er

unß gejagt hat. ©r hat nur bie eine Seite bctradjtet unb ge-

jagt: bort wirb baö VlRatcrial »crnid)tet. 3a, warum benn?

bas liegt baran, baß bie Öeute unorbentlid) finb ;
bie Steuer ift

bodj nidjt baran Sdhulb? Der ©renuer, welcher ^abrifatfteucr

bezahlt, fann mit feinem SJlaterial machen, was er will, ©ei

unS »erwiiften bie ©renncr baS SJlatcrial in fyolge ber SJlaijdj*

fteuer, unb wenn bie Öeute in granfreid) vielleidit unorbentlid)

finb, waö id) nidjt weiß, fo hat bas mit ber Steuer feinen 3u-

fammenhaug. Sßeldjc Söirfung bie ftabrifatjteucr in grantrei*

gehabt Ijat? graitfveid) ift bodj ein »iele SFfiiben erzeugenbeö Sanb,

befteßt benn ba wirflidj ein fo großer 2l)eil ber ©rennereien

auS SHubenbrennereicn? Slein, meine tperren, nur 16°ö bcs

gefammteu in fjranfrcid) erzeugten Spiritus wirb aus Stuben

gewonnen. ©Me femmt cS alfo, baß in ^raufretd) bicfeS Sn*

heimfallen ber ©rennereien an bie Olübcnbrenner nicht eingetre*

ten ift? Tum jage idi aber weiter: ift benn bie Kartoffel abfe-

lut berechtigt? SWoßcr foll ihr biefcS 91edjt gebühren? oft b*

Staat bazu ba, um bie ©ntmicfelung, bie in ben einzelnen $ic*

»iitzen möglich ift, fiinftlid; zu h'«bent 311m ©eften ber anbern

$ro»inzen? 3d) leugne baS, einen joldjen ©cruf famt ber

Staat nidjt haben, baS fann nicht feine Aufgabe fein. Ser

Staat hat im ©egcntljeil feine Steuern unb ©ejeße jo eiiuu*

richten, baß fidjjcbeS ©ewerbe nadj feinen natürlichen ©c-

bingungen gliieflid) enthalten fann, unb wenn Sie baoon aue-

gehen, baß Sie jagen: bie Kartoffel ift jafrojanft, fo tefiiibm

Sic fidj auj einem falfdjen ©ege. Slljo alle biefe ©ejorgiiijfc

ftnb unbegrünb.t, ba»ou bin id) feft überzeugt.

Dcnren Sie fld) todi, meine ^erren, welch ein ©ortheil für

ben gejammton Staat entstehen wirb. Die 9toth ber ^rerin.i

©reußen ift ja and) hier im Steidjstage öfters berührt worben,

©lorin befteljt fie? Sic beftcht bann, baß bie ^rcoinz ihre

(Srzcugtiijfc nicht genügenb »erwerthen fann. ©ringen Sie tic

9>ro»inz Preußen in bie Sage, £efcfafcrifcn anlegcti zu fönnen,

jo geben Sie ihr einen neuen £ebcl bes SBol)lftanbeS. ©ebenfen

Sie bod), wie natiirlid), wie ganz in ben ©erhältniffcn gegeben

cS ift, baß bort $cfefahrifen cnlfteijen. ©benfo ift eS in ’Pom*

mern. Dort ift baS billigfte ©ctreibc. 3rßt führen wir, wie

ich'3hnen bereits in ber ©encralbebatte gefagt habe, jo unb je

»iel ÜHillionen Scheffel 91eggen nach enollaub
,

bamit i«t

bie 'Preßhefe für ©nglant unb ^raufreid) gemadjt werben fann.

9tun frage id) Sic: wozu bie Dranöportfoften? Der Sranöpert

bcS ©etreibcS ift thenrer als bei DrauSport ber i'iefe ; ift ba*

alfo nidjt ein ©erluft am 91ationalfapital, baS wir bei unS be-

halten fönnen? Stlfo, meine Herren, Sie fönnen mit ber ga-

brifatsfteucr bie §cfefahrifation z» einem laubwirthichaßlich- 11

©eiocrbe madjen, unb barin liegt meiner lUbcrzeugung ned)

einer ber ungeheuren SBorzüge, weldje bie ©orlagc batbictii.

9lun hat Jperr »on Sänger auögeführt, baß, wemi jemals bie

fJaOrifatitcncr obligatorijd) eingefiti)rt werben mürbe ,
baS

ber 2ob ber Kartoffelbrennereien nicht nur, jonbern ber gejamm*

ten lanbrnirthfchnftlichen ©rennereien fein würbe. S3oljcr ei

biefe Uebcrzeugung gcfd)öpji l)at, ift mir ganz unbefannt, er hat

cs unS nicht »erräthen, aber id) fann mir bod) nidjt anbei*

benfen, alö baß er geglaubt hat, cö würbe bicjclbe ©lirfung bei uns

cintrcten, wie in ©nglanb; er hat aber babei ganz überjcljen, bap

in ©nglanb bie Umftänbc »erliegen, bie id) angeführt habe, baß

alfo nicht ein 3nfüument, jonbern baß ÜRenjdjeu baö prcbult

nteffen müjfen, baß beöfjalb nidjt nur eine große 31 nja hl een

Seamten »orhaitben fein muß, jonbern aud) ganz unoerfjältuiß*

mäßig fdjwer laftenbe ©aulidjfeitcn auögeführt werben müjffl»,

mit einem ©Jort, baß burd) bie 3lit, wie in ©nglanb bie fyabnfat-

ftencrgehanbhabtwirb.bicfeSteucrbort nothwenbig— aber allein

burd) bie Jpanbljabung — bie Konzcntrirung bes ©ewerbe»

in wenige 3lnftaltcn gcbrad't l)at. Seitens beö aperrn©uubeö-Koni-

miffarö ift baö bereits gefagt worben, waö £>err »on Sauger

erwähnt Ijnt in ©ezug auf ben in Dcfterrcid) eingeführttR

SRcßapparat. 9tuu will id) zu bem nid'tS weiter Ijingufügen als

golgcnbeS: Die ©laßregcl in Deftcrreid) wurbe getroffen eon

bem früheren Sinanzminifter »on Sarifd), ber befanntcrniab<n

Zu ber, wie foll id) fagen, rcattionären Partei, 3uiiferparlei in

Defterreid) gehörte, unb bie 'Utaßregel war bfSljalb h-mptiachlid)

io feljr unpopulär, weil in Deftcrreid) bie SpirituSfabrifaticn

in ben Jrjänbeii großer laufmännifd)er Unternehmer war, eS KV
gar feine Innbwirthfdjaftlidjc 3»buftric wie bei unS. ©rft burd)
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bad 8ari|d|'ftf(c ©cfcg würben lantroirthfchaftlidje Brennereien
erridjtct, und da (amen tic Börfenmaemer mit tic gange Bour-
geoijlc unb traten dagegen auf unt tagten, tat tft ein 3unter-

aejeg, bas wellen wir abjchajfcn, ed würben i()m alle fdjtcd'ten

Eigenfdjaften angebidttet, unb man bejeitigte cc bann griinblid).

Tag her Sipparat nidjt fc volttoimnen mar wie berfenige, her

Gier angeführt werben feil, bat 3t) neu her ©err Batrctcr ber

Bundesregierungen bereits aubeinanbergejetjt.

Sann, meine ©erren, bat ©err Somhart nod) gejagt, bie

(leinen Brennereien machen fid) ©Öffnung barauf, aber Re

tätlichen ficb voltftäntig, benn fit (önnen ja ten Sipparat nidjt

begabten. 3'1 ,
meine ©errat, fie (iinnen it)n bann nidjt begabten,

wenn ffe allein bleiben, aber Wenn fie ten weifen SRatfj bc-

felgen, ten ©err Somhart ihnen gegeben bat, nämlid) wenn fie

fid) ajfeciiren unb gemeinfdjafttidj grefie gabriten tauen,

bann (innen fie ben Sipparat bejahten, Mugerbem Ijat er fid)

in ber ©übe ber Summe etwa« ftar( vergriffen, er bat ange-

nommen, baf) ber Sipparat 240 igalcr feitet, er (oftet aber

nur ISO Ii)aier. Jnfeigebejfen bat er 20,000 Sijaler geraud-

ercibnet, bie bie Sipparate für bie 87 9!affauijdicn Brennereien

often würben, wcid)e in einer einzigen gemeinte befteben.

Tad ift ja gar nicht notbwenbig, bie 87 Slaffauer, wenn bie

feinen Kat!) befolgen, bejahten ja jufammen nur 180 ibaler

für teil Apparat, itnb ba (iinnen fie aljo (ehr wogt eint gemein-
jamc gähnt anlcgen. Stber, meine Sperren, wer lagt beim, bah
ber Apparat bagu ba ift, um l’on allen i'eutcn bewegt gu werben,

bie ihr (bewerte unverftänblg betreiben? (Denen (ann man über-

haupt nid)t beiten, bie gegen and) bei ber Kaifdjjteucr gu

örunte, alfo tiefes Sirgument idicint mir gar niibt gu pajjcn.

'.Weine ©erren! 3<b will uidjt guriidtommen auf bie all-

gemeine Tidfuffion unb niibt bad wieterboien, was ieh bei

tiefer ©elcgengcit gejagt bäte, nur ten einen Sah geftatten

Sic mir audgufpredjen : id) bin feft übergeugt, bah nufere Brat-
nereitefifeer mit tat gange ©ewerbe notbwenbig auf ben gort-

fdiritt angewitjen finb. ffiic ich 3bnen bereits barnald gefagt habe,

wirb tcr fünfte STbeit unfercs gangen Spiritudgewinned

nach tem Studlanbc epporttrt. -Tiefer Egport ift aufs Slcugcrfte

getährbet, tenn cd treten gewaltige ffonturventen auf bem and-

länbifdjen Karft auf, in eRuglanb, in Ungarn; auch Minerita,

bad und ja jdjon aus ber Seoaitte verdrängt gatte vor bem
Stmcritanijdjen Äriege wirb mieber an trn Kartt treten, jowie

feine Scrljältuiffe fid) erft gebefjert haben. Sie fmt und über-

legen an billigem Boten; erjlcrc fmt und ferner überlegen an
billigem Slrbritdtofjn, meine ©errcit, wie wollen wir ferner ba

mitfonfurriren, wenn wir und nidjt gufammaifaffcn, wenn wir
bad nicht beteiligen, wad bei utifcrm Betriebe mangelhaft ift!

ffloburd) ift cd und bidber allein möglich gerotfen, btc kontur-
reng audgutjalten? !Durd) unjer grebered kapital, biitd) linjere

größere 3n tfUtgcng. 'Keine ©erren, leiben wir Schaben an
ber 3ntelligcnj, bleiben wir fteben auf bem alten Kege, }o

werben wir auf bem audlänbifcgen Karde überholt werben,

mit bann will ich doch einmal bie Sage ber Brennercibcfiger

jeben, wenn bad gange gfinftcl Spiritus, wad bidber in bad

Studlanb gegangen ift, jurudlcbrt unb mir tic .fionturreng auf

bem inläiibijdicn Kard gaben. Sejcn Sic bie ftatiftijcben

fRaehridjtcn, Sie werben ftnben, baf; ter Bcrbraud) pro Stopf

ber Bcvelterung feit 1839 nicht mir nidjt geftiegen, fontern

nod) nidjt bie gange Summe von 1839 erreidjt bat. So follen

aljo bie Branntwetnprctfc bleiben, wie werben fie herunter-

geworfen werben, wenn wir nidjt mehr mit einem fünftel

nuferer Ergeugniffe in bad Studlanb geljcn (önnen? (Darum
fagc iib 3bnen: ber gortfdjritt ift nötgig, ber gertfegritt ift

nur allein gegeben in ber gabritatftcucr, uub barum bitte id)

Sie bringenb, nehmen Sie menigftend bie fatuttative gabritat-

fteuer an, fie jegen wenigftend tiefenigeii, bie taoon (Sebraudj

madjen (önnen — vorläufig werben bad gnerft tue© nur bie

©efenfabrifanten fein — in bie Sage, weiter befteben gu tön-

neu, unb Schaben tijun Sie 'Itiemanbem, Sie helfen vielmehr

bem gangen Bewerte.

(Bravo! im ßentrum.)

Vrofibrnt : 33er ©err Äoinniiffariud ted Buutcdraibd

bat bad Kort.

Bunted(omuiifjar Wcljetincr ßbcr-ginangratb Scherte

:

Keine ©erren, ba ber ©laute an bie 3uüerläffig(eft bed Stppa-

rated bet Eingelnen nodj fdjwadj gu fein fdjeint, fo bade ich

mid) für Verpftidjtet, bad SRefuitat ter Brüfuni bed Mpparatd,

tcr feine Sicnfte in b r preving Saibfcn Verjagt bat, 3b 11 c 11

initgutbeilen. Ter offigiclle Bericht über tiefe Prüfung ift mir

jo eben eift gugegangen, unb fein 3ubalt ift fotgenter. 33er

Stpparat ift voraeftern hier auf ber Sifenbabn cingetroffm, fo-

fort gur ©emrrbeteputation gefanbt, tort von bem icdjiiiter

Jrofejfcr ür. SBcbcr uuterfudjt worben unb ift jebann in einer

Brennerei audgefteiit. Heftern finb von Korgend 7 bis Stbcnbd

8 Uhr Berjudjc bamit angtftcHt. Bei bem erften Berfutbe

finb ermittelt burdj bie SUfobolometer ber tedjuifiben 33rputa-

tion 283,3 ßuait abfoluter MKobol, ter Stpparal hat gemeffen

283 ßuart
(©ört! ledjtä)

;

bad ift aljo eine Tijfercng von etwa Vio ?>rogent. Bei einem

ferneren Berfudje bat bie Ermittelung burdj ben Icdjniter er-

geben 391.J Euart abjoluten MKobol, tcr Mpparat bat gegeigt

392 Duart ; (Differeng auf faft 400 Quart 0,s Quart. Bei
einem feineren Bcrfuaj bat brr Mpparat gegeigt 333 Quart,

bie Ermittelung burdj teil Sedjniter bat ergeben 334,, Quart.

Bei ten legten Bafudjen finb ermittelt burdj ben Mpparat
287 Quart — abfoluter Stllobol, fcemerte tc© toieberboll

— unb bie Ermittelung bat ergeben 286,3 Quart.

Sie Werben taraud erfebeit, baf), wenn mit bem Stpparat

richtig verfahren wirb, wenn richtig ahgelefen wirb, Wad bie

Ulir angiebt, unb wenn richtige ©ilfdmittcl gur Prüfung gur

©aub finb, ber Mpparat vollftanbig gutreffenbe Singeigen macht.

(Die äJrimbr, bie ein unridjtiged Ergebnifi in jener Brennerei

herbeigejührt haben, finb hier nidjt gu ermitteln; ber von mir
vorher genannte Iedjni(er glaubt, bafj bie in bctjelben vom
ßeiter ber Brennerei entbeefte groge 33ijfcreng nur baburdj

erflärt werben (ümcc, baf) bad Slbftufirohr burd) irgend einen

3ufall Verftopft worben fei, wodurch lalicin bad bafelbft wahr-
genommene Ucbcrfliejieu von Spiritud gu crflarcn fei.

3d) (nüpfe hieran folgende Beinertuug : angenommen felbft,

bie 33ifferengen ,
bie tcr Sipparat ergäbe , betrügen 1 jjjrogcnt,

betrügen felbft etwas barüber, fo bitte idjSie bod) gubcadjten,

tag bie jegige Kaifdjraumfteuer denn doch in ber Spat tic Mich-

tigfeit ber Steuererhebung bid auf 1 'Jjrogcnt nicht Perbürgt.

(Die 3lnfi<hten ber audübenben Steucrbcamten gegen in tiefer

Segietjuiig feljr weit
,

cd pnb viele unb achtbare Beamte
,

bie

anncgmeii
,

tag 10 unb inegr (Progent Kaifdjraum benutjt

weiten, fie uidjt gur Betreuerung gelangen, ja died Urlheil

wirb Von vielen fSrooingialbehörben gethcilt; id) will He Süd)-

tigteit tiefer Stnnagme bahin gefteiit fein- (affen, aber bag ter

Staunt, weidjor nicht verfteuert wirb, nach voUeu 'Progcnten bed

Pcrfteucrtcn ©ejammtraumed rechnet, barüber fitibci ein 3>oeifeI

nidjt jlatt. Slljo wenn ber Sipparat nur bid auf 1 ober felbft

2 'Progent fidjer angeigt, bann ift bie Steuerverwaitung unb ber

3id(ud jetedmat tutig ten Sipparat meljt gefiebert aid bei ber

Kaijdjrauinfteuer.

fljrdjtbent: Ed ift ein Slntrag auf Sdjlug ber 33ebalie

eingegangeii — von bem Stbgcortneten dürften von Sidjnowdfn.

3dj bitte biejenigen ©erren anfguftegen, welche ben Slntrag unter-

Pügcn —
(öefdjieijt),

unb biejenigen, bie ben Schlug antiebmen Wollen.

(©ejehieht.)

33ad ifl bie Kajorität; ber Schlug ift angenommen, wir

fommen gur Stbftinimung.

Tcr Slbgcortnete von Sänger hat bad Kort gu einer

pevfönlidjcn Bcmctfititg.

Slbgeorbnctcr von Sänger: Sowohl ber ©err Buntes-
(ommiffar, wie auch ber ©ere Slbgeorbncte von ©,nnig haben
mir bie Körte in teil Kund gelegt, ald ob id) gefagt hätte, in

Dcfterrcidj fei audjdtlicglidj ber frühere Siemend'f^e Sipparat

gur Muwcnbung gefommen. Tad ljabe id) nicht lagen (önnen,

beim bad wäre eine Unmögtidjfeit gewefen, fo viel Sipparate

hätten nidjt geliefert werten (önnen. 3<h habe nur gejagt, bag

ber Sicmend'jdje Stpparat audj tort in Slnwenbung getommen
ift unb ftdj nidjt bewährt hat.

tpräfitent: Ter ©err Bimbedfomroiffnt hat bad Kort.



1156 SRcidjStag bc8 9torbbeutf<fjeu S3utibcS.

BunbcSfcmmiffar ©ebeimer Dber-tfliianjratb ©ebeelc
: 34

tritt nur wirtcrtiulcn, taft in Dcftemid) ber ©icmens’ftbe Slp-

parat niemals gut Grmittelung ber ©teuer gebient bat.

Wrafebcut : Mit bicjcr {leufjcrung ift bic Debatte wieber

eröffnet, njcim baS WauS (ie nid;t beffen ungeachtet für ge

Irbtoffcn crflärt.

(«Mf: ©4M;!)

(53 jdjeint, taff baS Waus ben Sdjluft audj jefjt gelten

laffen wiU.
•

Ser Rtgeortncte Siebe bat bae Sort gu einer perjönlidjen

Bemerfung,

Slbgecrtnetcr Siege ; Seröerr Bunbelonineiffat bat pon einer

Brennerei ber preuing ©aebfen geipredjen, wo ber Slpparat auf-

geftellt geweint ift. Siefc Brennerei befinbet peb in meinem Sejif).

erbat bie Steufierung getban, bnfi bic Unriebtigfeit, bie ber Slppa-

rat gegeigt bat, nur' entftanben fein tönnte burd) eine Ber-

ftepfuug beS Siotjrees. 3eb batte mid) ucrpflidjtet, bem Wellen

Jpauje über tiefe Unrrgclmägigfeit bed> ned) eine nähere Sluf-

flärung gu geben.

(Unruhe unb Weiterleit.

)

$rnjibent: 34 bejtoeijte gar nid)t, tag bic perfon
beä jierrn Rctners bei ber (frage intcrejfirt ift; aber bie Be-
wertung ift feine p crjüulidic.

3u § 1 liegt mir ber Bori4lng beS Stbgeorbneteu Sem-
tart por (188, I): in bem 'Paragraphen bie pofitien e ju

ftreirben. 34 werbe biefem Stntrage baburd) geredjt werben, baji

id) juoörberft ben Gfngatig unb bic beiben pofitionen u unb

b gier Slbftfmmnng bringe, bemnäd'ft bie pofitien c getrennt.

Ser § 1 lautet in feinem ßlngangc

:

Sic ©teuer für bie Bereitung ccn Branntwein
(©pirituS) Wirb erbeben entmeber

a) nad< beul Rauminhalte ber gut Gimuai-

fdiiing eber ©äbrung ber Mai|4e betrübten

©ciäjtc (Maif4bottidjftcucr), ober

b) nadi ber 'Wenge ber gut Bereitung beä

Branntweins benubten Materialien (Brannt-

wein-Slaterialfteuer).

Siejenigen Werren, bic unter Sorbcbalt ber ferneren Slb.

ftimmung unter l.it. c gupörterft ben eben Pertcfcncn beiben

abjäben guftimmen, bitte idj aufjuftebn.

(SSejrbiebt).

SaS ijt bie grobe Majorität beS Waufes. _
Ser Paragraph fährt bann fort:

c) nad) Berbältnifj ber BranntmeinauSbrute

(Sranntmcinfabritatjteucr).

Stefenigen Werren, bie ju ben beiben angenommenen We-

lchen and; ben eben perlejencn brüten entnehmen wollen, bitte

i<b aufjufteljen.

(©ejdjiebt.)

SaS ift bie grobe 'Majorität.

GS wirb wobt feine Sibftimmung über ben gangen Para-
graphen perlangt?

(Sftuf: Sein.)

SBir fommen gu § 2, in Slnjebung beffen es picllcidjt fldj

empfehlen Würbe, bic btei StlineaS gu trennen, guerft über baS

rrfte Slllnea gu bebattlren, bemnädtft über bas jweite, bie laut-

wirtbldiaftlidien Brennereien betroffene ,
unb cnbtidi über baS

brüte, ju bem fein Stmentement ccrliegt

3d) eröffne gupörterft bie StSfuffion über trn § 2, SUi-

nea 1.

Ser Slbgeorbnete öraj pon Bctbiifb-Wuc bat baS

Sort.

Slbgeorbnete öraf Pon (Brtbuftt<J$>iir: Meine Werren,

ber Werr Slbgeorbnete pon Äartorjf bat 3bnen erftärt, bafi er

unb feine potttifd)en greuntc, gu beiten id) mid) ju jäblen bie

Gbre habe, jid) ben ©teucrerböbungcn, ben Steuerporlagcn im

©rjammten, mit einer ftarren Negation nidjt gegcmibcrgufteücn

— 48. Sifjtmg am 29. fjJtai 1869.

teabfiditigten. SBir erlernten an, tag bas Scfttit, jotoeit es

batternb ift, am beften burd) eine bauetnbe Gimtaljme tu beefen

ift. 34 füge gu ben ©riinten, weldic ber Slbgeorbnete Pon Äartorjf

3bncn porgetragcu bat, nodt gwei bingu: Sir wünfdjen burd)

eine ftane Regatten bic Illegierung nid)t tu entmutbigrn in btn-

fenigen Sfortjdjritteu, welcbe fie ohne Brwilliguug unfererfeits

nid;t madien fann unb weldje fie auf bem ©Vbiete bir Solle-

Wirtbfcbaft, auf tem ©ebietc ber Befreiungen unb ber ©ewerbe
unb bei) BerfebrS gematbt bat. Sir wollen ferner niebt, ittbem

wir baS Rcdü beS RcidtslagS Perm ehren wollen, bic pflidit

beffelben, leckte biefem fRcdjtc gegenüber ftel;t. perminbern; mir

wcUen uns brr Pflidit, bie uieS obliegt, nidbt entgieben, weil

wir fürebten müßten, ben ©ebwerpunft baburd) aus biefem Wauie

in bie iiantcSPcrlretungcn gurüef gu perlegen.

SaS führt mid) gn ber Bejicbung, weldje unfere park-

mentatijdjen Äomplifaticum gu Steuererhebungen überhaupt

babrn.

Meine Waren ,
id) wiU ©ie ni<bt barauf binweifen, tafe

mir uns in bem ©tabium ber parlamcntarijdjen Slbtrcibung bi-

ftttben
, bajt bas Bieb, weidKS wir feit tem Werbftc bis in bie

Wuubetage hinein fingen, auf bie bterpen einiger wohl ben

Ginblui beS (liebes madten {bunte, Pon bem ber Siebter fingt:

jjbag es Steine erweidjen, Menfebcn rajenb maeben fann." Bir

Seutfd'c finb gewohnt, tu arbeiten unb ju entbehren, ohgleieb

wir Sasjcnige, was wir hier am meiften entbehren, nämlieb

bie ifamilie, aud) am jebwcrftcii entbehren. 31un. ieb glaube

wir werben aueb bicier ©cenütbsftimmung Wen werben. 34
möchte aber barauf binweifen, bau jeher Staat baS Strebt haben

muf), ben gangen fireiS berjenigeu W»itfdmittol gu feiner 8»S-

wähl Por ftdi gu feben, aus bem er feine Bebürfniffe beftreiten feil

unb barf, haj) Wir aber bas IReeht tiefet Shierpahl in trei Per-

febiebrnrn Äcrperfebaften, wclehe pon cinanbcr gang unabhängig

finb, auSguübcn berechtigt finb unb Iritcr aueb nerpfliebtet blei-

ben. Sir werten gu einem gtnangfpftrm , beffen ffiunfd) Pro

jener ©eite

(3}aeb ItnfS beutent)

unb wie mir febeint, mit jebr Pietern 9tcd)te, auSgebrüeft werben

ift, nidjt cfjer mit einigem Gefolge fommen Kernen , als bis btt

fontrclirenbc Äörper tiefes ginangfpftemS ein einiger unb ein

untbeilbarer geworben ift. Senn ieb nun immer wieber aufs

fRcuc auf bie 'Rothwenbigfcit wrfaffungSmiifitgcr Slbänbcruiegen

uujerer gegenwärtigen perfaffungsmäuigen gjuftänbe bringe uiei

jetc ©eiegenbeit benube, tiefe Rotbwentigtcit gu betonen, ie

bin id) mir wohl bewufet pon antcrcn ©eiten bei ben Somriiei

beb Utopifteu entgegenncljmcn gu muffen. 34 glaube aber, tau

tiejenigen Parteien, mdebe einer jo!4en Sotbmenbigfeit aui

fricMidjcm SJcgr entgegen ftiben, 94 ben Borrouef ber Ribiliften

mit bet 3ett geiiicben werben, in jebem (falle wetten fie in

tiefem Slugcnbliefe fein ©elb erhalten.

Meine Werren, wenn wir nun Pon tem ©ninbfabe auS-

geben, taff wir ©teurrn überhaupt nicht rerweigern wollen, je

Keinen wir nicht gu ber Äonfequcng fortgeben, ieblcctte Steuern

bauernt bewilligen gu wollen, unb ide bebaure bie MehrgcH
ber uns Porgelegten Borlagen ber BunbeSrcgicrungcn als id)lfd't!

Steuern begeieiinen gu muffen.

pfräjiheitt (ben SRctner unterbreebenb)
: 34 »! ^nn

Wenn SRebncr bemerftieb madien, bah bic anbern Steume.

aiijier ber Maiiehftcner, aud) in ber weite ft en äustelmunj.

bie man bem § 2 geben fann, nicht gu ber heutigen Sebatte

gehören. 34 bitte ;u erwägen, wohin wir fämen, wenn and

bic gweite Beratbung wieber eine ©en ratbebattc enthielte: bie

britte fann fie ja ohnehin wteber enthalten.

Slbgeorbneter ©rat 'Bettmfo-Säuc (fortfabreitb) : Sc will

id) mieb barauf brj4ränfcit, tiefe Steuercrböbung. bie uns in

teilt § 2 porgcfeftlagrn wirb, als ritte fdjlcdjte gu begegnen,

imb es wirb mir, glaube id), Pon bem Worin Präfitenten nidit

benommen werben, tag ich bie Mittel, weldje ber Wfrr ®u:1
'

bestätigter gur Scefung tes SeficitS anwenten ober nicht an-

Wcnbcn gu lernten erhärte, fomparatip mit tiefet ©teuer per-

glei4t.

'Wrnfibcnt: 3d) halte baS für ungulajftg; baS ift öenieal-

tcbattc. Sie ffeagc ifl hier bie Wöh< ber im § 2 fiftgejebten

GrbebtingSfäbe ber Maif4boltt4fteuer unb nicbls SlnbereS.

1
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Abgeertneter Brol oon Betbitfn S5ur (fortfahrent): So
mnf) id midi barauf befdräntcn, ;u behaupten, fall, wenn her

inert BunbtSfanjler erflärle, (eine Uutcridiriit einer Steuer*

curla,ae nid)t geben su wollen, melde oon hem Kapital jehrte,

id glaube, tag er ttefer feiner Aufid’t burd Botlage ter Spiritus*

brennfteucr • Gi()öf)ung wiberfproden hat. Tenn idj bescidnc
eine Sorlagc, melde baju beftinmit ift, einen Ihi.il unfereS Braut
unb Boten« jti entmertbcu, in ber Sbat in iljrent mefenttiden

3nbolt alb eine Angreifung te« Kapitals bet Sufunft. 6«
fernmt nur tn tiefer Beziehung gleidgiltig rer, eb id burd
eine Anleihe auf bie 3ufuuR neue Ausgaben hinabwälje, melde
ber ©cgenroait JuRänten. ober ob id burd bie itcrmintcrung
ber Einnahmen bet 3 l<funft bie Steuerfähigfeit bei SantcS
fdatige unb baburd oon btm Kapital ber 3ufuuR arbeite. AIS
eine jelde bas Kapital ber 3utunjt bclafteubc Steiler erfdeint

mir bie Erhöhung ber Srennfteuer, unb idi glaube, baii biefe

Bemerfung wohl bie Kritif beS ©errn präfitenteu nidt toirb

ju fdeueit haben.

Brnfihent: Sonft hätte id Sie untetbrodeu.

(©eiterfeit.)

®raf t>on ®etbuft) !ti>uc (fortiahrenb) : Weine ©men,
bet SBcrthmcfjcr einer jcoen inbireften Steuer — eine Bergleidung
beS Kapitals non beit bireften mit ben inbireften Steuern
merbe id an bitter Stelle aud aus tRüdfidt auf meinen ©erm
©intermann )it untertaffen haben— ber SBerthmeffer einer (eben

Inbireften Steuer, um bie es ftd bei bauernben Steuern im
Augenbltd wohl hantelt, ift nad meiner Weinuiig ber, tag fie

viel bringt
, möglidft Wenig hemmt

,
möglidft wenig anf

bie nothwenbigen SJebeuSbeburfniffc fidi besieht unb möglidft
gleidmäjjig auf Allen laftet, b. h. oon ben protujenten,

pon benen fle juerR ethobeu wirb , fid iu jiemiid

nothwenbigerc unb jiemiid gleidmäfjigerc Weife auf ten SRcft

ber Bepfilterung pertbfitt. ßimiSReiicrn, bie einen geeiugen

Brudtbeil ber Bepölferung berühren, bringen nidts. Sie mö-
gen poliiifd ganj wünjdcnSwertb fein — fie haben bie ISigen-

fdaft einer finanziellen (iigiebigtcit abfolnt nidt. Wenn tid

nun aber nadiwcijen lägt, bag bie SpirituSReuer nidt aut einem
überflüjfigen öebtnSjrnug, nidt auf bem Branntwein liegt, fo

jäUt tiefer 3iad)WetS mit bem anberu jujammen, bag nämlid
bie Steuer fid nidt rou ben Protujenten auf bie Konsumenten
übertragen läflt unb, foweit fie fid übertragen lägt, nidt anf
bas übetflüjfige, accitenticttc ßebenSbeturfnig, ben Branntwein,

fontern im eigentliden Sinne auf bie nothwenbigen, auf bie*

(eiligen Sebürjnifje ber Konsumenten hinauffäUt, doh beuen ber

©err BunteSfanjlcr fagte, tag, fo lange Re einer Steuer unter-

liegen — es ift bas bas gleijd unb baS Brot —
,

er nidt ten

SDlutb haben würbe, eine nnbere Steuer ju uenirthiilen. 3d
behaupte nun, tag bie SpirituSReuer in ihrer gegenwärtig oor-

liegenben Stet im Slcfentlidcn eine probuftionefteuer auf Jün-
ger unb eine Sonfumtionefteuer auf gleifd unb Brot ift. Ser
©err Äbgeortnete ron Karborff hat ten Beweis hierfür, bag

bie Steuer ton ten Protujenten auf bie Äonfumenten Rd nidt

qbwäijen lägt, a posteriori getuhrt. ßr hat 3hnen gefagt,

weint tal gefdähe, fo miigte bei feter Stcucrerhohung ber

Preis Rd erhöht haben, was in ber erften Steuererhebung be-

fanntlid umgtMjrt war, bei ber jrociten ßrböbuiig aus aubern

Urfadjen gejdah, unb in einem bie Steuer nidt crrcidenben

Brate. (Sr hat Rinjugcfügt, tag, wenn es ber galt wäre, ter

f
reie bei einer guten Kartoffelernte fallen, bei einer (dledten
artojfelernte fteigrn müffe, was gleidfalis nidt ter gali ift.

SJir haben im 3ahrt 1860 bei einer notorijd fdlcdtcn Kar-
toffelernte Spirituspreifc oon C/i Shaler gehabt, wir haben im
3abre 1853 bei einer beffern Kartoffelernte SptrituSprcife oon

lßVa Shaler gehabt. 35er ©err Äbgeortnete ®untl)or (Sadfen)
hat tiefem hinjugenigt, bag brr Preis ber fSaarc immer nur

baburd Reigen löntte, tag cnlweber bie Protuftion abnoRme,
ober bie Konjumtion junähine. <Se liegt auf ter ©anb, tag

burd eine ßtljöRung ber Steuer bie Konjumtion ntdil jimehmeti

fann. Tie Abnahme ber Protuftion tbnute atterbings burd
eine joldc herbeigeführt werten, unb bann würbe ber preis

(teigen, bas ift unleugbar. 35iefe Abnahme ter Probufiion,

toeldt mit ber Abnahme ber Tüugcrprobuttiou, mit ber

Abnahme ber lanbmirthjdaRliden Berwerthung überhaupt in

rutjrru Augen jufaoimenhängt, ju oeuneiben, ift Ja aber ber

3wr<t, beit wir bei ber Ablehnung biefer Borlagc perfolgen.

Bnhaublungeii beS SReidStageJ beS hlortb. Bimbeä.

Tie ©egentrwrijc
, weide gegen tiefe, wie mir ideint,

fdlagentcn Ausführungen Oon ten weniaen greunten beS § 2

ausgeführt worben Rub, maden ihre SBiterlcgung nidt aliju

fdwer. 3um 'Sheil hat ber ©err SlegierungS-Äommiffar in feiner

Ausführung fowohl als in ten Rftotioeh, unb nainen'.lid) ber

Äbgeortnete oon 'Patow, ber einjige SRebner, ter in ber erften

35iS(ujRon für bie (Erhöhung her ©pirituSReuer baS ®ott er-

griffen hat, bie oon uns aufgefütjrteir Brhaiiptiiugcn bereits ju-

gegeben, nämlid auf 3c>t lugrgeben. Tie ©errcti haben ge-

fagt, bie SransmifRon ter Steuer auf bie Konsumenten wüebc
fid fo rafd nidt etjcltuiren, auf bie Tauer würbe Re ein treten

;

fle haben einen 3eitraum oon 4, 5, ja bis ;u 7 3ahren harten

Kampfes bem ßautwirth PorauSgcfogt. Sinn frage id aber teu

©errn Abgeorbneten oon Spatow, ber Rd mit ten öefdiden
unb ben tßerhäUnijfen tiefe« ßanbeS aus eigner Bnfdtauung oon
unten unb ooit oben ja fo oielfad befehäjtigt bat, wie er glaubt,

bnft ein grofier Sheil oerfdulbetet Sanbwirthe, ber grabe im
BeRR tes gröjtteu Sheil« ber hier in grage Rehenten Brenne-
reien Rd bepnbet, birfcit 3eitraum oon 4—5 Jahren iiberwin-

ten wirb? Sie werten bie Rabrilation nidt fogteid einftcBen.

jonbern Re werben ju protuRren fortfahren müfjen, weil thre

®irthidaft auf biefe gabritation geRellt iR, unb weil, wie ber

©err Äbgeortnete oon ’patow jugeben mit©
,

eine fo geRellte

Söirthidaft Rd nidt blofi mit Aufgabe tes Antagelapit.il«,

fontern aud mit Aufgabe eines Sheil« ber Jabrcereute, melde

aud für bie geige in Ausfidt genommen wirb, in eine anbere

fflirthSdaft rnnftelien lägt. Tiefe Aufgabe nidt nur beS Per-

gangenen, jegt nuRioS ocrfdwetibeten Kapitals, fontern aud
eine« £©crlö ber IReoenuen ter nädft beoorRehenben 3 l’hre ju

ertragen, iR bei 3B eitern ter gröfitc Sheil unjercr mittleren ßanb-

wirtljf — oon benen rete id hier — nidt int Stante; noch

weniger türRe bie« bei ten SRädtern ber gaR fein, weide padt
tontratte auf lange 3ahre gtfd'offtu haben, unb weide, falls

ter, wenn aud nur oorübergehente, tod — wie mir Don jener

Seite angegeben wirb — mirllid fdwere Sdabcii auf ten

gegenwärtigen CDenxrbetrcibenben ber Brennereien Rljen bleiben

tollte, gerabeju türd bie Bcfehgebung in einem febr crhcbliden

Sbetl ihres ftigenthume Rd befdäbigt fühlen würben. Tic-

felbeit SRütfiidten, bie Sie gegen anbere ©ewerbetreibenbeu bei

©elegenheit ber Turdtühruhg Shrer greiheitsprinjipien —
unb meiner greiheHsprinjien, wie id mid beeile, ©iitgugu-

tügcu, — in ber Bewerbeortnung bethätigt haben, füllte bie

(Regierung bctentlid maden, uni eine SBorlage oorjulegen,

weide einen adtbaren Sheil ihrer Staatsbürger bireften'Sigcn-

thumSbefdätigungen auSgefetit.

3n einem aiitern Sheil ber ÜRotioe, weide ter ©err

BunbeSfontmifiaritiS unb :er ©err Äbgeortnete oon patom hier

oorjubringen bie ©üte hatten, {deinen fid mir einige iüitcr-

jprude jii Ruten. (Sfje id bie auSgefprodenen tpiterfpiüde

berühre, erlauben Sie mir nod. einen unauSgeiprodcnen IBIter-

fprud um beShalb ju ermähnen, weil bie« ®lotio immer unter

ter Tcrtc liegt mit ein folde« iR, weide« auf einen grogen

Shell, unb — wie id binjufüge — auf einen ber adtbarften

Shcile nuferer Bcocllcrmtg pon einer unglaubiid beRcdenben
ffiirluitg ift, b. t. baS fittlide SRotio. Weine ©evren, wirb

angenommen, tafi bie Steuer oon ten Probujciitcn auf bie

Koufumcntcn abgewäljt wirb, wirb ferner behauptet, bajs bie

Steuer einen RSlalifden 3»ed bat, fo iR eS ein geratesaiger

ffiiberfinn, fehl oon einem Rttliden 3»ttt 1“ reten; benu ter

fittlide 3weif fann nur bann crrcidt werten, wenn tü Konfu-
mellten, bie burd ihren Berbraud ber IRegierung bie Steuer

jahien, weniger fonjumhren, folglid weniger Steuer jalilen.

feirb alfo ter fittlide 3wed erreidt, t« wirb ter 3wci 2, ber

RSfglijde, abfolnt nidt erreidt. CSS ift immerhin auffailenb,

bafi ju einer -feit, wo bie Olvimpaguerfteuer rrniebrigt ift, bie

Bronntwcinfteucr un« als eine Art ßurueiteuer oorgcjüttrl wirb.

3d will gern jugeben, tofi bie ferniebrigtmg ter SJeinReuer

burd politifde unb anbere Wotioe tubtugt fein mag, aber man
feil un« bei ber Begrünbung ter Spiritusftcuer mit allen unb

jrten Rttliden Unterlagen unb ©eraitjiehung berielben oom
©atje bleiben. — Ter ©err Äbgeortnete Don patow hat uns

ferner einen Sah aufgeführt, bafi brr preis einer ffiaare fid allemal

burd bie probutlioiiSfoRcn tcrart reguliren müffe, baii er bauernb

hinter tenfelben nidt jurüdbieiben fönne. ör hat tiefen Safe

mit einem anbern oerglidcit: 2X2—4- ör hat aber im Berlauf

feiner SRete uns ausgeführt, tafe ber erfte oon ihm angejogene

Sah untet Umftänben paralufirt unb in fein Begenthril oet-

fehrt »erben fifnne, burd ben anbern ooii ihm als cbenjo un-
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anfechtbar anerfannten ©cif», tav? Angebot unb Nachfrage beit

fPreiS einer Sßaare regelt. 9tun möchte id) ben .fterrn Slbge*

orbneten von Ratern juvörberft fragen, burd) welchen anbern

mathematischen ober jonftigen ©a(j er ben ©afs: 2x2 = 4

fid) paralpfirt ober gar in jein ©egentheil »ertctjrt benft, unb
weldjcS baS ©egentheil von 2x2=4 überhaupt ift.

©ein Bcijpiel bem Ipafer trifft abjoiut nid)t z". beim,

wenn 2 X 2 ©d)cffel nicht = 4 ©chcffel £>afer

finb, jo ift entweber burd) Slbtrocfnung ober burd) ©ieb*

ftabl etwas geidjwunben , ober aber cS ift falfcf) ge*

mejfen. ©enn 2 X 2 ©cheffei bleiben 4 ©chcffel. ©er ©ajj

aber, baf) ber fPreiS einer SSJaarc hinter ben 9>rebiiHionöfofteu

nicht auriidfblciben fönne, ift nur bann richtig, wenn bie Sßaare

einmal unentbehrlid), unb eine burd) ein billigeres ^abrifat inl ,

erje^bar ift, unb zweitens wenn ber ^'robuftionefrciS unb ber

Slbjafcmarft ibentijcb finb, fid) bedcit. ©ritt bie erfte biejer

BorauSfcjjungen nicht ein, jo fann eine fProtuftion überall Pell*

fommen anjljörcn unb id) würbe bem SIbgeorbnetcn oon ^'atew

einen joltben »5aU nennen Tonnen; eS ift baS bie

IRoljeijenprobuftion, mit ber id) mid) audi ju bejdjäjtigen bas

Ungliicf habe, wcldje in tiefem Slugenblicfe graziös ju fterben

bcmül)t ift, aber noch nidjt fterben fann, weil eine anberc Ber*

Wertfjung für Äicferl)öljer in Sftaffe in vielen ©egenbett nid)t

möglich ift. ©a ift buvd) bie einfache Grjefiung bcS fßrobitfteS

burd) ein antcreS ber fPrciö unter bie ^robiiftionöfoften ge*

junfen unb bat einem jef>r großen ©f)eil unjerer Sanbforft*

flädjen eine boUfontmene Gntwertbuug tfjeilS jdjon jugejührt,

tbcüS trotjt fie ihm biejelbc zujufübren, wenn anberc Sluowege

nidjt gefunben werben. GS ift aber auch biejer gaU benfbar,

wenn ber Slbjatjmarft ein anberer unb jwar ein grünerer ift,

als ber fProtuftionöfreiS, tag in einem beftinunten Ä'rcifc bie

fProbittion aufljört. SBemt ber 3lbgeorbncte von ipatom meint,

cd fann ber Sßrciö einer Söaare unter ben ^rotuftienöpreiS aus
bem ©ritnbc nid;t fuifen, weil wenn er cS tl)ut, bie fPrebuHion
auihüren wirb, jo ift bagegett gar nichts ju jagen. Slber ber

jjafl, baf; bie ©pirituSfabrifation als (anbwirthfdjaftlicheS ©c*
werbe aufhören feil, ber ift eS, ben wir ju verhüten jueben. GS
ift in ben SJictioen auf ©eite 24 ber ^Regierungsvorlage bie

Scfiauptung, tag bie ©teuer fid) abwälgen laffc, wie mir jdjeint,

etwas leidjt unb mit einer grojjen Kühnheit ausgefprodjen. 3^5
permijje aber jebe anberc Unterfteßung bafür als bas Slllegat

ber Beider unb glcifchcr, (SS ift auf Seite 28 wörtlich in ben
SHotiPcn über biejen ©egenftanb gejagt:

©ie ^inangpcrwaltung barf bei ber ©djähung bcS

finanziellen GrfolgeS einer ©teuererhöhung eine ba*

burd) veranlagte Berbraud)S»erminbcrung nidjt ganj
unbeachtet laffcn, aber bag eine jolcfjc Bcrminberung
in golge ber (Srfjöhung ber ©teuer um 3 fPfenuige

für ein Quart triufbarcu Branntweins (ju 40 $ro*
Hcnt Sllfoljol) nidjt erheblich fein werbe, barf mit

JHücffidjt auf ben geringen Ginflufj, welchen bie grogen
©cfjwanfungcn im Brauntweinpreije auf ben

-

Ber*

brauch geciugert haben, wohl mit Sidjerljcit angenom-
men werben.

(SS wirb aljo gang einfach flefapt, bajj bie grogen Schwan*
Jungen im Branntwcinpreije ben Ginfluf) auf bie Bcrbrauchö*

oertninberung, bie burd) eine Erhöhung ber ©teuer auSgeiibt

werben tonnte, VoDfomtnen paralnftren. GS ift ber uclitom*

mene Sßiterfprudi beffen, waS im Borhcrigen gejagt ift. 2öcf)er

tommen aber bicie grogen ©chwanfungen, bie fdjon fe^t baS

lanbwirthjchaftliche üJiebengewerbe in oagarbfpiele oerwanbeln?
Sic tommen ganj einfach burd) ben größeren ober geringeren

Gjport, weldjer allein ben ^)reis im Snlanbe regulirt! 3fl ber

(Sj-port grof), jo wirb mau unS bie ©teuer erje^cn, jo wirb
man unS noch ein Benejicium barüber hinaus jugeftehen

müffen; ift ber (Srport Hein, jo wirb ber ftabrifant genöthigt

fein, baS fProbuft unter bem ^.'robufticnSpreije ju perfaufen,

weil er es nidjt aufbewahren fann, nicht blog ber befürchteten

©cfjwanfung wegen, fonbern auS ©elbmangel. GS wirb aljo

ein £ajarbjpicl ju bem jd)oit ohnehin bur^ unjer ganzes
iphpothetenperhaltnig, auS bem Uebergang ber Baturalwirth*

jd)aft in bie ©elbwirthidjaft, bie yanbwirthjehaft gebrängt ift,

was ber ©roge woljl ertragen fann, ber Ä'lcinc aber nicht, ©c*
ftatten Sie mir bie icfct nid)t ubcrflüfftgc Bemerfung, bah aud)

id) nicht pro domo jprcche.

SSBenn auf einem für lange 3aljre gepachteten ©utc ber

©utspäd)tcr geneigt jein joUte, bie Brennerei eingehen $u laffcn,

jo würbe i^ — ich jweiflc ni^t baran — an bem ©age, wo
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bie ©teuererhöhung fommt, mi^ in ber öage befinben, bie

Brennerei eines grögeren ©utcS ju Prrgröfjcrn, weil ich glaube,

bag ein jolcher Ucherfluf) pon etngehenben Brennereien in bet

©egenb jid) herausftellen würbe, bafe baS fjjauptprobutt, bic

Äartojfeln, jo billig würbe, baf; baburch, unb bnreh bie Sllinber*

pvobuttiou an (Spiritus, bie überlcbcnben Brennereien, 3U trd.

dien ju gehören, id) bann porauSjejje, ihren ©(haben reichlich

heraiiSbciommcn. hiernach, meine A^crren, crfchcint mir bet

©aü nadtgewiejen, bah bie Grhöhung ber Banntwciujteuer iR

biejem Slugenbl de nichts SlnbereS bebrüten fann, als eine reü*

fonimen jujallig gegriffene Grhöhung ber ©runbfteuer. ©ie

ftrage, ob eine foldjc gerecht ift — wenn mir bic fPrämijfe je-

gegeben wirb, — brauche id) an bic Herren nidjt mehr ju rich-

ten. ©ic Sragc, wie fte auf ben fProbujenten wirten würbe,

habe i^ fo eben erörtert. 3d) fann hier auf ein SRigoerftänt-

nih tommen, welches ftdj in ber ©cnninolcgic ber (leinen uni

grogen Brennereien burd) alle Berhanblungen bcS $auf<4 bin*

burdjgejogen ju haben fdjetut. 3d) habe freute einen Beriefet

poii ben Bundesregierungen bcfonimcn, in welchem bie Brenne-

reien, wcld)e über 1200 ©haler fteuern, nicht mehr als lant*

wirthfchaftlidre hcjteid)nct werben. 3n ben Ä'rcifcn, in welch«

ich hefannt hin, fenne id) feine Brennerei, welche unter 2000

©haler jährliche ©teuer giebt. 3* renne fcfjr oiele, welche

weit über 5000 ©haler ©teuer geben, unb cS giebt feine,

welche id? nidjt im eminenten Sinuc als eine lautwicthicbajtlichc

Brennerei bejeidjncn miigte, unb ich mug bcninad) bie rotl)cii 3!n-

merfungen in ber unS porgelegtcn Kummer 229 ber ©nief;

jadjen, mit welchen bie lantroirtfjjdjaftlidjcn Brennereien bei

einem ©teucrjajjc oon 800 bis 1200 ©Ijnlern enben, auf taS

Gntfchiebenfte bcflrciten. ©ie lantwirthjdjajtlidjc fleine Brennerei

wirb in unjerer Boltsjpradje bie genannt, weldjc 2000 Quart

Btaijchraum l)at unb z bis 3000 ©haler fteuert. ©aS fmb bic

Brennereien, welche bei ber Grhöhung ber fDtaijdjjteuer mit

t)lüdfid)t auf anberc Bcrhältnifje ftd> unmöglid) werben halte«

tonnen. ÜRan würbe fidj aber täujdjen, wenn man aud; nicht

glaubt, tag id) für mid; fürdjte, aber bod) glaubt, tag ich ein«

follegialijdjc fameratjd;aftlid)e Befürchtung für meine Partei-

genoffen hegte. 3<h tann 3h"'' 1' aus ben ©egenben, in weiden

idi hefannt bin, bie abfofute Berpcherung geben, bag tic gtep:

SRehrjahl ber in ftrage ftehenben Brennereien nicht in t>'K

.fjänten fonjcrpatipcr ^arteigenoffen ift. 3" SRitleibenjdjaft ater

würbe tiefen Kalamitäten gegenüber nidjt blog (worauf id«1

burd) bie sperren oon Karborff unb ®üntl)cr genugfam bin*

gewiefen ift) bie fleincn Kojjäthen unb Bübuer unb tic Jage*

arbeiter gerathen, welche auf teil Brennercibeftfeungcn einen er-

höhten 9irbeitSlol)n ju finten gewohnt finb, jonteni pornehmüd

bie Äonjumcnten ber iprobuftc, "bereit billige Aperjtellung oerniege

ber Brennereien vornehmlich ermöglicht würbe, b. h- r°n

unb Brot i. e. bas gange Bolf. 3Bie würbe nun tic allgemeine

BJirfung jolcher SRapregel heroortreten? 3lud) bieS ift nicht

zweifelhaft. 9tad)bcm ber eben gcjcbilbcrte jchwicrige Uebergang

bewerffteitigt wäre, würbe eine crljcblidjc Bermtnberung tet

Brennereien eintreten. 3^? möchte barauf jurüeffommen, tag

bie Bcrminberung bei ber früheren ©teuererhöhung, auj welche

pon ©eiten her BunbcS*Kommiffaricn bcShalb geringerer SSJertfe

gelegt worben ift, weil baS erfte mal 3700, baS gweite mal nur cW

Brennereien cingcgangcn feien, — beöfjalb nidjt in t<m

Berljältnih biejer 3"h^" ftcljt weil bic (e^tgenannten 5w
Brennereien in meinem ©in ne Heinere waren, währent t«

-

3700 Heineren Brennereien in ben Stätten waren, oon weiden

unS ber Apcrr Slbgcortnete ©ombart in Bezug auf bcu rm

bem Apcrrn Slbgeorbnetcn Knapp oertretenen Bezirf ein je pla^

firlidjeS Bilb entworfen hat. ©ic ©efehgehung felbft hat tu 1®

bic Ginführung ber jDtaifdjfteucr aus ben Brennereien in tcn

Heineren unb größeren gahrifett ein lantwirthfchaftlidjeS Reben*

gewerhe gemacht. Gs ift an ber StaatSrcgicrung z"

ob fte zum ©djaben oon BHllioncn fDiorgen tiefes lantwirtn*

fcbaftlichc -Jtcbengcwerbe mit einem ©d)lagc als jclchcS tobten,

unb wictcr zu einem fclbftftänbigcn ©ewerbe — fei ft 111 b<r

Statt ober auf bem fianbe, benn aud) tort ift eS benfbar -p

machen will unb machen wirb. Gs würben aljo, jage ich, tiflt

Heineren unb mittleren lanbwirthfdjaftlidjen Brennereien eingdKn;

bic größeren würben fid) an ihren ‘Seichen ju mäften poDc Cb'-

legenheit haben, unb ber Staat würbe, was mir als tic ^aupt-

fadjc erfdjeint, eine größere Ginnahme bei ber mnuntntcn

^robuftion in feiner SBeije erzielen. GS ift eine llfbfrp® 1

wenigstens barüber, ob unb welche Grhöhungcn zu erwarten jtnt.

Vielleicht für zw« bis brei 3ahrc
- 1° lange nämlich bie

jiä^
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Brennereien eingugepen pdj nidjt entfdjliepen fönnen, ober eß

nidit fertig bringen tonnen, aber barüber tjinauß in feiner ffieije

benfbar. SSenn nun bie Bunbcßrcgieruna unß von Heuern bar«

auf verweift, bap bie ©djreie ber (Gutßbepper unb ber |)ro*

bugenten in ben Sauren 1838 unb 1859 ebenfo jdjlimm

geroejen wären unb bap bodj nachher baß Slenb in bent

befürchteten (Grabe nidjt eingetreten fei, unb wenn bic Herren
Slbgeorbneten (Graf von heut, unb von ber Jpeqbt

in ber vorigen ©ipung ftd> bieie Slujdjauuug 31t eigen gemacht

haben, jo mödjte ich ntir bedj erlauben, ihnen breierlei 31t er«

Wiebern unb mich babei befonberß an ben £jerru (Grajcn von

3pe«pUp 3U ridjten, wcldjcr ja bein lanbmirthjdjnftiidjen ÜRi-

mfterium unb bamit bem Sanbcß-Qcfonomiefolleqium lange 3eit

vorguftepen baß (Gliicf gehabt hat. (Sin wejentlidjer llnterfchieb

jwijdjen jenem bamaligen, wenn id) eß fo nennen foll, wiiftcn

(Gejchrei unb bem heutigen weniger lauten aber feften (Entgegnen

ber betroffenen ift jehon an bem äuperen 3riepcn yteunbar, bap

bei ben früheren Beteuerungen baß Sanbeß-Dcfonomiefcllegium,

baß bagu am meiften berufene Kollegium von ©ad.verftänbigcn

pdj für bic ©teuer außgcjprocpen Ijat, währenb baffelbc jept

in ein (Gutachten, weldjeß mir 3ur §anb liegt unb weldjeß ber

£err (Graj von 3Pfnplip maprjdjeinlitft ebenfogut fennt wie

id), ftd) 3U ber Srflärung Verfteigt : man folle fiep nieberwerfen

unb bäumen unb jeben ©djritt oorwärtß verweigern. 3<h will

3hnen am ©cplup meiner Siebe erflären, wie mir unß 3War
nicht nieberwerfen unb bäumen, wie wir aber weuigftenß, waß
an mir ift, biefen ©chritt vorwärtß allerbingß verweigern —
niept jeben, aber biefen!

Sß ift ein fernerer, wie mir jdjeint wejentlichcr Unterfdjieb

ber, bap wir früher noch nicht djcmijdje Erörterungen genug

angeftellt patten, um unß über bie Slußbeutefäpigfeit beß 3Jta-

terialß einen poperen Begriff 3U bilben. Biß bafjin pnb wir

heute qefemmen. 3$ will nicht barüber red)ten, wie viel heute

außgebeutetcr IfartoffelgucJergebalt bleibt unb wie riel nicht. 3d)

glaube aber jebcnfaltß behaupten 3U fönnen, bap eß ein geringer

Sdjeil ift. ©enn bap eß jclbft bei einem anbern ©teuermobuß
niemalß gelingen wirb, Slllefl, waß in ber jyrudjt ift, 8lUeß vom
ÜJlaterial peraußgugiehen, halte id) für ebenjo unbeftreitbar, alß

eß noch niemalß gelungen ift, auß bem lebenbigcn 'Htenjdjen

2Üleß 3U machen, waß er hätte Werben fönnen.

Eß ift enblid) barauf 3U jagen, bap eine Bcfdbäbigung beß

Bobenß eine Bejcpäbigutig ber Sanbwiiifjidjaft burd) bic bama-

liae Steuererhebung allerbingß eingetreteu ift. Eß ift tiefe im

Etngeluen fef>r fchwer nad)3uweifcn; eß ift aber nad)3uweifen,

baf) bic ©ubhaftationen ber (Güter jWar nicht auß biefem

©runbe allein, aber auß biefem (Grunbe unter anbern mit, gu-

genommen haben in ben fraglidjcn 3apren, unb eß ift nad)3U*

weifen, bap bie (Gefammtfabrifation an ©virituß ab*, nicht gw
genommen hat, folglich bic ©efammtunterftüpuug her ©ünger-

fabrifation auf biefem 2Bege ab* nid)t gugenommen hat, unb

enblich bem analog unb entfpredjent, bap bie 3ntraben ber

©teuer pro Äopf ber Bevelferunq von 12 ©gr. burd) bie Er-

höhung auf 7 ©gr. gefallen pnb. 3dj gebe vollftänbig 3U, bap

ber ©taat Hupen von ber ©teuer haben wirb, wenn baß Sanb

feinen ©djaben bavon hat. 3<h beftreitc aber, bap, wenn baß

Öanb ©djaben bavon hat, ber ©taat einen 'Hupen haben fann.

3ch beftreite aljo nidjt bic eine ober bie anbere biefer ^Optionen

eingeln, fonbent id) beftreite pc 3ujammen, wie pe gufammen

gehören.

ÜJteine Herren, wenn id) vorhin fagte, bap ber 33orjug

einer inbireften ©teuer bie möglichft grope Sntrabe, mit ben

fleiuen Jjjemmungen beß Berfeprß verbunden, fei, fo habe id)

baburch fepon barauf Tjingemiejen, bap eine lufrative ©teuer

vielen, an vielen Orten Ijßuimenben ©teuern vorgugieben fei.

3 d) beftreite nun nidjt, bap — ba ich von 2abaf hier nicht

jprechen barf, ba wir über ben Sfabaf hier nidjt befdjliepcn

fönnen — ee eine 3iveite ©teuer auper bem Sabaf (welchen idj

nun boch einmal im Vorbeigehen erwähnt haben möchte) giebt,

welche tiefen Bebingungen entfpridjt, unb bap tiefe ©teuer

unß vielleicht in nuee biejeß (Gefcpeß vorliegen fönnte. ©er
©pirituß ober ber Branntwein ift eine ©teuer, weldje eine

grope Befteuerung ertragen fann
;

ber ©virituß ift eine ©teuer

(Huf: ein (Gegenftanb),

— ich glaube verftanben 3U werben, eß fomntt auf bie ffforin

wenig an — ift eine ©teuer, welche auf einem notfjwenbigen

Sebenßbebürjnipe nicht liegt, fallß pe unß in ber gorm geboten

wtrb, weldje Pe 3U einer wirfliehen .Ronfumtionßfteuer mad)t.

3d) will nidjt barauf hinweijeu, ob eß möglich ift, bie (Gefahr,

bie eine Erhöhung für ben |>robugentcn in pdj jdjliept, baburch

ab3umenbcn, bap man eine ©falabefteueiung, je nadj ben jebeß-

maligen greifen beß vorangegangenen Quartaiß, eintfeten läßt.

3dj mödjte vielmehr ben anbern, von anberen ©eiten, wie ich

glaube, and) jeben angeregten ipian hier anbeuten, alß Brob,
nidjt alß ©tein für ben Jperrn Bunbeßfangler iljn hingeben, bap

eine muflidjc (Getränfefteuer, fei eß in ber ftorm ber ©djanf-

ftcuer, fei eß in ber gorm, bap aller nidjt gunt Srinfett ge-

braudjter ©pirituß benaturirt unb bagegen von ber ©teuer be-

freit, ber ejportirte aber wirflidj fo rebonipjirt werbe, bap bic

Vonipfatfon bem vollen ©teuerbetrage entspricht, waß 3ur

3eit nedj nidjt ber galt ift. 3d) Will baß bahingeftellt fein

laften, in welcher fyorm man ber $rage näher tritt; ich leugne

aber nicht, bap cß foldje fyorin giebt, bap biefe jyorm meiner

Ucbersengung nach auf ben '})robu3cntcn quodammodo audj 3U-

rücffallen werbe, ihn aber nidit fo bin ft, ihn nicht jo unnad)-

pd)tlid) trifft, alß jept. Sß wirb baß getroffen, waß nadj ber

urjpriinqlichen ilbpdjt beß ©efepeß — auf weldjeß ber Jperr

töunbeßfommiffar pdj in feinem erften Vortrage mit bejonberer

Emphafe gmüefbejon — in ber iljat nur getroffen werben

foüte, nämlich baß fProbuft, baß ©etränf.

3ch möd)te bei biefer (Gelegenheit barauf hinweifen, waß
audj ber sjerr Slbgeorbnete von Ä'arborjf augebeutet hat: wie

wir in anbereu ©teuern — fo wenig wir fachlich auch vielen

berfelben unß haben 3uneigen Tonnen — 3U Äompromiften ge-

neigt wären, fo werben wir aud) auf beut (Gebiete ber Bren-
nerei — welche man alß unjere vor

3
Ügliche unb eyflupve Ro-

maine gu begeichnen beliebt hat — ein ft'ompromip
, wclcheß

in einer ber von mir angebeuteten Hidjtungen pCh bewegen

müpte, in feiner SScije von ber £>anb weifen.

3dj mup aber barauf fjiuweifcn, bap ein foldjer ib'cinpromip

unß von feiner ©eite gebeten worben ift. SEBir pnb nidjt in

ber ßage, (Gcjcfte gu formuliren, wir pnb nidjt in ber fjage, pe

außguarbeiten. 3Bir müften unß auf bie Etflärung befdjranfen

:

wir werben baß 'jlreupijdje unb baß Horbbeutjdjc Vaterlanb nie

unb nimmer, in feiner Älemme, wiftentlidj unb abpditlidj im
Stidje taffen ;

wer werben aber jebeß, auch baß jdjledjtcfte 9>ro-

viforium, auch bie Slupage gu bireften ©teuern, bie 8(n!eil)c

felbft, ber Qluflegung einer bauernbett ©teuer vorgiepen, weldh«

wir pir fdjlcdjt halten. SDaß ift wcnigftenß mein perjöulidjcr

©tanbpunft, unb id) werbe bie Spiritußfteucr in allen ihren

fünften auß biefem (Gntnbe ablchnen.

^rnflbcnt: ©er Sbgeorbnete von ber ©chulenburg*
Becpcnborf hat baß SBort.

Slbgeorbnetcr (Graf turn bet ®cf)ulenburfl-®eepenborf j

ÜHeine Herren, gunädjft habe ich bem ^jerrn Vorrebner gu er-

wibern, bap id) bie Befreiungen, bie bie Hegieruitg auf volfß*

wirt()jdjaftlid)em (Gebiete vorgenommen hat, für nidjt jo jehr

banfeußmerthe palten fann, wenn auf ber anbern ©eite biefe

Steuererhüpuugcn geforbert werben müften, um bie SlußfäDe

gu beefen. ©er £>err Borrebner pat pdj geäußert, alß ob bie

©erabfepung beß 3ßUö auf Epampagner gu ©unftcn beß

Champagner trinfenben 9)ubtifuinß im (Gegenfap gu bem 'j)ubli-

tum, weldjeß Branntwein trinft, gemacht worben fei. ©arauf
mup id) tpatjädjlidj erwibern, bap pdj biefe £>erabjcpung von

acht ©fjalcrn auf vier ©paler pro 3Jp uub von fed)ß ©über-

grojehen auf vier ©ilbergrojdjen pro Slajdje, wie pe burd) ben

^janbelßvertrag mit f^ranfreich veranlaßt worben ift jept nadp

gweijährigem Beftcpen bereitß burd) ein §)luß von 150°/0 burd)

bic 'Htepieinfuhr wieber gebeeft pat. 3m Ucbrigen wirb mich

ber ^>err Borrcbner entfihülbigcn, wenn id) feinen ©ebuftioneu

niept folge; bei ipm ift mir baß immer befonberß fcpwer gc-

worben, eß liegt baß pernip an meiner Schwerfälligfcit.

23ir ftepen bei biefem § 2 an bem erften Hinge ber langen

•Rette von ©teuervorlagen, bie unß jeitenß beß Bunbcßratpß ge-

macht worben pnb. Eß ift burdjauß nicht meine Ulbpdjt, meine

iperren, wieber in bie (Gcncralbebattc guriirfguiallen, fonbent icp

will mich wirflidj an baß Vepifel von 20 Quart jDlaijdjraum

unb 4 ©gr. palten, um baran nach 9Jtöglid)feit gu eyemplip-

giren, bap icp biefe ©teuer für unmöglich niept palten fann;

namentlich im Slnjcplup an bie Boraußjepungen, bie ich neulich

gcniad)t habe, werbe id) biefe sflußfiipruugen weiter fortjepen,

um bargulegen, wie idj im (Gegenfap mit vielen meiner '^artei-

gen offen cß auß politijcpen (Grunben für notpwenbig palte, für
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tiefe ©teuer gu ftiimneit. 3fß ßaltc, »ie fleiagt, eS niefot für

unmöglich, taß bie Brennereien tiefen 3uftanb ertragen. ©S
ift gewiß vidjtig, baß mancher Klccfcßlag, ten mir ßeutc noch

fetjen, in golge fces ©ingeßenö non Brennereien fünjtig ner-

ichwinben wirb; cd ift gewiß richtig, baß niete ber Heineren

Brennereien ifir ©cjcßäft aufgeben muffen
;

bieje fRicßtigfcit ift

fegar non tiefem ©ijdie au« ' (nuf beit ©ijd) ber BmiboSbcnoll*

mäd'tigten bcutenb) gugeftauben unb bie ©tatiftif ber ©teuer-

etßößuugcn weift eS überhaupt nad>, baß uumerativ fid) ttad)

einer jeten ©tcuererßößuiig bie Brennereien nerminbert haben.

3dt glaube aber nießt — unb id» halte in biefer Begießung bie

SRccbitung tcS jjinangminifterimtiö für rießiig — baß ein SlitS-

fall au ber Steuer im ©angen eintreten rotrb in tem Berßält*

uiß, wie bioßer angegeben würbe. Me tiefe ©rwägungen,
meine Herren, tonnen uns ßier nidjt über bie ßarte fRotßwenbigteit

ßinwegßelfen — id> weiß nicht, ob und niefteießt bie Dticßtung

im gcßeimrätßlidjen Bürealt tagu ncrßolfeit ßat — gerate ;u-

erft über bie Branntwcinftcucr abftintmen gu muffen; intcflcit

bin icß gcmoßnt, non allen meinen DRitmcnjcßen ftets baö ©ute nor-

auegujeßen, unb fo will icß aud) bei ten jperren ©eßeimerätßcn

anneßmen, taß eS nur bic ©ewcßnßeit her Besteuerung teö Brannt-

weins gewefen ift ober eine befonberc SHrbcitsfraft, bie ftc bieje

©teuer fo fdmcll ßat cinbringcn laffen. ©aß mir alfo juerft

nor tiefer ©teuer faßen ,
tarnt midi nießt abßalten

,
ißr jugu*

ftimmen. 3d) ßabe meinen näßeren ©eflnnungögenoffen auSeui-

antergejeßt, wie gerate meine ^ntereffen tura> tiefe ©teuer ge-

troffen werben , unb baS ift für mid) ein ©runb nteßr . nießt

bagegen gu ftimmen; eS ift ja überhaupt bie Stimmung im

Saute verbreitet ,
taß tiefes ©crocrbe cigentlid) eine ©omaine

ber fonfernatinen Partei fei. 3<ß hatte bieje jRicßtung ber

ÜJteinung für burcßauS irrig, id) bin mir aber ebenjo bewußt,

taß gegen berartige ßerrjd)cube Oüdfamgett mit Sorten nichtö

auegeriajtet wirb
,

unb icß fentme tarauf gurüd
,

icß tarnt cS

allein nur für bas [Richtige ßalten, für tiefe Steuer gu ftimmen.

Settii bie 3c'<tcn ber flcinen Brennereien uorüber fein jollten,

wenn bie 3«*ten teS Brennerei betriebet , tiamentlid) in unfern

Öjtlidjctt Groningen feinen Apößcpunft erreicht haben follten , fo

fattn id) tas allertingS uatnentlid) bei ber, wie mir jdjeint, bau-

ernten ©ntwertßung ber Solle nur feßr bebauern, icß glaube

aber tod), baß felbft für baS Butter, welcßeS aus ber Brennerei

gewonnen wirb, gewiffe Surrogate in ber neuern 3<üt auf unfernt

geringem Boten burd) ©infiißrung ber Supine unb ber Sera-
bella gefdjftffcn worben finb, uni» icß ßojfe, taß bie Santwidß-
jdtaft ißrent alten [Rufe troßbem ©ßre macßeit unb troß ber neuen

Saften, bic auf fie gelegt werben, troß ber neuen 2liiforberutigen

mit ©lafticität ißreu Seg weiter ncrfolgen wirb, unb bettttod)

als tveuefte ©teuerjaßlcrin tem Staate ißre £pfer wirb bringen

tonnen, unb meine iperren, id) bin mir feßr tuoßl bewußt, baß
jowoßl meine 3ntereffen als tie 6cS Krcijeö, ber ntidj ßietßer*

gefantt ßat, batuvd) berührt werten, aber id) bin mir aud) be-

wußt, baß über politifeße fragen nicht meine Säßicr frnbent

icß in erfter Sittie gu entfeßeiben unb bie Bernntwodung bafür
gu tragen ßabe. 3d) will lieber auf meinem genügen ntärfijcßen

Sattbe tarauf nergießten, alljäßrlid) ßoße ©rtrdge aus [Roggen,

Kartoffeln unb £>afcr ju ergiclcn unb will lieber in ßOjäßrigem
©uruuö tie ntüßfam waeßfenbe Kiefer bauen, als taß icß 'mir

ocvmcrfcn taffe, in einer einzigen fjrage pro domo gefammt gu

ßaben. 3<ß trete babei tßatjadjlicß itt ben Kompromiß ein unb
erwarte, baß mir bic .'perren, in ber britten Sc|ung ßierbei

mit einer anbern ©teuer entgegen fomnten wetten.

IJSrnfi&cnt: ©er Slbgcorhictc ^rcißerr gur [Rabenau
ßat baö Sort.

2lbgeertnctcr ftreißerr jur [Rabenau: 3d) nergießte auf
bas Sort gu bem erftcit 9lbjaß; icß Wünfcßc gum gweiten 2lb-

faß gu jprecßeiL

Vrdfißcnt: ©ann ßat ber 2lbgeortnete ©raf gu ©olmö-
Saubad) baS Sort.

2lbgcorbnetcr ©raf ju <3olittö=i*aubaeb: DJleitte Herren,

3u tem § 2 fteßen wir an ber ©tcucrcrßüßung, bie nach beut

Borjdilage bcö ©cfcßcutwurfs jeßt mit 4 ©gr. jebc 20
|ßreußijcßeit [Quart bcö [Rauminhalts beftcucrt werten foS, rodßrenb

feitßct nur 3 ©gr. ßiervon crßobcn würben, ©rlauben ©ie
mir, baß id) beit ©intruef, ten tiefe ©teurrerßößuttg in bem
©roßßcrgogtßum Reffen unb in ben tiefem Sante benachbarten
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©egenben ßernorgebraeßt ßat, mit furgeit Sorten 3ßneu fcßil-

bete. 3d) glaube nidit bcu Borwutf tcS ^artitulariSmuS ta-

bureß auf midi gu gießen, ba alte 3«tereffen in tieicm .fpauje

oertreteu fein follen unb baßer bie Dlbacorbneteu ber 'JJrcving

Dbcrßeffen bic SBcrpfliditung ßaben, bie 3*dercffeit jener (Re-

gent gu nertreten. 3n bem ©roßßcrgogtßum Reffen unb jtnar

in bem gangen ©roßßergcgißuut Reffen, nicht nur in ber tunt

Dlortbeutfcßeii Bunt gehörigen $rontng ©berßeffen, gelten ber-

ntalcn tie Befümmungett bes ©efeßeS noin 8. 3" l > 1^68 be*

treffenb tie Befteue nng bes Branntweins in nerjcbicbcneit gum

'Jlorbbeutfdjen Bunte geßörigett Staaten unb ©cbietstßetlen.

— ©ie ©rßößuitg, bie burd) bie ©iufüßruttg ber Beftunmnn-

gen tcS ©efeßeS nont 8. 3uli 1868 begtiglid? ber Branntwein-

neuer in bem ©roßßcrgogtßum §efjeu ßerbeigefiißrt ift, beträgt

100 fprogent meßv, als bie feitßevigc ©roßßcrgoglid) ipeiTtjcße

ffltaifcßftcuer. ©reßbent ßat man fteß in taS Uttabänberlicbe

gefügt, unb fud't burd) nabefferte ©invidjtungeu bic Kontuneng

tu ten günftiger fituirten ©egenben beS ^Jrcußifcßen Staate«

ßinfteßtlid) ber Brennerei anäßalten gu fönnett. 'JUS aber ba«

©eriidjt einer weiteren ©teucrßößung non 33VS ^Jrogent ftcb

nerbreitete, neranloßte btes eine aQgetneine Bcfiürgung.

©ic Ucbcrgcugung nerbreitete fitß, taß unter jolcßen Um-

ftänben bic Brennereien in bem ©roßßcrgogtßum Reffen unb

in ten benadibarten ©egenben nießt würben ferner befteßen

fönneit. ©enfen ©ie fleh bie ©ntwertßung beS in ben jabl-

reichen Brennereien meiner öeimatß ftccfenben Kapitals, benfnt

©ie fieß bie Berlcgcnßeit ber Beftßcr berjenigen ©üter, bie auf bic

©rnäßrung teS BießftanbeS ncrinittelft tcr Brennereien angt*
•

wiefeit ftnt, unb ©ic werben ernteffen, welcßen ©inbrttef bie

Dtadiricßt non biefer abermaligen ©rßößuitg ter Brannttwiu-

fteucr nerbreitete.

DJteiuc Herren, ©ic finb in Preußen nicht auf einmal aut

tiefen ßoßen ©teuerfaß gefommen, ten ©ic jeßt ßaben, fenbern

nur buteß jueeefftne ©rßößungcn. 3* hatte es für bic größte

UnbiQigfeit, wenn mau ben anbern Säubern, wo feitßer eint

niel nichtigere ©teuer war, gumutßen wellte, mit einem Spium
eine fo ungeheure ©teueverhöhnng gu ertragen.

3d) bin baher mit allen SlbanberungSautreigen in 9lr. '238

ter ©ruefjadjen notlfommcn cinnerftanten, tie bic iMbftcßt ßaben,

bie beabfußiigte ©tcuercrßohung abgulcßuen.

3d? erlaitbc mir nur nodi tarauf aufmerfjant gu machen, taß

eS mir eine gang unrichtige Sltificßt gu fein jeßetnt, wenn man

glaubt, baß burd) bie ©rßößung ber Branntwcinftcuer bie

Brennereien ber öftlidien ©heile tcr 'Prcußifcßen DJlonarißic

norgugöweife bebroßt feien. 3<h glaube, gerabe baS ©egentßetl

ift tcr jjali. Scitit tie ©teuererßößuttg ftattßnben foUte, fo

würben bie Brennereien in ben weftlicßen ©heilen bes Stert-

teulfcßen BunbcS, namentlid) in ben erft feit 1866 '|)reuf:ijcb ge-

worbenen Saitbestßcilen unb in ben übrigen ju bem fRorbteut-

fdiett Bunte gehörigen Säubern cingeßen. ©S würbe babnriß

eilte 3lrt DRoitopol für bic großen ©pirituSfabrifen in bem

£ften tcr ^reußijeßen 'IRonarcßie begrüntet werben.

^rdfibent: ©er 'Jlbgcotbnete ©rumbreeßt hat ta$

Sod.

Sibgeerbneter ©rumbretht: - DReine Herren, eS jcfceiut

mir fPfiicßt einigen ’Jleußcrungen beo ^errtt ©rajen Betßu)>

iptic entgegengutrden, wenn id) 'mich aueß nicht neranlaßt (eben

werte, ihm auf bas jfclt tcr aUgemetneit ©ebatte gu folgen.

DReine Herren, $crr ©raf Betßuji) • ipuc ßat uttS nacßgctdcjcn

unb untere IRebncr auch icßon nor ißtn, baß bie ©rßößung b«

Branntmcinftcucr nach maneßen fKicßtungen Dtacßtßeile ßaß-‘.

unb tarin ßat er noUfommen 9lcd)t. ©er Beweis ift leicht ünt

3eber wirb ißtt einräumen, baß er feßr leicht geführt werben

fann. 21n fid) ift jete ©teuer ein Hebel; ftc ift ein Uebcl i/ißn

für ben 'Protujentcn, ber tie ©teuer noUfommen abwälgrn

fann. ©aö ift eine befannte ©ad)c, wir braudjen uns tarum

nidit gu ftreiten. ©S fragt fid) nur, baß wir unterfudien, ob

tiefe ©teuererßößuttg wirtlich ba» fdjlim mfte Uebel fei, »»»

uns gugefügt werben föntite. Senn uns nämlich nacßgewifien

wirb, taß ein Bebarf an ©innaßmen für unfere BuitbeSwIK

notßwenbig ift, fo wirb man irgenb eine ©tcuercrßößung gf'

ueßuiigen ntüffen.

ÜReine Herren, id) will nidits leugnen, für mich ift baö u»

Scfentließen fdjoit naeßgemiefen, inbeffen fteßc ich boeb auf_bcnt

©tantpunfte, taß id) angejidjtö 'ter bermaligen Berßältniffe W
tiefer gweiten Bcratßung mieß für bic norgejeßlagene ^0’
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bunt) ber Sranntmeinftrurr oon 3 ®re|dten pro 20 ßuart
Maijcbraum auf 4 ©reichen nod) nicht erftcirc-n fand.

3<h will tamit rtidit jagen, bafi ich nicht bei her t ritten

Beratbuna bniüt ftimmen mürbe, menn tie Serbällnijje fid)

anberä geftaltet haben ; intcjfen für ben Sltugenilid licgm bi«

älcrbättncffe nod) nicht fo, bafi ich mich tajür ertlärcn (ann,

unb »mar hauctjächlid) aus jmet ©rünben — eher ttgtnüid)

aus einem $auptgruntc
, beit id) allein auSfüf)ren Bill, ba bin

3eit idibn io Beit oorgcrüilt i(t. 5)ao ift nämlich ber, bah Bit

in bieiem öcjrtjc eine ganj nene Slrt ber Bifieucrung cinfubren,

bie gabritatfteuer, unb Bemt baä auch nur fafultatih gcid)iel)t, io

fdgeint e* mir boch 'flflidt erft bas IKejultat tiefer «Steuer ab*

jumatten, che Bit eine ernftlichc (nbübung cintreten laffcu, beim

meine Herren, eine flcine Grböbung in Bfjug au} bic Jahrifat*

fteuer liegt auch nad) ben Anträgen berfemgen Herren rer, bic

bte Steuer ermäfiigen reellen
,

unb bas ift gerechtfertigt aus
cerfdiiebenen ©rünben. 3<h Biß nun evft bic Sefultatc abmar*
teil uub bann, Beim nicht fonftige Umftanbc mich fdjou fi über

beftimmen, nicht jdjlüffig machen über bic «frage ber Gtböbuug
ber ©teuer. Meine ^»erteil

,
ich habe in früheren 3eilen fdjon

mehr als einmal ©elcgcnhcit gehabt, über biefe ©teuer Bcridjt

»U erftatten, unb bi ntufi ich Sbnen aUerbings jagen, bah bie*

felben Hagen, bicjelben Hetultionen
,
bie ich heute hier geholt

habe, batnalS auch »orgcbrad)t finb

(©ehr richtig);

biefelben Befebmcrten mürben erhoben, bicfelben Befürchtungen

geäufiert ;
cS hat hier burdj.tuS feine anbere Debatte ftaltgefun*

ben, als ich fie tor 3abren in btr Summer ju »jannooer gehört

habt, aber bic Steuer mürbe tro(jbem erhöht unb (chliefilid) ge-

tragen, natürlich nie^t mit angenehmen ©pfählen, aber fie hat

bod) ben Sfuin ber Santmirtbicbujt nicht jttr golge gehabt.

3a, meine sperren, bajt fid) bie fleincn laitbrnirthicbaftlichen

Brennereien, mie überhaupt bie [leinen Brennereien oerminbert
haben, baS liegt biel memger an ber ©teuer unb an bertn Gr*
höfjung, bas liegt oielmehr an bem 3uge unterer 3eit, ber

überhaupt bahin gehet, bafc nur jitpfic GtabliffeucentS boftcbeci

fönnen, namentlich iold)e ßtahlißcmentS, bie mit tccbmjdicn

ftrüften arbeiten, mie bas ton bem öctrn Slbgeorbnetcn Som*
bart iit Beäug anf bic Brennereien in einem etmaS fehr meit

gehenben Btaafie accSgeführt ift; man mufitc tanad) beinahe

glauben, bah bie Brennerei ein miffcnfdjaftlicbcö 3nftitrct

jei, mährenb fie boch ein tcchnifcheo ©emerbe ift, 3nbefjen
jebenfaUS lägt fid) nicht läugnen, bafi ein großer Itncianq beS

©emcrbcS nothmenbig ift, bamit cs tccbnljd) gut betrieben

merben tann. SRun, meine Sperren, giebt eS feine ©teuer, bereit

hiftorijeher t'crlauj intereffanter ift, als bte Braimtmeinfteuer.

Iffienii ©ie genau berechnen, BaS je(}t bie ©teuer auf bas *))ro*

buct beträgt, jo merben ©ic finben, tag ber Grtrag ber ©teuer

fett geringer ift mie er mar, als fie urjprüngtid) eingeführt

mürbe. SJir haben oerfd)iebcne Steuerarten gehabt, aber feine

hat bahin geführt, bafi bas f)robuft bie ©teuer getragen hat,

bie es tragen feilte. Sehen tor 50 3ahrcn moitte man ton
ber Sranntmeinfteucr einen Grtrag haben, ben man heute noch

nicht hat, man hat atjo immer terjud)t, anbere BefteuerungS-

orten einjufüfiren, um fid) ben thtrag iu fichern. liefet

Serfucfi ift aber immer nur auf furje 3eit gelungen. ‘Raehbcm

man eingejehen hat, bafi man beim BlajenjinS ju furj tarn,

ging man jur Maifihraumftcucr über, einer aUerbings ticl ra*

ticncllcrn unb einet iolchcu, bie erheblich heffer ben Siranntmein

getroffen hat.

tpeute nach 15 3ahren — fo lange befiehl ber leptcre fegt

rtma — mufi jetcr cinräumen, bah baS Cuart SpiritnS nicht

mehr bie Steuer trägt, bie es tor 15 3uhren foßte, ja es trag!

faum nod) bic ©leuer, bic es tot biefer Steuererhebung getra-

gen hat, menigfteu» in früheren 3eiten. Sllfo mie liegt bie

Sache t Sir muffen immer fudien, ba ber Sranntmcin jeben*

falls ein jmedinäfiigeo ©tcucrobjift ift, mir imiffcn immer
juchen, eine BefteuerungSart, bie ben Grtrag fiebert, dnjujübrcn.
3<t) gebe ju, bie ton bem Jpetrn ©rafeu Brthujp Hu c äuge*

beutete ÄonjumtionSfteucr hatte manches für (ich, inbeb fie

»irb an ber SluSfubibarfeit jeheitern. Sem mag jebod) iein,

mie ihm moßc, febenfallS mellte ich nur bagegen Iprotcft ein*

legen, bah man behauptet hat: bic Branntmeinfteucr fei bie

fcfilccbtcfte ©teuer; jic ift eben fo mruig Schlecht mie tie Brau*

maljfteucr, beite hängen gufammen unb wenn man bie eine

miß, muh «tan bie anbere nud) mollcn. XaS gebe ich ju, für

ben Stugcnblicf liegt bie Sache nicht io, bah man für bic

Steuern hehung ftimmen tann, mir ncüifen erfl ben mriteren

Berlauf ber Hinge abivarten, baS aber bitte ich jtt bcrüdfichti*

gen, baf; bie Canbmirthfdiaft in fielen ©egenben bet Brennerei

nicht bebarf, bah Tic tort ohne bie Brennerei betrieben mirb,

unb namentlich in einem ü.inbe faft ganj ohne Brennerei, in

Sßecflcnburg; bert, mo bie Uanbmirthichaft befanntlich hoch

fleht, jinb rerbältiufimäfiig fehl menige Brennereien, unb Sie

merben fehr menig Medlenbarciijche fianbmirthe fiiiten, bic

irgenb baran beuten, bucch bie Brennerei ihre SBirthfdwft er*

heblictc »u beiötbern.

3d) gebe ju, bag in ben öftlidicn Brotiujen ^reuhenS bas

BrrnncKtgemcrbe nöthig mar für bic Öanbmirthfchait, nnb id)

gebe ju, bag eS für biefe ftrotinjen in biejem Slugeiibiicfe fdjmct

ift, bie ©ranntmciiiftener »u erhöhen, naebbem jtc foidie Sala*

mitätSiahre hinter fid) haben, flllee baS bemegt mich in biejem

Stugenblide bte entlief) ju fein
;
aber, meine Herren, berücfficijticrert

Sic, bah bie Serbältmffc fid) im häufe ber 3«'! fdjon

me(entlid) geänbert haben: heute finb bie öftliehen 'Prooinjen

oiei mehr t'on Gijenftrajien burchfchnittcn als oor 20 3ahren,

heute finb bie fBohprobufte beS äinbbaucS, florn unb Äattoffeln,

bie für bic Branntmeinbrcnncrcicn ctforberlid) finb, oiel höher

bejahtt, als es oor jo unb jo oiel 3*'!)™ ber 3aU mar. Be*
beuten Sie ferner bas Sinten bnS ©eltroerthä, nnb bann ur*

tbcilc:i Sie, ob bie jetst oorgejehiagene Steuererhöhung, bie boch

eigentlich nur eine Ausgleichung ift, baS [anbmirthfchafttidic

©emerbe fdjmcrer treffen tann, als oor 14 ober 15 3ahren bie

bantalige Grböhung, roeidje bamalS bic hanbmirthidjaft auch

nicht ruinirt hat.

Über, meiuc Herren, baS bcad)teu ©te: menn bie Birth*

icbaitlidie Gntmidclung jo fortgeht, jo merben ©ie auch in ben

öftliehen fprobinjcit bas Brennen aufgehen müjfeic unb mit

Siecht aufgeben muffen, Sie merben fiel) überjeugen, bafi anbere

©egenben ben Branntmem billiger probujiren tönnen, als es

bei 3hnen möglich ift, Sie merben ber Äonfurrenj mit Ungarn

nnb anberen ähnlid'en hänbern, bie bureh neue Straficn bem

Bericht erfdjloffeii merben, nicht miberftchen fönnen. Senn
3hr ©emerbe jcl<t leibet, jo fage ieh im ©egenfafc ju Shrer

Meinung, bafi cS auSfehlicfilich in fbolge ber ©temmljöhung
leibe; cS leibet mehr burd) bie Konfuircnj, «IS burch bie

Steucrerhöhting
,

unb menn es and) nicht immer anerfannt ift,

jo jage id) bod): lieh ber jdjmantenben ftreife ncufc ber Äon*
jumenl ichliffilid) bie ©teuer tragen, — menn auch, mie ge-

jagt, in einjclncn 3ahren hei fo fehmanfenben greifen bas nicht

u erfennen ift. Sllfo ich bitte, (ich ln biefer «frage uiefat ;u

aprijiren, ©ic mürben in ber grofien SRehrjahl meber biefer

Beriammlnng, noch beS BolfeS Slnflang finben, menn Sie be-

haupten, bafi bie Branntmeinfteucr bie jchleihtefte »on aßen

©tcueru fei. Sie ift, mie bie Braucnaljftcuer, allerbingS ein

Uebel, aber bodi bas fleinfte Uehei, tenn man tefteuert mit

ihr nicht rin nothmenblgcS Bebürfnifi, jonbern ein Dbjeft beS

©enujieS, unb bicicS ift jebenfaßo rin richtiges Steuerobieft.

Safjcn ©ie uns ferner bebenfen, bafi mir nidit in ber Sage

finb, anbere nod) beffere Steuerobjeftc ju Irenen, bafi unS ber

Sein burch unjere Gigenfultur oerjagt ift, bafi mir ben labaf

für bie nächfie 3e>l nicht brauchen tönnen, meil mir eben erft

ein Äompromifi über bie Steuer gefehteffen haben. S3om Sabaf

haben mir heiilofer Sdje nur 2'/a ©gt. pto Äcpj, mährenb

feber fontincutato grofie Staat, aud) bie meniger entmicfelten,

minbeftenS 20 Sgr. pro .Hopf baoon haben. Bebenllen Sie,

bafi, Beim mir im ©taube Bären, ben Sabal gehörig jnr

Steuer heranjujiehen, fo fönnten mir bamit SlßcS machen, —
aber aßc Berhaltnijfe juiammen genommen, tann man nicht

jagen, bafi mir nicht auf biefe ©tcucrertjöhung cingef)en faßten,

Bcldje immer noch fehr nietrig ift, menn mir glauben, bafi mir

uns cinigrrmafien mit (Snglanb unb Jvaufreid) Dergleichen

tönnen. Hort beträgt bie Steuer fünf bis »ehn Mal fo oitl,

mie benn überhaupt Port bie ©tcueru im ©anjen oiel höher

finb Bie hei uns, unb finb biefe Sänbev auch jetcl Beiter ent*

midclt Bie »erber, fo hoffe id) bod). mir merben baib nach*

fetnmen.

Hcd) id) Biß mich auf biejc aßgcmcinen ©efichtSpuufte

nicht Beiter cinfaffen, fonbern nur bitten, nicht ju glauben, bafi

bie Sranntmeinftcuer tie id)lcd)tcftc ber ©truern fei, menn

fie audi im Augrnblidc nod) nicht ju bewilligen fein foßte.

'Itrncibeiit Gs ift ein Antrag aufSdjlufi eingegangen —
oen bem Abgeortnelen ©rafen Bon granfenberg.

Birb tr unteiftufitY
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die Untcrftii^uug reicht auö.

3dj bitte bk Herren, ftd) au ergeben, bk ben ©djlußantrag
a nncfjmcn.

(©ejcfjkht.)

Gö ift bie SJlinbcrfjeit.

der £>crr Bunbeö*Kommiffar fjat baö SBort.

Bmtbeö»K'omntiffar ©eheimer fjinanjratl) Sd) cele: 3*
werbe nicht auf bic generellen fragen guuicffoinnien, namentlich

nidjt auf bic 8«><k, ob uub in wieweit bie ©teuer Dom
probngenten abgewälgt »erbe, id) will mid) nur auf einige

Berichtigungen befdjraufcn, namcntlidj in Stjjug auf baofeuige,

waö ber Slbgeorbitete non Bctljufij angeführt I)at. (Sr hat

bemerft, baff foiuoljl fcitcnö bcö jpervu oon Patow, alö oon
mir üugegebcu fei, baß bie pieiönbwälauug fiel) erft in 4 bis

7 Sahrcn oollgkhen werbe. (Sine joldje Slcußeruug ift oon
mir nicht abgegeben; eine foldje Slcußeruug würbe allerbingS

mit meinem Bcweiötfjcma im oolijiänbigften SBiberjprudj

geftanben haben.

(Sä tjat ferner bcrjclbe §err Slbgeorbitete einen Sßibcrfprud)

in ben Slcußct ungen ber SRegterung gefunben iu Bejug auf bie

©teuerfäljinfeit bcö Branutwciuö. Gr hat gejagt, bic [Regierung

lege einmal Sßcrtlj auf bic fittlidie ©eite ber ftrage, mäfjrenb

fie auf ber anberu ©eite aunehmc, baß bie Konjumtion nicht

abnehmen werbe. Sludj bieö wäre ein SBiberjprudj. Slbcr,

meine Herren, in biejer SBeije ljat ftd) bie Regierung nie auö»

gefprodjen. ©ie hat nur gejagt: wenn bic Konjumtion bcö

Branntweinö in jjolge einer höheren ©teuer abnehmen fönnte

unb Sollte, bann wäre baö t'oih jittlidjcn ©tanbpunfte aus tein

Unglücf. Gö ift ferner pon bemjelben £crrn Slbgcorbttckn

monirt worben, bafj in ber Sladjweijung, welche 3huen geftern

jugegangen ift, ber Begriff ber lanbwirthfdjaftiidjen Brennereien

auf biefenigen, welche 800 bis 12()0 Sljalcr ©teuer jahleit, bc»

fdjränft fei, inbem bodj auch Brennereien, weldje 2000 Sljalcr

unb mehr ©teuer aafjktt, gu bcu iantmirtljfdiaftlichen gehören

tonnten. Slud) biefe [Rüge ift unbegriinbet, weil unter ianb*

wirtljfdjaftlicben Brennereien nach bem ©ejefc nur foldje Brenne»
reien oerftanben werben, bie einen geringem, alö ben sollen

©teuerjab entrichten.

SKeinc iperreu, ber iperr fübgeorbnete hat im Gingang feiner

Siebe erflärt, bafj ber £err Bunbeöfaugler , ber biejeö ©efeß
oorgelegt habe, baniit baö Kapital ber 3ufunft entwerthe, baß
er ben düngcr unb baö glctfch befteuere, inbem er bie ÜRaijd)»

raumfteuer erhöhe. SJleine Herren, idj frage ©ie, ob bie 'JJreiö-

fieigerung, bie in Begug auf bie ©iiter ftattgefunben hat, weldje

gang bejonberö auf bic Kurtoffelbrennerei angewiefen finb, etwa
in geringerem ©rabe ftattgefunben hat, alö bei allen anberen

©iitern. hätten bie Beßrer biejer ©liter bie Branntwein-
fteuern, bie biöljer erhoben worben ftnb, auö ihrer Safdje galjlen

müffen. fo würben bodj fjödjftwahrjdjeiulid) bie ^reisuerhältniffe

gang anberc fein, alö fie cö tjeute jinb. derjclbe $err Slbgc«

orbnete hat barauf hingewiejen, bafj baö ©ejeß ja urfprnnglidj

nur ben trintbaren Branntwein befteuere, nidjt aber ben ©pi*
rituö. Sind) babei jdieiut eine pollftänbige Kenntniß ber ©adjc
nidjt obaumalten, diejenigen ©cwerbe, weldje ben ©pirituö
in großen Stengen fonjuniiren, alö bie fjabritation pon Blei»

weif), Bleijucfer, Gjfigfprit, oon Sllfoljoloibeit. erhalten heutigen

Üagcö unb längft fdjon ben ©pirituö abgabenfrei, cö wirb bie

©teuer, bie auf biejem ©pirituö liegt, reftituirt. Sludj anbereu

©emerben, wenn etwa foldje entftünben, weldje ©pirituö in

grofjeu ÜRengen erforbern, würbe ohne Zweifel biefclbc SBoljl»

tljat au Sljeil werben. 3« biejer Begießung Ijat man bejonberö

barauf hingewiejen, bafj bie SRübcnjutferfabrifen nur beöljalb ge»

fjinbert feie:’, ein ucueö Bcrfaljren cinguführen, weil fie ben baau
in großer SJtenge erforberlidjcn ©pirituö uerfteuern müfiten.

Steine Jperren, idj bejwciflc nidjt, bafj ber Bunbeörath, wenn ftd)

wirflidj ergeben jollte, bafj biefeö Bcrfafjrcn oon SBcrtlj für bie fta»

brifation ift, audj für biefett ©pirituö bie ©teuer erftatten würbe. 3a,

im llebrigen ift bereits in ber SllkrljödjftenQrbre oon 1824 auöge»

jprodjcn, bafj nidjt baö ©etränfe au befteuern, fonbern ber ©pi*
rituö gang allgemein ohne Stücfftdjt auf ben 3wecf ber Bcftim»
muttg. uReine Herren, idj habe gleich im Gingang bemerft, baß
bie [Regierung alle ttjunlidjc [Ri'uffidjt auf bic Kartoffelbrennerei

bei Grtoägung biejer ©cjcfjeöooilagc genommen hat, aber man
barf bic ©adjc benn bodj nidjt übertreiben. Sllljährlidj wirb

v im ©ebiete bcö Slorbbcutfdjen Bitnbcö nur 1 ^'ro3cnt beö fa»

taftrirten Slcfcrö oerwenbet 31t Kartoffeln, bie au ©pirituö ucr»

— 48. ©tfjung atn 29. 9Jfat 18G9.

Drannt werben! SBaö bann bie grage betrifft, ob in ber jefcigen

3?it bie gabvifation beö ©pirituö abgenommen habe, waö bet»

felbc Jperr JRebner behauptete, fo ift audj bieö in jeber Bezie-

hung unautreffenb. Gö ift ermittelt, baß im durdjfchnitt ber

3aljre 1851 biö 1853 auf ben Kopf ber Bcoölferung 80 Quart

unb im durdjidjnitt bei 3uh« 18(14 biö 1866 81 Quait

ÜRaijdjraum benußt worben finb 3u biejer geringen Steigerung

tritt aber eine oiel ftärtere ©teigerung beö oerwenbeten ÜRa-

terialö.

Befanntlich wirb in ben Betriebsplänen auch bic SRenge

beö 3Ralcrialö angegeben, bic ber Brenner oerbraucht, danadi

ergiebt fidj, unb jwar ©etreibc unb aBeö fonftige SOtaterial aui

Kartoffeln rebugirt, baß oermaifdjt ftnb in ben 3ahrcu 1835—37

auf 100 Quart l t06 ©djcjfel, in ben 3aßrcn 1851—53 auf

100 Quart 1,68 ©djcffel, in ben 3aljren 1864—66 2 ©chcjfel

Kartoffeln, daraus ergiebt ftd) benn bodj flar, baß baö did-

eiumaifdjcn in ben lebten 15 3ahren bebcutcnb gugenommen hat,

baß aljo auch bie Sluöbeute auö bem Quart ÜRaiidjiaum großer

geWefcn fein muß, alö früher, baß mithin audj ber ©pirituö in

ben lefcten ly fahren oon ber ©teuer Weit geringer getroffen

fein muß, alö in früherer 3 fii-

^rdfibcut: der Slbgeorbitete ©tu mm hat baö SBort.

Slbgcorbneter Stumm: SEReine iperreu
! 3<h befenne offen,

baß ich mich Weber burdj bie hier im §auie oorgehradjten Sir-

gumente noch audj burdj bie gaijlrcidjen Petitionen, weldje gegen

bk Grlji'fjung ber Brauntweinftcuer eingelaufen ftnb, oon t«

Gjriftena ber großen Üftadjtfjeile, weldje auö ber ©teuererljcljung

Ijergcleitct worben finb, fadjlidj a« uberjeugen oennochte, unb

idj fann midj eben fo Wenig ber abfpredjenbcu Seurtlieilung,

weldje bic gange ©cjefjeöoorlage gefunben hat, anfdjlicßcn. 3dj

bin im ©egentheil ber Bleinung, baß, wenn jematö ein wcljl-

burdjbadjteö, fonjeguent bnrdjgeführtcö ©ejejj einer ßanbeö-

Oertretung oorgelegt würbe, eö baö hier oorliegettbe ift, welcbeö

iiberbicö bcu Borgug hat, baß ber überwiegenbe. dheil ber

Bewohner beö Storb'bcutjdjen Bunbcö baoon faum fühlbar ge-

troffen wirb, jebenfaüö aber fehr oiel weniger hart, alö jeber

Bufdjlag a» hen bireften ©teuern bieö thun würbe. 3^ ^'n

audj nidjt ber Slnftdit, wie mein oerchrter fyrcunb, ber §err

Slbgeorbitete ©raf Betljufrj, baß bie oorliegettbe grage ber

©teuererfjöhung an bem fehlen eines ocrantwortlidjen Bunbeö;

minifteriumö fcheitern bürfe, unb idj glaube, baß ber iperr ©raf

Betljuftj bieö woljl iebiglidj alö feine perjottlidje Slnftcht go

äußert hat. Söenn idj ntdjtöbefteweniger baö Slmentcmcnt oon

Mennig unterfdjricben tjabe unb für bäffelbe ftimmen werbe, fo

gcfdjicpt bieö Iebiglidj auö tent ©runbe
,
weil bie Vertreter ber

ianbwirtljjdjajtlidjen 3ntereffen ber oftlidjen prooinaeu ein-

miittjig erflärt haben, baß burdj bk beantragte Steuererhöhung

iljre 3"kreffen wejentltdj gejdiäbigt, fa ihr ©ewerbe jnnt Iheil

gerabegu ocrnidjtet werben würbe. Giner fo pofttio abgegebenen

Grllärung eine« jo wichtigen gaftorö beö jRationalmoljlftanbeö

gegenüber, wie bie ßanbioirtljfdjaft ber oftlidjen prooinjen ber

mtonardhic bieö unftreitig ift, fann ich eö mit meinem ©croiffcn

nicht oercinigen, für biejc ©teucrerhöhung 3U ftimmen, obwohl

fie mir perjöniidj gerechtfertigt erfdjeint, unb obwohl tdj ber

fitianaiclleu Sage beö ©taatcö gegenüber jebe ©teuer gerne be-

grüßen würbe, bie idj mit meinem ©ewiffen einigermaßen ver-

antworten fönnte. 3<h oerfjeßlc mir auch nicht, meine Herren,

baß idj mich mit biefent ©tanbpunfte in meinem SUahlfreije

bmchauö nidjt populär madicu werbe, inbem int ©egentheil bic

Grhöljuttg ber Brauntweinftcuer in meiner ©egenb wohl oen

3ebcm gebilligt würbe, wäfjtenb mngefeljrt bic Vurdj meine

Btitwirtung anbernfaHö unausbleibliche Bermefjrung ber bireften

©teuern woljl oon fRkmanbcm gewünfdjt werben wirb. Sit«,

meine .^errett, idj bitt ber Slnfidjt, baß ber dljatjache gegenüber,

baß nadj ber Slnftdjt eineö großen Sfjctkö ber Sanbwirtljjdjaß

biefe grage über ihr ©ein ober iUidjtfeiii entfdjcibct, eö gerabeju

crbärmlid) wäre, wenn ich midj auf eilten fo fleinlicheii ©tanb-

punft wie ben ber jpe3iellen materiellen Sntetcffcn meines SJaljl*

freijeö [teilen wollte. 3*h bin überhaupt bev 3Reinuiig, baß nichtö

gefährlicher, nidjtö oerwerflidjer fein fann für bic Bolföoertretung

etneö großen ©taateö, alö wenn jeber Ginjeltte ft^ nun auj

ben fpegieUcn ©tanbpunft feiner prooina, feines ©tanbeö, jeinee

©ewerbeö [teilen wollte, alö wenn wir hier Partei nehmen

wollten für Slorb ober ©üb, für ßanbwirthfdjaft ober 3nbußrie
-

unb wenn wir uttö über jebeö ginangprojeft freuen, weldje« nut

bic (Gegenpartei trifft. 3ch glaube, meine aperren, baß bie Sec-
,
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faffung utiß unzweifelhaft bie fPflidjt nufcrlcgt, gleichmäßig in

bicfer £>inftcfjt baß gange 8anb gu vertreten, bafj cß unfre f)ci«

lige Pflicht ift, bic eine $>roving, beit eine» Staub, baß eine

©ewerbe mit gang bemjelben ©taapc gu mcjjeit wie baß aubere,

mir mögen gemailt fein, wo mir wollen.

9affen Sie unß bafjer bereitwillig biejenigen Steuern be*

Willigen biejenigen Steuern bann aber aud? reichlich bewilligen,

bie gleichmäßig bie oerjehiebenen Staatsbürger belaften uitb notf)*

wenbig jlnb. Snffeu Sie unß aber vereinigt gufammcnfteljen
gegen alle folche jjinangmafjrcgcln, roeldje naä) beut cinftimmigen

Urtbeil ber ©ett)eiligten beren G.rifteng untergraben, gewiffer*

maßen baß £>ulm fchiarfiten, mcldjeß bie golbenen Gier legt, wie

ber Slbgeorbnctc von Äarborff in ber ©orberathung auögcjiiljrt

bat. unb gerabegu einen Ilieil beß fPrivatvermögenß fonfißgiren.

SJteinc Herren, mögen bie Ferrit Sanbmirtfje In biejer $rage
Stecht haben ober tiid?t, mögen meine SSäblcr midi tabelit ober

nicht, gcrabe icf», alß Vertreter cincö Dtljeinijdien inbuftriellen

SSafjlbcgirfß, fiil)le bic hoppelte Pflicht eingutreten gegen eine

©cfaljr, bie nadj 9lnfid)t ber ßanbwirtbjdjajt ber öftlidjen ipro*

vitigen in biejem ©ejepe für fte liegt.

(©ravo !)

tßräjifccnt: Gß llnb gwei Slnträge auf Schluff ber Se*
ratl)ung eingegangen — von bem Slbgeorbneten Dr. ^rojcf) unb
von bem Slbgeorbneten gur Stabenau; eß fontmt eben noch ein

brittcr Eintrag beß Slbgeorbneten Dr. SSiegarb bagu. 3d) will

für alle ftälle erinnern, baf) ber Sd)lup ber Debatte fid) nur
auf baß erfte Stlinea beliebt, unb bap ein SIntrag auf namentliche
Slbftimmung, bereitß l)iureicf)enb fd)riftlid> unterftüpt, von bem
Slbgeorbneten Stunge eingebracht ift, wie cß bann Ijeifjt:

über ben § 2 ber ©orlagc beß ©uttbeßratl)ß; eventuell

wenn junädjft über bie Steuerfähe beß Gntwurfß von
4 unb 3Vs Sgr. abgeftimint wirb, über tiefe; für ben
5all, baff gunädjft unb vor beit Sähen beß Gntwurfß
beß ©unbeßrathß baß Slmenbcmciit von $ennig gur

Slbftimmung gelangt, über bie Slmenbementß jti § 2.

3<h bin an meinem 2l)cil nicht zweifelhaft barüber, bah
über bic 1) öd) fte 3at?l. Ne vcrliegt, juerft abgeftimint werben

mufc.

Stirn bitte ich biejenigen Herren aufguftehen, bie ben Sd)lup*
antrag für bie Schatte über Slliitea 1 beß § 2 untevftü^en.

(Gß erhebt fid) bic grofcc SJtajorität beß £>aujeß)
3)er Sd)luf) ift angenommen.
3u einer perfönlichen ©emerfung hat ba$ 2Bort ber Slb*

georbnete ©raf 93 ethuf u c.

Slbgeorbneter ©raf 3tctbuf»>s$>uc: 3d) weih nicht, woher
ber Jpcrr Sunbeß»&omniijjariuß bic ©ermuthung nimmt, bap ich

von ber gegenwärtig geltenben ©ejcßgcbimg über bie Scnaturatioii

beß Spirituß für gewiffe (bewerbe um besljalb feine Ahnung
haben folle, weil ich bie 2)enaturation aud) für anbere bewerbe
Wünfchte, unb nietjt gefonnen fei, eine Steucrerl)öhung gu be*

fchliehen auf
_
blope Hoffnung beß$errn ©unbeßvü'cminifjariuß

hin. — 2>cr tperr ©unbeß*Äommifiar hat aud) in anbern fünften
mich mihverftanben, id) hebe nur ben herauß, baß id) nicht von
ber Abnahme beß Ä'oujnmß pro ßtopf ber ©evölfening ge*

fprodjen habe, jotibern von ber Slbnahmc ber Steuer aus tcni

Spirituß, welche pro Äopf ber ©cvölferung von 12 Silber*

grofehen auf 7 Silbergrojchen, wo jic heute ftel)t, gejunfen ift.

ÜJleinem ftreunbe, bem Slbgeorbneteu Stumm, gegenüber

muh id) bie ©emerfung mir erlauben, bap er midi abfolut rnifj*

verftanben hat. 3<h habe von ben Sunbeßminifterien überhaupt
gar nid)t gcjprodjcn, folglich aud) nicht bie Äonjequengen barauß
gegogen, bie er mir gugefchriebeit hat.

^räftbettt: 25er Slbgcorbnete von SBcbemeuer hat baß
ffiort gu einer perfönlidjen ©emerfuitg.

Slbgcorbneter Dr. von üßebemewer: -Ter Slbgeorbnete

öraf Schulciiburg hat an ltnjern spatriotißinuß appellirt bei ber

©ctvilligung biejer Steuer. £a id) ber eingige von .unjerer

Sraftioit gewejen bin, ber gegen bie Grliühung gejprocheit hat,

jo glaube ich mich *u ber ©emerfuitg berechtigt, bap wir aus
©atriotißmuß bieje Steuer verweigern gu nuifien glauben, weil

fre unjerer Uebergeugung nad) bie ^ntcreffen beß ßanbeß fchäbigt.

(©tavo!)

^Jräjtbcnt: 2Üir jolltcn nun über baß erfte Sllinea ab*

ftimmen. $rür baß erfte 2llinea aber befdjränft jtd) bie ^tage
barauf, ob eß in brr 3«le 3 h‘'if)fn feil: vier (nämlißh

Silbergrojchen) ober brei, weldjeß letztere gleichmäßig vorge*

fdilageh ift von beit Slbgeorbneteu Sombart (9tr. 188, 2), jjrci*

herrn gur 9tabenau (205) unb von Mennig (238, 1).

SBir haben aljo, wenn baß $>auß meine ÜJJeinung theilt,

bafi bei 3a!ilcnfiageii in ber Slbftimmuiig mit ber höchften 3ahl
augefangeii werben mup, auch wenn cß, wie hier bie ©orlage
ijt, bie bieje 3afjl enthält, mit ber 3al)l vier gu beginnen.

SMcjenigcn Herren, bic in ber brittcn 3eiic beß § 2, Sllinea 1,

ber 9tcgierungß*©orlage entjpredicnb „vier" (nämlich Silber*

groii)en) f e ft halten wollen, bitte id), beim Slufrufe tfjreß

Ütamenß mit „3 a", bie baß nicht wolien, mit „9t ein" gu ant-

worten."

Ser 9tamenßaufruf beginnt mit bem ©udjftaben T.

(9tamenßaufruf.)

SR 1 1 3a haben geftimmt:

^)ring Sllbrcdht von ^reupen. Qßraf von Sajfewit). p . ©obel*
jd)wingh. Gamphaujen (9teuh). ®raf gu Sohna-gincfenftcin.

Dr. Gichmann. @raf gu Gulcnburg. von ©raevenip ($irf^*
berg). Freiherr v. b. $cttbt ®raf von 3hcl'Pi'h* »an Äaicf*

ftein. Freiherr v. iDtollfe. Dr. von ÜMühler. ©raf von ber

Sd)ulenburg*©ccfccnborf. von ihabben.

SJtit Stein haben geftimmt:

Slcferniaiiit. Slticfeß. Sllbrecht. von Slrnint • ^letnrichßborf.

von Slrnim*Ärcd)ieiiborff. von Sluerßwalb. Slugßpurg. Dr. ©al*
bantuß. Dr. ©oder (SDortmunb). v. ©enba. v. ©eunigjen.

Dr. ©crnljarbt. von ©ernutli. von ©ethmann*$oliweg. ©raj
©etl)ujr)-ö»c. von öianfenburg. Dr. ©lum (Saufen), ©raf
von ©lumenthal. ©raf von ©od:olp. Dr. ©orf. v. Socfuni*

Üiolffß. von ©raudjitjd) (©entljin). ©raun (^>erßfelb).

Dr. ©raun. (SBteßbaben). ©raf v. ©rebow. von ©uchowßli.

v. ©iilow. ©uff. Dr. von ©unjen. Gourab. v. Gottenet.

von Granach. von Savicr. von SDengtn. Seujj. Scvenß.

von ®ieft. SDicpe. j^rhr. von Nürnberg ©raf gu 2)ol)na*

Ä'opeiiau. ten IDoornfaat ßtoolmau. 35uncfer. Freiherr

von Gcfarbftciu. v. Ginfic.cl. Gngcl (Scobjchüp). Dr. Gngei

(Sdjleiben). Gvelt. Gwalb. Gnfolbt. von fyorefenbed. Sorfel.

©raf von granfenberg. von granfenberg-Subwigßbotf. jjranp.

Dr. ‘Sricbenttjal. gricö. jjripjdje. Dr. Kühling, ©enap.
©öbberp. v. ©raevenip (©rünberg). ©üntl)er (®eutfch*Grone).

©üntlyer (Sadjfen). v. ^agcmcifter. ^ageit. Freiherr b. ^agfe.

^.'ring Öanbjcrv. ^arfort. Dr. garnier, ^afenclever. .viauß*

mann, von £>cincntann. von ipcUborf. von Apcnntg. ^icubner.

$et)l. 5rhr - '•'ß15 ©üßcrß. 4)iiirichfcn. Dr. ßpirjdi. jjiirft

ju tpohenlohe, Apergog v. Ujcft. Dr. Apolger. ©raf v. öompejdi.

5rl)r. von öoverbeef. Dr. tpiiffer $vl)r. von ApüUeffcm.

von 3adowßfi. Dr. 3aegcr. 3f«lc«- 3orban. 3üngfen.

©raf v. Äanip. Äautaf. v. ifarboiff. v. Äarftebt v. Äirci)*

mann, von Älcinjorgen. ©raf von ßtteift. Änapp. Äod)-

Dr. Ä'öfter Ärap. krauß'. Äreup. ©raf v. Äwilerfi. 8aup.

©raf Sehnborfj. Dr. ßeiftner. 8effe. v. Scvepow. fyürft

v. fiidjnowßfn. Siebfnecht. Dr. 9öwc. Dr. 8orenpen. v. 8ucf.

8ude.. ©raf v. SRnlpan. 3»r sDtegebe. Dr. SJtaier (jlijoru).

SRiviuGl. Dr. ÜKitUer (©örlip). tUtüller (Stettin), ©raf
gu IDtünftcr. 9teubronncr. Del)inid)en. Defterreid). £>f)m.

^auli. gMlaßfi. 'JMancf. j5ürft v. ^)leö. ^ßGiie- Dr. ©rojd).

©raf von fpüdlcr. von ^uttfamer (Srauftabt). von ^)uttfamcr

(Scrau). §vhr. gur Dtabenau. von Dtabficwicg. Slang. ^>ergog

v. Statibor. Stiditcr. Siicbel. Stöben. IHömer. Stoplanb.

grl)r. von Siomberg. Freiherr von Stothjdjilb. Stunge. Stuffctl.

von Säuger, von Salpwebell. von Saucfen. von Savignt).

©raf Scbajfgotjch. Dr. Sdileiten. von Schöning. Scprapß.

von Schröber. ©raf ven ber Sct)ulcnburg*ftilcbnc. Scpulge.

Dr. Freiherr v. Sdbmarpfoppen. Dr. Sdiwarge. ©raf Sdiwerin*

^upar. von Sepbewip (©itterfclb). Von Sepbewip (Stothcn-

burg). v. Sinipjcn*©eorgenbiirg. Dr. Simfon. ©raf gu Solmä*
©aruth. ©raf gu Soliiiß-Caubad). Sombart. Stavenhageu.

v. Steinmcp. Steiper. Dr. Stephani, ©raf gu Stolberg-

Sßeruigerobc. Dr. Stroußberg. Stumm. 2od)ow. v. Shüacn.
Xofciaß. v. Jreßfow. Ulrid). v. Unruh (’Btagteburg). Süadicn*

hujcii. Svadiler. Sßngcncr (Stcuftettin). Dr. Sagner (Sllten-

burg). v. SBalbaw unb Steipeuftein. Dr. 32albed. v. SSapborff.

v. ifiJebemeiier. Dr. Behrenpfennig. Dr. SBeigel. ffieipid).
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B. SBeißel. B. b. SOSciife. Dr. SBigarb. SStggcrö (Scrlin).

Dr. SBiggerö (IRoftccf). Dr. Sßinbtljorft. b. 3fl)nten. 3k<lkr-

3»rmü^kn.

beurlaubt jinb:

Sail. r. SBiönnircf - JPrteft. B. Srauchitfrf) (Elbing). Sogcl
Bott ftaltfenftein. fromme. Dr. ftünger. Wraj Bon Dppcröborjf.

Stebeter. ©algniann. B. Schaper. Dr. ©djläger. Bon ©cbwcnbler.

jjreihcrr Bon Unruhc-Somft.

©efehlt I) a b e ii

:

9Refig Bon Slefjrenfclb. ©rnf Bon Slrnim-SoDfKnbtug. Dr. Saltr.

©raf Saubiffui. Sebel. Scder (Olecnburg). pring Siron
Bon Eurlanb. Sloemer. Slum ((Sölu.) Dr. Socfcl. $vl)r.

v. Srenfcn. Subbcnbcrg. Sürgerö. Dr. Eamphaujen (ilreug-

nach). Bon Ehlapomöfi (Äoften). von Ehlupowefi (Äröben).

(Sorndt). Bon Egarliuöfi). oou Elöner. Dr. Enbemann.
^örjterling. Dr. grancfo. ©ebcrt. Dr. ©ißler. Dr. ©öfc.

B
rhr. B. b. ©olf}. ©omuiclöhaufcii. b. ©vacBe. ©rumbrccbt.

r. §äneL Dr. £»cnneberg. $offmann. £>ofiuö. Bon 3ngoio.

Ä'enjcr. ©raf Bon jtebferling'[Rautenburg. &öppe. Ävügcr.
ßaöfer. ßienau. grl)r. Bon So«, oou SRallincfrobt. SRcier

(Sremen). ÜRcnbe. UReulcnbergb. Dlcbcltbau. Dr. Bon jRiego«

lewöfi. Dr. Qetfer. grdbcrr Bon patew. ©raf Bon plejjeu.

Dr. pohlmanti. Freiherr Dr. Bon Projf-3rnid). ätecbcr.

JRcichcnjprrgcr. ©raf SRenarb. SRoß. Bon ©alga linb ßichtcnau.

Dr. Schweißer. Bon ©cedt. B. Sperber. Swcften.

9>rofibent: Daö Evgebmß ber Slbftimmung ift bieö: eö

haben an berjclbeit Sheil genommen 217 SRitglicber, Bon benen

haben mitS a 15, unb mit fRein 202 geftimmt; ec ift alfo bie3at)l

„Bier" abgclehnt unb mir haben jefct über bie 3al)l „brei"
abguftimmen. Der Eintrag auf namentliche Slbftimmuitg ift in

biefem Sctradjt, jowic in Segug auf baö gweite SUinea, in-

gwijchen bou ben Herren Slntragftellcrn gurüefgenommen.

Der Slutrag ber Slbgeorbneten ©ombart, Qrciljerrn gur

SRabenau unb bou £ennig gebt baljin: Mit ©teile beö SBorteö

„Bier" in ber britten 3«lc beö elften SUinea beb § 2 gu jeßen

„brei" — (nömlid) ©ilbergrofdjen).

Diejenigen ©er reu, bie für ben §alt ber Ülnnahme beö

Paragraphen fo befehligten wollen, bitte id) aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

Daö ift bie jel)r grofte Ptajorität be £>aufeö. — 28ir

fornmen nun gu beut gnjeiteu SUinea.

Der Slbgeorbnetc greiherr Bon £ooerbecf hat baöSsJort.

Stbgeorbncter Freiherr t»on £>o»crbccf : Pteine Herren!

3«h bebaure, ©ic nod) einen Slugctiblicf aufhalteu gu muffen;
id) glaubte eigentlich, bah bie ©ache nicht mehr gur Erörterung

fäntc; ich loerbe aber furg fein. Sdt will nur metn Slmenbcmeht
nertheibigen. Eö hanbelt iith uni bie lanbwirthfdiaftlichen

Srennereien unb id) will gunädjft beu ilusfrucf, ben ber $)err

©raf Sethujp‘^)uc nid)t gang Beiftanben hat, erläutern, ßanb*

Wirthjchaftliche Sreunereien im Sinne ber ©tcuergefchgebung

finb fol^e, bie nur Born 1. fRooember bi» guni lö. llRni

beö nnchften 3al)reö brenneit bürfeu unb höchfteitö tag-

lid) 900 Quart cinntaifd)eti lönnen. Daö ift baö ©ummuni,
waö ihnen biöher gewährt war. Diefeö ©ummum an Ein-
maifd)img will id) ben lanbwirthfdjaftlichen Srcunereicn

erhalten unb wenn unter biefe 3afjl tjerabgegaugen werben
folite, fo würbe id) unb meine 5rf l|1, bc einer jold)cn Slit Bon

©efeh, wdcheö ben mdjr tl)eoreti|d)en Sortl)cil ber fafultatiBen

gabrifatöfteuer bringt, um bagegen bie feljr jdjwcreu faftijdten

9tad)theile für bie lanbwirttjfcbaitiidien Srenncreictt eingutauichen,

nid)t guftintmen fönnen. 3<h habe bie Summe bou Quart
ÜRaifdjinbalt, bie auf foldge Eöeife herauefommen, beredjnct.

©oldje Svcnnereien waren biöl)er berechtigt
,

in Summa
178,200 Quart ÜRaifd)rnum git Berbrenuen unb foweit gehe id)

alio audj. Sollten Slmeubemcntö weiter gehen, wie guin Sei-

fpiel bie ber $errn Slbgeorbncten Sombart unb greiherrn gur.

Siabenau, unb jollte biefen Srcimereien freiwillig mehr gewählt
werben, fo bin ich gang eiituerftanöcn, auch bafür gu fiiminen,

erfenne aber an, bah SRegierung fid) in biefer Segiehuug
eine ErUärung Borbcl)alten faim, weil baö eBentucll einen Slus-

faU an bett Einnahmen crgeugen würbe. Dagegen bie lanb-

X wirthfcbaftlitheu Stcnncreieu fdhlechter gu ftellen alö fe|t, aljo

etwa, wie baö Slmenbcment Ärah Borfchlägt, nur 150,000 Quart

gu bewilligen, ober wie baö Slmeubement bou £>ennig miu, nUt

120,000 Quart
,

bagu fann id) mich nicht Berftehen.

3lud) bie fcheinbaren Sortheile ,
bie bie ^Regierung ott

Stelle biefer biretten Scnad)tl)ciligung ber Srennereien gu

gewähren bereit ift, finb für mim bou feinem ©cwicht. (si

Wirb bie 3‘üt, in ber gebrannt werben barf, ein wenig auege-

bebnt unb erlaubt, aud) bou getauftem ©etreibc gu brennen.

SlUe biefe Segünftigungcn würbe id) gern fehen, wenn bie

Quartgal)l ftetjen bliebe; febalb aber ein Sauid) beabfichtigt

wirb, frage id): 39 ber iauid) gerechtfertigt? Löhnen bie lanb-

.wirthjchaftlidien Srennereien bainit gufricben fein? ÜReinc

Öcrren, eö ift fo Biel baBoii bie IRebe, bnf) bte gang fleinen

Srennereien bod) nicht lebenöfähig finb, baf) beren 3ufunft in

wenigen fahren gu (Silbe geht, linb baö ift richtig. Diejenigen,

wddic nod) einigennafjen ßeheuöfraft haben, finb joldie, welche

900 Quart täglid) Btrmaijdjcn; wenn Sic aljo tiefen bie ßebenö-

luft abjdmeiben, fo fönnen Sic eö wahrhaftig nicht für einen

Erfafj halten, wenn Sie bte nod) fleinereit Srennereien in Se-

gug auf bie 3al)l Bon Sagen, bie fie brennen biirjcn, ein wenig

Bortheilhaftcr ftellen. Daö würbe mir ein jeljr nachtheiliger

Saujd) feheinen. 2Bcnit Sic alfo nicht bie lanbwirthfchaftlichen

‘leineren Srennereien total oernidjten wollen, bann bitte i4

Sic, miubcftenö ben Sah feftgubalten, ben id) in meinem Simen-

bement uorgcfdslagcn habe.

^>räfihcnt: Dev Slbgeorbnete B o n Siuipjoit-©ecrgen'
bürg hat baö 23ort.

Slbgcorbncter oott ©intpfun > ©eurfgcitburg: iflleiite

Öcrren, id; will aud) baö Slmeubeinent beö tperrn Slbgeorbneten

greiherrn Bon ^)OBcvbecf empfehlen. Denn, in ber Sbat, bie

fleinen Srcnuereicti, bie unter 900 Quart ÜJtaifdiraum haben,

finb meincö ffiiffenö fo gahlveicb, baf) Sie wirflid) leinen @nmt
haben, angunehmen, baf) ihr Sortbeftaub gefährbet fein folite.

Slber gerate berjenige Sljeil beö SJorbbeutjchen Sunbeö, ber ton

fRatur am jdilechteftcu auögcrüftet ift, — id) meine, um ihn

jpegiell gu begeichnen, ben cftlidjen unb füböftltchen Sheil t«

Prooing Qftprcufjen ,
ber in Segug auf Soben unb Älima am

ungnnftigftcn jituirt ift — gählt bie mciften lanbwirtl)fd)aftlidjen

Srennereien, bie baö SUinea 2 biefeö Paragraphen behanbclt.

Dort ift bie Srennerei eine lanbwiithfd)ajtlid)e -Jtothwentigfeit,

unb wenn Sic biefen Srennereien eine erhöhte Steuer auflegcn,

ober aud) nur bie Ungunft über fie Berfügcn, baß fte ein gf*

ringereö Quantum Bon SRaiidjrattm erhalten bei ber uiebrigam

Steuer, alö fie jeßt haben im Serhältitiß gu ben anberen SÖrcn*

nereien, fo richten Sie baburd) in ber Sljat ein großeö Unheil ia

lanbwirthidmftiicbcr Scgiehung an, unb id) glaube, eö wirb in

Segug auf bie Srennereien biejelbc Slnalogie plaß greifen, bie

piaß griff, alö bieSRunfelnibengucferfteuercrböht würbe. SRit einem

eingigen Schlage gingen fammtlichc iRuiifelrübcngucfer-Sabrifenin

Qftprcußen gu ©ruiibe; feine eingtge fonnte fid> halten, weil

eben bovt ber ©runb unb Soben unb bie flimatifd)en Sjerhält-

uiffe eö nidjt guließen, eine foldje Quote bou tRunfclrüben pre

SRorgen gu bauen, nach bem 3ucf«gfhalt in ber fRübc, ber oon

einem URorgeu tRuiifdrübeiilaiibcö unter güuftigcn Serhältniffcn

gewonnen wirb.

3d) bitte ©ie, lehnen ©ic baö SUinea 2 ah unb nehmen

©ie baö SUnenbement beö Sibgeorbnetcn uon epooerbeef an.

^räfibenti Der $crr Sunbcö-Äommiffat hat baö SScrt.

Sunbeefomiuiffnr ©cheimer Qbcr-ginaitjrath ^4»erle:

ÜReine Herren, bie iRcgierung ift in Segug auf bie uorlkgcnbc

gragc bem ©utachten ber Äoutmiifton gefelgt, bie auf 3hKR

Sorfd)lag niebergejetjt ift. Eö heißt auf ©eite 52:

„baß ber gcjeßliche Segriff ber lantwirthidjaftlichei!

Srennereien fid) überlebt habe, inbem gahtreidje leint-

wirtl)id)oftlid)e Srennereien, welche täglich 900 Quart

SRaiidje bereiten, mtt beit heften Deftilürapparatcn

arbeiten, aljo ohne ©runb begünftigt werben."

Dieö ©utad)ten fonnte unmöglich ignorirt werben.

äiknn ©ie nun, meine ^crren, gweierlei Slenbemuugcn cor-

fcfclagen, einmal eine Erwetteung ber in ber 31egicrungecor>

läge angenommenen Ptengc üRaijchraum per Ptouat, gweitenö

aber aud) eine 3uiammenfajfung beö gejammten URaijdjraumö

für eine achtmonatlidje periobe, — fo fd)ciut biefer Sorj^lag

jeber URotiuirung gu entbehren.
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Sie ttrlnubuift, 178,200 Quart Maifcbraum, oftne an ein he-

ftimmteS monatliches Quantum getunten ;u fein, gegen 5
/{ bet PoBen

©teuer abbrennen ju rönnen, ift fiir tie Srenncrcibcjiber eine

Aujjorbcrung, etwa frei bi0 Pier Monate roll tu brennen mit
bann bie Brennereien einjufteUcn. 6« feil Biebfutter gelcbafft

werten, nicht bloft für eine 3C>* neu 8 —'4 Monaten. jontern

für eine 3c'* bis ju 8 'Monaten, b, b. für folange als es an

frifdjem, grünem Butter fehlt.

Sann erlaube id) mir barauf aufmerfjam gu machen, baft bie

ftnangicllc Sragroeite biejes Boricftlagrs gar nicht unerheblich ift.

©ic finben in bem Bericht terÄommij|ion ©eite 50 brn Berluft

ber ©taatSfaffe hei bem jeftigen lantmtrtbid)aftlid)en Safte auf

87,000 Sbaler angegeben; nad) mcinerporlätiftgen Berechnung mürbe
her Berluft ber turd) bie Sinnahme beS Amentemcnts von ijet'erbeej

entftehen mnft, minbefteuS 200,000 Sftaler betragen. Sic Bun-
teS-ginangoerwaltung muff fidi tatjer gegen bie in Utcbe fteftenben

AmentementS entfeftieben erflärcn. —Siefelbe ift baren auSgegan-

gen, baft man einmal nicht mengen mellte jut Serftcincrung ber

Bottiche oon 900 Quart, baft eS anbererfeitS entfprechenb bem
©utaehten ber ©adjoerfiäntigen , monadt Schlempe ron einem

Sag jum anbem auiberoahrt merben !ann, genüge, meint einen

Sag um ben anbem 900 Quart eingemaifcht merben, io baff bie

Hcincn SBirtbfcbaften täglich bie ©dilempc oon 450 Quart Per-

trenbtn tönnen.

fPräfihent: Ser Slbgccrbncte 0 ü n t h e r (Sadifen) hat

bas ffiort.

Sibgeorbnetcr (Sicutbcr (©adjfen): Meine £>erren, ich

hätte lebhaft gemünfeht, taft baS jmeite 'Jllirtea nicht in biefem
Slugcnblide gut Beratftung getommen märe, meil es mir fo

wichtig erfcheint, baft ich es bebauern mürbe, menn biefeS Alinea

nnb bie barin enthaltenen gragen ron bem ficbtlich evmübeten
4>auie gemiffermaften im ginge ertebigt merben feilten. 3cf)

hebaurc, baft id) Beranlaffung habe, ebenfalls über bie Singe-

legenheit (ehr furj fein ju muffen, unb befchränfe mich baraief,

3bnen in wenigen 3ügcn bie ©ntnbe mitjutheilen, aus benen

wir baju gefommen fteib, baS Mmenbccnent gn ('teilen, mclcfteS

Sie nub 97 r. 238 finben.

Meine Herren, bie Begünftigung ber (leinen lantmirtfi-

fchaftlichen Brennereien bei ben Steuern ift eigentlich ein SBJibcr-

jprud) gegen basfenige fßringip, maS Sie bei rerjehicbenen an-
bereit ©cjcftgcbutigcn als unbebingt richtig anerfannt haben,

nämlich bas 'fJtiniip, baft bie freie Äonturreng allein maftgehenb

fein foll. Sie mürben jebenfaüS gang eigentbiimliche Urtheile

gcfäUt haben, wenn irgenb welche Anträge bei ber neuen ö)e-

metbeorbnung gefommen wären, bie bahin gejiclt hätten, bem
Beinen ©etrerbe gemijje Boctheile jujumenten gegenüber bem
groftcit; Sic mürben gang nett SRcd’t eingemenbet haben, nur
bie freie Äonfurrcng werte naturgemäße Betbältniffc herfteUen,

unb cS fei unmöglich, gang unmittelbare pcfuniüre Bortheile

bem (leinen Bewerbe gugumcntcct, bantit cs int Stanbe fei mit

bem groften gu fonfurriren. sjier, meine Herren, wirb biefeS

®rtnjip aher roltftänbig retlaffcn, unb man gemährt bem {teilten

©tmerbe gemijfe bfrefte pefuniäre Bortbeife. 3dt bin nun
frineöwcgs ein ©egner biefeS BcrfahrenS, weit id) glaube, baft

es ftch hier nicht um ein jeparateS Bewerbe banbeit, fenbern

um eine Berbtnbung eines ©cwcrbeS mit ber Siaubmirthfchaft,

unb auS bleiern ©nenbe habe ich mich bereit erflärt, bafiir gu

ftimmen, baft auch fernerhin eine (Jrmäftigung ber Steuern für

bie Iantmirtbfchaftlicbcn Brennereien ftattftnbc.

Slher, meine Herren, menn Sie ftd) eben bou allen

Grtremcn freihalten, wenn Sie nicht Bripilegien nad) ber einen

ober anbem Seite fchaffen motten, bann bitte iet) Sie aud)

barauf ju achten, baft fte nidit biefe ®rioilegien na dt unten
fchaffen; eS ift bicS aber lehr leicht möglich, menn ©ic in ber

Begünftigung ber (leinen Brennereien ju weit gehen, benn cS

flieht eine ggnje Menge fleincter ftartoffelbrennereien, bie bei-

nahe unter eben fo günjligen Umftänben brennen, als bie

grefteren, — oiclleidjt nidit gang, aber hoch beinahe fo günftig;

unt menn Sic gleidjmebl tiefen fleineren Brennereien fo

toefcntlidic Bortheiie gumenben, roie baS oon einigen Seiten
btabfidjtigl roirb, bann raadjen Sie nicht bie Äonfurrcng ber

fleineren, foitbern bie Äonfurrenj ber gröftcrcn febr fchroev, unb
ich möchte bitten hoch auf biefen Umftanb einige Stüdfccht ju

nehmen. 34 glaube aKcrbingö, baft bie Behauptung bes

t
erm SRegieruiigSfommiffarS , baft bie Ianbmirthfd)äftlid)c

rtnnerei als folöhe ftd) oollftänbig überlebt habe, nicht richtig

Berhanbtungen beS SReicbstageS btS Storbb. Buntes.

ift, id) glaube, baft bie fleinc lanbmirthfchaftiiche Brennerei als

foldic auch I)flltc noeh ihre Berechtigung hat. Slher auf ber

anbern Seite glaube ich bod) auch, baft man bie fleinc laut.

mirtbid)aftli<fte Brennerei nid)t a«gufchr begünftigen barf. 3<ft
erlaube mir barauf anfmerrjam gu machen, baft bie gabrifat-

ftcucr, über welche mir uns herber auSgefprochen haben, gan$
borgugSmeife im 3ntercffe biefer fleiuen Brennereien beliebt

morben ift, baft porgugsmetfe bie fteinen lanbmirthfdiaftticften

Brennereien einen Bierth barauf legen, bie gahrifatftcuer ju
befommen unt taft fte auf tiefe ®ecfe Bortheiie erlangen teer-

ten, tie ihnen bis jeftt nicht gugänglich maren, ffiennn Ihnen
öelegenheit gegeben mirb, (ich Bortheiie gu perfthajfen, bie fie

bis feftt nicht hatten, unb motjl gu bebenfen ift taft man nicht

®rioilegien nad) unten gu febafje, bann glaube id), bie Bor-
fdiläge, bie mir 3ft»cn gemacht haben, merben bie richtige

'Mitte treffen, roclthc ich nach allen Seiten fiir bie richtige unb
unt bittige halte, ich hatte es aher nicht für richtig, noch weiter

ju gehen.

ÄJräfiftcnti Ser Abgeorbnetc pon tpennig hat baS
Mort.

Abgcortnetcr oon tC'emciit : Meine Herren! 3<h bin im
3icle mit bein geehrten $crrn Slbgeorbiteten ©üntber etnocr-

fianbeu, aber nicht gang mit feiner Argumentation. Meine
Herren, bie grage ift tod) bie, bie gjerr pon .Öcoerbecf aufge-

morfen hat, er jagt; id) will bie üorthctle, welche ben foge-

nannten lanbmirihi4aftlt<hen Brennereien bisher gemährt wer-

ten finb, nicht perfürgen. tie joBen beibchalten werben. 'Sun

hat er eine Berechnung angefteHt unb hat gejagt: baS macht

178,0<X) Quart im 3af)re. 3 cf) behaupte, taft tiefe SRcchnung

nicht richtig ift. Meine Herren, Sie tönnen annehmen, baft

tiefe Brennereien im Monat tnrcbfcbinttiid) 26 Sage brennen;

fie haben bisher bie greifjeit gehabt opm 1. Bppcmber bis

15. Mai incl. gu brennen unb es mirb tiefe leicht

jeftt auSgcbehnt auf bie 3**t oora 1. Dftober bis

jum leftten Mai incl. ÖS mirb alfo tie Bremigeit

um 1 >/j Mcuat pcrlängcrt. 'Jiun hat meiner Uehergeugung
nad) jicrr pon öoperheef ben gehler begangen

, taft er

biefe perlängerte 3'it multipligirt bat mit ben' Monatstagen
unb baturd) ift er gu feinem Ütejultate gefommen.

(®iberfpmd).)i

©enn tte BorauSieftung unrichtig ift, bann weift id) nidit, wie

&err pon öooerbeef gerechnet hat, benn tie Summe fonimt nicht

heraus. Sftcmi Sie tcchnen, baft man bisher berechtigt mar
61/, Monat gu brennen, unb wenn Sie annehmen, baft ment

am Sonntage nicht brennt, fo ergiebt taS für (eben Monat
26 Sage, Multiplijirc id) 26 mit 900 Quart, jo betontem ich

auf ben Monat 23,400 Quart, unt wenn Sie bas roietcr mul-

tiplijiron mit 6V«. nämlich mit ber MonatSjahl, fo befommen
Sic heraus 152,100 Quart in einer Bvenncampagne, alfo bas märe

tie eiujig richtige iHechnung. 33a hat nun £ctr pon sjppcrbt’df

121,700 Quart tajugejeftt, wie er ba(u gefommen ift, orrftebe

ith nicht. E!cmt baS 'jliioilcgiunt in fernem gangen Umfange
aufrcchterhalten werten fotl, fo Ift ptelntehr ber Antrag, bet

fie auf 150,000 Quart bemeffen hat, ber richtige. Senn bie

{Regierung geneigt toäre, einem berartigen Safte gujuftimmen,

fo mürbe ich meincrjcitS bem nicht entgegentreten, obftbon ich

ber Stn licht hin, taft bie .fierren unt namentlich Iperr oon öo-

pcrbed fich bod) in einem 3rrtbum befanb, als er annahm, taft tiefe

Brennereien aUc lanbmirthfdjaftliche Brennereien mären. Meine
Herren, eSRnb febr piele ftäbtijdie Brennereien gerate unter biefen

Säften, namentlich foidie ftättijchc Brennereien in ben meftiiehen

Groningen, bie bie Sthlempe jur Maftfütterung Pcrfaufen, es finb

namentlich Äornbrenncrcien, tie ftd) febr Piei bamit befhäftigen,

unb ebenfo auth bie ©efenfabrifett, intern fte nur für ftd) felbft

bit pefe unt ben Spiritus behalten unb bie Sthlempe an tie

öinmohner pcrfaufen, tie tiefe Sdilempc benuften; namentlich

in beit Stätten .panueme ift bieS ber galt, unb and; in Soft-

falcn ift es
,
wie .td) gehört habe

,
an einigen Orten ber galt,

— unb tiefe Brennereien faitn nun tpeh unmöglich lanbmirth.

fdjaftlidie Brennereien nennen. 9tun fage id), wenn man baS

©angc ins Auge faftt, WaS man hoch bei berartigen Belegen-

hotten tbun ntuft, fo muft man tod) gugeftehen, baft gerate tiefe

Brennereien pcrjugSmeije in ber ftage finb, gut gabrifations-

fteuer gu greifen. Mi« bie Regierung tie fafuitatipe gabrifal-
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fltucr ebne Grböbung amtebmen, je rnürten baturd; tiefe Bren-

nereien in eine ganj anbere Hage feinmen nnt Mfon taburcf)

fcnfmrcnjifäbigtr gemacht mcrtcu. Sic e« nun mit ten fleinen

Brennereien ficht, ba« ift frriiicb eine antere gtagc, ba«
teilt id) ohne Beitere« jugefleben, unt ob tiefe namentlich in

bev rrften 3eit im Staube jeiu »erben, and) auf bie

gabrifatftcuer emiugebeu
,

bas mufi id) aUerting« bejweifein;

mteffen, meine Herren, möchte id) Sic beeil bitten
,
bas Simen-

hemmt reu öooerbed, bas ben gan) «leinen nietet hilft unb
tiiefflet'tiid) ber Mittleren ju weit ju gehen ichciut unb eine neue

Begünjtigung tiefer Brennereien betbeifübren will, abjulehncu,

eoeutueU wenn fidi bie Dfegicrung mit bem Slmentement Ära!}

cinrerftanben crflärrn würbe, jo würbe id) aud) mcinerfeitö für

baffelhe ftimmen. Uitfere Sicd-nung, meine Sierten , ift baburd)

entjtanbcn, bah mir bie Säfce ber fRcgicrung«Portage »um ©runbe
gelegt haben; naeh biefer wirb monatlich 115,000 Quart auf
bie 3abvc«campagne herauSfommen. Sir glaubten , taf)' tiefer

Sa® allertingS etwas hart fei unb haben tcebalb 5000 Quart
hinjugclegt.

Meine öetren, id) glaube, es wäre baö wohl ein Berftän-

tigungöpunft, unt ich möchte bie Qerrcn non her liufen Seite

bes Ipaufci bitten, (uad) iinW fid) wenbenb) tafs Sie bod) an
tiefer grage, bie Sie wirtlid) nach meiner lieber,jeugung in ihrer

Betcutuug übcrfdjäfccn, bah Sie ten wichtigen ©runtjnb, auf
bem allein eine Serbcfferung tc« öewerbe« möglich ift, teshalb

hier nicht über ©ovb werfen mögen. Meine ijctreu , es geht

auch in parlamcntariiebm Singen nidit immer an
, bah

man überall, auch bei ten fleinften Singen, feinen Sillen

burchjejicn fann. Sint aber gegenfeitige Serftänbigungen unt
ftcnjcjponcn nothwentig, um eine lleberetnftimmung' herbei»

jufiihren, fo perwerfen Sic nidit tiefe« hodjwicbtige fpritijip,

an bem nach meiner feften Ueberjeugung bie ganje .-jitfunft tcS

SrenncreigemerteS hängt, unt idi lütte Sie bei tiefer ©flogen-
beit, weil Sic nicht bie höchften 3bret Sünfdie haben tureb-

fehen leimen, fo ftimmen Sic entmeber für baS Ära(c jche ober

für unfer Slmentement.

(©raoo im Gentrum.)

S'rcifttwnt: 3)cr Slbgcortnete greiijerr pou fpooerbeef
hat ba« Bort.

Sbgeorbneter greiherr »cm Ijrooerbeef: 3<b bin junächft

bem öerrn oon öennia bie SRedmimg barübet fchulbig, wie ich

ten Saß poii 178,200 Quart aufgefunten habe. Jcdi macht
nochmal« barauf aufmertjam, tafi nicht bie minbefte Grböbung
barin liegt unt barin liegen foll. Sunächft Weife id) aber bie

miüfürltebe Sinnahme juriicf, bah tiefe Brennereien nur 26 ober

27 Sage pro Monat arbeiteten, ba« ift entfdjieben nicht ber

galt, ba« (ann id) au« meiner eigenen praftifebrn Stnfdiauung

Wiberlegen. SÜefe ©renntrtien arbeiten Sonn- unb geiertag

ununterbrochen unb fönnen and) nicht anber«, weil bie ganje

Stehernährung barauf bajirt ift.

(Sehr wahr!)

G6 wirb alle Sage etngemaiieht unb alle Sagt bie ganje

Schlempe oerbraud)!. Sie« ift eine Erfahrung, unb wenn
auch sjerr pon öenntg bem wiberfpred)en mag, id) mcinerieit«

fprcd)e pon bem, wa« ich felbft weih unb gfjehcn habe. G«
finb aber tiefen ©remtereien geftattet jn brennen: täglich Ob©
Quart im Monat Slopcmber 30 Sage, im Monat Sejember
31 Sage, im Monat 3anuar 31 Sage, im gebruar 29 Sage,

in Berüffftcbtigung ber Schaltjahre, im Mär» 31 Sage, tm
Stpril 30 Sage unb im Mai 111 Sage, unb wenn jjtrr Pon
Mennig bie öiitc baten will, mit igülfe pon Slbam Üiiefe nach-

jurtchnen, jo wirb er nnien, bah ba« 198 Sage finb, unb

tag tiefe, mit 900 multiplijirt, bie 3nbl Pon 178,200 Quart
ergeben. 9hm btanfpncdic ich nicht ba« minbefte neue $)rintlc-

gium, id) will aber taöjenige aufrecht erhalten, wa« tiefe

Brennereien hi« ju tiefem Slugcnblictr haben — ba« wirb

iRiemant bie Ginfübnmg eine« „^rioilegium« nadi unten"

nennen, elften« bebhaib nicht, weil fte lein neue« tpripilegium

haben fetten, unt »weiten« be«halb nicht, Weil e« überhaupt

lein 'JJriPilegium ift; bemt tiefen Brennereien ift bei ber

jchledjteu Slrt ber Befteucrung nach bem Maifchraumc ber

geringe Sah nur bc«l)alb augerechinü, weil man anerfennt,

bah eine fo Heine Ginmaifdjung wie bei 900 Quart,

burchau« nidit bie gute ©abmng, alfo aud) nicht bie

hnanjieUen fRcfuitate liefen» fann, wie bei ben grefetm

Brennereien. IS« ift nur eine gerberung ber ©ereefctijfeit,

bah tiefe Brennereien, fowic e« bi« beute gejebchcn ift, in bem

Sähe ertnähig! werten. 3* will weiter nicht«, al« beu heutigen

3uftant mietcrherftcUen. S)as fann ber Jperr SKcgicrung«-

Äommiffariu« jebwerlid) mit bem Sorte „Beriuft“ bejeicfaneii,

er mag e« in feinem Siunc einen entgangenen ©ewiim nennen,

id) wunfebe aber nid)t, ba« ber SRfgierungS-ftoinnüjiariu« unb

bie BunbeSregiontugeii hiev einen ©ewinn machen anf Soften

ber Steuerpflichtigen. 35cm ftellc ich mich gerate entgegen.

Sag e« jmccfmäfjig unb möglich wäre, bie Sdiietnpc aofi«-

bewahren unb nur ein um ben antem Sag emjumaiieben, las

Tann ich nur im gewiffen Sinne »ugeben: jdüccht ift eö aber

{ebenfalls mit bie Srrhinbung mit ber fiantmirtbfdwft hat über-

baupt für bie Brennerei (ehr wenig SEclertt) wenn Re »u liefen

unjwecfmähigen Susfunftimittel ihre 3uflud)t nehmen foH. 34
beftehe aber barauf, lag bie Brennereien pon 900 Quart bie

einjigen finb, bie Sluäftdit haben nod) einige Jahre tiefe« 33er-

hälthij) ;u überleben, wenn nicht gan» hejonber« günftige Um-

ftänbe, bie man heute nech nicht üherfchen fauit, für alle Bren-

nereien neu hinjutreten folitcn.

SSenu Sie alfo mein ilnnnbement ablehncn, fo heifit bai

praftifch jo eiet al« bie Sernichtung ber flcineu ianbwirthfchaft-

liehen Brennereien

(Oho! redjt« unb im Gcntrum),

unt hafür, für einen fo großen Schaben taufchc ich ben immer

nur gehofften unb etwa« ibealen ©ewinn niiht ein, ben itecr

pon leimig mit ber Sinnahme her fafultatioen gahrifatftaier

beabjtchtigt. Jch hin mit ihm bafür, aber id) halte feft baren,

bafi bie flcincn Brennereien nicht um einer Hoffnung für bte

3uhinft wiüen hclaftet werben jolicn, bie ihnen fdiwerlid »u

©ute fommen wirb.

(Beifall linK.)

'Vinfibrnt: J)cr Slbgecrbnete greiherr jur Äabenan
hat ba« »oit.

Stbgcortneter greiherr Storbec* jur iWabrnou Meine

Jpetren! 'Pfattijch ift ber Gntwurf, wie er hier porliegt, tcrMiün

unferer fleinen lanbwirthidjaftlichen Brennereien. 3>n Psripen

3ahre hat man noch redjt gut gewußt, wa« lanbwirthid)aftluhc

Brennereien waren, benn ba« ©efeh pom 8. 3uli 1808, miee*

hier porliegt, befiuirt ba« im § 3, »weiter Äbfat), wenn bie

Öerren nachfehen wollen, gan» teftimmt. ®a heiilt e«: „een

lanbwirthfd)aftlid)en Brennereien u. f. w.“ ©ieje« Seiet er-

laubt für lanbwirthfdjaftliehc Brennereien 900 Quart ^reuhüd

pro Sag abjubrennen, — bat in einem großen Sbeil be« Scrt-

teutfeben Bnnte« bie f)rrufjif<h< ©efehgebung erft eingefübrt unb

folltc am 1. 3ulf b. 3- 1» Birffamfeit treten. 2)cr 1. 3;uli iR noch

nicht ba, bie Heute haben ficb barauf gerichtet, tafe fte oe«

1. 3uli an 900 Quart täglich brennen fönnen. Jept nach »eh«

Monaten fchon fommt wieber etwa« anbere«. 3u »ebn Mcnaten

fönnen fuh bie SJerfjältrtiffe nicht fo geänbert haben, bah ia

Begriff pon lanbrnirthjehaftlichen Brennereien feine Bebeutnnj

perioren hat. Meine öerren, ba« fann unmöglich bec galt

fein, ber !Rcid>stug fann tiefe Sinjdiauung nicht Iwben, unb 14

bitte Sie, entmeber ba« Ülmenbement bc« äbgeorbneten vc«

ÖoPtrbecf, ba« auf einer pollftänbig richtigen Bered'mm ,1
be-

ruht, unb mir felbft in gewiffer Bejiehung lieber, wie mein

eigne« Slmenbement ift, aitjunehmen ober, wenn Sie tae ni4l

wollen, ba« Slmentement, welche« id) primo loco gcfteUt bab'-

(Sitgeorbnetcr Sombart mellet ftch jum Bort.)

IRrdfibont: G« finb jwei Slnträgc auf SchluR o“-

gegangen; erd aber hat ber ö«rr Bunte« • Äommiffariu« tae

Bort.

BunbeS-Äontmifiar ©cheinier Cher-ginanj-SRath Scheele»

Meine öenen, e« wirb ganj überfeben, bah nach bem Socfhlaä*

ber Bmibeä • ginanjoerwaltrtng jämmtliche fleine Brcnnencen

tiinftig al« ianbwirthfchaftlichc behanbelt wetten feilen. 5^-
meine ö«rcen, finb aber unter 1910 gan» fleinen Hartop-

brennereien nur 353, bie tept al« lantwirthichattiitb« beha««“
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werten, unter be* 2264 Brennereien, wcldjc 50 — 500 Sfjnler

©teuer entrichten, nur 1354 lanbwirthfdiaPlidic Brennereien,

unb unter teil 837 Brennereien biß ju 800 Ehaler Steuer
jahleitb, nur 475 tanbwirthfdiaftlidje. (5ß ift mithin eine (Sr*

mäfiigung ter Steuer für eine fiel gröbere 3'0)1 uon Brenne-
reien nlß welche bißher tiefe Grmäfjigung gctiofj, in tem ®efeh*
entwurf oorgefdjlagen. 3ri) oerpehe bcßljalb nicht, wenn ein

Borrcbiter behaupten tanu, baf; eß fid) bei feinem Simentcment
nicht* um einen Beriuft bantelc, jontern um einen entgangenen
(Gewinn. Eie Eebatte macht überhaupt ben Ginbrutf, alß ob
cß augenblicflich tarauf anfänie, nicht ein erwiefeneß Ecfijit ju
beefen, jenberu auf „heibenniäfng i'iet ©clb" ju berichten.

präfibent: Eer Sdilufcantrag ift bon beiben Herren
aufrecht erhalten.

Eer Slbgcorbnetc Freiherr jur [Rabenau bat baß Bort
jur ©efd)äftßorbnung.

lid) fein wirb. Ea inbeffen nod) eine brittc Beratfmng teß

borliegenben ©egenftanbeß beborftefjt, fo liegt für bie »erbün-
beten [Regierungen in bem CSrgebnijj ber jc^t’ erfolgten Slbftim*

mungeit fein ©runb, auf bie weitere Beratbung beß ©efefcent-

wurfß ju bereichten.

tyräfibeut: Eer Slbgcorbnetc ben £) e n n
i g tjat baß

Bort eu einer perfonlidjen Bemerfung.

Slbgeorbneter t>on Mennig: üReine Herren! 3d) erlaube

mir, gegen beit jperru Slbgeorbneten bon .^ooerbeef ju bemerfeu,

baf; feine [Rechnung allerbingß nad) Slbant [Riefe richtig ift, aber
nidbt nach ber Präriß ;

beim idi leugne, tag tiefe Heute alle

Sonntage brennen.

(fjrcüfibent: 3ur ©eidjäftßerbnung hat baß Bort ber Slb-

georbnete Sombart.

Slbgeorbneter Freiherr jur fWahcitau: 3<h jicbe meinen
Slntrag ju ©unften beß Slntragcß beß Slbgeorbneten ^reiherrn
bon iaoberbeef juritef.

Slbgeorbneter fWohlanb: 3d) nehme baß Slmenbemcnt teß

Slbgeorbneten Srciherrn jur [Rabenau wieber auf.

PJrdfibrnt: 3d) würbe, falle heut ber Sdilujt angenom-
men wirb, Sbncn ben Borfdjlag machen, bie Slbftimmung am
SRontag früh uorjunchmcn

;
id) glaube, bie Slnjalp bon Slbftim-

mungen, bie id) mir hier jurecht gelegt habe, macht eß Wün-
fchenßwerth, bag jwijd)eu bem Schlup ber Ecbatte unb bem
entfeheibenben Botnm beß Jpanjeß ein 3c*tranm bergeht, fteHe

baß aber anheim.

3d) bringe ben Sdilugautvag jur Unterftiifcung unb bitte

biejenigen Herren aufjupehen, bie ihn unterftiihen.

(©efchiefp.)

Eie Unterftühuug reicht auß.

3di bitte biejenigen Herren aufjupehen, bie ben Sd)lug
an nehmen wollen.

(©cfdjicht.)

Eer Sd)lug ift angenommen.

Slbgeorbneter ©raf ^chtperin^upar: 3<h trage auf
Beringung an.

Vrdfibent: Beror id) bem fierrn Präpbenten beß Bun-
bcßfanjler-Slmtß baß Bort gebe, möchte id) bie Gntfcheibung

beß Kaufes barüber herbeiführen, ob bie gegenwärtige Berhanb-
lung für heute abgebrochen werben foU.

Slbgeorbneter Sombart: Ea mein erfteß Slmenbement,
baß ich ju § 1 sub c geftellt habe, abgelehnt ift, unb meine
übrigen Slmcnbemeutß fid) oorjugßwcife au biefcß anlcfjntcn, fo

3 tel)e id> bie übrigen von mir gcftellten Slmenbemcntß hiermit

juriief.

präfibent: Eaß finb bie Slmenbcmentß 5Rr. 188, 3
unb i?

Slbgeorbneter Sombart: Bon 2 biß 12.

Vrdfibent: Eann ift ju biejem SKinea noch iibriggeblic*

ben ber Antrag beß Slbgeorbneten Ärafc 3lr. 238, II, ber Sin*

trag beß Slbgeorbneten bon öennig 'Jir. 238, Ib, ber Slntrag

beß Slbgeorbneten Krcihenn oon Jpooerbccf (Soußameubemeut
ju bem Slntrage beß Slbgeorbneten bon £>cnnig) Sir. 342, ber

Slntrag beß Slbgeorbneten Freiherr jur [Rabenau, aufgegeben
bon bem öerrn Slntvagfteller, aufgeuommen bon bem Slbgeorb*

ncten ÜRoblaub, unb bemnäd)ft bie ub.reinftimmenben Sin*

träge ber Slbgeorbneten bon Mennig unb Sombart —
weldjer lefctere feinen Slntrag jefet juriiefgenemmen fjat — auß

„3 Sgr. 4 Pf." ju machen „2 Sgr. 6 Pf." 3d) glaube

bie leide Kfage ift bie erfte bei biejem Paragraphen, bie Krage,
ob eß in feiner Scblujjjeile „3 Sgr. 4 Pf." ober „2 Sgr. 6 pf."
beigen joll. Ecmnädjft wirb fid) ber Ä'reiß ber fogenannten

lanbwirthfchaftlidicn Brennereien nad) ben übrigen Slmenbemcntß
feftftellcn, unb jWar — wenn id) bie Sadje recht berftanben

habe — nad) folgcnber Slitorbnung.

3ubbrbajt ift angejod)ten bie Bejeichmtng beß 3citraumß
1. .Oftober biß 31. SJlaf. Eer Slbgecrbnete bon [Rabenau hat

borgcfdilagcn unb ber Slhgcorbncte iRolpanb erhält eß aufrecht,

patt .Oftober ju fetjeu September. (§ß ift bod) richtig ?

Eer Slbgeorbncte [Rohlanb hat baß Bort jur ©ejehäpß*
orbnung.

(Stimmen redjtß: Siein, nein!)

@ß wirb wiberfprodjcn ; bie Bertagungßfrage fommt alfo

jur Unterftiihmjg unb Slbpimmung.

3<h bitte biejenigen Herren aurjuftehen, bie ben Bertagungß-
antrag unterftüjjen

(©efchieht),

unb biejenigen, welche bie Bertagung aunchmen wollen.

(@efd)ieht.)

Eie Bertagung ift abgelehnt. —
Eer #err präfibent beß Bunbeßfanjler-Slnitß hat baß

Bort.

Präfibent beß Bunbeßfanjler-Slnitß Eclbrücf : SReinc

Herren! Eurd) bie berhin erfolgte Slbpimmung ift bie «on
beit »erbünbeten [Regierungen uorgef^lagene Erhöhung ber

BranntmcinPcuer abgelehnt. Eie oerbiinbeten [Regierungen finb

nach wie per ber Ueberjcugung, baf) ohne eine Slußgieidntng

burd) Grliöhung ber Bramitweinfteuer bie in betn ©efehentwurf
Dorgefehcne unb prinjipiell bur^ bie feitbent erfolgte Slbpimmung
gebilligte (Sinführung ber fafultatipen ftabrifatpeuer nicht mög-

Slbgeorbneter 9Ioh(unb: 3<J) habe blcp ben Slntrag beß

Slbgeorbneten jur [Rabenau sub c. wieber aufnehmen wollen,

nämlid) in bent Slbfah 2, 3 bie Borte ju ftrcidjeit: „in

einem SRonate nicht über 14,400 Ouart cinmaijchen." Eaß
Uebrige feiner Slnträgc will ich nidjt wieber aufnehmen.

pSräjibent: Eaß fällt alfo weg. — Eer Slntrag beß

Slbgeorbneten &ra$, bie Bejeic^nung beß 3citraumß ganj weg*

julaffen, wirb fid) entid)eibcn, wenn erp feine 3 a h 1 (150,000
Ouart) jur Slbpimmung fommt. Eie Slnfcdpung ber Borte:
„an einem Sage nicht über 900 Ouart," bie in bem
Slntrage beß Slbgeorbneten jur [Rabenau lag, iP juriiefgenommen;
eß bleibt alfo btc Krage über bie Borte „in einem SRonat
nid)t über 14,400 Ouart." Eapon ftcl)t meineß Gruteffenß

atu weiteften entfernt ben Slntrag ftraty ,
weldjer einen SRonat

überhaupt nid)t in Ste^nung nehmen will, fottbern nur baß ge-

lammte Äalenberjahr. Een würbe id) glauben, ber [Regicrungß-

Borlage juerft gcgenübcrftcllen ju müpen. Birb er angenom-
men, fo pnb bie antern Slmenbcmentß crlcbigt. Eie Slmen-

bemcntß jelbft aber würbe id) bentnäd)p nad) ber ipölie ber

3al)I folgen taffen , aljo bah ber Slntrag beß Slbgeorbneten

Pott £>ooerbecf (178,200 Ouart) juerp jur Slbftimmung fommt,

ber beß Slbgeorbneten Ärafe mit 150,000 Ouart an jWeiter, ber

beß Slbgeorbneten oon §<mnig mit 120,000 Ouart an britter

Stelle. *
166

Digitized by Google



1008 ÜieidjStag bcS 91i>rbbeutfd)cn Suiibefl.
— 48. Sijjung ain 29. SJlai 1869.

Der Abgeordnete Srciljerr oon ipoocrbccf bat bad 2öort

gur @ejd)äftdorbnuHg.

Abgeordneter jjreiberr t>on dj^uöcrbccf: 34 möchte den

4>erm p'räfibcnten darauf auftnerffam machen, baß dad pringipale

Amendement bed Slbgeorbnetcn gur Rabenau, wclcbed oon meinem
gvcuube 3io()lanb aufgenommen ift, in Sirflidjfeit, wenn and,

nid)t audgefprod)cn, eine höhere 3al)l enthält. (Sd will rtäntlidj

ebenfo alle läge 900 Quart einmaijdjen lajfcn, will aber ben

3eitraum länger, ald id) itjri firirt habe, gci)t aljo in ber 3abl
bcm mcinigen oor, unb id) habe cd and) jdtou oorber ange»

beutet, fcajs id) bieö principaliter annebme.

fßräfibent: SBenn id) rcd)t ccrftanben habe: ben Eintrag

bcö Abgeordneten gur fftabenau sub c, aljo bic SBertc ju ftreidien

„in einem Ulonatc nicht über 14,400 Quart?" $d) fann bie

fjrrage uidjt guoörberft barauf ftcllen: follen bieje SBorte ge»

finden werben?

Abgeordneter Areiberr tum £>ut>erbc<f: Den Eintrag

pon IRaocnau sub b meine id).

fßräftbent: Hein! b enthielt ben 1. (September.
3ur ©ejcbäftdorbnuug bat bad SEBort ber Abgcorbnete

greiberr von $ooerbecf.

Abgeordneter greiberr t>on ^»ooerbeef: 34 f)öre eben,

wie mein Hadjbar jagt, baß ber Antrag Habenau sub b gar

nicht aufgenommen ift, jonbern nur sub c. äBenn bad ift,

bann fällt aud) bie Argumentation, bie icb fo eben auf b be»

griinbet bntte.

^röfibent: 34 bitte nun mich gu fontroliren — id) bin

mir febr wobl bemüht, bic <Sad)e nidjt audreid)enb gu pene»

triren — ob icb barin 9te4t butte, oorguj4lagcn
, fo gu proge»

biren, wie id) eben getban bube. SSenn feind biefer Amen»
bemento angenommen wirb, bann fäme bie Hegieruugdoorlage.

(3uftimmung.)i

Aljo id) fange an mit ber (frage, ob cd in ber lebten 3etle

beifjen joll: 3 Silbergrofd>en 4 Pfennige ober 2 Silber»

S
rojchen 6 Pfennige. 34 n4te guoörberft bie jjrage auf
(Silbcrgrofd)en 4 Pfennige, unb bitte diejenigen Herren auf»

guftcf)cn, bie biefe Sorte ber lebten 3eile für beit §aH ber

Annahme bed § 2 aufrecht erhalten wollen.

(@efd)iel)t.)

Dafür Fj.it jid> niemand erhoben.

3d) möchte nun, wenn feine anbere Abftimmung geforbert

wirb, bie 2y3 Sgr. att Stelle ber 3Vn Sgr. für angenommen
crflären.

(paufe.)

im betriebe finb, unb an einem Dag? nicht über 900

Quart, in ber begeidjneten Betrieböperiobe nicht übet

178,200 Quart eiitmaifcben, follen jefcodj nur 2Vj
Silbergrojdjen für 20 Quart fBlaifdjranm erhoben

Werben.

3<b bitte diejenigen Herren aufgufteben, bie jo
;
bejd)liejien

wollen.

(Giefdjtcht.)

Dad ift bie grobe Majorität bed Jpaujed.
-

3u bem bretten Alinea ift fein Slmenbcmcnt eingcbracht;

idj würbe ed daher, wenn feine Abftimmung perlangt wirb, für

angenommen crflären — unb ebenmäßig ben gangen Paragraphen

ohne befonbere neue Abftimmung. (Sd folgt nun itod) bie Ae<

jolution, bie non bcm Abgeordneten non Äarborff berrübrt:

Den £>crrn Bundcdfangler aufutfordern

:

mit bcm Seite 53 ber Plotioe erwähnten, oom
Qbcr-Steuerinfpeftor ©lacfcr erfundenen, fubijirten

ÜJlaifdbmeffer genaue unb eingehende Bcrfudje cor»

nehmen und feftftellen gu laffeit, inwieweit berfelbe

geeignet ift, ald ©rnndlage für bie juplemcntare

Äontrole ber ^abrifatfteuer unb für bie (Srbebung

ber 9Jtaijd)raumftcuer gu bienen unb eoentuell über

beffen (Einführung bem 9teid)8tagc eine Verlage ju

machen.

Der #err Bunbed»&'ommiffariud bat bad SBort.

Bunded-Äommiffar, ©cbeimer Qber-^inangratb Sdjeele:

(Sin jolcber Apparat ift bereits für bic ^inangoerwaltung an-

gejd)ant unb in einer itönigdberger Brennerei aufgefteUt. 'Hach

bcm SÖcrid)te ber mit ber Bcaufjlcbtigung beauftragten Beam-

ten Ijat berfelbe zutreffend unb gut gearbeitet unb ed würbe

allerbiugd in (frage fernmen, ob unb in welcher SScife man fid)

fünjtig bcffelben bedienen fönne, fei ed gur Jpilfdfontrole für

bie (jabrifatftener, fei ed gur $)ilfdfontrolc für bie IDtaijd)*

fteucr. 34 erlaube mir aber einen fPunft bert'orguhcben,

welcher gur oollftänbigen SSeurtbeilung ber Sa^e bient.

Die fDlaijcbraumfteucr wirb nämlich iefct erhoben mit 33erucf»

fidjtigung bed Steigerauined. Der Slpparat bed Qber-Stcuer-

injpeftord ©läfer giebt dagegen nur bie ÜRenge ber gewonnenen

reifen bDfaifdjc an, fo bah, wenn man nur uad) biejer ÜRenge

bie Steuer berechnet, ber Steigeraum fünftig ni^t mehr de*

fteuert werben, bic Steuer aljo fünftig etwa um ein 3fhntcl

oerminbert werben würbe.

tyräjtbent: Da Hiemanb weiter gu ber Dlcfolutien bad

SBort perlangt, jo fommen wir gur Slbftimmung.
3d) bitte diejenigen Herren, fid) gu erbeben, welche der eben

non mir ucrleiencn Dtejolution guftimmen.

(©ejebiebt.)

(So ift bie fDlajorität. —
£>icr wirb bad $aud für beute geneigt fein, abgubredjen.

Dad ift der Sinn bed £>aufed.

9lun fommc id) auf bie 3abl bed 9tbgeorbneten fyreihernt

l'on tpooerbeef (fJlr. 242 ber Dnufjacben). (Sr jdjlägt oor, an
Stelle ber angegebenen 3al)l gu fefecn „in ber begcidjneten
löetriebdperiobe nicht über 178,200 Quart.

Diejenigen iicrren, bie für den fjall ber Sinnahme bed

§ 2 Sllinea 2 biefem Slntrage bed Slbgcerbnetcn greihernt oon
Jpoocrbccf guftimmen, bitte td) fid) gu erbeben.

(Sufiimmung.)

3d) fdhlage oor, bie nächfte Sibung fDtontng um 11 llbr

gu halten unb auf bie Dagcdorbnung gii jefjen: Den Dfcft bet

heutigen Dagedorbnnug.

(3uftimmung.)

Die heutige Si^ung ift gcfdbloffen.

(©eiebiebt.)

Dad ift bie ÜJlajorität. Der fdntrag ift angenommen unb
damit find bic Einträge ber Slbgeorbneten Ära§, oon Mennig
unb bie fRegierungdoorlage in biejeut 9llinea erledigt; b. h- <4
habe den Paragraphen in folgender Raffung gur Slbftimmung

gu bringen:

23on Brennereien , we!4c nur in bcm 3ettraume oom
1. Qftober bid 31. 9Rai, biefe Dagc mit cingejdjloffen

,

(S4luÖ ber Sijjung um 4 Uf)r 35 ÜJtinuten.)

93crid)tigung
gum ftcnograpbifd)en Bcridjte ber 46. Sij}«ng.

Seite 1092 Spalte 2 3cile 26 unb 3cilc 31 ftatt „Pro-

longationdoerfahrcn " lied „ publifationd»

pertabren ".

Seite 1092 Spalte 2 Beile 30 ift hinter „ f i d) “ einguf4aIkn

„ni4t".

Drud unb Bcrlag ber Budbrucferet der „Dlorbb. SUlgem. 3eitung" (S. #«bW
Berlin, Bimoicrftrafee 96.



SHcidjStag beS 91orbbcutfdicH Suttbrt.

49, <&tgttll#

am SRontag, beit 31. 9)lai 1869.

Scurlaiit'ungcn. — Ter Sunbcetanfier nl-crienbct eine Tenfiebtift

über tic auS btt Sluibetung 6fr pertefrribriten )U erwartenbeii

Slebrrtnnabnien unt> fine Snflniftion für 6cn tNcchmingeM tes

Slorbbeutfdicn Puntes. — .iirfite Seratbung iii'fr ccn ©efrb.

eiitirurf, betreffent tic Peftcuening tes üranntwehii, § 3- x.

— 3»fitc Seratbung über teil ©efc|)«itwurf, betrefienb tic

ffieibjelfteinpelficucr, § 1—2.

päfitent Dr. Simjon eröffnet bif ©itjutiq um 11 Ul)t 15

Sünuten.

8n t«i piajjen beS SunbcSrathS befinben fid) bie Scholl-

mächtigten jum SunbeSratb

:

Äönigreicb ^rfujjcn:

Teibrücf, fflirflicbcr öebeimer dlatb, Präfifeut beS SunbeS-
fanjier-SlmtS

,

Bon potbielsti, öeneral-üieutenant;

Äönigreicb ©adjien:

Dr. fflcinlig, ©cbeimer SRatb unb ifilinifteriai-Tirettor,

Älemm, öebeimer 3ujtijratt);

©rofiberjogtbum pejfen

:

poimatin, Sufierorbentiicber ©ejantter unb SeBollmäebtigter

SUlinifter;

©rofiberjogtbum SWcdtenburg:

Bon Sülcm. SLificrerteutlidjcr ©efanttcr unb ScBoUmäebtigter

SRinifirr;

©rofiberjogtbum ©ad>fen-©eintar

:

Dr. Bon ffiafiborff, ©irtlidjcr öebeimer Statt) unb Staats-

mtnifitr;

perjogtbum Sraunfdjwcig

:

non fiitbe, ©cbeimer SRatt) unb SRinifter-ülefibent;

perjogtbum auf) alt:

Dr. ©inteniS, SRegierungSratb

;

'ijürftcntfjum ©chwarjburg-©ontcrSbaufcn

:

uon 35B o Iffcr * b or f f , StaatSratb unb Äammcrfjcrr;

giirfientbum SReufi, Jüngere Siitie:

Bon parbou, ©taatSmimftcr;

greif unb panfcjtabt spamburg;

Dr. Äircbf npauer, Sürgermcificr

;

Die SunbeS-Äomimnaricii

:

Scheele, ©cbeimer Dbcr-ginanjratb,

Surgbart, öebeimer £>bcr-ginan»ratb,

öd, ©eljeimer Dber-SRegicrungöratb.

plrnfiberrt: Die ©ifiung ift eröffnet; baS glrotcf ott ber

notigen ©ibung jur Ginficbt aufgelegt

gür bie heutige ©ifiung ift ber iituecrbnctc Stumm wc-

geil bringtnbcr ©efebäfte entfchulbigt, — für tic heutige unb bie

näififien Sifiungtn wegen Rrantbeit ber Stgeortnete Strichen-

fperger. Dem Sbgeorbnctcn oon öiäBcnifi (örüncterg) tjabe

ich einen Biertägigen Urlaub gut (Srlebigung mistiger ©efibäfte

ertbeilt, — tem Sibgeortneten oon öottenet wegen eines fflugen-

lciteuS Bom 31. bieleo üllonats bis jum 6. bef nädfjftcn SDlonatS.

3wei anbere UrlaubSgefmbe unterliegen ber öntfcbcitmig

tes .pan fe S. Ter Slbgeorbncte ®raf Bon 3(jeuplil) fudjt Sebufs

beö ©ebraudjcS einer Rur in Äarlsbab einen Bierloöcbcntlitben

Urlaub nad), ben id) für bewilligt erachten werbe, ba Siemanb

SerfwnWtmgen fc«f tKelibftagef tef 91ertb. Sunbcs.

49. Sifitinfl am 3 1 . 5»!ai 1869. 1169

Wlbcrfprtcht, — fowie unter berfelben SorauSjefiung baS Ur-

taubSgefudj beS Slbgrorbnrtcit ©rumbreett, ber burefi gamilien-

unb ©rfunbbcitSrüdfid>tcn genötbigt ift, um einen oierjebn-

tägigen Urlaub jn bitten.

Ter perr SuntrSfanjlcr bat mir am ©onnabenb eine

Tcntjehrift über bie auf ber Slufbebung ber Porto-
freibeiten ju erwartenben Ptcbrcinnabmcn unb eine

Snftruttion für bcn DiecbnungSbof beS 'Rorbbcutjöbcn
© ri ti b e d mit bem ©unfete mitgetbeilt, bafi fle jur fienntnifi

beS SeicbStagcS gebracht werben.’ 3<b habe beite ©djriftftude

bruefen taffen ; fie flitb and) bereits Bcrtbeilt.

Sor ber lageforbnung bat ber Slbgeorbncte gricS baS

©ort Bedangt; id| gebe eS ihm.

übgeorbneter griff: ÜRcine pmen cf ift bei Seratbung
beS §.igen’f<ben Slntragef eine ber barauf bejüglicben Petitio-

nen nidit jur (Srlebigung gefommen. Sie ift in tem Slrrjeid)-

ni| aufgefubrt als an tic betreffente Äommiffion abgegeben;

aber rncter in ber Äommiffion, nod) audi im Plenum Ift fie

jum Portrag gebraebt Worten öS ift fine Petition ber @e-
incintebcbörtc in Scimar. Tie Petenten haben bas Stecht, tu

Bedangen, bafi tiefe Petition in ©cmäfibeit ber Porfdirifteu ber

©efdiäftsorbnung jur Perbanblung foninit. 3<b fpreebe taber

ben Suufcb aus, bafi bie Äommiffion für teil Jpageii’jcben Stn-

trag audi tiefe Petition in Seratbung jiebe unb an tem näcb-

ften Sage, an welchem Sinträge unb Petitionen auf bie Saget-
orbnung fotnmen, münblichen Serid't barüber erftatte.

Älrdfibcnt: 3<b halte bcn Sfntrag beS Sibgeortneten

ijrieS für unbebenflich unb mödjte an teil fitmt Sorfifienben

her Äommiffion für ben ^vagen fehen Antrag bie Sitte richten,

bie, wie ich eben Bcmcbtne, übergangene Petition ber ©etneinte-

bebörte in fficimar noch nachträglich jum ©egenftante eines

münblidjen SeridjteS machen ju laffen, ber an bem näcbften

Sage jnr ßrörterung fommen würbe, an bem fidj bas paus
mit Anträgen unb Petitionen befcbSftigt.

Sorfihenbcr ber VI. Äommiffion, abgeorbneter greiberr

oon SlWotrte: 3J wohl, es fint nachträglich noch 2 Peti-

tionen etngegangen, eine aus ®eimar utib eine aus Ditenburg.

Vräjfi hetit- Ter sperr Porfitjentc bemerft, bafi auch

noch eine jweite Petition bei tiefer ©eiegenbeit mit jur (fr-

örterunji tomuien wirb.

Tte erfte Stummer ber heutigen TageSortnung ift bie

jweite Seratbung über ben ©ejebent wurf. bette freut
bie Seftcucrung beS Sranntweinö,

Tic Tebattc ift am Bergangenen ©onnabenb bis ju § 3
Borgefchritteii. 34) eröffne über tiefen Paragraphen bic Tis-
tnfflon unb gebe bem 86gcorbneten gretbcvvn jnr SK a ben au
baS ©ort.

Stbgcovtnctcr greiberr 9torbeet jur 'Habeitou Tie jit

tiefem Paragraphen Borgcfd)!agcnen abäiiberuiigeu finb nur eine

natürliche Äonfcquenj beS geftern gefafiten Sefd)lufjcS; eö ift

bic perunterfebuug ber ©teuer auf ben alten Ssafi.

pjrnflbent: öS nfmnit Öliemanb weiter ju f 3 baS ©ort,
ich fcbliefic tic TiStuffion, wir werten abftimmen. öS liegen

ju bem Paragraphen Bor, jntötberfi ju Sibjat 2, b. tj- }U ber

Lit. a ber Antrag ber Sibgeortneten greiljcrr jnr SKabcitau

3lr. 205 unb boii pennig 91r. 238; I:

bie 3abl 5 ju ftteieben unb tafür ju fefien 4;

jweiteiiS, ber Slutrag ber Sibgeortneten Bon Sabenan uitb Bott

pennig in berfelben Truiffacbe ju Slbjab 3, Lit b:

bie 3abl 10 ju Berwanbeln in 8

unb enbiiib ju Stfafi 4, Lit. c ber Sintrag terfelben beiten

perren Sibgeortneten [91r. 205, 2 c unb 31r. 238, I, 2 cj.

©ooiel ich überfebe, finb bie beiten perren Slntragficllcr in bei

©acbe in atlrn 3 puntten cinnerftanben. 3* werte ber Sirthc

nach barüber abftimmen iaffen. 3<b beginne mii ber 3abl ber SRe-

girrungSBorlagc unb bitte tiejenigen perren aufjufteben, bic —
für bcn gali ber Slimabme beS § 3 - in ber brüten 3ciic

feiner Lit. a mit ber SiegierungSBoriage Iefen wolteit „fünf"
(nämlich ®ilbcrgrofd)en).

(^siuje.)

2)afür fr^t |t<f> ^tentaitb. — 3dj tt?crte, toettn feint

®6iti!mnun^ aeforbfrt ii'irb, fi Waren
r

bajj bad irv.iu« au bii*

6felle ber 3at)l „fünf" bie 3aijl „tjier" unb ebenmäßig

XCT
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— unter berftlbtn BorauSjcfpng — bafi baS öauS in ter

3cile 2 bes Abfa(jeS b an Me Stelle ucn „10“ feM „8; uitb cnMid)

Crtttcns, nach tetit autt) iibereinftimmenben Anträge ter Abgc-

ortneten greit)ertn jur SHabenau unb i'ctt ötnnig, faß im Ab-

faß 4 Lit. <., 3eile (i unb 7 tic äderte „ucn feinem Silber-

grofdsen unb fcd)S Pfennigen für 50 Projent Alfcbol" eje-

ftrieben unb ftatt berjelben (jefett wirb
:

„Bon Ginem Silber-

(jrejeben ein unb einen halben Pfennig für 50 projent SHfohoI."

Ser £>err BunbeSfommiffar bat bat Bott jur ©ejd)äfts-

orbuung.

BunbeSfommiffar ©eljcimcr Dbcr-ginanjratfj Scheele

:

3(6 wollte nur fonftatiren, Cafe beibe AmentementS bei

biefem punftr nicht gleidjlautcnb
,

unb jwar aud) materiell

mirflid) nerfdjieben finb.

^Srnfibent: 3d) bringe ben Antrag beb Abgeorbncten

Bon öennig Bor bem Anträge bcS Abgeorbncten greiberrn jur

Diabrnau jur Abjtiinniung unb Will bie grage wicberholen:

Soll in Stbjab 4, Litt, c, 3c’Ie 6 unb 7 nad) bem 'Anträge

beö Abgeorbncten non öennig ber PaffuS „Bon Ginem Silber-

grojdien jed)S 'Pfennigen für 50 projent Alfebol" erfetjt wer-

ben bnrd) bie SSorte ,,bon Ginem Silbcrgrojchen ein unb einem

halben 'Pfennig für 50 projent Alfohol" v diejenigen sperren,

bie fo befd)lieftcn wollen, bitte iih aufjuftchen.

(©efdjietjt.)

3>aS ift bie Majorität be« fjaufeS. —
$?irb nod) eine Abftimmung über ben gangen Paragraphen
Bedangt?

(SBirb Berneint.)

dann (ontmen wir ju § 4, p welchem, nach ber 3urüdnahme
beS Sombart fchen AmentementS nod) bie Anträge ber Abgeorb-

neten Bon Mennig unb greiberrn pr SRabcnau borlicgen.

der Abgcorbnete Bon öennig hat baS Kort.

Abgcorbncter »on Mennig: 'JKeine $erren, id) möchte

Sic bitten, ben Antrag beS Abgeorbncten gretherrn jur tRa-

benau abjulchncn. 33ir haben bie Steuererhebung Berworfen

unb würben teSljalb meiner SBlcinung nach auch nicht in ber

Sage jein, bie SRücfncrgütung ber Steuer bei ber Ausfuhr . . .

Prnftbcnt GS banbeit (ich um ben § 4, unb jwar um
ben Antrag in 81r. 205 ber drudjadien 91r. 3 unb 9tr. 238, 1, 3.

der Abgcorbnete Dr. gricbenthal hat baS Short.

Abgeorbneter Dr. griebenthai : Meine Herren, ich er-

greife nur bat Kort, um 3bncn bie Unterfd)icbe jwijcbcn bem
Amcnbement be« Abgeorbncten greiberrn jur Stabenau unb

bem Slmenbemcnt bes Abgeorbncten Bon öennig unb öenoffen
in § 4 barjulegen. Stcje Unterjditebe ftnb toppcltcr Statur, et-

ftcnS beftehen' fie burin, baß ber Abgcorbnete greiherr jur 9ta-

benau auch bei ber gabrifatsftcucr einen Unterfchieb jwifd)en

großen unb fleincit Brennereien gemad)t bat. das, meine Her-
ren, geht ja natürlich unter feinen Umftänben an; benn ber ju

©unften ber fltincrcn Brennereien beftehtnbe Unterfchieb bei ber

SBtaifchraumjtcuer betuht barauf, bag man annimmt, bie fleincit Au-
ftaltcn hätten eine geringere Ausbeute, fo taji man ihnen bes-

halb, wo ber Ausbeute ein fingirtes Bcrbältnift ju ©runbe
liegt, ein praec-ipuum gewähren muh, Währenb bet ber gabritat-

fteucr nur bie Ausbeute befteuert wirb, unb baburd) Ccrjenige,

ber eine geringere Ausbeute hat, fdjen in bet Art ber Steuer

bie Ausgleichung jinbet. das ift ber eine Unterfchieb. Aus-

beut ©ejagten werben Sie and) wshl erfennen, weshalb eS

unbebingt nothwenbig ift, bies Amcnbement bes Abgeorbncten

non Mennig unb ©enoffen in biefem punfte torjujicbcn. der
»weite Unterfchieb ift ber, bah bei ber Stala, bie 3huen bet Antrag

Siabenau Botfdjiägt, abweidjenb Bon ber SRcgicrungSooriagc am leb-

ten Gnbe eine pefttion beantragt wirb, weldjc niebriger geht, als

felbft nad) Ahjug ber Gthöhuug ber SRcgicrungSooriagc, mal)-

renb baS Amcnbement ton öennig unb ©citogcn cinfadj bie

SRcgierungSBorlage heftätigt, fo weit fie nicht eine gittauj-

erhöhung enthält, diefes lichtere ift nad) meinem dafürhaiten

baS richtige unb forrefte Verfahren. Auf bie ©rüube will id)

an biejer Steile nicht mehr eingeben; fie finb, wie ich meine

bereits Bclitommen jchlagcnb uon bem Abgeorbncten ton öennig

— 40. Sifcung am Sl.SRai 1869.

anScinaubergefetd worben. Gin noch weiteres öinauSgcbcn fiter

baS prinjip ber SRegietung nad) ber Seite ber Grlcidjtenuig,

baS beißt, bie Annahme eines ©efeßcS, weichet nicht auf

©runblage ber beftebenben finanjtcUcn Berhältnijfc, ionbeni

auf ©runblage einer Bcrtnititerung ber fmanjiettcu Gintüriitc

ber Branntwcinfteucr bie Sadjc regeln will, ift in biefem Sic-

genbliie. meines GracbtenS, unausführbar.

plrdfcbent ; der Sthgeorbnetc SRiguül hat baS Kort.

Abgcorbncter ©Jiijuäli fBlefne öerren, ich fann auch mit

bem Amenbcmeut befi Abgcorbnctcu greibertn pr Siabenau, Was

ben eben Bom Sorrcbncr befprocheitcn erften Iheil betrifft, nicht

übcrcinftimmeu; unb Wenn id) aud) im Prinjip, im ©tunt-

faß bie 3ulaffu)tg bcS Slmenbcments
,

tu Bcjicbunj

auf bie öerabfepung bet gabrifatftcucr an fid) für burcbauS je-

rechtfertigt halte, fo fiimme id) hoch nicht bafür aut bem ©runte.

weil ich nod) immer hoffe, bah bie uerbüubctcn fRcgirmnjes

baS ießige ©ejef} boeb anuehmeu werben, obwohl bie Steuer-

erliöbung abgelehnt ift. gdj glaube, tic Befürchtungen
,
weide

begüglid) bcS eintretenben Ausfalles auf ©runb ber cinjuiübmitc::

gabrifatjteucr nach § 4 bie perbünbeten Regierungen fid) machen

— bah ttämlid) barnach ein Ausfall Bon 600,000 Sfjlr. bis

400,000 Jhlr. (unter auteren BorauSfcfjungen) runb eintteici;

würbe — finb einmal feht fdiwer ju begrünben
,

anberenlbcils

jcbcnfaUS fo Borübtrgchcnbcr Art
,

tag biefer Borübergcbcntc

AuSfaD bod) nicht mafigcbenb fein lönitte, um bas gonje ©eie{

jurüdjuWeijen. 3ch behaupte juerft , bah nad) tiejem Para-

graphen — § 4 — wenn mir bie Sirfung befftlbcn einmal

fonfefturiren , nur eine fchr geringe 3ahl Bon Brennereien tic

gabrifatftcucr annchmcn wirb unb annchmcn fann. GS fdhoint

mir l'öUig jWcifelioS, bah felbft unter Annahme baS Amenbemcirt

Öennig, welches ja bei tiefem Paragraphen bie Äsnfcgucnt b«

Ablehnung ber prejcltirtcn Grhöhuug ber Branutweinftcucr

jicbt, nur wenige öefen-Brennereien tic gabrifatftcuer wtrt;n

einführen fönneii. die ©etreibe-Brennercien, welche 6 Ptrjent

Ausbeute haben, tünnen meiner Bleinung nad) nur jehwet cs

in ihrem 3ntereffe finten, bie gahrifatlteuer einpfübren mit

nur bantt
,
wenn fie bie geringere Belüftigung burdj tic Sc-

giermtgS • Sontrolc einer höheren Belafiung turd) bie Steuer

porjicljen. Bon ben öcfcn • Brennereien , welche nur 4

ober 3'/j Projent Ausbeute hüben
,

gegenüber 7 bis 10

projent ber Äartoffelbtennerei
,

welche jept alfo thatfächlich baS

doppelte bejahten im Bcrgieid) ju ben öefenbreunereien, worben

meiner Bictnung nad) troj teS § 4 unb felbft wenn ter Sie-

mtnS'iche Apparat fid) bewährt nur jebr Wenige fid) bauetni

halten fönnen. Kenn ber gegenwärtige guftant bleibt, bin ich

überjeugt, bie öefenbrennercien finb aüertingS bei ber foloffalcn

Ungleichheit ber Sclaftung binnen weniger 3abre tobt — nicht

turd) natürliche Äonfurrenjbebingungen ober turd» bie natür-

liche Uebcrlegcnbeit ter Jfartoffel, jontern turch bie ungeredte

Befteuerung. 3obcnfallS ift ter heutige ein gang abnormer 3»-

ftant, ben p bejeitigen alle möglichen fflittel ergriffen werttn

müffen. Aber id) behaupte, bie größere Anjal)! ber Heineren

Öefenbrennercien unb ter laubwirthfchaftlicheu Brennereien in

ben weftlidjen Probinjen, welche nidjt öefenbrennereien, fonboT

©etreitebrennereien finb, fönnen nidjt auf bie dautr fonturriren

bei ter Befteuerung, wie fie im Amcnbement 0‘unig projeftirt

ift. die grage mich fid) fefir halb entfd)eitcn. Bleiner 'Mei-

nung nad) werten fchr wenige öeienbremtcrcicn ju Cer gibrifat-

fteucr übergehen, fo lange bie gcjeßlichen Bebiiigungen fo finb,

wie fie ber § 4 fortert. ' 3 ft bieS aber richtig, fo wirb ber Ans-

fall für bie UebergangSjeit, io lange bieieS propiforium behebt

(nnb ein foldjfö proBijorium ift ber Ucbergang jur fafultatiocn

gabrifalbefteuerung, welcher entweber nach bet' einen ober nad

ber anteren Seite fid) jehr balt cntfcficiben muji) ein jebr ge-

ringer fein, die .«cniglid)e Staatsregierung bat baneben nod

ben Bortheil, bafi bie Bon allen Autoritäten als imjwcifclbalt

anerfannte fchr ftarfe defraube gegenüber ter 3)roifcl)ftoueT

bei benienigen öcfcnfabrtfantcn abnelimen wirb, wo fie bisher

clwa ftattgeijobt hat, wenn fie tic ÜRaifchbottigbeftcuening batte,

unb eS wirb fich baCnrd) ailerbings ber Ausfall audi pcrringeni.

'Benn nun aber anf ber anbern Seite imjwcrjelbaft bie_Äönig-

liehe StaatSregicnmg bejügiieh bes ©cjammterträgniffcS ber

Branntwcinfteucr ein ganj auficrorteiitlidjcs 3<>tertjjc babei bat.

bie gabritatftfncr unb jwar als eine obliga-orifdie wirflid

bauernb ins lieben ju rufen, wenn bieje l'lbglicbfnt fajt anSgt-

jetioffen ift, joferu nicht einmal ber Berfud) gcmad)t wirb, wit
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ba« hier mit her gabrtfatffeuer projeftirt ift, jo glaube id),

wirb bet bauemte Bortbeil, ben bie Staatefinanjen con brr

3ulafiung be« § 4, aud) ohne allgemeine tSrfjciiun brr Brannt-
weinsteuer, haben, noch piel fdjmercr in« Sewicht fallen al« bet,

meiner Meinung nach, ju bod) pcranjchlagte Berluft wüljrcnb

ber Uebergangsieit. .-iei.it fid), tafi ber SiemcnS'jdje 5lppar.it

wirtlich brauchbar ift, bap ber Slutomat bie Quantität unb
.Qualität beS fabrijirten Branntwein« richtig angiebt, jo lann
gar fein Btvrifel (ein — gegenüber ben grofeen fin.iniiellen unb
wirtbjd)ajllid)en Bortbeilen, namentlich bem Bortbeil einer ge-

rechten Befteuerung, — baji bie gatritatfteucr im nädtften 3aljre

obligatoriich irirb. 3eigt ftdg — unb bat muh fleh jdjon im
erften 3abre ber Ginfübrung jeigen, — baji ber Siementfchc
Stpparat, wie bie Segnet behaupten, nicht brauchbar ift

,
fid)

nidjt bewährt, jo wirb e« jehr leicht fein, ben § 4 mietet au«
bem Se{c|} ju beteiligen; bann tonnen bie oerbünbeteu Regie-

rungen bem nädjften Reidjstagc ein neue« Seiet; poriegen
,

fte

tönnen jagen : bie gabritatflcuer hat fid) nicht bewährt, her Ap-
parat taugt nicht«, unb mit Werben biejen Berjttd) mietet auf-

geben.

Unter biejen Umftänben jtimme ich aber für ben § 4, weil

idi bie Annahme be« gefammten Scfeje«, auf bie ich, trog ber

Grfläruttg be« »jerrn Präjibentcn te« BiinbeSfanjler-AmtS, auch

ohne bie Erhöhung ber Steuer, noch helfe, nicht noch mehr er-

jehweren will turd) eine aüerbing« an jrd> berechtigte Sc-
günftigung berjenigen Brenner, bie bie gabrilatfteucr annehmen.
Meine fetten, ich jage, bie Begünftignng jei berechtigt; benn
«ad) ben Boridjlägctt be« § 4 unb be« Amentcment« be« Ab-
geortneten ton tpennig finb tiejenigen Brenner, welche bie

gabritatftciter annehmen, nod) immer t'iel mehr belaftet ai« bie-

jenigen Äartoffelbrenner, welche nur eine Ausbeute ton 7*/,

Projcnt haben ; tiefe jaljlcn ja 1 Silbergrojchen auf 50 Prozent
nach Italic«, währen« hier über 1 Silbergrojchen wahren« ber

ganjen Ucbcvgaugöjeit ton ben Setrc ibebrennern bejablt werben
feil. GS ift aber notorifd), id) glaube, es wirb ba« Riemaiib
beftreiten, tag bie Annahme be« heftehenben Sähe«, nad) Wei-

dient burchfihnittlich nur 7 1
, Prozent Ausbeute gewonnen Würbe,

eben nur eine Surchtcbnittsaunabnte ift, bah eine jehr grojie

Anzahl Brennereien thatjächlich eine tiel größere Sluebeute ha-
ben unb 8% projent, jelbft 9*/* Projent, ja nach tielen Au-
toritäten jogar bi« 10 Projent gewinnen Scrartigc Äartojfei-

btenrtercicn aljo zahlen in fflirllidjfeit erhebiieh unter 1 Silber-

grojdgrtt auf 50 (Prozent nach Stalle«, unb c« hat fid) auch hier

gegeigt, bah, jelbft wenn wir bie ton ber Regierung borge-

fehlagtue (Erhöhung ootirt hätten, gegen ben 3uftanb be« Jahres
1824 thatjächlith eine Grf)o()ung ber Steuer nicht eingetreten

fein würbe.

®räf beut: 35er jjerr Biinbeöfommifjar hat ba« ffiort.

BunbcStomraiffar Seheimer Ober ginanjratb Scheele:
'Meine Herren, nad) bem 3bnen rorliegenbeu Sutachten ber

Äommiffion jiehen pregbefenbrcmtci im Surebicbnit 4> „ Pro-
«ent Alfohol tont Quart, aljo ton 20 Quart 82*/* 'Proteilt.

Sie gafften baher jefjt für 82!,% Projent 3 Sgr. Steuer. Senn
Sic bie Steuer, wie fte im Am nbement für bie lebte periebe

formulirt ift, alfo 1 Scjr. 1*/« 'Pf., annehmen, fo werben fiinftig

bie p'rcfihefenbrcnncr für biefelben 20 Quart, teip für bie Stic«-

beute ton 20 Quart
,

nur etwa 1 Sgr. 10 pf. bcjablcn; fte

werben alfo 1 Sgr. 2 'Pf. gewinnen. Sie preghejenbrcntierei

fann, cinidiiicfdidi Mccflcnhurg unb Schleswig -ipolftein, bei

normaler Grijtcnj, b. h- bei berfenigen. in welcher lieb bie« Se-
werbe tor etwa brei 3al)ren befanb unb an« ber bafjeibc neuer-

lich terbrängt ift, gejdjäfct werben ju einem Scfammtftcuer-
betrage ton 1,800,000 Ihalcr. Rad) biejen beiben gafloren

berechnet fteh ber Ausfall für bie BunbeSfinanjterwnltung auf

natjeju 700,000 Ihalcr. 3>tr ijcrv Borrebncr hat auf bie

groben Bortheiie hingewiefen, welche bi« gmangpcrwaltung ton
rünftiger Gittfubning ber obiigatorifchen gabrifatftcuer jiehen

werte. Auf btefc Bortheile, meine .(jet ten, wütbe id) nur red)-

nen, wenn ber Jjerr Borrebncr bie Bürgjdjaft bafür übernimmt,

bah and) bie obligatorijdje gabrifatftcuer 1 Sgr. 1% Pf. für

50 ptojent Alfohol betragen werte, eilte Bürgjchaft, bie ber-

felhe jchwerlid) übernehmen möchte.

Prafcbent Set Slbgeortncte Migucil hat ta« äBort.

Abgeortneter SDttqueti 3», id) bin aUerbinjj« nicht in ber

Sage, S#tgfd)aft bezüglich «er Bcjchlüffe «er Regierung unb be«

Reichstags übernehmen ju fönnen; aber bafür glaube ich, (amt
id) eine Bürgfchaft übernehmen, tafi bie gabrifatfteuer nie

obligatorifd) wirb in’« heben treten, wenn fic nicht einmal praf-

tijcb terfudit worben ift, unb tcShulb halte ich ben Seg, ben
bie oerbünbeten Regierungen hier eingefd)!agcn haben, für einen

burdiau« richtigen, unb habe bie §oifnung ausjprcchen wollen,

bah bie terhünbeien Regierungen in ihrem eigenen 3nterejje,

im 3'denijc einer gerediten Brfteucrung, im 3nterejfe einer

gleid) gerediten Behantiung alter Prouinjen be« SBeften«, be«

Sitten« unb be« JDften«, im wirthfchaftlichen unb im finanziellen

3ntcreffc, tiefen Bafud), felbft unter bem Diiftfo eine« (leinen

Ausfall« währen« ber liebergangSjcit
,

machen. äBa« bie Page
ber $efenfabri(anten betrifft, fo will id) nod) barauf ljinwcijen,

tafi biefelben aud) währenb «er UebergangSjeit namentlid) ta-

burcf) wieber erhebiid) idjlcdjter geftcllt finb, wie bie Äarlojfel-

hrennereien, weil ben (eiteren thatjächlich eine Piel höhere Sr-
porthonift(ation in ben folgcnbcn Paragraphen gegeben ift. 3<h
erdäre auetrudlid), bah iet) ben Btrjud), bie (f^orthonififation

gerecht unb gleich jn (teilen, für beite gahrifationearten, nur
bcSwcgen aufgegeben habe, weil id) immer hoffe, bah bie Per-

hiinteien Regierungen ftcbi et ft nod) einmal bie Sadjc in ernftc

örwägung nehmen wetten, oh fte wegen bet Ablehnung ber

tttböbung ba« ganje Seiet} fallen taffen wollen.

'X'rnt'tbritt : Jier ijerr Sepolimäihtigte jum Buntesrath
hat ba« SJort.

8unte«(ommiffav Seheimer Dbcr-ftinanjratfj Scheele
Die pfiiehtmäpig berechnete tpijer bc« wahrfebeintiehen Sinuahme-
Bertufte« für ben Sail ber Annahme ber 'pjabrifatfteuer ift genau

080,250 Ihalcr. Sie 3*ffer tc« tSinnahme-Berluftc« im Salle

ber Annahme tes AmentemcntS ren ipooerhed, ift genau 187,240

Ihalcr; aujserbem fleht noeh ein Amenbement zur Bcrathung
auf Slitfchaffuttg ber Apparate feiten« ber BunteSPermaltung.
Bei biejer Sefammtjijfer poii 900,000 Ihaler ift nod) nidjt

barauf gerechnet, tafe auch foldje Martoffelhccnnereicn ober .(Zorn-

hrennereien, Sie ungünftig, namentlich mit wenig ftärfehaltigen

Äartoffcin arbeiten, jur gabritatfteuer übergehen werten. Sollte

ba« in irgenb erheblichem Umfange ber 5aU fein, fo würbe jene

3ijf(* 1,000,000 Ihalcr erreichen ober überfchreiten. 3<h weih
nicht Was ber Buntesrath nach ber jweiten Pefung heimlichen

wirb; aber (oujtatircu ju muffen glaube ich, tafi ber Bunte«-
fiuanjperwaltung auf Die gotberutig pon 2*/3 BiiUioncn Steuer-

erhöhung bie Antwort ju IhetI wirb: bah f<e auf eine

(Sinnahme pon einer Million Ihalet perjid)tcn möge. Sie
Jjojfnung, tag ber BunbeSrath fid; entfdjliehen werbe, hierauf

cinjugehen, möchte unerfüllt bleiben.

fPrcifibent: Ser Ahgcorbnete pon^jenntg hat ba«®prt.

Ahgeorbneter t»on «£>cmiici : Meine Herren, ich muh bod)

barauf aufmerfjam madictt, tag tn ber Senfjd)rift, bie

jeiten« ber Äöniglidjen Regierung bem Sejefeentwurje hrigeffigt

ift, nachgewiefen ift, tag bann eine Berwüttung an Material

pon 10> 0 cintritt hei ber Maijmfteuer. SEirb nun bie 55ahri(at-

(teuer obligatorijd) eingeführt, fo ift bie notbwentige Sotae bei

Beftehenhleibcn be« Steuerfahe«, tag 10% Spiritus mehr er-

zeugt wetten ai« bisher, bah aljo aud) entjprcehenb 10% mehr
Steuern hejahtt werten muffen, mit anbent Alerten, ta ber

Steuerbetrag brutto ohne Abjug ber Bonififation gegenwärtig

11 — 12 Millionen Ihaler beträgt, bah minteftenö 1,100,000

Ihalcr mehr hcrauslommcn miiffteu ohne Steuererhöhung bei

ber Einführung ber 'gabrifaiftcuer unb ohne Belüftigung be«

Sewerbe«. SBte iott e« nun aber jur Sinführung ber gabrifat-

firner (ommen, wenn bie BunbcSregicrung teil Berfuth, welchen

fic un« felbft porfchlägt, wieber aufgeben will?

3d) tomrne aber jum gegenwärtigen Paragraphen unb will

bem, wa« ber Abgeorbnrte Miguel gejagt hat, nur öin JBcrt

hinzufügen. Gs tft ganj richtig, bah, wenn man ftriette rechnet,

jelbft btejenigen Breiuietcibeftgtr, welche nur 0°, n jiehen, Schlech-

ter bei ber gabrifatfteucr flehen al« bei ber 'Biaijcbftcuer; nicht«

beflomcniger behaupte ich bod), tag tiejc Rechnung fo (tritt

nicht gemacht werten bann, weil gerate bie 10% Mehrgewinn au«

bem Material bie gegenwärtig auf teil Sünger geworfen wer-

ten, mit itt Redjuung ju bringen fmb, unb hierauf geftiigt,

meine Herren, behaupte ich. bah fogar tiejenigen, bie 7>/.%
riehen, fdjon einen Sortheil haben werben, wenn fic zur gahrifat-

geuer übergehen, greüith »her 7'/*% hinaus Wirb «er Bor-
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*



1172 SReidjätap ici 'Jlorbbcutfeficn ©uitbc«. 49. «sipung am Sl.'Blai 1889.

thcil meiner llebrrgriigung midi nicht geben, jo finb wenigpenS
meine Berechnungen. Jdi glaube ei He, Sie Kimen mit feiler

Ucbrrgcugung ben ©erjdpag, teil mir 3pncn machen, annepmen,
mit Sie werben eä ted) miiglid) maepen, baji oiclc tirilieren

jept nugünflig ptuirten Brennereien jur gabritatftcuer über-

gefji'n tonnen.

plräfthent: Der ©err BunbeS • Sommiflar bat baS

ffiort.

Sunbee-Äommifjar, Äeniglid) Prrupijcf)cr ©epeimer Ober-
Rinangratp ®ef>etle: Der ©err ©orrebner bat ber BunbeS-
ocrwaltung wicber 1 Million Dpater unb bantbet in Sluspept

eftrllt bie babttrdt pir bic BunbeSPermaltung entpeben (oll, bap

iinftig aue bertfelben Material eine Mengt Spiritus, auf bem
etwa 1 Million Ipaler ruben werbe

,
indir gewonnen werbe.

3d) mup abermals ben ©orhcpalt machen, bap auf Meie MiUion
nur bann S'dming gemacht werben tonnte, wenn ber Jnerr

©orrebner bie ©arantie übernimmt, bap ber mehr erjengte Spi-
ritus aud) im ©unbcSIanbe tonjumirt werbe, benn nur pon
be.n foniumirten ©ranntwein lann ber ginangpermaltung
(Sinnapme jtifaUen. SBenn wivtlid) etwa 50,000 Rap ncepr

Spiritus (abrijirt werben, jo tann cs nur in ber Sluspcht ge-

idjepen, biejclben aud) auSgufüprcn. Dap beäpalh, weil 50,000
Rap mehr auf ben ’XDarft tontmen, bieje aud) fonfumirt werben,

t.iiür wirb
,

glaube idj
,

Weber ber ©err ©orrebner iioeb fenfi

Remanb bie ©arantie übernehmen. UcbrigcuS bat bie BunbeS-
regicrung in Knertcnnung ber auperorbentlirben ©ortpeile , bie

mit ber gabrifatfteuer iui ©«gleich mit ber Maifd;raumftcuer
Berlnüpft pnb, ben Sorirblag gemacht, es mit ber gabrifatReucr

Jit oeriitdicu, unb eS wirb
,
wenn tiefer ©etfuch gelingt

,
Wenn

namentlid) ber Mepapparat pdj bewähren tollte, ber ©erlauf ber

©adte wapridjeinlid) ber jeiit, bap man gu einer oblrgatcrifdjcn

Steuer gelangt. Ob aber bann bet ©teuerfap
, ber für baä

UebergangSftabium angenommen wiib, für bie gropen Äartoffel-

Breimeteicn beibebalten werben tonne , wirb fpäter gu «wä-
gen fein.

Ririrfibcrct: Der Slbgeorbnctc gut SR a b e n a u bat baä

SBort.

Slbgecrbnct« greiherr gut SHeibenem: Der Stbgcorbucte

l’on ©innig bat ber '.Regierung ben Mehrertrag einer 'Million

nadigowiefcn , bic man burdi' (Sinfiibrung ber gabritatpeuer
gewinnen wirb. 3<b will and) ned) auf einen nnbeten fPuutt

anpnerfiam machen, turd) befjeit ©eadjtung bebeutenbe (Srfpar-

uiffe entpepen werben — bas ift bic Äontrolc. ©rop.
berjogtpum ©epett pat feitber eine ffontrole bepanben, m :

t ber

^Regierung unb ©coölfctung pollftänbig einoerPanben war, pe
pal genügt, um Defraubatibnen Wirtjam entgegengutreten, unb
pe wenigPenä in einem Mafie ju per hüten unb gu bejdjränten,

Wie baä picr in fJrruprn bioper nidit gefdjepen ip. ©cm
1. Ruit an wirb aud) in Reffen bie ftontrolc cingefiiprt, wie
pe piir in fPrenpen beftept. Daburd) entpept für baä ©rop-
perioglpum ©offen eine Mehrausgabe non 35,000 bis

40,000 ©ulben fäprlid), weil maffenpap neue Beamte angrjtcQt

werben ntüfien. 'Refjmcn Sie bieje 40,000 ©ulbert auf Mio,000
Seelen, unb multipligivcn Sic baä bann mit 30 Millionen —
bem Bcoölterungsjnp für ben SRotbbunb — fo pabeu Sie,

wenn man nur will, eine gang fdjene Sinnapme, reip. 31iipt*

auSgabe, um ben SJrcSfnll für oereinfadpe Jtontrole, ber mög-
lieber SScijc Pier entpepen tann, ju beden. DaS ift baS, was
irp in biefer Brgicpung gu jagen pabe.

Dann will id) jur ©ertpeibigung meines SimenbemcntS
gelgcnbes anfuhren: Senn man ben lanbwirtpfdmftlidjcn Bren-
nereien eine BegfinfHgnng in ber BePeuerung nad) bem Maijcp-
raum guertenut, fo haben biejclben bajjelbe iRedp — nad) mei-

ner SKuffajfnng weuigftenä — priitjipiell biefe Begünpigungen
gu Pctlangen, aud? wenn man jur gabritatpeuer gang ober

tpeilweife übergebt. Der ©auptgrunb, weäpalb man bic lanb-

wirtpfdjaftlid). n Brennereien begünftigt, ip ber, bap bie ©er-
pciltnifjc für pe ungiinftiger liegen, bap pe nidit jo picl pro-

bugiren tonnen als bie gropen SpirilnSfabriten, unb bap man
bie tlePlen Brennereien im Jntereffe ber Saitbwirtpjdiaft unb
ber ©teuertraft nidit Puten taffen will. Sollte bas 3uPanbc-
tominen brs ©cfebeS oon einem pöperen Sap, ber fiir bic ja-

fultatioe Rabcilatpeuer aHaemein gejeplid) in Stnjap gu bringen
Wäre, abpängig werben, fo werbe iip auep im 3ntereffe bei

3uftanbetommtnS beS ©efepeS bei ber britten Pefting bafür

pimmen.

pärapteitt: Der Jlbgeorbiietc Rreiperr Pon ©ooerbed
pat baS SBort.

Äbgeorbncter Rreiperr oon ^pouerberf : Meine ©erres 1

3d) tann in biejem Stugenblitfe nidit bie cingclncn 3aplrn tri-

tiPren, bic ber ©err Bunbeä-.ftommipar gegeben pat; tS ip

baS nnmögüd), wenn man Pe gum erften Male pert. 34
mödjte aber, um eine tlcinc ßparafteriftit biefer ©d)äpun;m
gu geben, ein SBort über bie 187,000 Spater ©crlnp fegen, bie

er uns bei ber Sinnapme meines SlmenbementS perausrcdinen

will. Son ©erluft ift babei gar nicht bie Siebe, fonbetn tmd
mein Stmenbement foll mir ber jeitperige 3upanb tepgvp,illcu

werben. SBeun aljo übeipaupt ntepr in Äiiiprudi genomme«

würbe, fo foüte baä auf Äoften ber tieinen Brennereien patt-

pnben, wcld)c babureb allein bcnadjtpeitigt würben, ßs mar

aljo eine Meprbelaftnng gewiper Brennereien in Sluspcpt ge-

nommen unb baS tann man bcdi waprlicp nicht ©crlup nennen

fonbern pöepftenä entgangenen ©ewinu.

iflräfi&fnt: Der ©err ©iinbeStommifiac bat baS Sen.

Bunbcälcmmifiar, ©epeimer Ober- Rinangratp SAerle

Der ©err ©orrebner bepauptet, bap ber bepepeube 3u ftjnt

burd) fein Slmenbement aufredjt erpatten werbe. Daä ip nidit

rieptig, benn in biejem Slugenblief haben baä 'JJrioiltgium bn

Steuetermäpigung nur bie fogenannteit lanbwirtpfdiaplito

Brennereien.
' SBenn er bic 'RadiWeifimg, bie oor emijien Jagen

oorgetegt ip, in iprem Seplnprefultat einpept, fo wirb er fiep

übergeugen, baS bie 3apl ber Brennereien, weldie tiinpig biepl

'JJrioilegiu.n paben wciben, ungefähr bie hoppelte ip. Daran»

folgt ein anfepnliditr Qiunapmeocrluft.

'Btaiibfnt : Der Slbgcorbnele pon ©landcnburgW
baS SBort

Slbgeorbneter oon PUanefriibnrg : 3d) Wollte mit nm

erlauben, gu Meiern fJaragrappen ein paar aflgcmcinc Brnitt-

fnngen über bic RabrifatPeucr gu inadjcn unb erflären, warum

ich gegen ben § 1, Soweit er bie Rabtit.itfteucr betraf, gcpimml

pabe unb gegen biefen Paragraphen pimmen werbe, ffltine

©erren, mit einer gemipen ©enugthuung pabe idj aad) einer

Begiepung pin bic Borlage ber SRegienm'g burdjblättert, ta i*

gefepen pabe, bap in ben Motioen fämiiittkpe ©lünbe für bic

ßinfüprung ber Rabrifatfteucr angefieprt worben pnb, noelepe

idi bereits im 3aPre 1854 als erfter JRebncr, ber biefe Seil

auf parlamentarischem SBcge in ©ang gejept pat, auSjefutiil

pabe. 3d) pabe bamalS jepon bic 'Raditpeile ber Maifepraum-

bcftcuerung auf baS atletbringenbpe pettorgepoben unb bamali

barauS meine ©riinbe pergeicitet, bap man bie Maijdiprmi«-

pöpung ablepncn unb gur BePeuerung beS RabrifatS ütergip«

muffe. Sic temmc ich nun bagu, ba biefe oon mir guerft an-

geführten ©rünbe jept faft überall mierfannt Werben at» i®

pringip unb in ber Spcorie riditig, bap idj.bci biefer Sa*-

lagt mid) niept erwärmen tann für bic jept rorgeidjlagcnr (Sin-

füprung ber Rabritatfteuer? 3<P nuip geftepen, bap bei ©mnt,

auä bem pcrauS id> eS tprrc, fepr etnfaep ift.

3d) fepc auä ber ©orlagc unb nepme and) aus ber Debatte,

bie wir pier fo eben gehört paben, ab, bap nad) bem plan »nt

bet Berlage ber [Regierung eS tiinpig unmöglich fein nirt, tag

alrd) bie SaubeStpeiic, bic wegen ber 'Rntrir ihres Bo'cnä auf

ß'attojjclbrcnncrei ongtwicfcn pnb, pon biefer ©rrgnnftignnä

tünftig werben ©fbräud) madjen fönnen; benn wir paben ja

picr bebugiren pören — oon bem ©errn Slbgeorbneten SRignel

unb Pon ben anberen ©etren, — bap nicht einmal bie Rern*

brtnncrei, bie jed]S Pcogcnt — ober wie viel gejagt würbe —
pro Quart Maifdiraum jögen, einen Sortpcit paben würben,

wenn Pc gu ber gabritatpeucr übergingen. 'Run wie riet

niger würbe bieS moglid) fein in ben öonbeStpeiicn, wc w
eben auf fiartoffclbrcmicrei angewiejen pnb!

3<p palte alfo bafür, bie ©orlagc — mag bie ßrpebmiä

btrrepgcpcn, mag pe nicht burchgcpcn, mag bic erpöpte Sfa-

brifalfteucr ober bic bem jepigen Maifeppeuerjap abäqnatf,

pon ben ©erren pier beantragte Jabrifatftcuer in ber rra

©errn Pon©eunig porgejdjlagcncn ©öpe angenommen werben
—

wnb petS nur für SBcuige nugenblidtieh auSpiprbar (Hn.
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Weine Herren, taä Win id? nicht; idj glaube, wenn He
»nbrifalftcuer eingefüljrt weiten feil unt cingefiitjrt werten
rann, tann wirb tamit taä gange Brenncreigcwcrtr noüftäntig

leine jeßige 'Jlahir Pcräntcrn. 34) will nidjt jurüdgreifen in

tie Diofujfionen, tie hier jwijcftcn ©errn Sombart unt ©errn
tun ©ennig auf tiefem ©ebirte geführt ftnt

;
ta et ju unjidjer

ift, jo Gtwaä beftimmt gu prep^egeien, taft nun tat (Sine otcr

tat Sintere ganj gewiß eintreten mirt. Aber et ifl ein gattum,
tag ttt Steuermotut gerate bei tiefem ©egenftanb fdjen einmal
tat ganje öewerbe aut ter Statt auf tat Cant geführt hat
unt turd) tie Grljößung ter Steuer, vom i(ferneren Steten auf
teil leichten Boten, warum feilte tenn nun nicht ein ocll|iänbig

veränberter Steuermotut tat ©ewabe wieter ton 9lcu.ni vom
leichten Boten auf ten febweren Boten, von tem Cante wieterum
in ten graften Setrieb ter Statt fuhren? 3$ will barüber

fehl nietjt mit 3hnen ftreiten; Sic werten mir aber wenigftent
cinräumett muffen, tag tict tann tie 3ufunft tcS ©ewerbel
fein wiirte. 48 eint eine filfalifefte {Negierung tann aut tem
nun freier gewortenen ©ewerbe außerorbentlid) groftc ©elbbe-
träge für ten giefu« einnehmen will, meine ©erren, fo will id)

mid) tem nidjt witerfeßen unt id) würbe tat tann ertragen,

wenn et gleich jum Sdjaten meinet Santettheilet wäre, —
wenn ich überhaupt glaubte, taft titt möglid) wäre! Dal
glaube ich aber für jeßt, meine Herren, nod) nicht! 3<h lann
unmöglich et für opportun halten, taj) man ein jo graftet

pnanjiellct unt wirtl)jd>aftlid)et 3tel, wie man et mit ter

Sabrifatfteuer tod) im Sluge haben utufi, ernftlid) mit foldien

'Kitteln, wie hier oorgefdjlagen wirt, erreichen will! Oleine
©erren, Sie haben von tem »penn Jfegierungfemmiffariut ge-

hört, taft, wenn tie SBoftltftat ter gabrifatfteucr aude auf tie

ffrorinjen, wo jeßt tiefet ©ewerbe jci ©auie unt teimijef)

gewerteu ift, eingeführt werten fall, tann noch beteutente

Grnietrigungen tiefet Steuerjaftet fommen feilen ; Sic feljeu

taraut aifo tat Slnerfrnntnif)
, taft tann in ten ©egenteu mit

Jtartoffelboten nur noch Wirt gebrannt werten Binnen, wenn tiefe

©egenten gleichfam turd) tie ©öfte ter fjabrifatfteuer gefdjüßt

werten gegen tie ©efenbrennereien unb tie graften SHübenfabri-

(cn. Oleine Sperren, tao will i.fe uidjt! 38 He gabrifatiteucr

gut, unb fitfalijehet unt gewerblichet Gnbjiel, nach tem tie

Siegierung ftrebt: gut, vorwärtt tamit, — aber auf einem
®ege, auf tem bat Siel ju erreichen ift, mag taraut nachher

folgen, wat ta will! Slber biet ift ein SBeg, auf tem wir
nie werten jum 3iele tominen! ffiat woBen Sie auf tiejem

ffiege für groben machen? Siet ift ja gar nidjt möglich!

3<h glaube auftertem, taft ter elfte Gtntrud, ten irgenb

ein Sadjpcrßänbigrr von ter Berlage befommrn hat , toch ter

ifl: nun, tie gabrifatftcucr tft hier «war pergcfd)lagcn, ater auf

eine Seife, taft fie eben unausführbar ift, unt tao Slefultat

ber Annahme ter ganzen ©teuervorlage ter Dtcgierung wiirte

nidjt« weiter fein, alt eine Grfjöhung ter Waifdjfteuer. womit
tann alle tie 91ad)theilc, tie tie SRcgiernng in ihren
Oiotivcn felbcr aneifannt hat, nod) in erhöftterem Olaafte

eintreten würten, alt et jd;on im 3nhre 1854 gefdeeften ift.

Slut tiefen ©riinten, unt ta id) auftertem gehört habe,

wie wiffcnjdjaitlid) fein unb fauber unt fünfilich ter Slpparat

gemacht fein foB, ter tiefet wichtige Steuerobfelt tem Staate

juführen foB, Bcnn id) nimmer mcljr glauben ohne viel, län-
gere unt grüntlidjere Bcrjucbe, wirllid) prafiijdic

Serfudce, taß man eine jold)c Steuer auf ein foldjct, jid)

noch nicht bewährt habentet 3uftrument grünten will.

Da® fmt meine ©rünte, warum id) muh noch nicht für

bie Sadjc begeiftern tann, auch nur fafultatip tote Steuer in

bcwiBigen. 3ft tiefer Steuermotut richtig gegriffen, tann ift

et gang gleid), ob fte fafultatio otcr obligatoriid) ift. 38 fie

ein Sortheil fiir teil JiSfuS oter ein Berthcii für tat 'Pubii-

fum, tat tiefet öemctbe treibt, fo Wirt fie tann einen fold) n Um-
fang nehmen, taft von ciucr nntent Olaifdiraumbcfteucrung wirt

leine SRete mehr fein Binnen; 3etcr Wirt froh fein entlieft taju

ju lommen. Silic tie Oortfteile, tie unjweifelhaft taran lieben,

tie woBen Sie unt vetfeftiieften, wenn Sie ten Sleucrfaß jo

ftodj greifen? Gr würbe alfo nach meiner Olciiiung herunter-

gefegt werten muffen für tie Sabritatfteucr; Sie haben aber

gehört, taft tat {eilig für tie Slcgieriing eine Unmögiichteit ift,

taft fie ten AucfaD, ter taturd) ent[tel)t, nidjt tragen tann,

unt auch fdjon allein aut tiefem ©runbe bin ich für jeßt md)t

im Stante für bie ‘Sflbrilatfteuer, wie fie unt hier vorgelegt

ift, ju flimmen.

^riiflbcnt: Der ©err BuitteSfommijfar ftcct tat JBort.

Suntetlommiffar, ©efteimer Ober • Jinnujrath äfdccele

:

3ch habe nod) eine thatfäd-liehe Berichtigung eintreten ju taffen,

Gt ift von bem ©errti Abgeertneten Wcquel, glaube id), unt
von tem ©errn Sercetner tavon autgegangen, tie Sabrifat-

ftcuer von 1 ©cojcften VL 'Pfennigen entipreefte einer Aus-
beute von 6 Orojent. Stuf Seite 24 tet ÄemmijftonäbericfttS

wirt tagegen louflatirt, taft fim/g, fProjent genau entjpredjen ter

Steuer von 1 ©rojd)cn H/, Pfennigen taft alto aOe bieieuigen

Brennereien ohne Oacftthcil jur Jabnfatftcuer übergehen rönnen,

roeldcc iingcnbticflid) förejent, alfo über 6Vj 'Projent

Aifohol vom Quart Waifdje gießen.

Hirnfibent: ®er Slbgeortnete von ©ennig hat tat

®ort.

Stbgeortncter ton f©eitntg : Oletne ©erren, ich bebaurt

febr, taft ter 9l6gcortnete von Btandenburg nidjt tie ©eiegen-

heit benuht hat, jeine 3tiiScinantcrje(jungen bei § 1 ter Sor-

tage anjubrüigen.

(Sehr richtig, Iinfe!)

3d) bin aut tiefem ©runte, weil tat heute gefd)icht, unt
weil ich gewohnt bin, )o weit id) et uerfteljc, mich an tie ©e-
fchäfttortming ftreng ju halten, vollftäntig aufter Stante, ©errn
Von Slandenburg cingehenb auf tie ©rünte, tie er hier tat-

geiegt hat, ju antworten. 'Weine feierten, idj maefte Sie nur

auf Gint nufmrrfftim. ©err von Slandenburg plaibirt gegen

tie obligatorifcftc Sabrilatfteucr
;

feine Argumentation paftt auf

tie falultatipe auch nidjt im Gntfcrntcftcn, Gr jtcBt

ten ©runtfaft auf: man fofle nicht int Söajjcr gehen, ehe mnn
fdiWimmcn tum; et foB teilt Skrjudi gemacht werten, weil er

fiiidjtct. Wenn tie obiigatorijefte ffabnlatftcucr cingefüljrt Wirt,

tann werten tie großen ätartoffelbreniiereien fdjlccht faftreu.

3d) lann midi auf joldje Argumentation nidjt einlaffcn, aber

id) madre Sic aufmcrlfam, auf ten ungeheuren 5ortfd)ritt, ten

id) in tiejer Sorlage begrüftt habe, taft unfere Steucrverwal-

iititg juin erften mal taran gehl, einen Serjud) ju madcen, ju

einer rationeUen ©cfleueriing gu fommen. licfer'ic.'ilud) meine

©erren, ten tie Segierung unt vorfdjlägt, ift eine Berbeffcrung

tet bitherigen Suftcmt, tie tarauf hoffen läftt, taft überhaupt
ein Umidjmung in unjerer ganjen ginanjpeiwaltung eintreten

wirt, taft man abgehen wirt von ter tlcinlidjcn Aengftliehfeit,

turd) welche tie Hinanjoetwaltung bither beljcrrfcht worben ift,

unb taft man auch .'Küdfidjt nehmen wirb auf tat, w>at teil

Befteuerten niißlidi ift. $ic Jinanjvcrmaltung ift bitftcr, —
fo viele Borjiigc fie gehabt hat — tod) meiner Ucberjrugung

nad) ju ietjr fi'tfalifd) gewejen. Tat ift ber erfte J$aU, bei tem
id) fonftatiren muß, taft eine Borlage gemacht Worten ift in

tiejem ©ijeb, tie abgefeften von ter Gtljöbang, nidjt aBein ein

fitfalifdiet jntcreffc hat, fontern aud) tat 3ntcreffe ber Steuer-

jaftler wahrnimmt. Skirum woBen Sie biejen Berfud) [tören?

3d) bitte ©errn von Blamfcnbitrg redjt tringenb, jrdh teuft >u über-

jeugen, taft er vollftäntig tat Äint mit tem Bäte autgcjdjüttet;

er rauft tod) berüdfiefttigeu, wenn er ter Anfieftt ift, taft, wenn
tie obiigatorijefte jjabrifatfteuer eingeführt wirt, baft tann bie

3eit fein Wirt, um ten Streit nutjufedjten, welken er hier

meiner Anfidbt nad) tcplacirt angebracht hat. Gt ift ja gegen-

wärtig nid.it tie iKcte von ter obligatocifd)cn ffabnlalftraer,

fontern nur ton ter fafultativcii Steuer, Wenn tieje fid) nidjt

bewährt hat oter wenn tie obiigatorijdje jjabrilatficucr et nöthig

madit einen nietrigeren Saß feftjufteOeii, ta Wirt bie 3eit unt
ter Ort fein, tie §rage ju befpreeften, tie ©err non Blanden-
bürg angeregt hat; hier aber ift nach meiner Ueberjeugung nicht

ter ‘Piaß wo wir nod) feine Grfaljtungeu gemacht hüben — wir

wollen vielmehr tie jfrage ju ter 3*it aufneftmen, wenn wir tie

nötigen Grfahrungen gemacht haben werten.

tPrnfibcnt: Der Abgeortuete ©ünther (Sndjfen) fj.at

taS SBort.

Abgeortneter GSüutber (Sadjfcn): 3$ WoBte in ter

©auptfache nur tajfelbe fagen, waä ©err non ©ennia mitgcthcilt

hat. Aud) ich bin ter Weinung, taft wir rö in tiefem Augen-
b:ide nicht mit ter »rage ju tljun haben, ob überhaupt bie

fjabritatfteuer eingeführt werte oter nidjt, taft tiefe »rage Pie!-

mehr turd) tie Annahme tc« § 1 sub c bereitt crletigt ift.
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3« tiefem Augenblide fjnbcn mir bie graqe gu bcfjanbeln:

meldjen ©teuerjap Ijaltcn mir fiir beit rid)tigftcn?

lieber bie £>ö(je beö ©tcucrfafceö fiub vcrjd)iebenc Anträge
gepellt. 3 d) tneinerfeitd mili, rceil idi mid) nur an bie ©e>
jd)äft3orbnung «nb ben vorliegcnbcn Paragraphen halte, cs

unterlaffen, bie ©rünbe beö £cim von Blaitcfenburg gu miber*

legen, idj bitte aber auö btejer Untertaffung ber Siberlegung
nidjt ctma gu folgern, bah unö, b. h- bie greunbe ber gabrifat*

fteucr, bie non ^errn von Btantenburg angegebenen ©rünbe
übergeugt hatten.

^räfibent: 33ie 33iöfuffton über ben § 1 ift gejchlojjcn.

3<h glaube bie Slbjlintrtinng jo vornehmen gu muffen, baf)

ich beginne mit ber IRcgicrungöVorlage, bie ben hödjjten ©ah
enthält, — übergehen gu bcni 'Anträge beö Abgeorbncten Srei-

Ijerrn $ur 9iabenau unb fdjliepc mit bent Anträge beö Abgeorb-
ncten von Mennig.

33er Abgeordnete greiherr gur Rabenau h«t bas Sort.

Abgeorbneter Freiherr jur fflabenau: 3d) giehc mein
Antcnbement guriief.

^Vräfibent: -Dann hoben mir nur ned) bie JRcgierungö-

Vorlage unb bemnächft ben Antrag beö Abgeorbncten von Men-
nig gur Abftimmung gu bringen. 3>ie tKcgicrungövorlagc in

bem § 4 merbc ich nicht erft gü verlejen brauchen V

(3uftimmung.)

3dj bitte biejenigen Herren aufguftehen, bie ben § 4 in ber

Raffung ber Borlagc ber verbünbeten .'Regierungen annelimen
unb baburch baö von .jpennigjcbe Anienbcment bejeitigen

mollen.

(Paufc.)

33afiir hot firf} Aicnmnb erhoben. —
33er Abgeorbncte von Jpennig jdjlägt vor, im Ucbrigen bie

^Regierungsvorlage ftehen gu latfen ,
biö gu ben Sorten ber

vierten 3e»te: „Gin ©ilbergrojchen adjt Pfennige", unb ftatt

ber Sorte: „Gin ©ilbergrojchen acht Pfennige" beim ©chluffe
jolgenbe Sorte gu je^en: „Gin ©iibergrojdjen brei Pfennige",
vom 16. Auguft 1871 ab „Gin ©ilbergrojchen gmei unb ein

Biertcl Pfennig", unb vom 16. Auguft 1872 ab „Gin ©Uber»
grojehen 3®«i unb einen halben Pfennig".

3«h bitte bie Herren aufguftehen, bie eventuell jo bejd)liepen

mollen.

(©efchieht.)

Gö ift bie gropc üRajorität beb Jpaujcö.

3<h barf mohl über ben Paragraphen jclbft nicht nod) einmal

abftimmen lajjeit?

(3uftimmung.)

3u § 5 liegt vor ber Antrag beö Abgeorbncten von Mennig,
ftatt ber Sorte: „Gin ©ilbergrojdjcn vier Pfennige" gu jefcen:

„Gif Pfennige", — ber Antrag bes Abgeorbneten greiberrn gur

iRabenau, bie vier Pfennige gu ftrcichen, — unb ber, joviel id)

überfehe, bamit fachlich übereinftimmenbe erft Ij a n b j dj r i f 1

1

i ct>

vorliegenbc Antrag beö Abgeorbneten von Blaucfenburg, an bie

©teile von „Gif Pfennigen" gu jefcen „3ivölf Pfennige".
fDer Abgeorbnete von Slandfenburg hat baö Sort.

Abgeorbneter non Blancfenburfl: 3d) bin bamit ein-

verPanbeu, ba cö bafjelbc ift.

ißräflbent: 3d) eröffne bie ©iöfnjjton über § 5.

33er Abgeorbnete von tpennig hot baö Sort.

Abgeorbneter non Jpcnnig: 3<h möchte bod) bitten,

bap gunächft bic heran Pertreter ber Bunbeöregierungen jid)

auöjprädjen, ich mürbe joitft natiirlid) bem ©afce von 12 Pfen-
nigen nicht entgegentreten.

fßräjibent: Sill ber $err bevollmächtigte pef) über bie

Amcnbementö gu § 5, ben Antrag beö Abgeorbncten von £>ennig

unb beö Abgeorbneten greitjerr gur Otaben u äußern?

(Sirb bejaht.)

— ^fKtStfrung am 31. SKai 1869.

3>er sperr Sunbeöbcvollmäditigtc hot baö Sort.

Bunbcetonunifjar ©cheimer ©ber-ginangratl) ©cheele:

3 d) roeifi nidjt
,

ob einer ber Herren nicht erft bie Slotivinmg

ber Amenbcmentö bringen mill.

^Irnfibent: 3d) tonn meber bie Herren nöthigen, ifircu

Antrag gu motiviren, nod) ben £errn Biiiibcsfemmijjariuö, ihm

gu miöcrjprcchcn. — 33er sperr Biuibcöfoniinijfariuö hot bae

Sort.

Bunbeöfommijjar ©cheimer Cbcr-ginangratf) ©djetlc:

Pfeiite Herren, bie {Regierungsvorlage hot 3h»ni vorgejchlagcn,

bie Auöfuhrvergütnng von jcbeni £>uart gu 50 Progent Alfoljoi

nach Sralleö auf 1 ©gr. 4 Pf. fejtgujeben. 33ie Ausjuhrw-

giitung mürbe ohne ©teucrerhöhung bernnad) falfulatorijdj jtcb

auf 1 ©gr. pellen. 9tad) bem ©ejcfcc von 1854, befjen matt-

rieller 3 ,!holt auch in allen ©taaten beö sRorbbeutjd)cn Bunics

in Jfrap ift, joll bie ©teuer, bie auf bem Branntmein ruht, im

vollen Betrage erftattet rcerten. 9hm ruht aber bic Brannt-

mcinfteucr nicht auf bem Probufte, jonberu auf bem Aauut;

man muf) aljo ermitteln, mie viel Branntmein mirb auö einem

gemifjen {Raum in ber Sirfliebfeit gemonnen V Bei tiefer Go
mittelung fann man verfchieben verfahren: man fann lagen,

man muffe bic Bered)uung nur uad) Ptapgabc ber Ausbeute

anfteDen, bic in beit beftarbeitenben Brennereien gegogen wirb,

unb gmar beöhalb, weil in ber IRcgcI nur ber Branntmein der

©pirttuö von tiefen beftarbeitenben Brennereien gur Ausfuhr

gelangt; ober man fann jagen, eö honbelt ftdj um ben 3)urcb-

jehnitt ber Ausbeute in bem gangen Bunbeögebict. 33ie Sun-

beöpnangvcrmaltung hat frd> gu ber lehteren für baö ©emerfce

güiiftigercn Auslegung entfdjloffen.

Pteine Herren, es hanbelt firf) bann aber immer nod; barum

gu ermitteln, mie hod) bic Ausbeute im 2>urchfd)mtt aller

Brennereien angunoltmcn ift. Bei bieier Grmittelung hot man

gunächft gu beachten, bap nach ben Bcrträgen, bie ber Sunt

mit Pachbarftaaten abgefd)loflcn hat, bie Auöfiihrvergütung jeben-

falls nicht in eine Prämie auöarten joll. pierauö folgt Ire

Berpflidjtung, bei ber ftepftellung beö 33nrchi(hnittö mit Bor*

fid)t gu verfahren. 9hd)tö beftomeniger mirb mau gu oerftbic-

benen IRefultateu fomnten fönnen, je uad)bem man mehr ob«

meniger ängftlich bei Prüfung ber Bemeifc ip, bic für bas

Guantuni ber Ausbeute beigebradjt merben. ©eit 1825 ifl

bie Auöfuhrvcrgütung und) Ptapgabe ber femcilig geltcnbm

©teuerfähe normirt. 3m 3ah^ 1825 mürben 12 Pfennige

für 50 pregent Alfopol gemährt, inbem man annahm, bap aus

bem Sluo.rt Phiiidiraum 3V2 Progent ©virituö gemonnen wirr-

ten. Ptit bem ©teigen ber Ausbeute hot man biejc Sa'pc

verminbert.

AU baö ©ejejj Von 1854 ben gegeumärfigen ©tcuerfap oon

3 ©ilbergrojchen pro 20 Guart Ptaijd)raum einführte, jeptt

man, mährenb bis bahin eine Bergiitung von 8 Pfennig für

50 Progent gemährt mürbe, cntjprechenb ber Ausbeute von

7

V

3 Prcgcut für baö Sluart Ptaifdjraum, bic Bcrgühmg am

10 "Pfennig feft, inbem man bavon cuöging, bap Oprogentau^

bem Sluart Plaifdtraum gemonnen mürbeii. ©egeu biejc Am

nahmen erhoben jtd) gal)lreid)e Bcjcpmerbcn. Gö mnrbe eine

auöjührlidjc Gnquete angepellt, jehr viele Brennereien legten

ihre Büd)er vor unb in gvlge bejfen erhöhte man im 3Jbrc

1860 bie AuöfuhU'crgütung auf 11 Pfennig, baö ift cntfprcchew

einer Ausbeute für baö Sluart Platfdjraum von 82 u preicnt.

Bei Prüfung ber ^ragc im ©d;oope beö Bunbeörathes fam ?«

Grmägung, bap in beit lejjten 3 bis 4 3al)reit bic Ausfuhr rd

Branntmein einen erheblidjeit 9tiicfgang erlitten hätte. GS tourte

von ©eiten ber 3ntcreffenten barauf hingemiejeu, bap m
9lad)barftaaten cle facto eine erhebliche Präntiirung bei bf1

Ausfuhr pattpnbc. Gö mürbe ferner barauf hingemieien, wie

eö unbillig fei, bie Ausbeute, nad) bem gemonneueu Diehipiritne

gu berechnen, mit cö vielmehr ber Billigtcit cntfprcdic, aud) uco)

ben Berlnft in Betracht gu gicheu, ber von ber jjabrifatien teS

:Rol)ipiritua bis gur 'Ausfuhr cutpehe, theilö in geige ber Sogt’

rung, rnelche mit erheblicher Sdtmiiibutig verbunben fei, thcilS tn

golgeberfRafpnation, bei ber ein gleich behcrBerluPentftebc.

beiben Ptomente gujammengenontmen liegen cs tbunlid? cijchciuc"

bie Bonifitation auf 12 Pfennige bei 3 ©rofehen Ptaifchraua-

peucr, rejpettive 16 Pfennige bei 4 ©rojdicn Plaifchraumftcuer gu

bepimmen, unb lam babei nod) in Betradjt baö Belum bet

iVommijfion ,
begicl)ungömcijc ber von ber Äommiffion vemom*
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menen Sad'bcrfläntigcn, weifte naft Seite 2 be« Bcrifttc« tie

burftfftmttlifte Sluäbeutc auf 7'. 3®/„ Sltfohol angegeben haben.

Senn ift nun aber wiebetljole, tap ber Bcwei«, wiebiel pro-
jent Spiritn« au« einem Etuart ÜRaiffte gejogen werben, genau
nie ju führen ift, wenn bie Verwaltung fift bcibei ftet« auf

Vermutbungen ftüpen mufi, fo muft ift betennen, bap ba« Simen-
bement, weifte« unter ber Unterfftrift tc« $errn ron $cmiig
unb ber Unterfftrift inblreifter mir a iss tiifttigc SadiBerftänbigc
betanntcr Herren geftcilt ift, für bie Bunbesncrwaltung einen

Brunt, in ihrer bisherigen Stnneftnte jweifelfjaft ju werben,

abjugeben wohl geeignet ift. Denn in tiefem Stmenbemcnt,
meine Herren, wirb Ja, inbem eine Bonifitation Bon 11 Pfen-
nigen — ba« ift entfpreftent einer SliiSbeutc non 8-

,

,

n
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norgefftlageit wirb, Bon bebeutenben Gaftperftüntigen anertannt,

bois tiefer Durchfftnitt einet reichlichen Vergütung ber Steuer
entjpreftc. Riftt informirt unb nicht inftruirt Seiten« beb

BuntcSratbe«, glaube ift boft bie Vcrinutijung ausjprcften ju

iollen , bah tiefe« Stmcntcmcut, refp. bas barin liegenbc But-
aftten ober 3eugnifi Bon einer gewiffen Sirhnrg auf bie ferneren

Befftlüffe fein bürfte.

'I'rnpbent Der Slbgcorbitete Dr. griebentija! hat

ba« Scrt.

Slbgeorbneter Dr. ,frifbentheil : föleiitc Herren! 3ft Win
mift nur auf einen einjigen punlt ber Aufführungen be« §crrit

BuntcStommiffarS befftranfen, weil ift mir Borgenommen habe,

anberS al« erläutern« an bicicr Debatte überhaupt niftt tbeil-

juneljmen. 3ft will nämlift bie Auflegungen auSfftlicpcn, bie

ber §err BunbeStommiffar bem Slntrage ber Slbgeorbncten

Bon $>ennig, ®ünthcr unb @raf SERünficr in biefem puntt
gegeben hat. 3<h glaube taju berefttigt ju fein, weil ift mift

auft unter ben Unterftüpern biefefe« Slntrage« bepnbe.

Die Serie Bon Slnträgen, weifte ihnen bie £>ctrcn Bon
$ennig, Bünthcr unb ®raf Vlünftor oorgelegt haben, beruht

einfach auf bem Prinjip, in alten fünften bie teftebenben Ser-

hältniffe herjuftellen, bie Erhebungen naft ber einen unb naft

ber anbern ©rite abjufftneiben unb nur tie (Reform, foweit fic

bie Einführung ber ifabrilatftcuer turft tpatfäftliftc Serfufte
mijglift maftt, fiftern ju wollen. 3« ftrenger Äonfequ.’nj tiefe«

®runbfa(je« miiptcn bie Slntragftcllcr Ja natürlich, wenn fte

tiefen Mruntfatj für fift gelten laffen, lopalcr Seife benjelbcn

Bruntfap auft gegen fift burftführen; b. p. pc mufften tiefen

Bninbj.ip acceptiren, wo er ihnen Rafttfjrite bot, unb wo er

ihnen Sortheile bot. Sen biefem ®efiftt«punftc auägeljenb ift

ber ©ah Bon 11 Pfennigen nur tcc-l'alb gewählt worben, weil

er gut 3eit befiehl. ®s ift ben Slntragftclicrn jefjr fftwer ge-

worben, tiefen Sah ju wählen, weil fle. gang entgegengefept ben

Sinnahmen be« öerru BuntcälommifjarS, her Bollen lieber-

jeugung fint — unb einjclne Unterftüher tiefe« Slntrage«

haben ja auft in ber Enquetcfoinmiffioii ba« auSgcfproften, —
tap 11 Pfennige niftt bie richtige Ejportboniplatiou fent, fon-

bem tag bet DurdijftnittSertrag metriger ift, wo bie Ejport-

bonipfation hoher gegriffen werben mufi. Dicfc Uebcrjeugung

aber unb tarau« werten Sie gerate tie fioualilät fämmtiiftcr

Slntrage erfchen — lonnte bie Slntragftelter niftt bahin bringen,

ihrem prinjip ungetreu ju werten, tie Offerte ber Staat«,

regierung, tie abgefeljen Bon ber Erhöhung bie SlntragfteOer

alo eine (ehr gefuute, al« eine jehr gute, mit Danf ju aeeep-

tirenbe anfehen, niftt über ba« tiethige fflap jn erjftweren.

Da« waren tie öeftditepunltc, meine Iperren. 3 ft mup «cp-

halb — unb ift glaube bannt in tiefer Bejicpang im Samen
aller Slntragftcllcr ju fpreften — junäftft auf ba« IBcftimmtefte

erführen, tag ber jfrage, ob 11 Pfennige ba« richtige SJcqiiiBa-

lent für ben SJtaifftfteuetjap fein follte, niftt int entfernteften

präfubieirt werben feilte; unb ift für meinen Sfteil mup er-

flärert, baf) ift bei terjenigen Erftärung, bie ift in ber Enguete
abgegeben habe, ftepen bleiben mufi, wonach bei ben gegenwär-
tigen Serholtniffen eine turftfftnittlifte Sluöbeute Bon 7'/a
Prejent naft meinen Erfahrungen unb Beobachtungen ba«

richtige ift.

(ßräfibatt: Der Stbgeorbuetc Bon Blandenburg hat

ba« ffiort.

Slbgeorbneter omr üttcriicfeiiburg ÜReine Herren! Die
‘errat Slntragftrilcr haben hiernach alfo in ber wohlwollenbften

bjtftt für bie [Regierung ben beftchenben 3“ftant aufreftt er-
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halten wollen, bafi 11 ®f. Grportbcnifttation and; fernerhin

gewährt werten foucn. 3ft will e« Betjuften, mit wenigen
fcorten ju tebujiren, tafj meine ülleinung, tafi tiefe 11 Spf.

auf 12 'J>f. erhöh4 werben müffen, noch fehr Biet Wohlwol«
leitber für bie Vorlage ber Berbiinbeten Regierungen ift!

ffinntern Sie pdi niftt, meine Herren, tag ift jeht bei tiefem

Paragraphen ba« ©ert ergreife; auft ffton bei tan hörigen hielt

ift e« nur für meine Pflicht, etwa« Vcrfäumte« naftjultolen: (d>

mufi allerbing« anerfeunen, baf; ift c« ebenfo gut bei § 1 hätte

tbun lönneu, tamal« aber war ich niftt jum ©orte gefommen.
Vci tiefem Paragraphen aber, meine Herren, fommt e« mir
barauf an, tag tie Regierung ben Sah Bon 12 Pf. Ejport-
benififation anwentet, tomit bie 3Röglii)feit bem Sanbe be-

wiefen wirb, tag nod) jemals rnieber eine 3RaifftfteuererI)öhung

Borgenommen werten tarnt, fo langt ba« Bewerbe noch
mit bem Bruntbefip Btrbunben ift! Raft meiner 3Sei-

nnng ift ba« Refultat ber jefjigen Debatte, unb c« ift bie« auft
gteidjfam ba« Refultat be« Sluöfpruft« im ganjen Sianbe, tag

ift niftt glaube, tag, wenn ba« Bewerbe noch fernerhin
ein lanbmirthfftaftlifteS Rebcngemerhc bleibt, jemals
wicber, ohne jugieift etwa auft nur fahiltatibe Einführung ber

)?a6rifatftcuer, Bon einer 'JRaijftfteuereThöhung bie Rebe fein

tonn, wenn niftt juoor noft einige Dinge gejdichen ftnb.

'Bleine Herren, Sie fchen, bap r« alfo in meinen Slugcn

fift hier um einen fehr wichtigen punft hantelt. Vcmtrfen
will id) noft. um Bielleiftt 35« Stufmerljamfeit noch etwa«
mehr in Stnjprudj ju nehmen, bafi ich mift umfomtljr für tiefen

Sah intcrefürc, al« ba« Votum, ba« ift Wenigflen« abncgebcit

habe, bei ber Vlaifftftcnererhöhim;) jum § 3 fein beftmtioeS

war; unb id| glaube, c« werben Btelt meiner fjreunte bie Safte
nodi einmal rtoibiren, wenn c« jur lehtcn Slbftimmuiig fommen
wirb. E4 fönnte fehr Iciftt fein, wenn auft niftt oiedeiftt in

tiefem, aber boft im näftften 3«hre, baf) wir un« noft über
bieien punft ber Stcucrcrljöhung bei biefem ®efch Bereinigen

würben! Da« ßauptbetenfen, weldieS gegen tie 'Jllaifdiftciiec-

erl|öpung Bon örunbbefihern gemacht worben ift, wiffen Sic,
hat immer barin beftanten, tag man ben Sag turftau« niftt
glauben will, bafi unter alten Umftäntcn tie Äunjumcnteii
tie ©teuer tragen. Run, meine Herren, behauptet bie .ftönig-

lifte Regierung, intern fic tie neue ©teucrerböhmtg borlegt,

tap, Wenn fte nun fortan bei 4 Silbergrojftcn ©teuer 1(1 Pfen-
nige ©teuerbouiflfation gäbe, tie« ja im Verhältnip 1 Pfennig
mehr fei al« jeht; e« Würbe baburft ber Ep pari aupt-r-
ortentlift geförbert werben.

E« würbe baburft eine ÜRchrprobuf tfon, alfo auft eine

2R ehr peuer fommen unb mir würben jeljen, tap unfere S9c-

teufen |jegen tiefen Sap, tag tie Jtonfumlion e« trägt, hin-

fällig feien. Da« Bewerbe Würbe ee and) tragen fönnen, feltft

Borauägefefet, tap tie Scftnif niftt mehr Erfinbungen machte,

unb tag bie Ratur am Ente niftt noft mehr Sämnlon in bie

Jffarteffci hincinlejit, al« e« fept ffton ber Salt ift. ©emt ber

Gap aber wahr ift, tap bet 4 ©ilbergrojftcn ©teuer 16 Pfen-
nige tiefe auperertentlifte ffiohltpat berbeiführen feilen, fo ntup

e« anft unbefiritten fein, tag bei 3 ©ilb«rgrofd)cn Steuer
12 Pfennige taffclbc tpun Werten, fflenn alfo jept in bem
naftfien 3'r5re hierturft bewiefen wirb, tap bie Vefcrgnlffc
unb Vcfurdjtimgeu tcä ® untbcfipc« bei bieiem Bewerbe über-

trieben pnb, fo werten ©ie tie Slbftimmung füe bie 3nfunft
baburft wefentlift erieifttern, unb id) wünfftc teSpalb bringenb,

tap ffton au« biefem Brunte allein tiefer ScwciS un« ermöglicht

unb auft geführt wirb, ffla« ten ©ap felbcv anbetrifft, ob bie

11 Pfennige occrbicl2Pfeimtge tie richtige Steuer jlnb für ta«,wa«
früher gejogeu worben ift, jo will ift 3hnen mrinerjeit« wenig-
jten« einen StWri« tiefem, tap 12 Pfennige wohl ber richtige

ÜRittelfap fein möftte! E« liegen mir hier bie Stuöjügc au«
einer mäpig gropcn, niftt fieinen Brennerei Bor, für bie ift

bürgen fann. E« ftnb tie StuSjüge non flehen 3«hten bei

einem Betriebe ohne Dampf, unb ohne bie neu erfunbenen

TOafftinen. Da haben tie 7 3af)te 40,50-1,795 Projeitt ge-

geben unb haben gejohlt 29,118 Ibalcr 12 Silbergroidicn

Steuer, ba« maftt auf üOprojent Jrailc« 13 Pfennige. Dfefetbe
Brennerei, naftbem fic [ift taranf bcrBoUlommnct hat, arbeitet

jept mit 11 Pfennigen Steuer pro 50 Projcnt. Sie werben
alfo bod) niftt bie am bejten arbeitenben al« Vlapftab nehmen,
fonbem ben Durd:fd)nitt, unb au« biefem Brunte ffton möd>le

ift 3bi"'' ben Sap ben 12 Pfennigen empfehlen. Stber ift

habe noft einen Bici wichtigeren Brimb, warum ift wünifte,
bap bie Regierungen un« mit bet Erportboniplaticn hon 12 Pfeil-
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ninen bie fiiuftigc Annahme beß ©cjcheß oicüeidjt ermöglichen

mochten. 'Dtidbt allein bie torfmifd>cit »ebenfeit, tic im ©iwerbe
gelegen fj«ben, f)nben einen außcrertentlidicn SBiberftanb gegen

bie ©orlagc hervorgerufen , jonbern audj bic Sage beß
©farfteß! ©lögen Sie bic ©teuer ergeben, auf baß Doppelte

erhöhen, fie ift vielleicht möglich ju ertragen, wenn ber (Sjport

ba ift. (Srljö^en ©ie bic ©teuer nidjt unb cntfdjwinfcet
unß ber (Spport, jo wirb baß ©ewerbe an unb für
fid) i d> on ju ©runbe geben. (Sß liegt aber eine ganj ju-

verläfßge Rotij vor, anß ber hervorgeljt — id> brauche fie gar

nidjt alu Rotij »orjulejeu, eß wirb fie reu ©adjvcrftänbigcn
Ricuianb hier beftreiten — baf) bic Sage beß ©jperlcß jeßt fo

ift, baf) wir gegen früher bureft bic ©egünftigungen unb
Ausfuhrprämien in Dcftcrreidj bereits ben SMümiidjcn
$afcn SErieft unb ganj ©übfranfreid) verloren haben, baf) allein

noaj ©orteauj: unb in biefem Augonblide (ungewöhnlich) nedj

Rorwegcn bie einjigen ©egenben ftnb, weljiit Rcrbbcutjdjcr

©pirituß e.rportirt wirb mit wenigen ober geringen Ausnahmen,
©rljalten ©ie unß biejcit ©farft nidtt einmal turch eine richtige

(Spportbonißfation, jo tonnte eß leid-t fein, wenn ©ie mit Sljren

Erhöhungen von ©eiten ber Regierungen noch einmal tarnen,

bariiber fein ©treit tueljr wäre, ob biefelbe anjuneljmcn wäre
ober nidjt, wenn wir auf einen jo geringen ©ab in ber pro-
buftion beruntergefommen Pub, baf) eß unmöglich wäre auf biefe

SBeije noch überhaupt ju brennen. 3ß bie ©eljauptung ber Re-
gierung richtig, baf) ridjtiqc (Spportbonißfation ben ©ab „bic
Äonjumenten tragen eß" ermögliche unb erleichtere

,
jo

bitte ich, biejen ©ewetß erft baburd) ju führen . baf) man jc(»t

bei 3 ©gr. — 12 Pfennige ©onißfation gewährt!

^Jrnflbeut: Der Abgeorbnete ©liquel bat baß Sßort.

Abgcorbnctcr ©ftquel. 3h Ijöre eben pon v rfdjiebcnen

Äollegen außfpreeben, eß müjje bod) möglich fein, bah bic Doch-

nifer hier ben aiditigen ©ab für bie ©rportbonififation feft*

fteUen. Sa, meine Herren, baß ift eben nicht möglich unb bieß

liegt an bau unnatürlichen 3uftanbe ber ©laifhraiimbcftcucrung.

Ricntaitb weif), wie fiel ©teuer bie einjelucn ftabrifen begabien,

weil Ricmaub jldjer weif;, wie viel bie einjelucn gubrifen Ausbeute

haben, ©ben beßwegeu ift aber auch nidjt möglich
,

jo lange

mir bic ©laijdjraumftcucr haben ,
bie E.rportbomfifatiou auf

12 Pfennige ju erhöhen. Denn in bem Augcnblidc
, wo wir

biejeß tljun, laufen wir netbwenbig baß Rififo, Wie bieß bic

größten Autoritäten behaupten, baß in biejem gallc be-

reits eine Importprämie für Diele fjabrifen gcjaljlt

wirb. Alle gabrifen, Weldje in einem joldieu gallo über

8°/q Ausbeute haben, haben grabeju eine ©pportpräinie. 3^)
halte eß für burdjauß riditig, wenn unjer iperr Kollege, £>err

von ©landenburg, 3huen außeinaubergejeßt hat, baß eine mitt-

lere ©rcnncrei oijne Dumpf mit bem ©aße von 11 Pfennigen
nidjt außfomtuen fann unb {ebenfalls feine Importprämie, bei

12 Pfennigen befommt. 91ber eben weil biejer ©aß im Durch-
jdjnitt riditig ift, folgt notljWenbig auß ber ßrljohung biejeß

©aßcß über ben Durdijdjnitt fjiuauß, baß eine ©lenge non
©rennercien in biejem Salle grabeju eine ©rportprämic bcfcin-

men, mit anberen ©Sorten, baß ber ©taat ihnen mehr ©teuer
juriidoergütet, als fie jclbft bejafjlt haben unb bieß ijt ein 3u-
ftanb, weldier nidjt bloß uncrträglidj für bic ©taatßpnaujen ift,

jonbern audj baß ganje ©rwerbe in unnatürliche ©ahnen braugt.

©ben bcßljalb bürfeu wir meiner ©feimtng nach unmöglich bic

©jrportbonififation erhöhen ;
bieß würbe nnbebingt heißen: baß

ganje ©ejeß ableljnen. £crr von ©landenburg Ijat qußeinunter-

gejeßt, bie Regierungen müßten bod) einmal ben guten Sillen

jeigen; fie müßten bartljun, baß oljnc ©djäbigung biejeß ©c-
werbeß allerbingß wicber eine ©rljöljung ber Rtaijdjrauinbefteuc-

rung möglich fei baburch, baß jle jdjon jeßt bie ©rportbonip-

lation erhöhe. Daß verftefjc idj nidjt. 3 1 ' bem Augenblide wo
wirflidj bic6rfjöhuug ber gattjen ©teuer eintritt, wirb natürlich auch

bie ©yportbonipfatiou crljöljt werben muffen. 3» bem Augcnblidc

aber, wo wir bic ©rhöljung ber Steuer abgelehnt haben, fann

man hoch unmöglidj »erlangen, baß anbererjeitß bie ©pport-

boniüfation erhöht werte, ©ß ift htngcmicjen worben auf bic

gebrüdte Sage beß ©ewevbeß, baß ber ©rpert teß ©ranntmctnA

(

ehr crheblidj abgenommen hat unb baß bieß barin feinen ©nmt
intet, baß bie ©jportbonififotion ju nichtig fei.

3ch »ermeije gegenüber biejen ©chauptungnt einfad) auf

bic von ben uerbünbeten Regierungen mitgetljeilte ©tatiftif.

©ergleidjen ©ie tiefe ©tatiftif unb ucrgleidjen ©ic vom Saljrc
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1839 ab baß ©erljältniß ber gefammten ^)robuftion mit bem

©iport unb bem ©elbbetrage betber, jo werben Sie fluten, baf)

ber ßjrport in Sehr viel größerem SJlaaße geftiegen ift, wie bie

gejammfe ©teuer. Daraus folgt ganj offenbar, baß bic Rer- i

mirung beß ©rportbouipfationßfaßcß feineßwegß ber ©runb fein

fann, wenn momentan ter ©rport einigermaßen gebrüeft fein

jolltc Daß ift aber menigftenß nadj ter vorliegenben ©tatißil

in einem jehr geringen ÜÖlaaße ber fjaü. Denn wäljrenb toir

nur in einem ter leßtcn vier 3*ihre auf eine ©pportbonififatien

jum DJlajrimalbetraae von 2,689,(XK) Ifjalcr gefommcu flnb, be-

trug im 3Jhre 1868 (baß war baß ßöchfte Jahr beß ©jport-

Oouififatiouo-©etragcß, wrldjeß überhaupt vorgefommen ift) bie

©yportbouififation uodj 1,834,000 Jljaler. Dieß fann unb muß

offenbar, wenn man bic ©djwanfungeu bei gleichblcibenbcm

©yportbetrage wäljrenb ber ganjeu Sshre vergleicht, in ganj

nntcreu ©erljältniffen feinen ©runb haben a(ß in bem Sctragc

ber ©yportbonififation. 3^> fann taljer in feiner SBeije an-

nehmen, baß baß ©ewerbe gebriidt wäre. Diejenigen, welche

allerbingß mit Recht auf eine richtige Rormirung ein jehr

großes ©ewidjt legen, bie mehr ober weniger, wie idj, glauben,

baß baveit bie 3iirunft beß ©remtercigcwerbeß abhängt
,

muffen

unter allen Umftänbeu für bic ©infüljrung ber obligatorijicn

fjabrifatfteuer wirten, tenn nur in biefem fjalle fann bie ©rpert-

bonißfation richtig bemeffen werten.

^v<iifthent: Der Slbgcorbnctc von Mennig hat

SBort.

9l6gccrbneter von leimig: Der ^err 9l6georbnde

Dr. grietenthal hat 3h*'cn bereits bie ©rüntc außeinanberge-

feßt, weldje unß bewogen haben, ben Rntrag ju ftellen. ginbet

ber Dlntrag auf 12 Pfennige feinen ffiiberftanb bei ben verbiin-

teten Regierungen, fo würbe idj mcinerjeitß ganj eiuverftanben

bamit fein, ©feine Herren, idi bin ja, wie ©ic wißen, bei ber

©adje perfönlid) fo uvintercfßrt wie irgenb Seutanb fein fann;

aber, idj möchte ©ie bodj tarauf aufmerffam machen, baß bä

©ercchnung tes iperru Rbgeorbneten ©figucl wirflidj eine falfdy

ift. ©ie würbe jutreßent jein, wenn jeber cinjelne Brannt-

weinbrenner ©pirituß erpertiren fönnte. Run wirb aber Spi-

ritus als §>albfabrifat faß gar nicht eypoitirt, foubern ber

©rpovt ßubet, mit faum nenuenßwerthen Ülußuahmen, in ber

gönn von Sprit ftatt. Deshalb fann man unmöglich jag«,

baß biejentgen ©renuer, weldje über 82/1)°/o liehen, eine ©rpert-

bonißfation befommen; jonbern baß eiujigc Sfichtigc iß, ben

Durjdjnitt ju wählen.

Der sperr Rbgeorbuete von ©landenburg hot 3hncn ein

cinjelneß ©cifpiel vorgeführt, idj bin aber im ©taube, Sßnen

ein ©cfammtbcijpicl vorjulegen. ÜJtir ift eß befannt, baß hi<r

in ©erlin ein jogenannter ©reimereiunterncfjmer wohnt, weither

eine Qlnjafjl £cjjijdjer ©rennercien übernommen Ijst, tonen er

7V2°/o ablicfern muß; waß über 7 i

;2°/0 gejogen wirb, iß tficil-

weife ganj fein ©igentljum, theilweifc Ijnt er bovon noch atju-

geben, je nadj ben verjehietenen Abmachungen init ben einjd-

neu ©reunerciu, ©ie jcljeit hieraus, baß in äpeßeit 7V^o fur

eine gute Ausbeute gehalten wirb, unb baß jehe ich ber Angabe

beß Ipcrrn Slbgcortncten ©liguül entgegen.

©lau täujdjt jich, wenn man annimmt, baß bic 3 ilhl ta*

jenigeu ©rennercien, weldje über 8 % jichen, fo jcljr groß

wäre, ße iß verljältnißmäßm feljr flein, baß ßnb nur bie großen

©rennercien, bie über 5000 ©teuer jaljlcn; bei ben anberen teilt

cß wohl feljr feiten uerfomnicn, baß ße turchjdjnittlidj mehr a!f-

8 % vom ©laifdjraum jicljen. SBenn wir alfo tiefen ©aß j«

©runtc legen, fo ift baß Richtige: 12 'Pfennige, baß ßt ganjun-

jweifelljaft, unb von einer ©jpovtprämic fann auß ben angeführten

©rünben nicht bie Rebe fein. Uufcr ganjer Antrag ift nur ren

bem ©erfaß außgcgangeit: wir wollten an ben ©teueriäßen, unb

teßljalb audj au ter Äouißeatiou nid.tß äutern. 3ßenn »n

aber ein ©ntgegenfommen jeitenß ber verbünbeten Regierungen

ßnten, jo würbe id) ber fiepte fein, ter ftd) bem ©aßt ron

12 Pfennigen witerfeßt.

^Jrrtßbent: Der Abgeorbncte grciljerr jut Rabenau

hat baß AJort.

Abgeorbneter greifjerr jur IXaheumt: ©feine Jporrert.

ter ©aß von 12 Pfennigen ift ja ganj oßenbar ber ©crjcblng

ber Regierung jclbft. 3h glaube eben nidjt, baß ter iRn
'

©imbeßfominißar bem mit Erfolg wiberjprechfn fann. SfBn
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bcr ©ejehcntwurf jaflt : Oft bem ©teucrjafcc von 4 ©gr. foll bie

Grportbouififation 16 Pfennige betragen, fo ift borf} felbflvcrftänb*

Itd), bag bei einem ©teuerfafce von 3 ©gr. bie <5rportbc»xififa-
tion 12 Pfennige beträgt; bad ift ein ganj einfaches Siechen*

eyempel.

©leine ßerren, übrigens ift bad auch gnnj vollftänbig rief)*

tig, unb ben ©urchjcbnittderträgen entfvredjenb, bie wir Sille unb
ber ©unbedrath jeitber angenommen haben ; wir fjaben 7y2 %
angenommen, bad ift ein Setrag, wie er bei und 3. ©. in Reffen
unb, id) glaube, aud) vielfach anberwärtd cljcr 31t hoch, ald 311

niedrig gegriffen ift.

Gd giebt swar vtele ©renttcreicn, meine sperren, bad gebe
id) 3U, wo fjcfjcrc Grtragc vorfommen; aber lefen Sie ein ©ud)
von einem f)d)ctt Prcugiichcn ©teuerbeamten, — id) glaube:

©läfer über ©ranntweinbcfteucruug unb Äontrole, — ber

barüber fagt: cd beruht bad 311m Sljcil auf Schmuggelei, —
unb bie biirfen wir in feiner 93c}ief)ung l)ier mit in Stedmimg
Sieben.

^rafiheiit: ©er Slbgcorbnctc ÜRtquöl hat bad SEBort.

Slbgcorbnetcr ©liquid: 34 erlaube mir gegen bie ©c*
merfungen utifcrd Kollegen von §cnnig nod) Gtnigcd 311 er*

wibern. ÜReine sperren, wovon Ijnirnt im 3»ilanbe ber Preid
bed Sranntweind ab, — von bem üRinitnum ber Produftiond*
fojtcn ober von bem ©urcbfdmitt berfelben? öd ift befannt

genug, bafi bcr Preid feber ffiaarc bie Scnbeus swar bat, ftd)

allmälig auf bad ÜRittimum ber probuftiondfoftcn 3U rebusiren,

baf) er aber thatjädiiirf) immer beftimmt wirb burd) ben ©urd;*
fdjnitt ber Probuftiondfoftcn. ©iojenigcit gabrifen aljo, bie

eine höhere Sludbeute haben, ald tiefen ©urd)jd)iiitt, bie profi*

tiren im greife 3uerjt bie ©ifferrti3 swifdjen ben ©ur4j4nittd*
probuftioudfoften unb ihren eigenen probuftionefoften

;
bad fann

.feiner beftreiten. SBenn biefelben nun aber tbatfäcblid) weniger
Steuern jaljlen, ald fte wieber empfangen, fo ift bad für ben
©taat unb für bie Gntroicfclung bed betreffenden ©ewerbed
völlig gleidjgiltig

,
ob bie ©cftiilateure biefen Setrag »aljlen, in

welchem ÜRaafjc fte ftd) mit bem ©remtcreibcfihcr tbetlen, ober

ob ihn bie Srcnnerefbeftyer allein 3ieben. ©ie 31jatfa4c felbft,

bah eine Sluöfubrpräntie vorbattben ift, wenn ber ©taat mehr
3ablt ald er empfangen bol/ ift nad) meiner Meinung völlig

unbefireitbar.

fßräfibettt: ©er Slbgeorbnete ©raf von Äleifi bat bad

SBort.

Slbgcorbnetcr ©raf von fileift: üReiitc Herren, mir liegt

baran, bad ©erhältnifi flar geftellt 3U wiffen, in meldjent bäd

Srennercigewerbe in 3‘ifunft betrieben werben wirb innerhalb

bed Storbbeutfcben ©unbed einerfeitd unb anbererfeitd innerhalb

bcrfenigctt Länder, bie weiter 311m 3vllvcrcin gehören, anherdent

aber auch nod) innerhalb ber £5eftreid)ijd)en Staaten. 34 fetfle

tnir nätnlid) gans einfach, meine Herren, bah, wenn eind ber

eben genannten öänber in ber Sage fein füllte, billiger 31t pro*

busiren ald ber Ülorbbcutjchc ©und — unb id) rechne in biefem

gallc bie Steuern mit 31t ben allgemeinen probuftiondfoftcn —

,

jo mürbe nid)t nur bad Probuft von bem SBeltmarfte verdrängt
werben, fonbern ed würbe aud) noch ber 9torbbcutfd)c ©und
überfchmemmt werben mit bcr frentben SSaarc. 3n betreff bed

Prcijcd, ben bad probuft auf bem Söcltmarft fudit, fann man
alletbingd mit ber ©teuerbonififatiou nachhclfen, unb laffen ftd)

bie ©iffcreit3cn fo audglcid)en. SBenn aber — unb ich erlaube

mir, barüber eine gragc an ben £>etrn Vertreter bed ©uttbed*

ratlid 3U richten — wenn aber ber 'Jlorbbeutfdje ©unb nidit in

ber Hage fein follte, fofort, wenn eine fold)c ©ijfctcn3 in ben

Protuftiondfoficn eintritt, unb swar, id) wiederhole, barum eilt*

tritt, weil in bem einen Uanbe bie ©teuer niebriger bemeffen

jein follte ald in bem anbern, sunt ©eiipiel in Deftcrrcid), wenn
in einem folchen galt ber -Jtorbbeutfchc ©und nicht in bcr Sage
fein feilte, fofort bie llebergangdfteuer 311 erhöhen, fo würbe bie

nothmenbige geige fein, baf) wir aud) im 3nlanbe ben ÜRarft

Verlören für unfer eigened Probuft, unb ich würbe ed fcljr baut*

bar erlernten, wenn in ©esug hierauf eine Slufflärung gegeben

Werben möchte.

(ßräftbent: ©er £crr Sunbedrcmtniffar T;at bad SBort.

©unbcdfomniiffar ©cbeinter Ober * giitansratl) ®d)ccle:
SJtcine Herren! Äein Sjertrag Ijinbal ben f)iorbbeutfd)en

Serhaubluugen bed 9icid)dtaged bed Dlorbb. Suitbed.

Sunb, bie (Singangöabgabe (allcrbingd nur mit Ipilfe bed 3oH*
parlamentd) bemnädjft bie Uebcrgangdabgabe, lefftere aber felbft*

ftänbig, im galle einer ©teuer • Grhöhung unfercr Sranntwein*
fteucr verhältnihmäpig 31t erhöhen. Db basu besüglid) (Sin*

gangdabgabe ein Sebiirfnih vorliege, ift wohl laum angunehmen,
tnbem bcrfelbe wohl nod) audrcid)enbett ©4uf) gewähren bürfte.

Db bagegen für bie Uebergangdabgabe, alfo für ben Sranut*
wein, ber aud betn Siiben nach hem fRorbcn geht, ein Sebürfitif)

vorliege, mit biejer grage hat ft4 her Sunbedratl) bereits be*

fchäjttgt unb ed wirb feinem öebenfen unterliegen, eine fold)e

Grljohung fjerbeijufiitjren
,

wenn cd gu einer Grhöhung ber

Sranntwcinfteucr fotnmen follte.

i))räfthent: 2)er Slbgeorbnete von Söcbemeper hat bad
SSort.

Slbgcorbnetcr von SQchemever: 34 ntujj ben Slitdfiih*

ntngen bed £>errn Slbgcorbneten 'lltiqucl entgegentreten. SDer*

fclbe hat und auögefiibrt, baf) bie probuftioudfoften ben Preid be*

flimmern 2)icje 33ehauptunghaltcid)fürgrunbfalfd). 55adSlerl)altnih

bed Slngebotd unb ber 9cad)frage auf bem SBeltmarft regulirt

ben Preis, unb bad 93erhältnif) bcr Probuftiondfoftcn hat nur
ben Ginfhiü, baf) berfenige, ber unter bem Prcife probU3irt unb

nicht bie Sliittel hat, bie llebergangdperiobe audsuhaltcn, nad)

weldfcr eine S3efferung eintritt, aufhören muf) ju probusiren.

91ur wenn burd) eine Grhöhung ber Probuftiondfoftcn eine große

3af)l von Probusenten geswungen werben, bie 23ube 3U3ufd)lte*

gen, bann tritt eine fRüclwltfuttg für ben Sßeltmarft ein, inbent

bad Slugebot fid) verminbert unb bann wieber eine Steigerung

bed Preijed eintritt, wovon natiirlid) nicht bie 31t ©runbe ©e-
gangenen profitiren, jonbern nur biejenigen, bie bad Kapital

gehabt haben, ben Ucbergang audsuhaltcn. Sarum habe id)

gefaxt, bied ift ein ©efeh, welches bie ©rogen laufen lägt unb
bie kleinen aujhängt. ÜReine Herren, auf ben hier vorliegen*

ben gaH angewenbet ift bie golge biejed ©aficd einfach bie,

bah, wenn bie Grportbonififation nicht itn ri4tigen Perhältniß

ber ©teuer fteht, babur4 eine Grhöhung ber probuftionsfoften

eintritt unb uufere Probuttion von bem Pjeltmartt audgcfd)loffeit

bleibt. ®ad ift fchon in Scgug auf bie italicnijchen $äfcn ge«

fd)ehcn uub wirb weiter geidjehen, wenn nicht eine SRegulirung

in biefer SBcjieljung eintritt. ©er Jßerminberung bed Slbjahed

wirb bie Skrtninberung bcr Probuftion folgen, tinb bann wirb

3uleht au4 her Grtrag ber ©teuer aufhören.

$r(iftftent: ©er Slbgeorbnete gricbenthal hat bad

SEBort.

Slbgeorbneter Dr. griebcttthal: 34 wiH nur bad Gine

hinsufügen, bah ber im Giugatig vom Slbgeorbneten von SÖebc*

meper audgejprodiene ©ruubfah immer ridjtig ift; bei biefem

Slrtifel ift er aber allcrbingd ri4ti*l unb 3War bcdhalb: wir

haben ed bei ©piritus mit einer SBaare 311 tljun, wcld)e im

3nlanbe überprobujirt wirb. Sei febent Slrtifel, bei bem —
unb bad wirb fRiemanb, bcr bie ©ache fennt, beftreiten wollen

— eine notorif4 e Uebcrprobuftion ba ift, wirb, jo lange bie

Ucberprobuftion ba ift, ber preid 94 lebigli4 »ad) bem Gjrport

beftimmen, unb weil bcr preid ftd) lebigiid) nad) betn Gjrport

beftimmt unb Weil jid) bcr Gjrport vorjUQd weife nad) ber

Grpoitbonififation beftimmt — natiirlid) ni4 t audfd)liehlid?,

beim ed feinten au4 3l'itcn fommeit, wo bie Girportboniftfatioit

feinen Ginflug auf ben Gjrport hat — fo ift bad Sachverhalt*

ttif) einfad) golgenbed: SScnit bie Gjrportbonififatioit erhöht wirb

unb wie wir glauben auf einen ©afj erhöht wirb, ber bem
witflidjen ©urdijdinittöcrtrag cntfpridjt, fo fteigert fie ben

preid. ©ic Preiserhöhung fomnit nicht bem einseinen ©reit*

nereibefther ausfdjliehlid) 3U ©ute, je nachbcnt er mehr ober

weniger Sludbeute hat ,
fonbern Sillen gleidgitägig , fte ift

bedfjalb feine Gjportprämic für ben (äingclneit
, fon*

bertt eine göiberung bed ©ewerbed burd) Weg,
unb weil fte bad ift, unb weil fte jweitend bei bem vorgefdjla*

genen Safe von 12 Pfennigen nad) meinem ©afürljaltcn nidjt

über ben ©urdiidjnitt ber wahren Probuftion binnudgebt (wobei

man auch nod) bcriidjicbtigcn tnug, bah itoif4cn bem 3lel)cn

unmittelbar in ber ©rennerei unb bcr ©erfaufdmöglid)fcit eine

©djwinbung 3iuifcf)enließt, bag üliemanb im Stande ift, ben

©piritud, ben er siel)t, in bcmjclbett Slugenblicf 3um ©erfauf

31t bringen, fonbern bag swifd)cn bcr ©crfaufämeglichfcit unb

ber probuftion eine 3wijd)enseU liegt, bie nothwenbig bei einem

16d
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jo Rüddigen Artifel leie bot Alfoljol eine S*winbung Rcrm-
ruft), (o ift na* meinem Xafüihaltcn in bem ©afje non 12 Pfen-

nigen feine eigentliche Exportprämie enthalten.

pröfibent: Xcr Abgeorbncte ßantphaufen (SReup)

bat taS ©ort

Abgcorbneter t''<iinpbnufen (SRcufi): Meine öerren!

3* fann ten Einbrud nicht bnhchlcn, tafi mit bie gange XiS-
fujfion etwas müßiger 'Jiatur ju jein j*cint.

(Sehr richtig! linfS.)

3* glaube, mir haben be* bie Borlage alb ein Banges
aufjufaffen, wir Ijaben uns ju nergegaimärttge#, baft bie per-

bünteten SRcgicrungcn auf ber einen ©eite unb eine (5 rbi efjung

ber ©teuer ’borgcj*Iagcn Ijaben, auf ber anbern ©eite bie fa-

fultatine Sabritfteuer , bie eine ErmSfRsung ber Einnahmen,
gleidjpiel um Wcl*en Betrag, bab leiht R* im BorauS nidjt

Seftinimen, aber fetcniaUS eine Ermäh'gung betbeiführen wirb,

unb bie Megierungen haben ferner eine Erhöhung beb Ausfuhr-
jollcS Borgef*Iagen

,
bie abermalb um einen beftimmten Betrag

bie fiinftig ju erwartenbe Einnahme geringer heraulftellen wirb,

alb fie ohne biefe Erhöhung fjerauSReRcn mürbe.
Süenn tun bab Waus mit einer 'Majorität, wie fie, glaube

i*, in parlamentarif*cn Berfammlnngcn no* niemalb borge-

fommen ift, bie Erhöhung ber Steuer abgelehnt hat, fo f*cint
mir bo*. namcntli* na* ben Erfläruugcn, bie auch non bem
SRegieruugStij* gefallen finb, bafl eb wohl unter feinen Ilm-

flänten 0u erwarten ift, bah nun bie Slegierungcn alle Bene-
Rjicn, bie fie mit biefem öeRh haben gebeii Wollen, unoeränbert
aufrc*t erhalten würben. SSaS bie Frage betrifft, ob man bie

Sluefubr- Bonififation auf 12 ober 11 Pfennige notmiven foli,

wenn man ben bisherigen Stcuerfa(j, nämli* ben Steuerfah
bon 3 Silbergro)*en, beibebält, fo weife i* barauf hin, bah
ber Betrag

, ber im 3af)te 1868 hat berwanbt werben muffen,
um bie Boniflfation ju jahlen, nämli* 1,834,702 lijaler um
ben elften Iheü. aifo naheju um 200,000 Ibaler in eihöljen

wüte, um in Bufunft bie Bonififation bon 1 Stlbergrof*en
ju gewähren. 3ft es nun wohl wahrf*cinli*, bah, wenn bie

Erhöhung gänjli* wegfäüt, bie Regierungen taju übergehen
Werten, bei ber gegenwärtigen jfinanjlage (idi mit einer Mehr-
ausgabe bon 200,000 Xtja lern ju belaften V Xagu fommt no*,
bah 0» i« hohem ©rate jwcifelbaft ift ju fagen, wcl*c$ b r

richtige ©ah jür bie Ausfuhr Bonififation fein würbe. Xcr
ßerr Mbgeorbudt MiquSi hat in meinen Augen oollftänbig

medit, wenn et barauf hinweift, bah hie toBfouuncnfic p rc-

buftien jitm fflagftab für bie Ausfuhr- Bonififation genommen
werben muh u»b tag man nieijt na* einem fegenannten Xur*-
j*nitt re*n,en fann, jonberit bah man jo redjneu muh: wieoiel
©teuer wirb gejahit unb refp. wie nie! Steuer ift ju erftatten,

wenn man bie Doüfsmmcnfte Protuftiou ins Auge faßt? 3*
meinestheiig würbe ben berbünbeten Regierungen, wenn wir ;u
einer Steuercrhöhnng ni*t gelangen, bringenb rathen, bet betn

bisherigen Sah bon 11 Pfennigen fielen ju bleiben.

Prafibcnt: Xcr Abgeortnete Freiherr bon Patow hat
bat ©ort.

Abgeetbneter fjreiherr tion Pa tut»: SBenn ber Wert Stb-

grorbnete ben ffictcmcrjer babon anSgegaugen ift, bnh bie Ab-
nähme Ns Exports na* 3talien barauf fdjiiehen laffe, bah
unjere Ausfuljrbonififation ju gering fei, fo ift tas bo* eine

irrige Anfi*t. Xie Abnahme teS Exports na* Italien erflärt

P* viel einfa*et barauf, bah in ben öRcrreidjif*en Cänbern
uamentli* in Ungarn, eine Steife bon gefegneten Ernten ge-

wefen ift, bah bie Branntweinfabrifation bort grohe ffortfdjritte

gemadjt bat unb bah enbli* Cejterrci* anerfanntermahen eine

fehr crhcbli*c öjportbciufifation gegeben hat. Xao finb bie

Umftänbe, wrl*e uni bie Ausfuhr na* 3talien unb bet Schaute
bertümmern tnüffen unb berfümmert haben; eine anbere Folge-
rung tarauS ju jichen, hatte i* für unjutreffenb.

3* ftimrnc mit bem lohten fgenn SRebncr barin überein,

bah i* abjotut für unjuläffig halte, für bie Bonififation einen

höhnen Sah als 11 Pfennige anjunefjmen. Xie Ermittelungen,
wel*c 1860 bon mir ali tamaligem Finanjmtnifter bcranlaht
Worben finb, Ijahen bahin geführt, bat: oen einer fehr großen
3ahi ber inteltigenteften unb bebcutenbften Brcnncrcibcfiher mit

— 49. Sifjunfl am 31.3Jlai 1860.

böüiger Offenheit, wai ihnen nidjt genug gebanft werben fann,

bie Bü*er borgelegt unb babur* bie SRifultate ihrei gartjen

Betriebei offen gelegt würben. Xai Ergebnih bieter ?la*-

fori*uugen war, bah turdridmittli* ber Expoitfap bon lipter.-

nigen ber bur*aui angemefjene ift, b. h. ein Sah, hei tem aller-

bingi elnjelne Brennereien nidit bie bolle Steuer erfegt

erhalten, bet bem al'-'r umgefehrt anbere etwas mehr Wiebe:

bi fommen ali fie an Steuer aufgelegt haben. Ben ben St-

theiligten würbe biefet Sah au* für boüfommen angemeffet

era*tet Xah Wir, meine Herren, nun ieitbem iol*e Küdjdmtt!

im Brennereibetricbe gcma*t haben foliten, bah ber ©ah, Bei-

*er bamali für jutreffenb galt, Jeht ni*t mehr jutreffenb tri«

feil, bai wirb b. *, glaube i*, üliemanb behaupten wollen.

AbgcHjen oon ber finanjietl bebenfli*en Seite, bon bem

unbermciblidjcn Ausfall, weld'er für bie Finanjoerwaltung aut

ber Erhöhung ber Erportbonififution herbergehen muh. hat tie

Erhöhung au* no* eine anbere bebenflidte Seite, 'Heine

Herren, ei lägt ft* ja mögli* ma*cn, bah man fjohePtojent!

bejieht; Wir bran*cn fa nur red’t bid einjumaij*en, bann fennet

wit baljin fommen, bah wir 9, bah wir 10 projent jieben, bag

aifo ein natisnal-ötonomijdj uuri*tigei Bcvfabren plag greift

(Run liegt aber in einer ju hohen Erportbunififation bie An-

führung, but* bide Eittmaifdjung hohe Projente ja itc6.it

Weil ber öewinn an Erpertbonififatiou ben SBcrluft, bet an

Material eintreten fann aufwiegt.

Aut biefem ®nmbe, wie auf bem pnanjicUcn, muh 'ö

bafür ftimmen, ei bei bem Saht t'on 11 Pfennigen betreute

ju laffen.

Prafibeirt: Xcr Abgccrtnete pon Blandcnburg hat

bat ©ort.

Abgeorbnetcr oon Ptamfenburß: Meine Herren! 5«t

tie paar SBortc, bah i* bo* feljr bitten muh, bah Sir »'*

ben Autfübrungen tiefer beiten lohten Werten meiner (Stauten

f*cnfcn.

(Weiterleit.)

®cnn bie beiten Werren Keiner SRe*t haben, bann ift ia

bie gange Xetuftion ber Hegicrungöborlage falf*. bann fern«

wir ja niemals Woffnung haben, bah fünftig mit ei«:

gcredjtcren Beniftfation au* ber Preis fteigen wirb; beim mir

wenn ber preis fteigen wirb, ift ja bie Abwäijung auf ber

Äoufumenten möjjli*. Meine Werren, fehen Sie todi her. titr

liegt eine fiiftc, bte i* 3h llfn au* betbürgen fann. 1834 tourte

bei ben tamaligen Steucrbtbatlcn jaft ni*tS weiter cutgeje«-

gejeht, als bah man fagte: „waS ift bas für eine $ b e r

•

heit, ju glauben, bah ber protujent tie Steuer tra-

gen wirb!“ ffaft alle anbern Brünte bctfdjwanben bantall

tageqen (i* begrühe ben Fortf*ritt, tag man iept bieS bei

mit fehr bicl mehr Bcrfidit einf*ränft). 3* war bähet ftht

neugierig, als i* 18ä4 nadi Wauje tarn, nur ju fehen, iwl '*

für Diel mehr Belt einncljmcn würbe! 3* habe mi* in

Brennereien ringS umher mngefeben, unb ta habe idi mir rinn

AuSjug für biefe Beit madjen laffen, ton bem i* Bh"1
'
11 i

(tt

Bahl bethürgen fai n. Fünf 3ul)te tot ber Erheb“>|(< w
Steuer 1864 ift ber Xur*jd;nlttspreiS — ni*t tbecrctilcli a»

ber Börft, jontern was wirfli* gejahit tft — pro 8000 projrri

18*/s Xhaler gewejen, unb fünf 3ahre na* 1854 trat «

17>/j Shalcr. Xas war aifo ein re*t netter Ausfall in !(T

erften fünf 3ahrcn tamalS! 3* weif) wohl, bah b'r Wen«

äljcoretifer fagen werten : bamit ift ni*t8 bewiefen, wie nurtc

eS erft auSgcfaBen fein, wenn bie Steucrerböljung ni*t jf

fommen wäre!

(©ehr gut! Woitcrfrit.)

Aifo, meine Werren, nun hören Sie bo* einmal ben St;

wciegiunb fehl. Xatüber finb afle einig: UeberprobuBion itt

ba, wenn fein Efport mögli* ifi, fo ift aud! fein ©teuerebh"

für tie 3nlunft ta! ®ie feil beim nun tie SRegierung timr

AusfaB haben, wenn Re ieht bie BoniRtation anf ben ridjttgf*

Sah fehl. Meine Werren, bie Englänbcr Rnt flügete »«*

prattij*ere Reute, bie reiten nidit graue Xfjeorien, bie get(
J

ganj gehörige Prämien, bamit Re ten Sprit !oS werten, «c[
.

ma*cn babei ganj auhcrorbentIi*e ©ej*äftc; was woliru b ;i

beim ber SRegierung für Woffnungcn für bie Bufttsi' Dl ' lt
7

:

1

wenn Sic Re jeht f*on ermähnen, nur ja tie BomRfalion ntot

ridjtig ju greifen 1 3a, meine Werren, es tijut mir leib, I“
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lagen, aber id) »in tocfi tringent würcfdjen, bafc bic beiten

Wcrre-i Sotrebner nicht unfere lüuftigen ginanjminifler »erben

(©ehr gut, lange antjaltentc Weiterleit)
;

bei btejen Sbecrien, fürste ich, werten wir bte Sinnahmen aul
bem Srcmiercigewerbc

,
tie wir ja AUc ju erhöben wiinjchen,

gar nicht haben, jonbern wir werfen tamit ju ©ruute gehen.

'Keine Werten, taffen Sic jich wirtlich nicht graulich machen,
bleiben Sie babei, ben S.i|i non 12 Pfennigen anjunchnu-n,

unb id) hoffe, tag ter jetjige Werr graanjmimflcr in tiefem

Puntte erleuchteter ift, all bie beiten Werren Borrctucr!

abgclehnt würbe, bann fchwerlich ju erwarten fein wirb, bah tie

fRcgicrung fid) taju bcrftchen werte, in temjclbcn Augcnblicfc

bie SJoni fitatici« ju erhöhen un*' fld) mit einer Kchraulgabc
veil ungefähr 200,000 Shalcr ju bclaflen, aljo ftatt ihre Gin-

nahmen ju uermehren, ned; ihre Ausgaben ju (teigem. 3m
llebrigen will ich mich auf tie theoretifd>cn Sehettionen

, bic

gemacht worben, Ijinficbtlid) ber SBetingungen für bie preiibii-

bung, ber auf biefelbe einwirfenten Umftänbe an tiefer Stelle nicht

cinlaffen, ich wiU nur aulfprcdjen , bah id) bie Ausführungen
bei Wemt Bon Blauet, nburg in biejer Sejichung für BoUfomncen
irrig halte unb bah ich mich bem ©djlafliahc, ben er mit ge-

bämpfter Stimme hinjufügte, meinerfeitl anfd)liche.

(®roj)c Weiterfeit.)

p'rdflbeiit: Ser Wert Buubelfoncmifjac hat bal ffiort.

Bunteilommifjar öeheimer Dbcr-ginanjrath Scheele

:

Keine Werren! Ser SBcrlauf ter Sebatte fefet mich, all Brr-
treter ber Bunbel-ginanjterwaltung, in gewifie Bcrlcgenheit.

(Weiterleit !)

3<h tönnte 3hncn ben häuslichen Streit wirtlich ganj

iiberlaffen, injwifchen tie Pflicht fortert mich auf, bie gictanj-

Verwaltung , wenigftenC gegen 'Angriffe
,
in bie fld) bie Sebatte

ju Derwanbclu fcheiut, ju nertheibigen. Ser Wert Abgeortnete

non p.rtom hat feine Kaflnung tarauf begrüntet, bah nach ter

Gnquete, tie, all tr Sfftf ber Preuhifdien ginanjvrrwaltung
mar, angeftedt würbe, ber Sah ton 11 Pfennigen genau ter

bamaligen Aulbeute entfptodjen habe. 34 beehre mich ju be-

merlen, bah bie§ nicht ganj jutrifft; mit frei Sejimalftellen be-

rechnet, entjprad) bie Aulbeute nach ter bamaligen Snquctc, tie

fld) auf tie Sudler ton 539 Brennereien bejeg, auf 11,755
Pfennige, allerbingl nljo nur auf 1 1

3
/, unb nicht gan; auf

12 Pfennige. 3di habe ja aber bereit! tie Shrc gehabt ju

bewerten, bah bie Bunbcl-ginanjBcrwaltiing einen Schritt weiter

gegangen ift, intern fic glaubte bic bil jur Ausfuhr eintretenbe

Schwintung brrücfjidjtigcn ju muffen. 3njwijehen habe id) ju-

gleid) betorwortet, bah bal Öutadücci, welche! fleh in bem Amen-
bement ton Wennig auSgefpc odjen flirtet, — bem man jejjt freilich

eine untere Seuiung tinbijirt — für bie Bunte! • ginanjtcr-.

waltung eine Bernnlaffung fein bürfte ju prüfen ob etwa in

ben lebten 10 3ahren bic Aulbeute fid) in erheblichem Kaahe
erhöht habe.

3d) habe nur nod) hinjujufügen einen proteft gegen bie

Annahme, all ob belhalb, Weil in ter Oefefcborlage 16 Pfen-

nige torgcfchlagen feien oll Bcrgütigung pro 50 projent Alfo-

hol, lonfeguent tie Sunbefterwaltung bei Ablehnung ber

Steuererhöhung um
*/.i

nun nud) bic Bcrgütigung lünftig auf

12 Pfennige frflfefcen muffe. Sine icldjc ffonfequcnj jeheint

mir leinelwegl torjuliegen: cl jeheint mir vielmehr, bah tie

Buntesfiitaitjperwaltung wolfl Aniah hatte, fleh für ben galt

ber Stenererhöhung um r/
s bic (frage borjulegen, ob, wenn

wirtlich tie bilher gewährte Sonifilation nicht ganj entfpräcfjc

ber $utd)id)nittiau!beute, bann nicht turch bie Srböhung ber

Steuer ohne gieiebjeitige abfolute Erhöhung ber Bergütung
eine öefähtbung bei Brennereigewerbel efntreten tonnte, bah
cl fid) alfo, ba ja immerhin ba! (Quantum ber Aulheute nicht

töUig fcftgefteflt »erben lann, nur tarum hantelte, eine ©efahr
ton bem (Bewerbe abjuwenben, ton ter nicht bie SRebe fein

lann, wenn bie Steuer nicht erhöht wirb,

Sßice-Präfibent Von SBennlflfen: Ser Abgeortnetc

Sa mp häuf cn (SReufs) h“t bal ffiort.

Abgeorbneter t^omphnufen (äleufj): Keine Werren, ich

habe mich jum ffiort gemetbet, weil ich mir nidit terfagen

tonnte, bem ffiunfijc, ben ber Werr Abgeortnete ton Blauten-

bürg wegen bei tünftigen gin.injminiflcrl aulgcfpr ochen hat,

mich für meine perfon anjujdjlicficn.

(Weiterleit.)

3ur Sache ielbfl bitte ich meine torljcrigen Aeuherungen
nicht mihjuterfiehen

;
fte haben im Befeni'ichen gejagt, wie ich

glaube, unb jebenfalll befagen wollen, tah, wenn in (folge ter

Bejchlüfjc bei Wohen iReidjltagel eine jeglid)e ©tcuererhöljung

Biee-Präfitcnt von SSennigfett Sl liegt ein Antrag

auf ©djinh tor, e! hat fid) aber auch fortft btiemanb weiter

Juni fficrle gemelbet, tie Silfuffion ift aljo gefchioffen.

ffiir gehen jur Abftimmung über.

Sl liegen ju tiefem Paragraphen bie Amenbementl toi

ter Wirren Sretherr jur Rabenau unb ton Wennig, in ter

brüten 3‘tte ftatt: „Sin ©ibergrüfdjen ticr Pfennige" nach bem
Borfehlage bei greiherrn jur Rabenau ju fepen: „Sin Silber-

grofehen'' unb nacb bem Borfdjlage btl Wcrtn ton Wennig ju

fcfccn: „Silf Pfennige."

3d> werte tiefen Puntt befonbetl jur Abftimmung bringen

in ber Art, taj) id) juerfl fragen werte, ob bie Sufannnlung
nach ber Borlage ber SRegietung bie ffiortc: „Sin Silber-

grofehen tier Pfennige,“ bejehüefscn will; wirb bal abgclehnt

Werben, fo »erbe ich übergehen ju bem Anträge bei greif)errn

jur SRabcnnu, unb fatt! aud) ber abgclehnt wirb, ju bem An-
träge bei Abaecrbneten ton Wennig; eoentuefl wirb ter | 5

bcfontcrl jur Abftimmung gebracht werten.

3<h erfuche alfo biejenigeu Werren aufjuftehen, Welche in

ter brüten 3eüe bei § 5 bic ffiortc: „Sin Silbcrgrofehcn tier

Pfennige" bcfdfliefgrn wollen.

(öefchieht.)

Siel ift ahgelehnt.

Sann erjudie id) biefenigen Wirren aufjuftehen, bie nach

bem Amenbcment bei Abgeortneten jfreiherrn jur fRabenau in

ber brüten 3eile bei § 5 hej<hl>e|en wollen: „Sin Silber-

grofehen."

(Paufe.)

Aud) bal ifl abgelehnt.

(Unterhtechung.)

3d) bin wohl nid t recht terftanben worben ober habe mich

nicht beutid) aulgebrüdt.

3<h erfud)e aljo biejenigen Werren, wcldie für bal Amen-
bement bei W'rrn greiherrn jur SRabmau flimmen, alfo bc-

fdjliefien wollen, tag in ter 3cilc 5 ftatt „Sin Silbevgtofdjen

ticr Pfennige" gefagt werbe: „Sin Silbcrgrofd)eu" — tie bal

befchitefien wollen, erjud)e id) aufjuftehen.

(Paule.)

61 ift bie Kehrheit, bal Amenbcment bei Werrn gteihetrn

jur jRabrttau ift angenommen.

3d) bringe jejjt ben f 5 mit bem eben angenommenen
Amenbcment jur Abftimmung, unb erfuche biejenigeu Werren,

welche für ben § 5 mit ber eben bejdjicjfencn Abünterung

flimmen woflen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

Ser § 5 ift mit großer Kehrheit angenommen.

ffiir würben fegt übergehen ju Abtljeüung II, Sorfd)riften

über Srbebung unb Äontrolirung bei Kaifchboiligfteuer — |
6.

34 werbe eben tarauf aufmertfam gemacht, bah bal Bu-
reau tariiber jweifelhaft ift, ob ter Abgeortnete ©ombart feinen

Borfthlag fllr. 188 ter Snufjachen »ub 12 auch jurüefge-

nommen hat.

(iRuf: Sr ifl nicht hier.)

Al-georbneter ron ftennig h-rt bal ffiort jur ©efchäftl-

ortnung.

168
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2lbgcorbneter »ott $>rmtißt Senn id) am ©onttabenb

ben £terrn 2lbgeorbtreten ©ornbart richtig verjtanben ßabe, jo

l)at et bie jämmtlicßen übrigen Anträge gurücfgenomnten.

Bice-präftbent ooit Benirißfett: Ser SIbgeorbnctc grci*

berr gur Staben au bat baS Sott.

Slbgeorbneter greißerr jur fWabcimu: ©ännntltcße

Slnträgc beS Slbgeorbnetcn ©ombart fttib von ibm gurücfge*

nemtnen.

Sicc*präftbcnt t>o» Scmtfgfett: Sann werben wir über*

geben jur SiSfujfton beS § 6.

(fPnufe.)

GS bat ftdj Niemanb nun Sorte gemclbet. SBenn fein

Sibcrfprud) erfolgt, fo nehme id) an, baff ber § 6 nadj ber

^Regierungsvorlage bejdjlofjeu ift.

§ 7, — § 8, — § 9, — § 10, — § 11.

(fPaufe.)

Sie Paragraphen 7 bi® 11 incl. ftnb ohne Siberfprudj

geblieben, ich fonftatire beren Knnaßme.
3u § 12 liegt ein 2lmenbcmcnt beS Slbgcorbneten von

Mennig vor, im ülbfafe 2 bie Sorte: „einmal im üRouat" unb
„auSnäßmSwcije" gu ßrcidßcn.

Ser Slbgeorbnctc ©ünlßer hat baS Sort.

Slbgeorbncter (Süntßer (©adtfen): üReinc Herren, wer
ben Brennercibetrieb einigermaßen fennt, wirb feiner wetteren

Beweisführung barüber bebürfen, baß bie Beftimniung, nad)

weither ber Brennerbetrieb einen ÜRenat vorßer beflarirt werben

muß, unb baß an biefem beflarirten Betrieb nur ein eingigcS

mal im Saufe bcö ÜRonatS geänbert werben tarnt
,

mit gang

außcrorbcntlithcn Unguträgiicßfeiten unb ©d)Wierigfeitcn Vertun*

ben ift. Sieje llnjuträglithfiiten treten für ÄartojfiU'rennercien

gunädift faft immer am ©diluß ber Brennpcriobe ein, wo ficb

einen Blonat vorßer nicht genau übetfeben laßt, wie groß eigent*

ließ bas übrig bleibenbe Quantum Srcnnfartejfcln nad) 23ccnbi-

gung ber ©aat fein wirb, eS müffen bann Kenterungen meßr*

fad) erfolgen fönnen, wenn ber Setrieb nidjt gang crnftlicß ge*

ftört werben foll. 2lber aud) fonfit im Saufe ber Srennperiöbe

fönnen ja beät, wie ©ie mir gugefteßen werben, jo inaitnicßfacbc

Serßältnifjc eintreten, baß cö ben Srcitnereibeiißcr auf baS

außcrorbentlid)ftc beengen muß, wenn er baran gebunbeit ift,

baß fein beflarirtcr Setrieb nur einmal im ÜJtönat geänbert

werben barf, lebiglid) eigentlid) beSßnlb um ben Äontrolbeamten

eine gewiffe Grleicßtcrung gu gewähren. 2lm allcrfcblimmften

aber tritt bieje Beengung beS Betriebs bei bem Prcßßefcttge-

werbe bertor, wo eine Menge Nebettumflänbc eintreten fönnen,

wcldtc eine Seränberung beS Betriebs öfter, als jie feitber mög*
lid) war unb aud) für bie 3ufunft vorgefeßlagen ift, netßraen*

big machen.

3d) möchte glauben, meine Herren, Wenn bei irgenb einem

anberen größeren inbufhicOen ©ewerbe, g. B. bei üRajcßinctt*

fabrifen ober bei Spinnereien ober bei irgenb welchen antern

Unternehmungen, bie Schölten von ben Be filtern perlangen

wollten, baß fte ihnen einen ÜRonat vorher einen gang genaiicit

Betriebsplan poriegen feilten unb wenn birfe inbuftticllen

GtabliffcmcntS gegwungeit werben feilten, biefeit Setrieb im
Saufe beö SDlonats nicht gu änbern, baß eine allgemeine Dppo*
fition tagegen jid) äußern würbe unb baß nian mit Dollem

SRethte jagen würbe, gerate bie Freiheit beS SctriebeS fei hoch

eigentlid) tie wirflid)e Sutuftrie unb jeber rationelle Betrieb

werbe baturd) unmöglidi gemacht baß bie Bcßörbe ta ißr Seto
einlegcn fönne. SJleiitc öerren, taS Srennereigcwerbe verlangt

fo viel greißeit liidit, eS verlangt and) nad) ben Einträgen, bie

©icstibDlr.2 ber Srucfjadtc 238 ßuten, nur, baß eine Kbänbcrung
beS angcmcltcten SetricbS uacbgelaffen werben „fann," baß eS

ber Sel)örte freiftebt, and) mehr, als einmal, eine Kenterung
beö Betriebes gu geftatten, unb id) möchte ©ic tringenb bitten,

meine Herren, gewähren ©ie tiefe fleine greißeit bem Brennerei*

Bewerbe, ©ic werben eS babureß von einer außerorbentlid) bc*

engenben ©djranfe befreien.

Bicc*Präfibent ooh Bfitntßfcn: Sie Sisfuffion ift ge*

v i d)loffcn. Sir fommen gur 9lb|timmung. GS liegt nur ber

— 49. (Stßunß am 31.f9?at 1869.

SerbefferungSantrag beS Slbgeorbneten von ipennig vor, in bem

gweiten Qllinea bie Sorte „einmal im Monate" unb „aus*

nabmsweifc" gu ftreichcn.

3d) werbe baS Kmcnbenient in ber 21 rt gur Slbßimmung

bringen, baß id) bie Stage fo ftetle, ob entgegen bem Eintrag

beS Kbgeorbneten von Mennig bie Sorte ber SiegicmngSvcrlage

„einmal im ÜSionat" unb „auSnabmSweifc" aufrecht erßaltcn

bleiben füllen; nad)ßer werbe id) ben gangen Paragraphen jur

Kbftimmung bringen. 3d) erfudße aljo biefenigen Herren auf*

gufteßen, welche im Siterfprucß mit bem Kmentement ten

^eunig in ber ^Regierungsvorlage im Slbjaß 2 bie Sorte „ein-

mal im Monat" unb „auSnaßmöweife" fteßen laffen wollen.

(©efebießt.)

Sic Sorte ftnb nach bem 21 ntrag beS Slbgeorbneten ven

£>cnnig geftrießen.

Sann fommt § 12 mit tiefer 9lenberttng gur Kbftimmung,

unb wenn fteß fein Siterjprud) erßebt, eine 2lbftimmung auch

nicht verlangt wirb, bann fonftatire id) beffen 2lnnaßme.

Sir geßen über gur Sisfuffion bed §13, — 14, — 15,

— 16. — Ueber bie §§ 13—16 ift ein Siterfprucß nicht et*

folgt; ich barf woßl beren 2lunaßmen fonfiatiren.

3u § 17 liegt ein Kmentement vor beS Slbgeorbneten grei*

ßcrnr gur IRabenau 9lr. 205 unter 5:

iw § 17, 3eüc 3 unb 4 ben ©aß gu ftreießen:

Sie an einem 2age bereitete Maifchc muß au4

an einem Srenntagc vollftänbig abgejd)welt werben.

Ser Slbgeorbnete ^reißerr gur IRabenau ßat baS Sort.

Slbgeorbneter greißerr jur ÜWabenau:' Sei ben Bren-

nereien, ’befonters ben laubmirtßjdjaftlichcn, fann man im Sonuä
nicht berechnen, meine sperren

,
wie lange man mit feinem SRa*

terial auöreießen muß. Namentlich im Srühjaßr Tommt eS fthr

häufig vor, baß baS uugünftige Setter ben Brennern einen

©trich bureß bie SRedmung madßt, unb fie ißr ÜJtaterial rer*

läirgern, baß ßeißt, feßr gu fRatße halten müffen, fo baß ße eben

nicht an jebem Jage bas gange Quantum, taö fte in Budftcht

genommen hatten in ber urfprünglicß vergefeßenen 3eit abbrenmn

fönnen. SaS müffen fte fo halten, um ißr Siel) gur erhallen.

3n biejern gallc war eS nun vielfach ©ebratteß unb geßattet.

baß bie an einem Jage eingemaifeßte föfaifeße in 2 Jagen at*

gebrannt würbe. Süd ßat ten großen lanbwirtßicßaftlidxn

Sortßeil, baß man an jebem ber Jage warmes gutter für td

Sieß haben fann. 3f* man genötßigt, bie an einem Jage ein*

gemaifdjtc Plaifcße aud) an einem unb tenijclben Jage ahjn*

brennen, fo wirb bie URnifdje, bie man aufheben muß, nicht

nur lalt, unb man fann bamit für baS Sieß nicht anbrühen,

fonbern fte wirb aud) fauer uttb verliert bebculenb an ihrem

Näßrftojf. SaS ift ber ©rnitb, meine sperren, ber mich heftimert

ßat, bie ©treießung beS SaßeS gu beantragen.

Sicc-Präftbent non ©ertniflfen: Ser £crr SunbeS*

Äonitniffar ßat baS Scrt.

SunbcS'Äommiffar ©eßeinter Qber*ginangratß
3dj barf baS ipoße Spans bitten, tiejeS 9lmenbemcnt abguleßnen.

(Sinmal liegt eilt Sebiirfniß nach ben Grfaßrungen, über bic

bie ginangverwaltuitg gebietet, nidtt vor; bann aber ßat ja her

§ 19 bie 3uläjfigteit, aud) auf foldie 2lnträge eingugeßen, W*
gefeßeu, inbent eS bajelbft ßeißt: „Stuf 2lntrag beS Brennerei*

befttjerS fann bie ©teuerbeßörbc 2luSnaßmen von ben in ten

§§ 16— 18 ertßcilten 2lnorbmntgen gulaffen." Samit iß ah.*

bem oollfontmen entfprodien, Was ber sperr Scrrebner beantragt

ßat, inbetti id) nidtt anneßmc, baß feine 3Reinung baßin gebt

als ob er oßne 2lmttelbmtg jeitcnS ber Srennereibeßßer unf

oßite bie 3ulaffuttg jeitettS ber ©teuerbeßörbe eine foldjc 8ne'

naßtne, bie bod) gewiß nur iu gang fleincn Brennereien anS*

nahntSweife vorfommeit fann, beanfpru^t.

Sice-Präßbent von Benniflfen: Ser Slbgeorbnete grei*

ßerr gur ßiabenau ßat baö Scrt.

Slbgcorbncter greißerr gut fWabenan: Siefe notßwenti*

gen 2luSnaßnteu werben in allen lanbwirtßfd)aftlidjcn Brenne-

reien, jowie bic SittcrungSverßältniffc eS verlangen, vcrfomincn.

3di bin übrigens mit ber Grfläruitg beS ^terrn SuitbeS-Jt 1!®'

miffarS, baß' in foießen gällett bic ©teuerbeßörben auf ©mnh
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beS § 19 ermächtigt flnb, jujulajjen, tat) tie an rinem Sage
ringemaifchte ©laifche in jroei aufeinanber folgcnbrn Sagen ab- I

gefdjroelt trirb, collftäntig befrietigt und jirijc bis Amentement
jurüd, ba ber 3we<( beffelbeir erreicht ift.

©ice-präfibcnt oon Slennfflfe u i Sie SiSfujjton ift ge-

fdjlcffen, baS Amcnbrmcnt ift jurüdgrjogrn
,

gegen beit tjlara-

graniten ift im Uebrigfn (ein JBiCcrfprud) erhoben, id) barf fllio

wcljl beffen Stnnaltnie fonftatiren.

5 18 - 19 — 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 —
26 — 27 — 28 — 29 — 30. 34 bringe bie Paragraphen
bis influfU'e 30 jur Abflimmuitg. Beim (ein ffiiberiprud) er-

folgt, (onftatire ich bereu Annahme.
3um § 31 liegt ein Amentement cor bei Abgeorbnetcn

Don .riennig SRr. 238, I, 6.

Ser Iperr ©iinteobeoodmäditigte bat bas Bert.

SuntcSlommiffar ©ebeimer Dber-SJinangratb ©rfeeele:
©fit brnt Simen betmut bei ©errn Slbgeorbneten con $ennig (amt
id) mid) rinccrftanben erflären.

Sicc.Präfitent »on '©rnnigfen: Ser Hbgefrbnete ©ün-
tber (Saebfcn) bat bas Mort.

Hbgecrtneter (Smitber (Saihfen): 3<b weiß nicht, meine

Herren, ob nad) ber eben gebürten Grtlärung bei $errn Äom-
miffariuS e* nodt notßwcnbig fein wirb, bas Amentement aus-

fübrlicb ju rertbeibigent

(Abfertiger SRuf: Sein! Sein!)

Menn id) nnnebmen barf, b.if) Sie con ber 3wcefmäßlg(ert

beffelben überjfugt ffnb, rerjiebte idj auf baS Mort.

(©raco!)

©ice-präfrtent »on ©ennifjfen: Die Sisfufftoii ift ge-

fdjloffen. 34 werbe juerft abftimmen Iaffen über baS Slmenbc-

ment con Mennig, bann über ben Paragraphen. ®aS Amenbe-
ment gebt bahin, ben lebten Sab bei § 31 felgenbcrma fielt ju

faffen:

„GS (ann febotb and) innerhalb beS ©ctriehSfabreS

mit ©enebmigung ber Steuerbebütbe ein Uebergang
con ber ffabritatfteuer jur ©laijdjflcuer ober con ber

Irreren jur erfteren ftattfinben."

Siefenigen Herren, bie für bieS Slmeniement ftimmen wol-

len, bitte ich, autjuftehen.

(»efebiebt.)

Safl ift bie grobe ©faforität. Dann barf idj wohl ton-

flatiren, baß § 31 mit bem eben befitjloffenen Slmenbement an-

genommen worben, Was hiermit gefebiebt.

§ 32. 3c biefem Paragraphen liegen »wei AmenbemcntS
cor, ein Slmenbement beS Slbgeorbneten ffreibert jur Sabenau,

Sr. 205, 6, unb bcs Slbgeorbneten con .Gamig, Dir. 238, I, 7.

Ser Slbgcertncte con .jjennig bat baS Mort.

SIbgeorbneter »on ä>rnnig: 'Kleine $crren
! 3<fi glaube,

baS Slmenbement Sabenau nicht befürworten ju (innen; eS gebt

meiner Ueberjeugung nach ju Weit. Menn bie Äiniglidjc Staats-

regiming uns bist corfdüirge, bie obligatorijcbe gahrifatfteuer

einjufiibren, bann würbe fic atlerbingS meiner Ueberjeugung

nad) ocrofliebtct fein, ftontrolapparatc felbft anjufebaffen; btmi

bie Äoften ber Steuererhebung fallen nicht betn Sefteuerlcn,

jonbern bemfenigen ju, ber bie Mobilsten con ber ©teuer bat.

©o ift es bei allen übrigen Steuern, ba trägt ber ©taat bie

Soften ber ©teuererbebung. SlnberS ift eS aber hier, wo ju

©unften ber Srennereien nicht etwa geboten, fonbern erlaubt

wirb, con ber ffabritatfteuer Bebraud) ju machen; ba liegt baS

3ntereffe ber Sefteuerten cor, bie con tiefet Grlauimiß ©(brauch
machen wollen, benen aljo meiner Ueberjeugung nach natur-

gemäß bie Slnjcbafung beS Apparats ju überlaffen ift.

GS ift inbeffen gar nicht jweifelbaft, baß, wenn wir wün-
(eben, baß auch bie (leincren ©reiincreibcfißcr con ber Bobltbat
biefeS ©ejeßeS follen ©ebraud) machen (innen, wir ihnen bann

bie Anfihaffung beS Slpparatö erleichtern muffen, unb bie 3orm,
bie ich mir corjufcblagcn erlaubt habe, beflißt ja barin, baß ber

©taat benfelbcn gegen ©icherflellung bie Äoften beS SlpparatS

— 49. ©ifjuttg am 3 1 . ÜJlai 1869.

corfebießen unb bann biefetben mit ber ©teuer jefbft in ange-

mrfjcncn Seiften wieber einjieben feil. 3d) glaube, auf btejc

ffieifc werben bie ©reimcrcit'efißer in bie Sage gejeßt, con ber

SBobltbat biefeS ©cfcßcS ©ebraueb madten ju (innen, unb bem
Staate faden bie großen Äojlen, bie bureb bie Aufdiaffung ber

Slpparate cntfleben würben, nicht ju. ')lel)men wir an. laß

fämmtliehe ©rcnncreiheftßcr con ber Moblthat beS öefeßeS ©e-
brauch machen rnodlen, jo würben bie Äoften ber gejamntterr

Slpparate freh auf minbcfteuS l'/ä 'Millionen belaufen. Meine
ihnen aljo bie Hälfte com Staate gejabtt werben fod, wie ber

Slbgcorbnete jur SRabenau wünfdjt, bann würben eS wenigftcnS

7 bis 800,000 Itjaler fein, bie ber ©taat ju bejablcn hätte.

34 glaube, bierju liegt (eine Seranlaffung cor; es würbe eilte

foldie Seftimmung ganj unjweifelbaft bie SluSfäde, bie bei ber

gahritatffeucr etwa rintreten möchten, noch cergrüßern unb Wir
würben bureb bie Slnnabme beS StntrageS beS Slbgeorbneten juc

©obenan nur bie Slnnabme beS ©efcßeS gefäbrten.

Bfec-PrSffbcnt »on ’ifrnnigfen: Ser SunbeStommiffar (rat

bas Mort.

©unbeStommiffar ©ebeimer Eber • jjinangratb Zebcrici

|

©feine Herren, idi habe mid» fowobl gegen baS Slmenbement

beS Slbgeorbneten igreiberm jut SRabenau, als auch gegen bas

Slmenbement beS Slbgeorbneten con jvnnig ju ertlären. 34
möchte junäcbft einen formeUen ©efiditspuntt bercorbcben. !pic

Äoften ber Äontrolc im Diorbbeutfdien ©unbe trägt ber Ginjel-

ftaat, rS würbe bod) aljo notbwenbig feber ©orfdjuß, ber aus

ber StaatStaffe gewährt wirb, ober feber 3ufd)iiß jur Sfnjdjaf-

fung con Slpparatftt aus brr ^rcußifdien ©taatstajje rcip. ber

©ädibfeben u. j. w. gejablt werben muffen. 3!un fdjeint es

mir in ber Sbd nicht, als menn ein ©efdjluß in biefem Jachen

$aufe, wonach bie $reußifche Stegicrung aus ihrer SpejiaKaffc
rtwas ju johlen ober corjujdiießen hat, gut angebracht wäre.

Slhgcfcijen bacoct liegt ein ©etiirfniß jur Üebernahme ber Äoften

auf bie ©taatslaffe jur fpälftc ober jur Uebirnabmi' coit ©or-

febüffrn nid;t cor. Senn biejenigen ©renncreien, weldje baoon

corauSfid)tlid) junädjft ©ebraud) machen wetten, bie 'Preßhefen-

hrennereien erfparen bie Äoften ber Slnfdioffurrg bei Apparates,

aud) wenn es ßcb um (leine ©rennereien hantelt, in wenigen

3al)ren an ben Steuern. 34 bitte habet bie betten Slmenbc-

menlS nbjulebnen.

Sict-|)räftbent »on Stemiigfen : Der Slbgeorbncte Srei-

berr jur Iliabenau bat baS Mort.

SI6gecrtneter areiberr Worbocf jnr fHobenou: 'Kleine

Herren, id) ben(e, wenn man ju ßaften beS 3odl'erciiiS, Steuer-

unb 3cd(retit giel-t, fo (ann ntan auch ju äajtcn ber ©untcS-

(affc an ßantwirthfd’aftlid)e Srennrreien für Slnfihaffung beS

'KfeßapparateS Äretit geben. 'Klein Antrag tautet nur babin,

baß auf ©erlangen ber Steuerpflidjtigcn ber ©taat eintreten

fode, wie eS im Anträge gefaßt wirb. GS wirb nur ein gonj

geringer Ibtil fein, ber tieS ©«rlangen (teilen wirb, unb jmar

bie wenig bemittelten (Icineren Sorte, benen eS fchwer wirb, aus

eigenen 'Mitteln bie Ausgabe fiir bie Anfdjaffvmg eines Appa-

rates Ju beftreiten. Sic Auslage refp. Beilage wirb nicht fo

beteutent fein, wie uns baS hier corgered)net worben ift. GS
ift baS eben bloß ein Semßjium, welches id» für bfe ©Unter-

begüterten haben wid.

Bicc-iprüfitent »ort '©eiinigfen Ser Ahgcortnctc con
ipennig bat baS Mott jur ©efd)äft8orbnung.

Slbgrortneter »on Jjicnnig ©ad) ben Grflürungen beS

pterrn ©ertreters ber ©unteSregierungen jiebe id) meinen An-

trag juriid unb behalte mir cor, benfelbcn im ©reußifdjen

Sanbtage, wohin er nad) bet AuSfage beS fjerrn SunbeStom-

miffariuS gebürt, wieber aufjuiicbmen.

©ice-f5räiitcnt »on '©ennigfen ; Sie Siöfufjlon über

tiefen Paragraphen ift gefcbloffcn. GS liegt alfo nur uod) baS

eine Amenbement tes Abgccrtncten f?reiberr jur SRabcn.ru cor.

Ser Abgcorbnctc greibert jur SRabeuau hat baS Mort.

Abgeorbneter Freiherr jur Kfobeiiciu: Unter tiefen ©er-

bältnijjcn jiebe i4 gleidjfads meinen Antrag juriid, unb werbe

ihn, bem Abgeorbneten con Mennig analog, im betreffenben

Sanbtage wieber oorbringen, refp. ceranlaffen, baß bieS gejibieb*
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Btce «Präflbent oon SBennigfen: 55ann würbe nur nod)

ber Paragraph jelbft gur Slbftimmung gu bringen fein. Senn
fein Siderfpriicß erfolgt — unb bie Slbjtimmuitg nid)t oerlangt

Wirb — fonftatire ich feine Slnnaßme.

§ 33 unb § 34 ftnb, wie id) fonftaliren tarj, offne Siber«

fprudß — angenommen.

Bu § 35 lieat ein Slmcnbement beß Slbgeortueten Bon $ennig
Bor unter 5Rr. 238 ber 35iucfjad)eu I, 8.

55er Slbgeorbnete ©untrer (Sadjjen) bat baß Sort.

Slbgeorbneter ©iinther (Sachjen): SReinc Herren, wenn
Sie bie Beftimmungen über bie Äontrole bei ber (ünftig ein«

gufiißrenben frabrifatfteuer genau tureßfeßen, fo werben Sie,

glaube id)
, ftd> beß ©indruefß nicht erwehren tonnen, bnf) bie

^Regierung in Begug auf bieje Blaßregeln mit einiger Be-
forgniß Berfaßren ift. 3<h will biefe Bejorgniß nid)t für itn«

gerechtfertigt halten, ba eß fid) um eine oollftäntig neue ©in«

rießtung banbeit, über welche ©rfaßrungen nod) gar nicht ber«

liegen, unb glaube, baf) bie [Regierung allerdings Bcranlaffung

bat, fid> einigermaßen Oorgufcßcn. ßnbefien möchte id} bod)

ber Bteinung fein, baß man auch in tiefer Borficßt gu weit

geben tann, unb baß bieö in ber Beftimmung oon § 35 ge«

Idjeßen ift, weldje anorbnet, baß bie Brcnnfrift oon ber Steuer-

behörde nad) Bctiiriniß eingejebränft werten fann. ©ß jeßeint

mir bieß eine ocOftäntige Unterwerfung beß Brcnncreibetriebcß

unter teil Sillen ber Steuerbehörde, welche ich nid)t für ge«

redjtfertigt halten fann. Sebcnfalld würben bann diejenigen

Brennereien, in welcher bie frabrifatfteuer eingefübrt ift, fid)

fchlcdjter befinben alß biejenigen, bei welchen bie alte [Raum*
[teuer fortbauert, unb um bie ©leicßheit in biejer Begießung gu

erhalten, haben wir unß erlaubt porgufcßlagen

:

in § 35 9tr. 3 3{<k 3, an Stelle ber Sorte: „nach

Betürfniß" gu fagen:

„auch biejelben frriften, weiche für bie mit ber ÜRaijcß«

[teuer belegten Brennereien gelten." (§ 15.)

Bice-Präfident oon ©ennigfen: 55er tperr Bunteßfom«
miffar hat baß Sort.

Buubeß • Bebollmächtigter ©eßeimer Ober • frinangratß

Scheele: 3dj erlaube mir ben trjerrn Borrebncr auf ben furg

borher angenommenen § 23 gu berweifen, in welchem eö heißt:

3« Slnfeßung ber Brenngeit greifen gwar bie Beftim«
mungen ber §§ 18 unb 19 ebenfallß piafc, jeboch fann
biejclbe, wenn bie Slngaßl ber angemelbetcn Blajen«

fiillungen, welche nicht weniger alß gwei an einem
Sage betragen barf, ber Probuttionßfäßigfeit ber Blafe
innerhalb ber nacbgelajfenen Brenngeit nid)t entfpridjt,

burd) bie Steuerbehörde auf baß wirfiieße Bebürfniß
bermintert ober berläugert werten.

©r bat oljo bei tiefem Paragraphen jehon nidit gefunden,
tnß barin eine unangemrffene Bejcßränfung ber Branntwein-
brenner liege unb id) möchte bitten, baß Bebenfen, welcßrß er

ba nidit gefaßt bat, nud) f)ier fallen gu taffen. 6ß cntfpricht

biejer Borbcljalt nach reiflicher Ueberlegung brr Borficßt, welche

bei allen Beftimmungen in Begug auf bie frabrifatfteuer bon
ber Äominijfion angeratben unb oon ber Bundcß • frinentgoer«

Wallung eingeholten worben ift unb Sie fönnen bertraucn, baß
bei ber unter Umftändcn erforberlid) Werbenben Ginfcßrünfung
ber Betriebßjeit nid}t peinlich oerfahren werben wirb.

Bicc-Prüftdent oon ©ettnigfen: 55er Slbgeorbnete ©ün«
tßer (Sadjjen) hat baß Sort.

Slbgeorbneter ©ienther (Sadjjen): 55ie Slntragfteller haben
nur bcrmciten wellen, burd) eine übergroße ÜRenge oon Simen«
bementß bie Borlage ber [Regierung noch unannehmbarer gu ma«
eben, alß wir fürchten mußten, baß bicfelbe werben würbe, wenn
Wir auf bie ©teuerljöbung nicht cingingen. Sir ftnb beßgnlb
über mandje Bebenfen in Begug auf bie Äontrolniaßregeln

leichter hinweggegangen, alß bieß außerdem ber frall gewejen

fein würbe, — unb jo haben wir auch bei § 23 einen beftiinm«

ten ähnlichen Slntrag beßßalb nicht geftellt, weil id) geglaubt

habe, baß der t5all außerordentlich feiten bortommen wirb,

wo bie SRaterialfteuer angewentet wirb.

Bice-Präfident oon ©ennigfrn: ©er Slbgeorbnete Dr.

\ fr riebe ntßal hat baß Sort.

Slbgeorbneter Dr. fririebrnthal: 3<h glaube, eß dürfte

bielleicht dem Sinne ber bon mir mituntcrgcicbncten Slnträgc

unb der Slußfüßrungen beß $crnt Bundeßfontmijjarß ent-

jpteeßen, wenn man ben Paragraphen folgendermaßen faßte:

„55agegen fann bie Brennfrift oon ber Stcuerbeßcrtc
,

eingefeßränft werben, fofern nach bem Umjangc beß

©ewerbebetriebeß ein wirflidjeß Bebiirfniß gur ©c-

Währung ber bellen frrift beß § 15 nicht borliegt" —
bann einen Punft madjte unb darnach fortfübre:

„Sludi fann ber Brenner bcrpflichtet werten, bie bon ihm

bon 3eit ^u 3c’it, jeboch ohne Beilegung beß ftcuerlidien

Bcrfdjluffeß, gu prüfende Slngabc beß Spirituß«9Reß«

apparatß täglich nad) jebeßmal- beendigtem Betriebe im

Bctriebßplane gu bermerten."

®ann würbe ber Sinn, welcher tiefer Beftimmung gum

©runde liegt, flarer nußgejprochen unb doch bie unbejdjränfie

Sillfür, welcßein bem Slußtrucfe „Betürfniß" liegt, außgejdjlcffcr.

bleiben. 3<h würbe beßßalb meinen, baß fowoßl bie Slntrag-

fteller, gu welchen auch id) gehöre, alß aud) der £err Buntel-

fommijfar mit biejer fraffung fich einberftanben erflären tonnten.

Biee-präjltent oon Bettnigfcn: 35er £crr Bunbeßfcnt-

miffar ßat baß Sort.

Bunteßfommifiar, ©eßeimer Dber«frinangratf) Scheele:

35a burd) tiefe fraffung tneineß ©raeßtenß nießtß antereß auß-

gebriieft wirb, alß waß int ©ejeße fteßt, würbe icß gegen bicfelbe

iiidjtß gu erinnern haben.

Bice-ptäßbent »on 33ennigfcn: 55er Slntrag würbe alje

baßin geßen:

3,n ber 3f6e 3 ber 91r. 3 gu ftreießen: „nach £f-

bürfniß" und hinter „eingefeßränft" fcrtgiifaßren „wer-

ben, fofern nach bem Umfange beß ©emerbebotiicbrj

ein mirflidjeß Betürfniß gur ©ewaßrung der oollen

frrift tcß § 15 nicht oorliegt"; bann einen punft gu

machen unb mit „nud) fann" einen neuen Saß gu be-

ginnen.

55er Slbgeorbnete oon £>ennig ßat gur ©ejdjäjtßorbmmg

baß Sort.

Slbgeorbneter oon Mennig: 3<h gieße meinen Slntrag gu

©unften beß frriebentharjeßen gurücf.

_ Bice-Präfitent oon ^ennigfen: 55er £err Bunbcßfcm-

miffar ßat baß Sort.

Bunteßfommifiar ©eßeimer £)ber • friuangratß Scheele:

3<b würbe bitten, bie leßten Sorte hinjidjtlid) ber frri|l noch-

ntalß gu oerlefen ; id) glaube, baß jie etwaß antcrß lauten

miiffcn.

Bicc • Präfibent oon Sleniiigfen: 55ie Sorte lauten:

„ein witflicßeß Betürfniß gur ©ewäßrung ber wollen

frrift beß § 15 nicht Borliegt".

55ic JDißfujfion ift gefchloffcn.

3«h würbe gunäd)ft abftimmeu laffen über baß Slntenbemcnt

beß Slbgeorbncten Dr. frriebentßal unb fotann ....
5)ir $err Bunbeßfommiffar ßat tnß Sort,

Bunteßfommifiar ©eßeimer Ober * frtnangratß S<h
55aß mnß bod) ein Berfeßcn fein; ber § 15 hantelt gar nicht

Pom SRaijcßraum.

Slbgeorbneter Dr. fririrhenthal : ©ß dürfte bann gut

fein, biß SUlegat gang weggulaffen unb nur gu fagen:

„gur ©ewäßrung der Pollen frrift."

Bunbeßfommiffar ©eßeimer Ober * frinangratß Sch
3<h Würbe Pericßiagcit gu fagen:

„©cjeßlicße frrift".

Bice«Präftbent oon IBennigfen: 3^ Will baß 9menbc-

ment nod) einmal Beriefen, eß würbe nunmehr lauten:

„Unter Streichung ber Sorte nad) Bebürfniß" hinter

„eingejeßräntt" bie Sorte eiugujchalten: „werben, je*

fern nad) dem Umfange beß ©ewerbebehiebeß ein wirf-

lidjeß Bebürfniß gur ©ewäßrung ber gefeßlidKii frnp
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©iejcnigcn Herren, weld;e bicfed »on bem Slbgeoibiteten

Dr. füriebenthal gepellte Slmenbement annehmen rvcllcn, bitte id)

aufpftcljen.

(©efehieht.)

©ad ift bie 9Jlt-T>rt)cit.

68 ift feer § 35, welcher fonft feinen ©iberjprudj erfahren

hat, mit fccm eben befdjloffencn Slmenbement wohl ald angc*
nommen p fonftatiren.

3u § 36 liegt fein Slmenbement »or, auch nicht p § 37.

©agegen ift von bem Rbgeovbncten i'on Mennig unter Br. 233
I, 9 ein Paragraph 37 a beantragt.

3<h werbe aljo pnädjft fonftatiren bfirfen, bafi ber § 36
angenommen ift unb bringe ben § 37 nnb biefen 3»fahantrag
jefct pr ©idfujfion.

©er Rbgeorbncte »on Mennig hat bad ©ort.

Slb^eorbncter »on £>emrifl: Steine Jperrcn! 3 l||iäd>ft

inedjte td> unjern Rntrag jelbft »eränbern unb anberd anfangeit

laffen. 68 foü nämlich nid)t Ijeigen: „in jebem größeren
©teuerbejirfe" fonbern ftatt biefer ©orte: „an bap geeigneten

Crten."

©er ©runb, warum wir biefen Eintrag überhaupt eilige*

braefit Ijaben, befielt in ber Bcforgitif)
, baf) ber Slpparat bod)

leidit »erberben fönnte, unb ba finb wir weiter ber Beforgiüfi
gewefen , baff bie bann eintretenben Berechnungen , welche im
©efe^e »orgcfchcn finb , auficrorbcntlid) naditheilig für bie

Brenner wäfjrenb ber 3«it ber Reparatur bc8 Slpparatd wirfen
fennten. ©arum buben wir ben ©unfdi, bah bie Begierung an
bap geeigneten Orten Apparate oorrätbig halten mödjtc, bie fie

(eihweife für bie 3f»t, in Welcher ber bent Brenner gehörige
Apparat ber Diepatatur unterworfen wirb, ben betreffenben pro*
bujenten l^rgiebt. 3# glaube, bah bie Bcgicrung feljr wohl im
©tanbe fein wirb, biefem Bcbütfnif) p cittfprechen, unb bah fie

anbercijeitd nicht eiumal ein jdjlechted ©ejcf)äft machen wirb,

benn fehr Biele werben bie neuen Apparate gleich behalten
, ba

biefelben ben Borpg haben, bah fie bereite g'eaicht unb »on bet

Bcgicrung felbft geprüft worben finb.

©ie Beränbcrung bc§ Slntraged hübe id) be8halb »orge*

nonunen , weil mit gefagt würbe, bah tnan Bebenfcn bagegen

hatte, bie ©orte „in jebem gröberen ©teuerbejirfe" anjunehmen,
ba bann ungefähr 50 berartige Orte au8gewal)lt werben mühten,
wa8 bod) 8ci ber hiarcithcnbcn Berbinbung aller $auptörter

burdj bie 6ijenbahnen nicht nöthig wäre.

Bicc*präfibcnt »on 'Berutigfen: ©er Iperr Bebolluiäch*

tigte h«t bad ©ort.

Bunbeöfommiffar ©eheimer Ober - Sinanjrath (Zdjecle:

Bleine Herren, ohne beftiminte Snftrnftioii glaube ich bod) fein

Bebcnfen tragen p fallen, bad 6in»erftänbnih mit biefem

'tlmenbcment audpfprcchcn. 68 wirb allcrbiugd für bie ©adje
förberlid) fein, wenn einige Apparate, pnächft etwa im 6cntral»

punfte Berlin, mögen fie bem Bunbcdfidfud, ober bem Preu*
pifdjen 8>efu8 ober ben einzelnen ftieiid gehören, angcjchajft

werben, um fofort für folche einzelne ‘Jälle bidponibcl p fein.

Plan wirb baburd) ber Unannehmlichfeit überhoben, {eben 'Rügen*

blief »on ber gabrifatfieucr p ber SRaifchraumftcuer übergehen

p muffen. 3<h huhc aljo nidjtd bagegen p erinnern.

Bice-Präfibent »on ©ennißfeit: ©ie ©idfujfion ift ge*

fchloffen.

©egen ben § 37 ber Begieruitgdborlage ift fein ©ibcrfpradj

erhöhen; id) werbe ihn ald angenommen betrachten, ©er § 37a
nach hem Slntrage be8 Rbgcorbneten »on Mennig würbe jefjt pr
Slbftininimig ju bringen fein.

©ad Slmenbement »on Mennig lautet mit ber »orhin eben

üorgenomnienen Ptobififatiou:

Rn bap geeigneten Orten finb bei ber Bejirfebeljörbe

bem ©taatc pgcl)örige, geaid)te Apparate u.
f. w. Wie

in bem 3l)"cn getrueft »orliegenben Slntrage.

©er £>err BcboHmächtigte hat bad ©ort.

Bunbedfontmiffar ©eheimer Ober * Jinanjrath ®4>cele:
©ic ©orte „bei ber Bejirföbel)örbe" muffen ebenfalls uegjallcn

unb werben mit erfef}t burd) bic ©orte „Sin baju g. eigneten

Orten".

— 49. ©ijjuttg am 31. 5Jlai 1869. 1183

SIbgcorbncter »on dg>ennifi: ©ic 6rinnerung ift rid)tig.

3d) erflare mid) bamit einoerftanben.

Bice*'Präfibent »on *cnniflfen: ©ad Rmenbentcnt würbe
hiernach aljo lauten:

2ln baju geeigneten Orten finb bem ©taate gehörige

geaichte Slpparate u. f. w. wie ber gebruefte Rntrag
auf Br. 238 I, 9, welken ich wohl nicht weiter p
»erlefen braudje.

(3uftimmung.)

3<h erfud)e biejenigen sperren aufpftehen, welche ben Sin-

trag bed Slbgeorbnetcn »on Mennig mit ber angegebenen Slobi*

fifation annehmen wollen.

(©efehieht.)

©ad ift mit grofier Slehrjahl gcfchehcn.

©d fommt nun eine grofie Slnphl »on Paragraphen, p
beiten feine Slmcubemcntd »orliegen: bie §§38 — 39 -- 40 —
41 — 42 — 43 — 44 - 45 - 46 — 47 — 48 — 49 —
50. 3d) bringe biefe Paragraphen bid eutfchliefilich § 50 jur

Rbfiintmung unb werbe ihre Runahine fonftatiren, wenn fein

©ibcrjprud) erfolgt. — 6d ift nicht gefd)ef)ett.

3u § 51 finbet fich 238 I, 10 ein Slmenbement bed Slb*

georbneten »on Jpennig.

©er Slbgcorbnete ® ü n t fj c r (©ad)f n) hat bad ©ort.

Slbgeerbnetcr Öüntper (©adjfen): Bleine Herren, Sie
werben mit mir gewifi ber Pleinung fein, bajj bei einer britten

Uebertretung ber beftehenten ©teueroorfdjriften eine harte Strafe
uttbebingt gerechtfertigt jei, unb eine folche harte Strafe ift wie
ich glaube ber »orgc)dilagene fechjehnfache Betrag ber »orent-

haltenen ©teuer.

3<h bin ferner bainit einoerftanben, bafi man auch eine

.ffonjeffiondeiitjiehung auf einige 3eit gur Berftarfung biefer

Strafe eintreten taffen fann. ©agegen aber mufi ich behaupten,

bafj ed bann hoch wirtlich eine übergroße £>ärtc wäre, wenn
man wegen einer folcpen ©efraube 3emanbem bad Sftecht, bad

Brennereigewerbe p betreiben, auf yebendjeit entziehen wollte.

6ine folche Bcrurtijeilung auf fiebendjeit, ohne au^ nur ben

©cg ber ©nabe pplajfen, feheint mir beim bo^ etwed gar p
hart, unb id> glaube, ©ie werben bad Princip ber Plilbe walten

laffen unb uiiferm Slntrage 3hre 3ufii'»mung geben, weldter ba*

hin geht, tafj ftatt „niemals" gefagt weibe „binnen fünf fuhren."
3d) glaube, bafi biefe Strafe »oflftänbig hart genug ift, unb
baff ©ic aufjerbem auch noch ben ©nabettweg offen laffen tönnen,

ben wir 3hnen empfehlen, inbein wir ben 3ufaf} »orfdjlagcn

:

„bie Steucrbehörbe ift jebod) crmädjtigt, gu ©unften bed ©d)ul*

bigen Rudnahmen ju geftatteu." 3d) bitte Sie, meine Herren,

»erurtheilen ©ie bte Üitgliicflichen nicht auf Sebcndjcit!

Bice-Präfibent »on ®fnnißfen: ©er tperr Beoollmäch*
tigte hat bad ©ort.

Bunbcd'&ommiffar ©eheimer Ober-JinangMth ®cpectc:
3<b glaube, bie 3uftimmung bed Bunbedrathd ju ben Slmenbc*

mentd bed Slbgeorbnetcn »on tpennig Br. 238 sub 10, 11, 12
unb 13 in Slucfidjt ftellen p bürfen. 3$ nehme feinen Rn*
ftanb, mid) bafür p erflären.

Bice-Präfibent öott 'Benitiflfen: ©ie ©idfuifion ift ge*

fchloffen. 3ot> werbe gunäd)ft über bad Slmenbement abftimmen
laffen. 3ch erfud>e alfo biejenigen Herren aufguftchen, weldje

nach bem Slntrage bed Slbgeorbnetcn »on $ennig in 3*ilo 4
anftatt bed ©orted „niemals" fepen wollen „binnen 5 fahren"
unb bie am Schluffe bed Paragraphen ben Sah binpjiigen wollen:

„bieSteuerbehörbc ift jebod) ermächtigt 3u ©unften bed Scf)ulbigcn

Sludnahmen ju geftatten."

(©efehieht.)

©ad ift angenommen, unb wenn feine befonbere Stbftim-

ntung »erlangt wirb, ber jo »eranberte § 51.

3u § 52 ift ebenfaUd »on bem Rbgeortneten »on Apennig

unter 238 1, II ein 3 u iaj) beantragt.

©er Slbgcorbnete ©ü nt her (Sacbfen) hat bad ©ovt.

Slbgcorbncter C9ütither (SaAjen): PJeine Herren, and)

hier erlaube ich mir, $1'« SRilbe für bie ©teuerbefraubanten
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in Sfnfprucb SU nehmen. 3« § 52 bctRt cs, „baR tie Scrcch-

ming ber Steuer unt ber SDcfraubattoneftrofc jo gvfdjcljcn joH,

baf; nu( jeten tritt« lag Don tot Stunde ab, wo tic Rfiuijcb-

gefäRe gulcRt amtlid) unter VerjdjluR gefunten Werben ftnb,

bis gut Gntterfung eine Sinntaifdjung angenommen wirb."

Sun aber, meine Herren, ift bas eine je nach Umftänten jefjt

Derfditetcne ©träfe, benn cs werben tu mand)en «»dien bic

©teuerbcamten [urj Dorber bie (Mt füge rceibirt unb unter amt-

lidicm VerfdduR gefunben haben, nnb in Dielen anbern Sjäflcn

haben Re Dielleicbt bie öcfdjie giemlidi lange Derher nid)t tebi-

birt, wenn eine Dcfrautation entteeft wirb, bie ©träfe Wirb

aljo Dcllftnitbig ungleid) auSfall«. 3a, meine ijerren, es lann

jegar terfemmen, bajt für ein ®efäR, wcldieS lange 3e it auRtr

©ebraud) gcjcRt, Den ben ©teuerbeamten Dieüeidjt auch mdit

fentrelitt werben ift, unb wieber in ©ebraudi genommen wirb,

bie Sefraubantcn für eine unenblid) lange Seit ©träfe gal)!«

müRtm. Um in biclcr Vcgit billig örenjen gu jeRcn unb eine gre-

jjert ®leidtmägig!eit herjufteUen, empfehlen wtr3bnen gu jagen:

„jebetb barf bie Serediitung ber ©teuer unb ber DefraubationS-

ftrafe nicht über bic 3« eines Dellen 3af)teS auegebchnt

werben."

Vifc-PräRtcnt Don 'Vcmiigfen : Der §ert SBunbeäfom-

miffat hat bas Söert.

VunteSfommiRar (Geheimer Dber-ginangralb ZcRcete
: 3<h

habe mich fehen Derher bamit eineerftauben ctflärt.

Sire - PräRbcnt oou ©enmgfen : Dann werten wir alfo

abftimmen tonnen, wenn Viemant weiter tae Sort Derlangt.

Po wirb Den Den Sthgrcrtneten Den ipennig unt ©ciiefjcn bean-

tragt, gum SfbfaR ] jelgeuten 3ufaR gu machen

:

jetoch barf btc ©crcdjnung ber ©teuer unb brr De-
jiautaticnoRrafe nicht über bic 3eit eines tollen

3at)rcS auSgctchnt werben.

Diejenigen Herren, welche tieS SSmenbcment annehmen
wellen, bitte ich aufguftchen.

(®cf(hiebt.)

Daö ift tie Mehrheit.
3d) barf wohl auch hen Paragraphen felhft als a n -

genommen anjehen, wenn leine Stbflimmmtg geferbert

wirb. —
3eRt fommt § 53, gu welchem tein Slmcnbcmcnt DOrliegt,

chenjo §§ 54 , 55, 56 , 57, 58, 59. Sibftimuiungen über tiefe

Paragraphen werben nicht Derlangt, id) lonftatire beten 8tn-

nähme.

3u § 60 ift taS Sfmenhenicnt bcS Slbgcortnctrn Den Ipennig

Dcrhanbcn (Xrucfjacbcn 238 1, 12).

Der Slbgcortncte ©üntfjcr (Sachfcn) hat taS Short.

Sfbgccrbnetcr (Qicntber (Sachfen): 3<h glaube wohl an-

nehmen gu bürten, taje, nachtem bersaerr SunteSIommiffar Reh

auch mit tiefem Slmcnbcmcnt cinpcrftanten erflärt hat, baS Öohe

ftaus bcmicltcn jeine 3uftinnming geben wirb, unb tag. cS einer

weiteren ©egrüntung nicht hebarf.

VicePräRtmt doii itcmiigfru: Die DiSfujRon ift ae-

jchloRen. 3<h bringe taS Stmenbement gur Stl'ftimmung. (äs

lautet:

Sfm ©djlnRe beS erfteu SaRefl per tem SSorte „ein"

eingujdjalten: „auf 5 3abrc" , unt bann ben 3uiaR
betgufügen: „bic ©teuccbehörbe ift jetoch ermächtigt,

gu (Muuftrn bcS ©dnilbigen SiuSnahmcn gu geftatien."

3ch bitte btc eperren aufguftchen, welche bieS Slmcnbcmcnt

annehmen wollen.

(«efchieht.)

GS ift pett ber SDJehrhcit gejdjehen, unb wie id) woijl

fonftatiren barf, and) ber Paragraph, Welcher im Ucbrigen feinen

SSitcrfprucb erfahren hat.

Sir gehen über gu § 61, gu welchem fein Slmenbement

perliegt; tcrjclhe ift alfo ohne Siberjpruth als angenommen
gu fonftatiren.

3« § 62 liegt haS Slmenbement beS Sthgeorbneten pen
svuntg (Sir. 238 1 13.) Der. Ginc DiSfujRon wirb nicht Der-

langt. DaS Stmenbement, WcldieS ich jcRt gut Sthftlmmung

bringe, geht baRin:

— 49. ©iRttng am 31.9Rai 1869.

SlhfaR 2 in ter DorlcRtcn 3e<>e ftatt
:

„niemals"

„innerhalb 10 3ahren" hinter „ausühen laRcn.“ „Pie

©tcuerbehörte ift jetoch ermächtigt, gu ©unften tc!

©chultigen SiuSnabmcn gu grftatten."

Diejenigen ijerren, Welche bieS Slmenbement anutbiucr,

wellen, bitte ich aufguftchen.

(®ej<hieht.)

GS ift Den her Mehrheit tcfdjlpffen werhen. Gine SR-

ftlmmung über hen Paragraph Wirb nicht perlangt; ich tan

taber fonftatiren, tafi er mit bem eben bcjrblcRtnen StmeBe.

ment angenommen ift.

Segen }$ 63, 64 liegt tein Sibcrjprud) Der, ich fonRatüc.

tafi hiefethen angenommen Rnh.

3u § 65 hat haä SBort ter Sthgcorbnete Pen ©ernutt

Slbgeortnetrr Don libcrnutb Meine iperrenl Kein je

riftijcbcS ®emiffen gcRattrt mir nicht, ben § 65 je ftiDjchnieignß

Dorühcrgehen gu lafjen. Der Paragraph enthalt gwei Vejtiirr

mungen, bie mir einer fforreftur gu betürfen jd)cinen. Sic

Rntcn in ter fünften unb fechften 3eile, baR in Seguij auf tie

„Verjährung ter ©trafen" auf bic 3ellgejeRe Ringcwicjcn mir:.

9tun, rneicte Herren, wiRen bie 3uriRcn im {taufe afft, taR niil

tie Verjährung ter ©trafen, (entern bic Verjährung tu

©trajbarfeit tasjenige ift ,
was ^icr gewellt ift. 3dt te*

taran erinnern, taR, als terjcltc ©egenftaitb im porigen Sahn

im 3eUparlamritt bei ber Scrathung bet Sieteile gur BeUertncK

gur Verhantiung tarn, tert ebenfalls ber Stusbruef „SerjähteiJ

ber Strafen“ turd) ein Stmenbement geäubert unt gejagt matt;:

„Verjährung ber 3“wibcrhantlungen." SSir haben baRelle r«

wenigen Pagen in ter ®ewerbrortnung getban unb eitOeffi

ned) heute wirb uns terjcltc ffall in bem KkchjcIftempdärRi

§ 17 bcjdiäjtigcn. GS muR forefterweife hciRcn; „Verjäb'niej

ter 3u®iberhaitblungcn.“ äiienn bann gweitenS in 3«< lc 3

4 gejagt wirb; „Umwanbiung ter ®elt- in greiheil6jtrajeB,“

jo ift baS auch niebt ber angenceffcne Slustrutf; es muR beipea

„bcS VerhältnijjeS ter föclbhuRen gu ©efängniRfteafen." 34
Rabe noch feine StmentementS geftctlt, jontern crR atmartc:

weiten, cb tont iRegicrungStifcbe meine Scmerfungen annfaen;

werten
;

i d) fennte audi cä mir für tie brittc Sejung Dcrtehalttt

bic Slmenbements eingubringen.

SunbcSfemmiffar ®cheimer Ober Sinatigrath ©cfgeele

3A Rabe gegen ben VerfcRIag turctauS nichts gu erinnern.

SIbgeerbnetcr Don 'Jtermitb Dann bitte ich nohmalc

umS Sort.

Vice-PräRbent Don ®eniiigfen Der Slbgcerbnete ecu

Vernuth hat bas Seit.

8i6acortnder Don 'Vermitb: 3<h habe allerting} für

tiefen palt tie Slmenbements fornmtirt gehabt unt toSbalb

bringe ich Rs jeRt ein.

Vice • PrüRhcnt Don SBcnniflfcn. Die DiSfujRon iR

gefchlcRen.

3d) werte bie Slmenbements nodimalS Derlefen nnb I»

bann gur Stbftimmung bringen.

3u § 65 ift Den tem Slbgeerhneten Den Vernulh bergt-

jthfagen, in 3tilc 3 unb 4 ftatt ter Sorte „ter Umwanbluug

ter ®elt- in öreiheUSftrafen" gu jcRrn: „bcS VcibältmReS tn

öelbhuRen gu ©efängniRftrafe", unb in 3sile 5 unt 6 ftaü

ter Sorte: „Verjährung ter Strafen" gu fcRcn: „Vtrjähntng

ter 3uwiterhanblungen.''

Der Sthgcorbnete Don $cnnig hat baS Sert gur öe-

RRäftSortnung.

SRbgeertneter Don hgennig: 3eh mödjte ben ajerrn Ra-

tragftrller tod) bitten, tie Slmenbements lieber bei ber Dritten

Ücjimg eingubringen; idi wenigftens bin auRcr Staute, für bie-

jelbcn, Wie Re jermulirt Rnb, gu ftimmen. 3A gebe gu, baR bie

Sluetrüde in ter Vorlage aüerbingS jehr ungenau Rnb. aber i4

mache bem Slmenbement beujeiben Vorwurf. Verjähren fjnn

meiner Uehergeugung naA Weber tie ipantlung noch bie Straft,

jontern Dcrjätjren fann nur taS Diedit beS fctaalS gu ftrajin.

Die fformulirung aljo, wie Rc Don tem fjerrn änlraoM11
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hcrrührt, würbe meiner Uebergeugung nach eben }o ungutreffcnb

jein, wie ber SÖcrtlaut ber Vorlage. 3<h möchte baljer ben
iperrn Slntragftelter bitten, feine Slmenbeuicntö vorläufig gurücf-

gugiehen.

©ice-prafibent oon ©emtigfen: Ser Slbgcorbncte oon
©ernuth hat baö SS?ort gur ©cjd)üftöorbnung.

Sibgeorbneter öoit ©eruuth: ÜJleine Jperrcu
! 3<h glaube,

id) werbe 3h"en bewtefen haben, baß id) bic SlerTjanblung nidit

gern aufhaltctt möchte, id) muji aber bedj bem $errn ©orrebuer
ein Sort erwibern. Siejclbe Raffung, bic id) mir erlaubt habe,

l'oruijd)lagen, ift im oorigeu 3a()rc bei bem [Racfctragc gur

3ollorbnung angenommen, in biejeni 3al)re in ber (bewerbe-

orbnuna unb Sie werben biejelbe vielleicht heute nod) in bem
Sechfclftempclgcfcß acccptiren. SUjo vorbereitet ift bie

Sache genug.

©icc-Präjlbeut oon ©emtigfen: Sie SiÖlujjlon, bie ja

jdjou acfdjlofjen war, fönuen wir jeßt alö beenbigt anfefjen unb
gur Slfcftintmuitg übergehen, ©oll id) baö Slmenbcment noch

einmal uerlejcn?

(SRein!

)

Eö wirb nid)t oerlangt.

3d) bringe baö Slmenbcment bed Slbgeorbneten oon 93er-

nuth unb gwar in jeinen beiben Steilen im Göangen gur Slb-

ftintmung unb erjudje biejenigen sperren, aufgufteßen ,
bie für

baffelbe ftimnien wollen.

(®efd)icbt.)

Saö ift bie Mehrheit.

ÜJlit biejem Slmenbement ift, wenn ich leinen Siberfprud)

erfahre, ber § 65 alö angenommen anjujehen.

Sir lomnten gu § 66, gu welchem ber Slbgcorbncte Frei-

herr gur [Rabenau ein Slmenbement unter 9lr. 205, 7 ber Srud-
jachen eingebracht hat. /

Ser Slbgeorbnete F«‘herr gur [Rabenau hat baö Sort.

Sibgeorbneter F™t)crr 9inbeitau: 3$ habe nur

furj barauf aufmerfjam gu machen, baß bieö Slmenbement bei-

nahe wörtlich auö bem ©ranntweinfteuergefeß, wclcheö wir erft

im Doriaen 3ahre berathen haben, unb baö erft unterm 8. 3ult

1868 erlajfcn ift, hier öon mir aufgtnommen worben ift. 3$
oermag leinen ®runb aufguftnben, weshalb baö, waö oor 10

SJtonaten im 3'derejfe ber Staaten beö Storbbeutjdjen ©unbeö
befunben Würbe, eö heute nicht mehr fein jollte.

©ice-Präfibent oon ©emtigfen: Set Jperr ©unbeölom*

miffar hat baö Sort.

Sunbeölommifjar, Geheimer Ober-Fittangratlj Scheele:

SRcine Herren! 3®) muft bitten, baö Slmenbement abgulehnen.

Ser ©ejeßentwurf hat alle Sünfcßc, bie gu biejer bamaligcn

Ermächtigung Sßeranlajjuug gegeben, in oollem URaße berüd*

jidjttgt. ®ang bejonberö erlaube id) mir barauf hinguweifen,

bah nad) bem Cöcjeß jeßt 33ettidjc oon 300 Quart gejtattet

ftnb, währenb nach ber alten ©unbeögefeßgebuttg ber föiinimal-

faß 600 Quart war. ’ Saö war ber eigentliche, hauptjäd)li^ftc

©runb für bieje Ermächtigung, währenb jeßt ein ®runb bagu

nidjt mehr oorhanben ift; biejelbe lönnte nur gu Slnforberunaen

unb gu Erwartungen führen, benen jich bann nicht entjprechen

läßt.

©icc-präjibent oon ©emtigfen: Set Slbgeorbnete Fef i*

herr gur [Rabenau hat baö Sort.

Sibgeorbneter Freiherr jur Sinbcnau: 25er $err [Regie-

rungölommijjar hat nur einen Girunb gegen mid) angeführt,

bic ©ewährung oon ©ottichen oon 300 Quart, töteine Herren,

baö lann im Allgemeinen nicht genügen; benu hier, in bem
©efeße oom oorigen 3nhre heiflt eö auöbrücflid)

:

Slud; ift biejelbe (bie oberfte F'uangbehörbc bcö be*

treffenben Staateö) ermächtigt, jo weit nach ben ört*

lidjen ©erhaltniffen baö ©cbürfniß oon Erleichterungen

hegiiglid) ber in ben §§ 16—42

(baö flnb aljo 27 Paragraphen)

SJerhanblungen beö iReidjötageö beö Storbb. öuubei.

biejeö ®ejeheö erteilten Setrieböoorfdjriften jich

ergiebt, jolche Erleichterungen' für bie oom SBuitbeö-

rathe gu bemeffenbe Uebergangöperiobc anguorbnen.

ÜReine Aperren, ber löunbeöratl) hat eö jeben Slugenblicf in

ber .panb, jobalb cr_ glaubt, baf) eö nicht mehr ber öage ber

33erf)ä(tnifie angemejjen ift, bieje Ermächtigung gurüdgugtehen;
aber Sie werben woljl thun, ihm bic Scfugnij) gu geben, wenn
ftdi wirllidt im Eingclnen bei Sluöführung beö ©cjcjteö Män-
gel herauöftellen, wie baö ja hoch häufig ber Fall ift, — helfenb

eiiuutreten. Eö ift ja gum 2heile eine Erhöhung ber SJefug-

nipe bcö SunbeSrnthö. bic ich hier beantrage, unb id) glaube

nicf)t, baß ber Apen- S3unbcölommijfar pdj nach biejer Erläute-

rung bagegen ertlaren wirb.

33ice-Präjtbcnt oon ©enniftfeit: ®er $ietr ©unbeölom-
mijfar hat baö Sort.

Sunbellommifjar Geheimer Qbcr-Finangrath Scheele:
3d) muß gu meinem Ißebauern auf meinem Siberjpruch behar-

ren, glaube aber, baß ber iperr IBorrebncr, wenn er ftch näher

anflcht, um waö eö fid) hier nur hanbeln taun, in ber Stjat

leinen Slttlaß gu feinem SSorjchlage hat. 3)cnn abgejehen oon
ber Ermäßigung beö Stottichinhaltö auf 3(K) Quart, wirb er

ftnben, baß aud) für bic §§ 16, 17, 18 im § 11) Sluönahmeit

gu gewähren, oorgejeljcn ift.

Slußerbem begog fid) bieje Ermächtigung auf bie lieber-

gangöperiobe; bie ift nun oorüber, unb man lann unmoglid)

eine jolche Seftimmung beftehen Iafjcn, bie gu noch weitergehen-

ben Forterungen führen würbe, wennglcid), id) wieberhöle eö,

baö öejeß oollftänbige IBorjorge getroffen hat.

Sice-präßbent oon ©cnnlßfen: Ser Slbgeorbnctc Frei-

herr gur Dtabenau hat baö Sort.

Sibgeorbneter Freiherr gut 92ahcncm: Senn ber £>err

Sunbeöloinmiffar, meine Jperrcn, fegt, bie Ucbcrgaugöperiobe ift

oorüber, fo bitte ich ®ie, hoch in baö ®efeß gu fcljcn; eö ift

crlaffen unterm 8. 3«li 1868 unb )ott erft in Sirljamleit

treten mit bem 1. 3«li 1869, aljo erft in ungefähr gwei

fDlonotcn. Sic lann ba bic Uebergangöperiobc oorüber fein t

baö ocrftche ich nid)t, — baö ift unmöglich. —

S3icc-Präflbcnt oon ©emtigfen: Ser $err Sunbeö-
lommiffar hat baö Sort.

®unbcölommiffar Geheimer Qbcr-Finangrath Schreier

3<h muß baö allcrbingö in Scgug auf biefcn Sßeil beö Storb-

tentjdjen S3unbeö anertennen, wieberhöle aber, baß für alle 33c-

ftimmun^cn, bie baö ®cjeß enthält unb für bte eine fold)e

Ermä^ttgung Iraenb wie oon praltifcher Scbeutung jein lönnte,

im ®ejeß jelbft vluönahmcn oorbehalten flnb ;
nur in ben §§ 15

biö 19 fommen irgenb joldjc ©eftimmungen oor, oon bencit ein

Srenncreibefifcer in 3hrer Apcimnth (gum Slbgeorbneten Frcif)erm

gur JRabeuau) eine Sluönahmc oerlangcn lann.

S3icc-prüjibent oon ©ennfgfen: Ser Slbgcorbncte Frei-

herr gur Üfta benau hat baö Sort.

Sibgeorbneter Freiherr jur SRnbenau: Eö giebt auf jeben

FaK noch «nbete Punfte, in welchen eö wünjd)cnöwerth i|t, baß

bem ©unbeörath bic fragliche [Berechtigung gegeben wirb.

©ice-präftbent oon ©emtigfen: Sie Siölujfion lönneu

wir wohl fchlicßen.

Eö ift alfo oon bem Slbgeorbneten Freiherm gur [Rabenau

ein Saß beantragt, aufgunehmen hinter Slbfaß 1, unb lantenb:

Slud) ift biejelbe ermächtigt, joweit nach ben örtlichen

©crl)ältniffen baö ©ebürjniß oon Erleichterungen be-

üglid) ber in biefem ®efeße crtheilten ©etrieböoor-

djrifteu fid) ergiebt, foldje Erleichterungen für bic

oom ©unbeörattje gu bemeffenbe Uebcrgangöpcriobe

anguorbnen.

Sicjenigen sperren, bie baö eben oerlefcne Stmcnbcment

annehmen wollen, bitte aufguftehen.

(®efchicht.)

Saö ifl bte 3Rinberf)eit: ber Paragraph ift ofjnc Siber*
jpruch geblieben, unb batf benen Slunabme ionftatirt werben.
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©ann hoben mir ju § 67 ein nur fd)riftlidj vorliegenbeß
|

Slmenbenient beß STbgcorbneten §inrid)fen, mcldier hinter beit

Sorten „in bic ßoHItnte gcjogcnen" injevircn miß „bem beut*

Wen 3ollvcreiit aitgefd)loflenen" u. f. m. ©ebietötljcilc bcß Storb*

beutfdien ©uubeß.
©er §crr ©unbeßFomntiflar fjot baß Sort.

©unbeßFomntiflar ©eficimer 0t'cr>5inanjratl)®d)celc: ©ine
bringenbe ©eranlaflung ju ber Sleitbcrting ber ftaflung bcß § 67

Weint mir jmar nid)t vorjuliepen, beim ber Srnor bcß ©cSebeß
erflärt baflclbe nur gültig für biefenigen junt Storbbciitfcben

©uttbe gehörigen Staaten unb ©ebietßtheile, mcld)c in bic3oB*
linie beß 3ollvercinß gezogen fitib unb noch gejogen merben.
©ß lann alfo nicmnlß ein 3»rifel barüber cintreten, alß ob baß

©efefe aud) für bie ©cbicte, bic nicht junt 3oßverein, rcenigftenß

iefct nid)t jum 3<>Uverein gejogen finb, unb non beiten aud) nicht

bic Siebe ift, fte hinein J« jicfjcu, wie ctrna Hamburg unb
©retnen, ftd) erftreefen Fenne. 3n3mifd)eit, mntn Sertf) barauf

gelegt wirb, fo mürbe ftd), unt jeben 3meifel ju bejeitigen, nid)tß

bagegen erinnern laffett ,
aud) bie vorgcWlagenen Störte t)inju-

jufügen.

©ice*f)}räftbciit Von ©enuigfen: ©er Slbgeorbnete $> * u -

riefen hot baß Sort.

Slbgeorbneter /grinrtcijfctt: ©teilte Herren, id) bitte Sie
bod) bringenb, biefeß flcinc Slmenbenient anjunefjmen, inbem,

menn cß auch richtig ift, maß ber §crr ©unbcßFommiflar bc*

mertt, bah biefeß ©efefc nur für bic bcin 3vBoereiii angcWloflc*

nen ©ebicte gelten foU ,
cß bedj in bem § 67 nicht beftimmt

außgebriieft ift, baf) baß ©uitbeßpriifibiutn eß nicht aud» auf

anberc ©cbicte beß Siorbbeutjchen ©unbeß außbehnt. ©n ein

Siberfprud) von Seiten ber Sunbcßregierung hiergegen nidjt

erhoben mirb, eß aber gan* gemif) jur Sicherftellung ber bur<h

ben SlvtiFcl 34 auß ber 3olIgcmeinfchaft außgefd)löffeneu ©e*
bictßthcilc nöthig ift, fo bitte id) Sie, baß Slmenbement anju-

nehmen.

©icc-fPrafibent t>oit®eiimgfeni ©er Slbgeorbnete ffreiljerr

jur 31a ben au Ijat baß Sort.

Slbgeorbneter Freiherr jur SHobcnau: SJieinc Herren!

3n § 67 bcß ©nttvurfeß fleht: ©icfcß ©efeh tritt am 1. Sep-
tember 1869 in SirFfamFeit; in bem ©efeh von 1868 fteht:

©iefcö ©ejeb tritt in bem jum Siorbbeutjchen ©unbe gehörigen

Ihrile beß ©rohherjogthumß Reffen mit bem 1. 3u li 1869
u. j. m. in Ä'raft. Stint inodflc id) roiffen, maß gilt beim in

ben brei Sltonaten vom 1. Snli 1869 biß 1. September 1869
in bem ©refherjogthum Reffen? SoHcn mir baß ©eich von
1868 für brei ©conate einführenV ©ß ift baß ein Stcidißgefeh,

— cß befteht — mir muffen eß einführeit; cß geht über unfere

^artifulargcfehe. 21m 1. September beffelbcn Jahreß 1869
foBen mir bau» baß neue ©efeh, mcldjeß mir eben berathen,

einführen 'i ©aß verftehe id) nidjt, — baß geht nicht. ©ielleid)t

ift ber £>crr ©uttbcßFciitniiflar im Staube, 2luffd)liifje barüber

ju geben, meldjeß ©eich in ber 3mifdjcnjcit gelten feil?

©icc*fPräfibent von ©ettttigfeit: ©cr£>err©unbeeFommiflar
hat baß Sort.

©unbeßfommiffar ©ehehncr Dbcr * ftiiianjratlj ®djcele:
Senn ber £>crt ©orrebner baß ©cfejj vom 8. 3ult vorigen

Sahreß, mcldicß mit bem 1. 3*ili in Reffen in Äraft treten foö,

mit biefem vergleicht, jo mirb er finben, baft baß ©ejefj vom
8. 3“li im ScjentlichcH bic ©runbiagc für biejeß ift unb baf)

nur einige ©rleichtcrangen T)ior eingetreten fiitb in ©ejug auf

2lumelbung, ©etrieb unb öcrgleid)en, auherbem aber ber Unter*

fchieb in ©ejug auf bic )pül)e ber ©efteucrung befteht. ©5enn
eine ©rhöl)ung berjelbeu nicht einteitt, fo mirb bieß ©efeh jiem*

lid) bem entjprecheti, melcheß am 8. 3uü vorigen 3nhtcß er*

taffen ijt

©ice-5Jräftbent von ®emtigfen: ©er älbgeorbnete $rci*

hen jur Stabenau Ijat baß SSJort.

Slbgeorbneter Freiherr jur fHabenou; Söir FÖnncn hoch

ju gleid)er 3«ü Feine jmei Steuergejcfcc über benfelbcu ©egen*

ftanb hoben, bie fich theilmeije miberjprcchen. ©eßhalb bean-

trage ich,

(Unterbrechung, Unruhe.)

— 49. ©ifjunfl am 31.9ftai 1869.^

3dj behalte mir jur britten Sefung vor, einen Stutrag in

biefer Siicljtung bei ber britten öejung m ftcBcn, — na©<m

id) genügenbe 2lufFlärung über baß Sadjvcrhältnih erhalten

haben merbc. —

©icc - 5>räfttcnt von ©enntflfem ©ic ©ißFufficit ift

gcfchloffen.

Gß hot aljo ber Slbgeorbnctc ^inridhfen beantragt, hinter

ben Sorten: „in bie 3oUtmie gejogenen" bie Sorte eiitju-

Walten: „ben ©eutfdjcn 3oBvcreiheit angcfchloffenen".

^Diejenigen, meldje biefc einjufßhiebenben Sorte befchliefp

mollen, bitte ich aufjuftehen.

(®efd}ieljt.)

©aß ift bie ÜKajorität.

©er § 67 Ijot im Ucbrigcn Feinen Siberiprud) erfahren

id) barf ihn baher roof)l olß angenommen erachten.

§ 68. — ©ingang unb Uebcrfchrift. —
©ie ©ißfuffioii mirb nicht oerlangt.

2lud) biefe ©f)rilc bcß ©efejjcß Tmb in ber jmeiten ßcfns:

alß angenommen atijufchen.

©ann liegt unter Stummer 205, 8 ber ©rucffachen eine

Stcfolution vor von bem fjrciljerrn jur Stabenau. 3<h fteflr

biefefbe jur ©ißFuffton.

(giaufc.)

©aß Sovt mirb nicht verlangt, mir Fommen jur W*

ftiminung.

©ie Stcfolution lautet:

„ben ©unbeßFanjler ju erjucheit:

bie ©erhültniDjahlen ber jur 3eit gefehü^cu öanbe.-'

mafje ju ben SJtaafsen ber Sltaaf)* unb ©etriebt-'

orbitung vom 17. Qluguft 1868, — fomeit fic hi«

einfd)lagen, — entmeber in bem ©efe^e an ten

betreffenben Stellen mit ben barauf cntfaBenten

©clbanjäjieit einführen, — ober bejonbeve labellcn

barüber jugleid) mit bem ©ejcjic veröffentlich«! 5
D

laflen."

©er 2lbgeorbnete von Mennig hot baß Sort jur ®c-

fchäftßorbuung.

Slbgeorbneter von /^ennijj: Sltcinc Herren, ich n'ö‘hlf

beantragen, bah ^od) eine getheilte Slbftimmiing oorgenoraKca

merbe, unb bitte ben £>errn Sinrragftcllcr, ju geftatten, baf üf«

ben einen 3mifd)enfah :
„entmeber in bem ©efehe an ben tc-

trrffenben Stellen mit ben barauf cntfalknben ©elbanfäfcn ein-

führen — ober befonbere ©abclten — "
' befonterß abgc*

Stimmt mirb. Saß er mill, gel)t nicht ncimlidj bie ©infübrur.)

in baß erftere; baju hot ber ©unbeßFanjler nicht baß Stecht

menn ber J>rr 2lntragftcllcr auf biefem 3«foh befteht, fo

id) in ber Sage fein, gegen il)n ftimnien jit miiffcn.

Slbgeorbneter fyreiherr jur fHa&ettau: 3d? fiberlaffe bem

iperrn von £>ennig, biefenige ©eftimmung, mclchc er geftrici«

haben mill, — jii bejcid)ncn.

Slbgeorbneter von $rnni(j: ©ann mürbe id) beantracici:

ben fPaffuß: „entmeber in bem ©eiche an ben betreffen!«

Stellen mit ben barauf cntfallenben ©elbanfähen einführen" W
„ober" befonberß jur Slbfiimntung ju bringen.

Mbgeorbuetcr ^reiljer jur fKabenau: 3<h jü’hf FieH

Sorte juriicF.

©iee*^)räfibent von ®enniftfen: ©ic Sorte flnb jurüd*

gejogen, cß mürbe bann alfo lauten: ,,©ie ©erhältnifjablen kr

jur 3fit «• f- m. — fomeit fie hier cinfd)lagen, — ober bei«1,

berc ©abellcn barüber jugleidj mit bem ©efehe ocröffcntliaxn

ju laflen."

(3uftimmung.)

3d> bringe aljo bie Slefolution mit ber Sllobijifation,

fte ber £>err Slbgeorbiietc greiherr jur Stabeitau fetbft aecepun

hat, 3 itr Slbftimmung unb bitte bieienigeit Herren, aufjuftenen.

melcfle bafüt ftiuimen moBen.

(©efchieht.)

©aß ift bie grofje SJtehrheit.
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Dann mürben mir nod) tot münbltchen Bericht über ver-

jdjttbenc Petitionen entgegen ju nehmen haben.

Der Bbgrorbnete ton Mennig hat to8 SBort jur @c-
idjäftbortnung.

SIbgcorbneter tum $>eimig
: 3<6 mup tüefpdiilid) bcrPctitio-

nen bemerfen, tap mir tiefen Slugcnblicf nod) eine Petition juge-

gangen ift, tie id) aud; nod) nidit habe Iefeit tön neu
; ich mürbe

taher anheintftelien ,
tag cä mit gebattet fei, not ter britten

Sejung tatübet ju berieten, tenn id) toüttc botp heute mit tem
Berichte nidft fertig werben.

Bicc-Präptent von Stetmigfen: Weine Herren, wenn Sie
tamit einoerftanten pnb, fo tonnen wir überhaupt tie Slhftim-

mung über tie Petitionen bis jur tritten üefting verfepteben.

(Paufe.)

Dab .fuub ift tamit cinvcrRanten.

(Sä würbe a(fo tamit tiefer ©egenftanb jeine ßrlebtgnng

gefunten haben.

(Präptcnt Dr. Simjon übernimmt ten BorPtj micber.)

tprnpbent: (Die jweite Kummer ter Sagebortnung ift bie

-jweite Beratpung übet ten ©efepentrourf, betreffenb

tie ffleehfelftempelpeuer im 9Ierbtcutfd)cn Bunte auf

©runb teb non ter XI. Äommifpon barübet erftatte-

ten Berichts in 'J!r. '230 her Drudjachen;
Seriditerpatter ter Äommifpon ift ter Bbgcortnete prinj

£>anbierq. — ßr hat bab Start.

Beridjtrrpattet prinj t^anbfert). 'Weine ©erren, ich WiH
mid) jurn Slnfang ter Diötufpcn über ten § 1 taranf be-

fdjrdnfcn tae ßpfoittfepe Slmcnbemeut furj ju berühren, beffen

lenteng tarauf biiiaiibläuR, tab ©ejep in fo weit a limine ab-

juweijen, alb turch tapclbc eine Bmitcbmcebfrlftcnipclpcucr ein-

gejübrt werben fcB, bapingegen lab Odefefe in einer foldjen Oie-

palt cinjuneljmen, baff turd> taPelbc bie SBcd)fcipempelgcfc|j-

gebung innerhalb beb Piortbeutjdjcn Bnntcb unipjirt wirb, btc

3ntratcn tagegen aub tem ®cd)fclftcmpci ten einzelnen Suiitcb-

paaten verbleiben. Da habe idj tenn hftrorjuheben, tag tie

ßhtfübrung einer Sunbebmed)jclftempeip<uer in ter Sri, wie

foldica bnrdi bie ©cjcpcbovrlage gcjcbrfjcn fvB, in brr Äom-
mifpon übereinpimmenb alb verfafiungbinäpig juiäfPg, alb

rin SWittel anerfannt worben ift, auf befielt Slnwenbung
brr Bunt jur ®efircitung bet Bunbcbbcbütfnifie bureh bie

Buntc-bverfafiung angewiefen ifi. Die ßiniübrung ber Bunteb-
Sedfic Iftempelfteuer würbe in ter Äommifpon and) alb eine

iwedutäpigc Rinammapregel erachtet, tenn eb Werten tamit ter

Suntcsfafie Wittel für Bunbcbbetürfnifje jugeführt, ohne tap
ten Stcucrjablern, wenigpenb in bem bei weitem gröpten Shell

beb Sortteutjebcn Bunteb, neue Dpfcr auferlcgt werten. Die
Äommifpon verbannte nicht, tap bureh tie Aufhebung ber gar-

tifulüven SBeebjelfieiupcl-Slbgabcn tHuafdOc in ten Bntgctb ein-

jelner Sunbebfiaaten entpehen würben, nnb tap tiefe SlubfüUc

weh! geeignet fein Knuten, möglicherweife torühergehenbt, wenn
auch nicht bauernbe, Unortnungen in ton Rinanjmefcn ber bc-

trejfenben Staaten pervonurufeii. Wit Sucfpd't auf tiefe Wcg-
iibhfeit hielt eb tenn aud) bic Äommifpon für billig, bie Sc-
wiüigung ber in § 27 ber Berlage oorgefdilagencn proicnttheilc

tu befürworten. 3<b fann intefien nidit unerwähnt lagen, tag

innerhalb ber Äommifpou fclbfi gegen tie Siubroerfung tiefer

prejentantbeilf prinjipieUc Bcbcnfcn erhoben werben pnb, unb
tag tie Äommijpon letiglid) aub ber vorerwähnten Bifligfeitb-

rnefpeht p<h tiefen Betrafen nicht angcjchloficn hat. 3m Uebri-

gen war tie Äommifpon ter Stnpdii, tap tie Durchführung
tinrr feben Rinanjmaprcgel für ten ganjen Sunt unucnncibiich

für tiefen ober jenen Suntebftaat mit nätten rerhunten fein

würbe, bap man aber tarauf vertrauen fönne, bap, wenn eine

terartige Wapregel .fjarten für einen einjclnen Suntebftaat in-

tolvirt, tiefe fnirten voraubpchtlid) eine Slubgleichung in Sc-
vorjngutigen pnben würben, weilte pd> bei ber eventuellen Durch-
führung einer anbern ginanjmapregcl für bcnjelbcn Sunbcbpaat
heraubfteilen werten.

»butt: Der $crr präpbent beb Sunbrbfanäler-Slmtb

»rt.

Präpbent teb Suntebtanjler • Slmtb Deibrücf : Weine
Herren! Die verbiinbeten iRegierungcn pnb jwar nod) nicht in

ter Sage gewefen über bie Slb'antermigbvorfcbläge, Welche 3hrc
Äonimiipon ju ber Vorlage teb ©efepeb über tie Siecbfei-

prmgelpcuer gemacht hat, einen heftimmten Sejchiup ju fafien.

3dl glaube intefien, ebne tiefer Scidjlugfaffnng vergreifen ju

mellen, in ber 2agc ju fein IU crliäten, tap gegen bie Einnahme
ter SImentementb 3hrfr Ävmmifpon ein weimtlicheb Setcnfen
ni^t obwalten wirb, nnb bap tebhalh von hier aub bie Slmcn-

temenlb nid)t werten befämgft werten. Jnbem ich bieb er-

(läre, mup ich mich aber gleichseitig gegen aUe tiefenigen äimen-

tementb aubipreefirn, weldte nicht biog, wie tab von temiperrn
fReferenten eben erwähnte prineipietle, tie Soriage auf eine an-

bere Safib peBen woUen, jonbern welche weiter gehenb tabin
gerichtet finb, bureh bic fc ober jene Senberung bie von ber Sor-
läge ju erwartenbe ßtnnabmc ju Vermintem. Durch aUe tiefe

'Ämentementö würbe bie vcrliegenbe Wapregel in ben Singen

ber verbünbeten SRcgiemngen einen ('bar.ifter erlangen, welcher

ihren finanjicBcn ßffeft, ter ja ber fjauptfaebe nach nicht in ter

Grjielung einer Wchreiimahme im ©anjeu, fonbern in ber Mer*
pellmtg einer glcichmäpigrn Sefteuerang liegt, wefentlid) beein-

trächtigen werbe. 3<h fann Sie tebhaib, währenb ich, wie ge-

fagt, gegen bie Sorfdjiöge 3hrer Äommifpon von hier aub eine

Gmwentung nidit erheben werbe, nur bitten, bie weitergebenben

SImentementb abjulehncn.

ptrnpberit: 3<Jj eröffne nunmehr bie Dibfufpon über ben

§ 1. 3<h glaube trohbem, bap tab SImcnbcment ßhfotbt fnh

auf beite Paragraphen besieht, bemuncrachtet niiht tie beiten

Paragraphen in einer Dtblufpon jujammenfafien ju tonnen.

'Bit müfii-n, glaube id), ber Wapgahe beb Äommijponbberichtei

folgcnb, unb auf § 1 befchräntcn.

Der Sibgcortnctr Ggfoltt hat bab fflort.

Sibgcorbnetcr ©ufolbt s Weint Herren! 3<h würtr meine
SInträgc, nadhbcm joldie in ter Äommifpon nur wenige Stim-
men erlangt haben, nidit Witter in tab ipaub gebradit haben,

Wenn nicht ber Rail vorläge, bap ich i» ber Äommifpon ber

cinjigc nichtpreupifche Staatbangrhörige gewefen bin, unb wenn
sweitenb nicht bureh bab ©efep, hifowrit alb eb bie ffiedijd-

ftempetpeuer ber Sunbcbfafic juführen foU, gerate bie Rinansen
ber Heineren unb ter niebtprcupijdjcn Staaten erheblid) getrofien

würben. Sufowcit bab ©eftp bie ffiiinfche beb jiantelbpanbeb,

eine Rreijügigteit beb SScdifeib ju |d)affen, eine einheitliche Be-
fteucrung im ganjen Bunbebgcbicte hetbeijupihren unb foldjc

Steuer nach SRormativbebingungcn ju erheben, erfüllt, Piment

mein Sorfd|lag mit teil Sorfcplägen ter Äommifpon unb mit

ter Biogierungbverlagc überein. Dagegen weicht er in in jwei

Punfteu in »nfehung beb § 1 tavoii ah, einmal infoweit, alb

ich, wie ber Iperr SReferent bercitb hemerft hat, bie Steuer beit

einjelnen Sänbern erhalten wifien will, bab anbere Wal, bap id)

einen ©runtfap für bic ©tcmpelppidjtigfeit, nämlich ben ©rnnb-
jap, bap ber Stempel im fRortteutjchen Sunbe nur ftmerpflich-

tig fei, wenn er in bemjclben jaljlbar ip, lonjeguent burepgeführt

wifien wtB.

Die fRatur ber SSedjielftempeiftcuer bringt eb mit Rcb, tap

bet Slubfall terfeiben nicht aBcmal glcichmäpig ift nach Ser-

hältuip ber Giuwohnerjahl in btn einzelnen Siänbern. Die
fiäitber, tie, wie Sadifcn itnb He $anfeftatte, iVinbel unb 3«-

tnftric beienterb treiben, liefern einen beteutent höheren (Srtrag

her SScdijelficmpcifirurr, aib biejenigen, wo Beferbau unb 0c
werbe vorwiegent pnb. (Sb ifi bebqalb natürlich, bap bie (Sr-

träge tiejer Steuer in biejen Eänbcrn im SPerhältnij; beteutent

gröfier pnb ,
alb beifpieibweifc in Preupen (Sb erfennt bieb

auch tab ©efrp unb bie bem ©efepc beigefügten Wotive an.

Dab ©efep bat tebhaib btefen Bantern aucfi einen gewifien

Projentantheii von ber ßinnahme beiaffen wollen. SEBeiui nun
tie Süedifclftempelpeuer aub einer Sanbebfteuer in eine Sunbeb-

fteuer übergeführt würbe, mürbe ber RaB eintreten, tap bic ein-

»einen Eänber in ihren Staatbeimiahmen BubfaUe hätten, welche

fic bei Stbicbrcibung ber ffiedifelftempcl Sunbcbeinnahme alb

Watrifularbeitrage nicht wieber erhielten, weil tiefe Watrifular-

heittäge pdj nur nad) brm Sierbältnip ber ßinwohncrjahi wirtrr

repartircn. ßb würben aifo SlubfaBe in ben einieincn Staatb-

fafien entftehen, meldic bic einjelnen Sänter nötfjigten, wteber

neue Saften auf b.c Bevölferung ihrer Sanber ju legen, um
tiefe SubfäBc ju beden. 3<S ®'U 3bnen, meine Herren ,

bieb

nadjwetjen. fflenn ich bie Sinnahmen, welche jept über ben
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©rtrag tcr Scdifelftempelfteuer vorlicgen. ju ®runte lege, rot.

aubgclcftt nämlich, eb würbe PaS ®ejcO jo angenommen, wie eb

in 0fr uriprüngliepeit Borlage per SRegierung unb corgclcgt ift,

— (o würbe nad) tincr Eingabe beb ficrrn SReaierungblom-

miffarb Per ©rtrag fiep auf circa 2 Büdieiieit Später belaufen.

Bon tiefen 2 SRidionen Shalern würb fPreuften 1,600,000 Spaler
SHahifularbciträge erhalten. Pie anPcrcu Sänfcer nur circa

400.000 Spaler, j. 18. Saepfen nur 166,000 Spaler, Hamburg
16.000 Spaler unP Bremen nur 6000 Spaler. Der Beitrag

Piefer Sänter würbe ater oicl PcPcuteuPer fein. SäprettP Sachten

jejjt bei */s pro mille Stempelftcuer circa jährlich 180,000
Spaler Sttmpelftcucreinnaptne pat

,
würbe cä Pann ungefähr

250.000 Später cinPringen
,

unP es würbe loniit für Saehfen
ein Bcrluft con circa 100,000 Spaler entftepen. Die cp grafter

Würbe Per Bcrluft für .vumPurg unP Bremen fein.

91un hat man adcrPingö gefagt, Pa Pab BunPebgcbiet ein

Bctfehrbgebict fei, fo fei eb and) gerechtfertigt, Pap Pie SIPgaPc,

Pie com Bericht erheben wirb, jur Bunbcblafje flöjfe. aJlan

pnt ferner gejagt, eb gliepe fiep Picfe Imparität PaPitrcp aus,

Pag auch Pie URatrifuIarPciträgc niept nad) ganj riditigen

©runpfäfjen erpopen würben, inPem Pie Bcrpältniftmäfttg reicheren

Becölferungcn — Poti Pen fjanfeftäPten j. 8. — Pocp naep

ipren Bcnuögcnöpcrhältniffen weniger japlen, alp Pie Ärmeren
Seoölfeningen Per Heilten BinneiilanPer. 9!un, meine sperren,

wab Pab Bertel’rPgebiet betrifft, fo lege iep Pie ßinpeit PcP

BcrlehrPgePictP Parein, Pafi gleiche BePingitngen, Beftimmungcn,
gcfcplicpc Borfcpriften über Pen Bericht im ganjm ’JiortPeutjepen

Bunte henfepen. Dagegen bleibt Pen cinjelitcn Säubern immer
Pie Bcrpflieptung, Pen Bericht ju regeln, rtnP Pie Saften, Pie

Per Bericht' teilt Saute bringt, ju tragen. Kenn tcr BunP
Picfe {ämmtlicpru Saften übernehmen wollte, alfo wenn j. B.
Per BunP Pie Saften übernehmen wellte, Pie ßatnburg Purtp

Seriiefung Per ©tbc, weiepe fDtidionen lüftet, gepabt pat, Pann
würbe cs jcbenfallS fjanj gerechtfertigt fein, Paft Per ButtP auch

Pen Bortpeil Per Gtnnapmc bejöge. lieb ift aber nicht Per

«all Scmt man alb jrociten ©runP anfüprt, Pab 'Jhinjip Per

wRatrilularbefträgt fei unbillig, nun, fo fagc icp, meine »“aetren,

wenn Pab 'J>tinjip unbillig ift, bann jette man pocp Pab 'Keffer

an pab $rfnjip uttP treffe Pab liebet ta, wo eb ju treffen ift.

dagegen palte idt eb nicht für gerechtfertigt, widlürlicp in Pie

©innäpmcqurdm einjeinrr SdnPer einjugreijen, unP ju fagen:

Da ipt Port beffer weglommt, fo nehmen mir (Sud) entfpredjcnP

hier mehr, &ictju lomitti auch noep ber Umftanb, Paft man,
glaube id), niept opne Seitercb jagen lann, pap Pie fDlatritu-

larbeiträge unbidig oertpeilt jinb, weil bie ©inwopner eineb

©taatb reicher finP alb Me eineb anpern. Katt rauft Ptclinepr

fragen: welipe Saften faden auf Pie Bewopuer Peb einen

Staates unP melcpe Saften faden auf Pie Peb anPcrn? Sentc

Sic nun j. B. gcrabe auf Pie reichen §anfeftüttc blicfen, jo

werben Ste fepr balP finben, Pap Pie Slngehörigeit Perfclben

jiemliep bcPeutcnPc Saften ju tragen haben, SS ift bies natürlich

;

eine fMlaffc Staatblaffen Bertpeilen ftd) Pott auf eine Heinere Ütnjapl

Äöpfe. Die Staatbjcpulten j. 8. ftnP in Picjen Heineren Staaten

Bcrpältniftmäfttg oicl ftärler als in gröfteren Staaten: in Bre-
men fontmen auf Pen .et epi Per ©tnwoftnerjaftl 126 Später
StiiatöjcpulPen, in cpambtitg 108, in Sacpfctt 27 unb in treu-
sten blop 17. 3d) behaupte baper, meine Herren, Pap Pab ©e-

fep — fo (epr eb beftritten worben ift — für Pie Staaten, Pie

nicht preupifd) ftnP, ein Jinanjgefeft ift, unP icp behaupte fer-

ner, Paft Pie Uebrrfepüffe. bie aub beit ©tnnahmequeden Per

anPcrett Staaten turdj Pen BunP Per ^reupiflpen Staatbtaffc

jugefiihrt werbe, Paju bienen, um tpcilweije wcnigftenb Pab

preupiftpe IDcpjit betten ju peifen.

Blatt Wirb mir nun entgcgenpalten, mein Borfcplag beruhe

auf Per BunPebentu itfelung feinblitpen, partilulären SenPcnjen.

'Steine .fterren, icp tupme Pen Bormutf rupig auf. 'Kein Bor-
fcplag trägt Per nationalen 3Pee, nämlicp pent SBedtjel eine ffrei-

jiigiglcit tu iepnfjen, ganj Piefclbe Kccpuung, Wie Per Borjcplag

Per Äomtnijfton, wie Per Borjcplag Per Jicgieruug
;
nur Will id),

Pap Picfe nationale 3Pec nicht auf Soften einzelner Heiner

BunPeolanPc jum Bortpeil Peb gröpten BunPeblanPeb »erwirl-

liept wirb. 3iocifcnS betennc ich, Pap ich an Pent oon Per

jf'artei, welcher anjugepören ich Pie ©htc habe, Percitb wiePcr-

polt auSgcfbtoepencit ®runPfati Per ButtPcbregierung feine Steuer
gu Pewidtgcn, Pie Pab Soll non Beuern beladet, in gleichet

SBciie Pa feppaltc, wo eb fiep um Belüftung Per Beoölfetung
Peb ganjen JtorPPeutfcpen BunPeb panbelt, Wie Pa, wo eb ftd)

nur um Pie Belaftung einjclner BunPebftaaten panPclt, unP

Prittenb glaube icp, Pap Sie Per nationalen Gntwicfelung Peb

BunPeb einen Biel gröperen ®ienft erweiien, wenn Sie meinen

Eintrag anneputett, alb Pie Borlage Per SRegicrung ober Pit Be>

feplüfie Per Sommifpon.
Settit Sie Pcrüifldjtigcn, Pap Pie Heineren SänPer, irtldie

mept ober ininber mit 3wang jum BorPPeutfipen Bunte ge-

lommen ftnP, feit Pent 3utritte jum ButtPe grepere Saften jn

tragen haben alb eb früher tcr 3ad War, wenn Sie bcrüdfil-

tigen, Pap man in Piejen tleincn SänPern über btefe crhcMct

Saften um bcSwidcn am meiften llagt, weil man fre Per (Sm-

führung ber fPrcupijcbcn ÄritgSorganijation ju Saft legt, Pit in

^reupett felbft genug «einte beflpt, io werben Sic mir glaubte

Pap, wenn man notp eine neue Saft ju Pen alten htnjuiiet

welche, im Gffett wcnigftenb, Pen ^reupijehen Jinanjen ju0n:t

fommt, wir jehr balP Pie SlnHagc in Piejen SänPern hören wer-

ten, Pap man Pen BunP benupe, Me Stcuerlaft 'etnjelner Säntn

ju ©unftert 9)reupens ju efpropritren. 3d) glaube, bap fePcr,

ber eb mit Per Gntwidlung beb BunPeb gut meint, ttiept n>üi-

jdjen wirb, Pap Pieje Mnflagen erhoben werten. IDenn tiefe

Slnllagen wirb man um fo nathPrücllidjer betonen, alb mm St

fragen wirb, wie fomnten mir Penn in Piejen SänPern tajo, üt-

Pirrft ju Pen tpreupiiepen Saften Petjufteuern, Pa wir Pect a
Per ©ntpehung Peb i'reupijcpen iEepjitb nid)t ScpulP getragen

haben. IDa nun mit Einnahme meines 8orjd)IagcS bie natioaaje

3bee ju Berwirllid)en ift, anPererfettb aber Pie 3ntegritöt Pft

ftinanjen Per cinjelnen BttnPeblänPer nicht Berlept wirb, fo et-

juepe icp Sic, Pen Bcricplag in feinem erften I peile an-

junepmen.

Sab Pie jweite Stbweidiung Bon Pcm Bcrfcplage bet .Sem'

miffton anlangt, fo beftept fic, wie idt (cpoti bemerft habe, nt

Pent Borjcplage, Pie Stcuerpfliiptigfcit Peb Secpfelb nur Panu

eintreten ju "taffen, wenn Per Secpjel innerhalb Peb Bnr.tc;

japlbar ift. ffllag man Pie Scdiielftcmpclfteurr alb ontijtptitt

Cuittimgsftcuer betrachten, ober alb SlcquiBalcnt für PasJPi-

BÜegtum, wcldjcb Per Staat Pem Secpjel gegeben pat, anfepto,

fo beftept tiefes 'JlriBilegium Pocp immer nur Pantt unP Perl, tr:

Per Sedtfel japlbar ift. SDettn wenn Per Secpjel Purd) Ptefeä

'Prii’tlcgium nicht an Pem Drtr, wo er japlbar ift, gejetap

Wirt, albbantt ift er and) fein jur ©irfulatiou geeignete! fc
leprbmittcl; er wirb bann gewöhnlich nicht an 3apluttgbftatt

»

genommen werben. $ie Äommijftott pat im ©runPc auch lie-

fen ©runPjap gctpeilt, intern fie Pie tranfttirenten Seihfel m
ber Steuer ausgenommen pat, fowie unter gewifien BePingintjet

Piejenigen Sedtfel, Pie oom 3nlattPe aufb sublanb gejoge*

werben. ®!atv pat ater pieroon Slubitapmcn gematpt unb m«
hat gemeint, Pag tiefe ätuSnahmebeftiinmungcn'nöthig feien, wä
jonft leieht eine Umgehung Peb Sechfelftemtpelb gcjcpelien fentte.

nämlich taPurd), Paft man oemBereinbiniante aufbäublanl ftnetti

trafftrt. 3<h glaube nun, meine -Oerrcn, eb ift an fiep md1

ibhön, einen ©rttitPfap in ein ©efep aufjunehmen, Per Pe»

^rittjip wiPerfpricpt, Pab im übrigen ®cfepe herridst, ttnP je®

aub Per ©rwägung, Paft möglidterweife Bon einem Jbeile Per

Benölferung Berfud)t wirb, Pab ®efep tu umgehect; id)

eb ift lieb feine beiontere Sdjmeidtelei, Pie wir nuferem

3>eutfcpen öanPelbftaitte Pamit machen, ßb fommt Pajtj •ü,,t

and), Paft Picfe Slttönahntebeflimmungen Penjcnigen uidit ^intern

werten, Per Me Sedftfelftcuer umgehen wid. Pies ju tljun. Tat

febalP Per tranfilirenPe Sechiel frei ift, tarnt ich eben io

wie ich einen Sechfel, Per im 3»lanPe aubgefteUt unb im *«*

laute jahlbar ift, itt einen aublänPijdien tranfttirenten oenrs«'

tele, einen im ^nlanfce aubgeftedlen, im 3n laIllr h1? -jS

ScChfel fingert in einen Sedtfel, Per im Stublaupe anbiieP™

unb im SlnÜanPe jahlbar ift, Berwanbeln !?ieb famt

wenn man wid, mit bcrfelbenSciifttiglcit herfteden. 3h glaube ater

and) praHijd) ift bieb Betraten nicht gerechtfertigt; Penn «vw

3emanP einen Sechiel, um bie ©tempelftcuer j«

an einem Otte Peb SlublanPe! jahlbar machen wid, 'räbtertj'

im 3Mante ju jahlen ift, fo muft er auch 3cnulllfn '? “jir

lante anftcdcu, Per Pen Sccpfel bei Per ^rüfentation teM«

Umjonft gefebiept Pab niemals. Derjenige, per Pen »effl-

japlt, wirb Vjt, Vr »ber l
/j ?)rojcnt 'flrcoiftott BerlMJ™jl

naeppem Per Betrag höher ober geringer ift unb Ptf l 1“™’

würbe in Pen meiften Jaden Pen Bortpeil wiePcr hinwegnes» •

welchen Per Ülubfteder con Per Umgehung Per Steuer K ••

©aju fommt, Paft bie «rift Bon jcpii Sagen, Me s0" j|ABI
miffton oorgcfeplagen ift, entfcpiePen für unirre »ber|eew'

Sccpfel niept aubreiept. Senn ein Sedjfel con

Ktu-jftotf gejogen Wirt, ift eb niept möglich, tafi ec in



SRcidjfltaß beS Sßorbbeutfdhen SuttbeS.

Sagen bort angelangt jein fann, benn er bleibt jd?on länger

auf ©ce. £iierburd) mürbe gcwifjcrmafjen baö .panbei treibenbe

jpublifum gegwungen werben, SBcchjclbcfraubatienen gu beheben
unb e? ift jebenfaÜS befjer, wenn in joldjen Sailen bie SSecbfel,

weldjc in ber ^JrapiS picllcicht nie gur ©cftcucruitq fommen
mürben, gleich oon portt herein gejegiid) oon ber ©efteueruug
ausgenommen mürben. Hamburg bat jeit 20 Sauren iiir bicic

Sßedbjel bereits bie ©tcmpclpflidjtigfcit aufgehoben, meil eS btc

Erfahrung gemacht hat, bajj biejelben nicht geftempelt werben
unb id) glaube, eS ift beffer, wenn man cS oermeibet, über*

hnupt gu einem Vcrftog gegen baS ©efefc Veranlajfung gu
geben, meil ber erfte Verftojj nur gu leidet gu weiteren Um-
gebungen Veranlaffung giebt.

jßräfibent: 3)cr Slbgcorbnetc £inri<hjen hat baS
SBort.

Slbgeorbnetcr ^»inrithfeu: SDleine Herren, joroohl bei ber

erften »nfünbigung bcS ©ejegeö, wie in ben SKottoen hat bie

Regierung eS auSgejprodjcn, bah jtc ein finangielleS ©e|cg ba-

mit nicht beabftd)tigt unb wenn cS and) leicht gemejen märe,

bet ^Regierung nadjguweifcn, bafe fie bamit jid) felbft unb ben
IReichötag täufdjt, fo habe id) eS bod) nicht jiir meine Pflicht

erachtet gang unb gar gegen baö ©ejeg mich auögii*

jprechen, weil ich bie 2Röglid)fcit jelje, ihm ben ßijaraftcr Su
nehmen, welchen mir einem jo!d)en öiejejje nicht gugefteben

bürten. SBJir bürfett einem ©ejege, welches ben Verfcf)r jo tief

berührt, nach meiner ülnjidjt nicht oernchmlich ben finangtcllen

Eharaftcr geben, meil mir im 9torbfccutfd)cn ©unbe in ber

Sage frnb ein 2>efigit niemals 311 haben, bcsbalb aljo bie ©e-
fege, in welchen mir bie bisherige Äompcicng ber Eingclftaateu

befchränfen, jo machen tonnen , bajj fre in ber $hat ein ©egetr

für bie Nation werben, benn wenn bie ©ejege, welche mir

jdraffen, nid)t in biejem ©innc auSgcbeutct werben, thuu mir

beffer, innerhalb biejer ©ebicte oon ber ©cjcjjgebung feinen

Gebrauch gu machen.

Um nun biejen 3wecf gu erreichen, haben mir alfo auf bie

jinangielle ©eile nid)t in bem SRange gu felgen , als auf ben

oUrfccn, welchen baS ©ejeg bem SScrfetjr fdjaffeu joU unb ba

ift eS gemif) anguerfennen, bajj cS wünjdjcnöwertl) mar, ein

©ejeg gu fdjajfen, welches btc Srcigügigfeit beS SB-'dhjelS be*

griinbet. 3<h mili auch nicht barauf (gewicht legen, bag btejeS

3iel auf einem anberen SSege leichter unb fdjncUcr gu erreichen

mar. 3 ft ber SSSeej ber ©uubeögejeggcbung einmal bejdjrittcn,

jo miß ich ber SRcgieruitg auf bcmjeloen folgen uitb gu meinem
Iht’ile bagrt beitragen, biejeS ©ejeg gu einem gefunden für ben

9torbbeutjchen ©unb gu machen. Svenn habet bie 3nterejjen,

welche td) gu oertreten habe, wie überhaupt bie 3»tereffon ber

Öauvtljanbclöpläge Sremen unb Hamburg jehr arg unb unan-

genehm berührt werben, jo fann ich mid) boch nidjt gurücfbnlten

lajfen, biejeS ©ejeg gu einem ©unbeSgejege werben gu lajjen,

weil ich bie Uebergeugung habe, baj) ber SReichötag unb bie SRc-

gierungen, wenn jtc ftd) übergeugen, baj) bie 9lrt nnb Söeije,

ioie biejeS ©ejeg bic eingclnen (Staaten trifft, jurd)tbare garten
enthält, ihrerseits aud) nicht verfehlen mürben, biejenigen Ent-
jehäbigungen eintretcu gu taffen, welche nad) ber jRatur ber 93er-

hältnijjc geforbert werben fönnen. 3 <h werbe jomit in erfter

Sinie aljo für ein ©unbcögejeg , jiir bie 3Bed)ieljreigügtgfeit

jprcdjen. 2lber eine nethwenbige ©orbebinguitg ift für tiiid»,

bafi baS ©unbcögejeg feine ©ejtimmungen jd)afft , welche

wir oon einem cingelncn ©taate
,

wo fw gm» 5Rad)theile

bcjfelben bcftchen , auf bic ©efammtheit übertragen gum
9iad)theil ber ©ejammthcit jelbft. (Sine jold)e ©eftimmung
liegt in ber ©cfd)räiifung ber ©tenipelfreiheit, in bem gweiten

$>afjuö beS § 1 ,
wie er nad) ber KommijfionS • Vorlage

oor unS fteht. GS ift jd)on bei ber Einleitung ber Vcrhanb*
lung een bem Ipcrrn UtegicrungSfommifjar erwähnt worben,

baj) man bic SluSlanbSwcchiel nicht freigeben fönnc, weil man
bann jehr lcid)t jeben im 3'nlanbc auSgeftelltcn, im Sluelanbe

gahlbartn SBedjjel gu einem Sluslanböwedjjcl machen tonne. ES
ift nctorifch, meine Herren, bag baS oiel gcjdjieljt; es ift notc-

rijd), bag jeit jjrantfurt a. sDi. bem ^)reugijd)eit Staate einoer*

leibt unb bic ^)reu9Üd)e ©tempelgcjchgcbung bort eingeführt

ift, ßffenbad), baS nicht gum DJorbbeutjdjen ®itnbe gehört, einer

ber bebeutcnbften SBechjelauSftcllungSortc geworben ift unb bap
bie firmen, welche bort bie 2Sed)jel auSftcllen, entweber fingirt

ober joldje ftnb, bic in grantjurt a. ü)t. bomigiliren. Sluf ben

Skrtl) beS SBedjjclS hat bas nicht ben allergeringften Einflug,
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benn baS ©iro bcS joloentcn SanfierS nnb Kaufmanns giebt

bcni 20ed)jel ebenjo gut ben SSJerth wie bie ©oloeng bcS Sxajfan-

ten. SfiJirb baS ©ejeh auf bieje SBcijc umgangen, jo l)at bic

ü)rariS in ^>rcufjcn gegeigt, baj) ein jolcbcS ©ejeh wie cS in

f>rciit)en bcftcljt, eben weil bie Äontuneug babei nidjt bcftcljcn

fann, oon eingclnen Srajjantcn aud) gerabegu übertreten wirb,

©icje Jrajjantcn thun baS in jebem eingclnen Salle, wo fie

jichcr fein tonnen, baj) ber auj baS SluSlaab auSgcjtellte Sücchjel

nicht in baS ipmif)ijd)e ©ebiet gurücfgcljt. SBcv mit bem ©anac
beS ©cjchäjteS oertraut ift, wer uamentlid) im S5cd'jeloertehr

bcbcutenb gu thun hat, wirb jehr gut, inbcni er ben 2öcd)iel

an eine beftimmte Örbrc gcrirt, genau wijjen, welchen Seg ber

Sedjjcl nehmen, ob er nad) bem £>eimnthslanbe gurücffel)rcn

wirb ober nicht.

23ci bem grojicit 3»tcrcfje, wcld)es bieje Stage in bem 9lu*

genblicfe, wo bas aCcchjelftcmpclgejch orgcjdilagen, in ben ein-

gclncit Kreijcn erwerfen mufite, war mir tarunt gu tljun, einen

gcwijjen ftatiftijdjen Slnhalt bajiir gu gewinnen, baS ift nicht

gang Icidjt. Senitod) halte id) mid) öcrpflid)tet, ein Saftum,
bas ich genau int 2>ctail nachmeijen tonnte, gur Äenntnif) ber

SSerfamtnlung gu bringen; id) werbe mir bei biejer 9jRittl)ciluug

auch noch einige Ginjd)ränfuitgen aujgucrlegen haben, bie baS

ÖauS inbeffen nur billigen wirb. 3<h will nur fonftatiren, bah in

einem ber legten üRonate, wo eine aufmerfjame Kentrole bar-

über geführt worben ift, an einer einzigen ©teile 1400

pmifiijdie Söechjel pajjirt ftnb, weldit in ^reugen bie SBed)jel-

ftempelfteuer nidjt begahlt hatten, aber bagu verpflichtet waren.

2)icje 1400 SBcdijel rt’präjentiren einen IBctrag oon naljcgu

1 !/o 9Rillioiten Shaler, baS madit, wenn bieje 3a()lon für einen

3al)reSumjag gu ©runbe gelegt Werben, an einer einzigen ©teile

etwa 17CKX) 3ved)jel im Setrage oon ca. 16 bis 17 äRilliottcn

Shaler. S>ic Konjequengen aus biejen 2f)atja<hcn fönnen ©ic
fictj felbft gichcn. 9hm, meine ^errett, wenn joldic ihatfachcn,

bie aud> ber ^Regierung nidit jremb nnb, unb gu welcher bic

gead)tetcflen Sitmen burd) bie Statur bcs ©ejdjäftcS gebrängt

werben — bie erften 3*rm€» beS SanbeS fönnen ftd> bem nicht

cntgict)en, naincutlid) bei turgen SBcd)jeln, weil biefe bie ©teuer

nicht ertragen fönnen, — wenn jolche Xfjatfachen oor unS
liegen, bann frage ich: haben wir baö 9tcd)t, tl)un wir

gut, in biejer Sßeijc oon nnjerer Sejitgnih, für ben gangen 9iorb«

beutjehtn ©unb ©ejege gu geben, ©ebraud) gu machen unb bieje

jd)iimmen unftttlidjen 3»ftänbe — benn idi fann jic nicht anberö

begeichnen — auf ben gangen Storbbeutjchen S3unb gu über-

tragen? ober jollen wir nidjt lieber auf einen flcinen Ertrag für

bic ©unbeöfinangen — benn eS wirb überhaupt feine bebeutenbe

©umme fjerausfommen, ba ftch bie Verpflichteten ja, wie gejagt,

brr ©teuer wenigftens gu cntgieljen juchen, oergtehten unb bie

Skchjel gang freigehen?

3di glaube, wir müjjen unbebingt gu ber Slnficht fommen,
baj) bas Scgtere gcjd)cl)cn mug. SSenn aber geltesb aemad)t

wirb, bag, wenn baö eintritt, bie Gingelftaaten ober bie S^unbeS-

fajjc, in Vertretung tcr Eingelftaaten, eine geringere Einnahme
erhalten würbe bei Einführung biejeS ©cjegeS, als fre bis jegt

gehabt habe, jo glaube id) bem wibcrjprcd)cn gu müjjen, unb
gwar aus foigenben ©rünben:

3unä<hft, meine Herren
,

wirb bie ©tcmpelpflidit auf ein

bebeutenbeö ©ebiet bcs Storbbeutjchcn SunbeS auögebelint, baö

bisher eine ©tcmpelpflidjt gar uid)t fanntc. 35aburch wirb na-

türlich oon felbft eine Vermehrung ber Einnahmen bewirft.

3wcitottS wirb in ©adjfcu, baö einen fehr bebeutenben SBechjel-

oerfehr hat, bic ©tempeltajrc um 50 % crl)öl)t; früher betrug

ber Stempel Vs °/oo> fegt joll er Vs °/on betragen, aljo aud) bort

würbe ein Slusfall nicht entftehen. drittens würbe in ^)rcuücn,

wo ber ©tempei bisher 5
/j2

0
/oo betrug, auf 6

/io °/oo- aif° um
20 o/o erhöht. Seruer werben jäinmüicbc SBed/jcl, welche auf

unter 50 21'aler lauten, unb bereit eine grofjc Slngahl, wie bei

ber erften ©crati)ung bes uns oorliegenbeit ©ejegcS unS mit-

getheilt ift, in i!anbe circulirt, ftempclpfUdjtig ....

9Jräftbcnt (unterbrechenb): 2?aö jinb aber lauter Setrad)-

tungen, bie gu § 2 gehören. $8 tr bepnbcit uns bei § 1 .

Slbgcorbueter Aj>inri<hfen: 3<h glaube im IRecht gu fein,

iperr ^)räftbcnt. ES ift eingewenbet, bag, wenn bie ?luölanbö-

wedjjcl jrei wären, eine ©ehadjtheiligung ber ©unbeSfajje ent-

ftänbe, unb bem gegenüber wollte ich auöjührcn
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1190 SfteidjGtaß beö jftorbbeutfdjen Sunbcö.

fPräfibent: 3<h bitte, nur gu § 1 gu {preßen. Daö
£>auö lj«t fid) bajür entidjieben, baf) bie §§ 1 unb 2 in ber

Debatte getrennt werben fallen.

Slbgeorbneter ^inrirfjfeit: 3*$ faredje ja aud) uid)t gegen

bic £>i% ber Säpe.

ipräfibettt: 3^} bitte fortgufaf)rcn.

Slbgeorbnctcr l£»titrtihfen: SJlcine Herren, bem gegenüber

ftcljen nun aflerbingd @rleid)tentngcn in Hamburg unb Sremcn,
wo eine (Srmäfjiguiig in geige ber oorgcfd)lagcnen Dayc eintritt.

SBenn ber inerr präfibent glaubt, baji id) bamit meine Sefug«
nijjc über § 1 gu jprcdjen überjdjreite, jo muff id) mir oor«

bemalten, barauf bei § 2 gurütfgufomtncn. 3d> will aljo barauf

hinattö, baf? wir bie 23ed)jel, bie fern Snlanbe ine Sluölanb

geben, burdjauä frei geben laffett müjjcn. 3d) mujj hingufügen,

bap in einem ber bebeutcnbjten beutjdjen Sechfclpläfce, in Ham-
burg. füber aud) bie 23erpflid)tunp beftanb, bie 2Öccbjcl nein

3nlanbe ine Ruölanb gu befteuern. Slbcr jelbft in ber fa tritijdjen

3eit nad) bem grefcen Traube, wo Hamburg gang bejonbcrS

grofec Sebürfitiffc batte, cntfdjlcp man fid), tiefes Softem gu

ücrlafjen, eben weil eö ein unfittlidjeö war, unb bie Sürgcrfdjaft,

bie tamalö auö ibrcT eigenen Sajdie nur Steuern bewilligen

tonnte, entfd)lej? ftd) jelbft gu einer (Mü'bung beö SBcdjicl«

ftempelö, um biejer Uuftttlichfcit ein (Silbe gu machen uitb bic

Äonfurreng beö (Shrlidicn gegen bett Unehrlichen ntöglid) gu

machen. 3<h bitte Sie beoljalb bringenb, trop beö Sßiberfprudiö

beö Jperm Präffbenten beö Sunbcöfangler«2lmtcö, biejenige Se«
ftimmung auö bett SBotjdjlägen ber ßommijfton gu ftreid;en, bic

bie Stempelfreibcit nur auf biejenigen 2ßed)fel auöbcbnen will,

weldjc eine gang furge grift laufen, unb will gur ©efdjäftö«

orbnung nod) bemerfen, bap id) meinen Eintrag sub b,

alö 9ir. 3 beö § 1 btngugufügen

:

SJedifel, weltbe einem Sunbeöangchimgen, auf ihn

jelbft, remittirt, uitb ttid)t weiter begeben werben,

guriicfgiel)c. Soweit er l)icr (Srlebigung fittben tann, wirb er

burd) einen jpäteren Paragraphen beö ©ejefteö erlebigt. 3d)
bitte Sie aber bringenb, meine Jpcrrctt, meinen 21 nt rag an-

gunel)inen unb will nur nod) bewerten, bafi ber Rctdjotag in

biefem Slugcnblitfe bod) nicht feine Sage ben Regierungen
gegenüber überleit barf. SJleine Herren, cie Regierung bat

ein 3ntereffe betrau, baö ®cjep jo anguitcltmen, wie eö ber

Reichstag it)r barbringt. £l)ut bie Regierung baö nicht, jo bat

fte gar feilte Suntcöcimtahmc; bann tritt baö ©ejep allerbingö

nicht in .(traft; eö bleibt aber bie Rtoglicbfeit, waö her A;antclö«

ftanb wünjdit, bic greigiigigteit beö 2Scd)jelö bod) gu bewirten.

3dt mache barauf aufmerffam: id) glaube, ber .öierr Referent

bat ftd) babei einer Keinen Dmifftott jdntlbig gemadtt, bajt ber

£mnbelöftant nicht blof) auf greigügigfeit bee Söecbjclö feine

äBünfdje richte, fonbem vornehmlich auch barauf, baf; ber 9©ed>-
jel nur an bentienigen Drte ftcmpelpflidi)tig fein fall, wo
er fällig ift. <Sö ift beiö auöbriicflid) in benfenigen Refolutionen

auögejprodjen, oon benen ber £>err Referent einen SSitjetl heran«

gezogen, einen anbern Sbcü aber auögelaffett bat. 3d) bitte

Sie alfo bringenb, mein Slmcnbement aiiguitehmcit.

pirrifibcnt: 3<h bitte bett Jpcrnt Rcbtter, gu wiebcrljolcn,

waö er oon feinen Einträgen gurüefnimmt.

Slbgeorbneter $>intid)fett: 23lofi ben 2tntrag sub b auf
Rr. 244.

(ßräfibent: epanbfdjriftlid) futb gwei Slmcnbemcntö ein«

gegangen, bic ich gu Sbrer Äemttnip bringe. (Sincö oon bem
2logcorbueten ÜJiiiller (Stettin),

int § 1 Rr. 2 bett Sd?luf)iafj

„fofertt fte oont Stuöfteller bireft in baö 2luölanb

remittirt werben",

gu ftreidjen.

Daö ift bajfclbe Stmenbemcnt, welcheö bie gweite £>älftc ber

f)iurid;fen'fchcn 2lmcnbementö Rr. 244 sub a auömadit.

gerner baö 2lmcnbemcnt beö Stbgeorbncten oon Slancfen«

bürg, gu Rr. 1 bingugufügett,

injoweit btejelben nid)t im Snlanbe att 3nläubcr wei-

ter begeben werben,

unb Rr. 2 gu ftreichen.

Der 2tbgcorbnete A^arfort hat baö SBort.

— 49. ©ijjunjj am 31. 9ftai 1869.

Rbgeorbueter Aparfort: Weine Herren, id) habe fettet

SOtafaritat beö SHbgeorbnetenhaufeö angchert
,
bic oor 9 ^hren

bie 2\?ed)fcl unter 50 Ühalcut freifprad). Dahin ^ielt aud) mein

heute oorliegenbcr 2lntrag. 3>tc batualigen ÜJlottOe hat 3h»fli

$crr oon S3enba in ber Sorbebatte am 7. b. 2Jt. bereite an-

gegeigt unb ttachgewicfen. 3d) gweifte gar nicht baran, baf fu

aud) in ber Äommijfion gur 23cfpred)uug getommeu finb, un:

eö wnnbert mid), bah ber Seridjt fo einfach unb glatt barübtt

hingeht, beim ber 2luöbrwf „man fattb eö uiiftatthaft unb nidit

einmal wünföhenöwerth" , tft bod) wirfltd) eine Rbweijung btr

nieten Petitionen ber Solföbanfcn, weldjc oorlagen, bie man

fclfr mager nennen muf). 3d) weif) rcd)t gut, baf) bic großen

@efd)äfte bic Keinen RJcchfel unter 50 Stjaler nicht leiben mögen,

id) weif) baö auö eigener Erfahrung im Gdcfdjäft
;

allein, meine

fperren, bie gropen ©cichäfte tonnen nidjt befteljen ohne bie

Keinen, unb eben beöhalb ftnbe idt eö ffad)ft unangcmejjett, ben

deinen ©ejdjäften in biejer Seife entgegengutreten unb ibnm

etwaö gu rauben, waö fte fo lange bcjcfjcit haben. Sa
beforgt bie @cjd)äfte beö ®rof)hattbclöV cö ift bic prcufiiiie

Sani, meine iperren, fte hat gmifchen 3 unb 4 33illiotten

umgcfdjlagcu
;

unb weldie Prioitcgicn ftttb biejer 0anl

oerliehen ! 2>a|gcgeit ben Solföbanfeu
,

bic eben erjt im

Qlufblühen begriffen ftttb, wollen Sic je^t eine deine SSergünfti-

gung rauben, waö id) für ben öffentlichen Serfehr jür jenr ur.«

angemefjen halte. (Sin Iheil biejer Scgiinftigung ift Bieber

aufgehoben, g. S. burd) baö Porto. (Sin Scä)?el oon 1000 Ita-

lern, wenn er ocrfcfjictt wirb, gahlt 1 Sgr. Porto; tljeilen Sit

bic Summe in Keine Slppointö unter 50 Shalern , fo gahlt er

baö 10«, 20fad)e Porto, alfo waö auf ber einen Seite gegeben

wirb, wirb auf ber attbertt Seite genommen, biefelben Beriet

alfo hoppelt befteuert. (5ö idjeiitt ba aud), bah Shre Äcnttnii-

ftott nid)t genug erwogen hat, baf) ber SBechfel für bic fleitien

Seutc ein oiel befjereö (Sirtulatiouömittel ift, alö eine Schult-

üerfdircfbung
;

baf) Plifsbräudje habet ftattfiubcu lönnett, ift noi

fein Sewciö bagegett
,

bie fiiibcn im (Sroften unb ATlciitcn jtatt,

wir haben and) bei ber grofjctt Sauf jo oielc @efälligfeit3Bcd>kl

gehabt, bie ungleich bic Summe berer überjdneitett, bic im Tleincn

Oöejdjäfte oorrommen. 3d) bin beöhalb ber fStcinung, uvnn

Sie bie Sollöbanfen, bie fept eben angefangen haben, bie Ofa

jdjäfte gwijchen bem Äleinpanbel unb tem ©rophanbel gu rer-

mittein, nid)t aupercrbcntlid) fd)5bigcn wollen, bann laffett «it

baö Serljältnifj bcfteljeit
,
wie cö biö heute gewefen ift. lieber-

haupt trifft biejc gonge Serie oon Steuergejepett . bic uit# jeft

oorlicgen, hanptjädjlid) bic ficinett Oöcwetbetrcibcnben, uni

toitnbcrn Sic fid) nicht, bap, wenn wir fte unterftüpen unt ir.

biciem Sinne burd)füi)ren, möglidierweijc bie Phpfiegitcmü

biejeö öattjeö funftig eine anbere Cöeftalt annimmt, alö fte heut:

hat. ÜJiit joldjett uRittcln meine Herren lann man nach Bein«

Rteinung feine Sriicfe über beit Rlaiit bauen.

^Jräfibeitt: 2)er 2lbgeorbnete oonSettba hat baö ®«t-

Slbgcoreneter oon 2$enha: ÜRcinc A)errett! 3d> Berte

bie 33ertl)cibigutig ber Äoittmiiftonö-2>orfd)läge gegen ben lefcteu

Sorrebtter bem .fiertn Referenten überlafjeu unb werbe mich »ur

mit ben (Sittweubuttgen bcjdiäftigen, welche bie Äcmmijftcnl-

oorfdjläge oon bett erjten .rierrcn Sortebnern erfahren haben.

Weine Herren, Waö gunädtft ben Staiibpunft beö ö'errn Slbje-

orbneten (Spjolbt betrifft, fo Werben Sie mit mir barüber ent-

Oerftanbcn fein, bap biejer StanbpunK bie (Sntwicflung ber

finanziellen öefepgebung in bem Rorbbeutidjen Sunbe über

haupt unmöglich macht. Die Webrtjeit ber Äommijjten «wr

eben attbcrer 2lnftd)t, fte hat gerabe, weil biejer ©ejehenteurt

bie finanzielle Äonccntration ber ginangoerwaltung im Rnh
beutichen Sunbe anbahnt, ihn mit greube begrüpt, fte ift hr

2luftd)t, bafj ber Schabe, ber babttrd) ungwcifolhaft wie burd?

febeö ginanggefep auf letalem punfte angerichtet wirb, iu bem

gropen Rahmen ber ginanggejehgebung beö Rorbbeiitfchen Sun-

beö anögeglichen werben mup, faweit er ftd) bereite rolljc.xn

hat unb ft^ ttod) oollgicljcn wirb. Die Ritflage aber, ein fei'

d)cö Göefep möchte begmeefen, baf) ber preuf;ifd)e Staat (ich au

ben ginangen ber Keinen Staaten bcreid)ert, jollte matt nid?’

mehr erheben, nachbem bic Denffdnift beö §emt ginanjmiitijtfrö

oon ber Apepbt iu unierc £änbe gelangt ift.

(A>Ört! hört! rechte.)

Weine Herren, waö benmächft bic (Sinwenbungcn gegen

ben gweiten 2lbfap beö § 1 betrifft — id) habe a3cranlajfung.
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tarüber ja jprctfecn, ba itfe als Korreferent bei ben ©eratfeungen

betfeeiligt war — jo taufe td> Sie tarnuj aufmertfam matfecn,

bafe ter ©runbgebanft, peil welchem tie Äontmifflon nubgegangen
ift, ber war, bafe matt burtfe bie Sorjcfelügc ber Äcinmijfton

tiefeä ©riefe im Slnjthlufe an bie Slcufeening bet ©lottpe jwar
jeben rtnanjie[len Gfearafterä entfleiten trollte, bafe man eä aber

eben jo permeiben tpellte, bem ©efefe einen 3nhult ju Reben,

burtfe weltfern bie Rinanjrcrwaltung beä ©unten in tie ©efafer

(ante, an ihren ßtnnabmen ju perlieren. Sflciue Herren, auf
biejem öruntgetan(cn berufet tie Ranje Defonomic ber ifont-

mitjlonäporftfciäge unb tpenn Sic tiefe Ocfonomte burefe weiter

Refeenbe Anträge in ter SRitfetung jum Slatfelfecile ber ginattjen

bei Slorbbcutfcfecit ©unbeä mobiftjirm, fc nehmen Sie baburdt

bie ©ruttblafle ter Äommifftottäporftfelage fort, Sic matfeen tie-

felbeu unannehmbar für bie Rinanjocrwaltung beä Slortbeutfrfern

©unten. Gin joltfeer juweitRefeentcr Slntrag liegt aber natft

ber Slnnafeme ter SDteferfeeit ter Kommifficu in bem Slntrage

bcä_$etrn Stbgeorbneten ©inritfejen unb in bem äbnlitfecn be-

trejfenbcn Slntrage ben $errn Slbgeortneten Gpjoltt. töteine

Herren, in ©ejug auf ben pun(t, ter unä feier bejefeäftigt,

glaubte bie Äommiffion cn fitfe jur Stujgabe matten ju müffen,

ben 3uft,inb ,
wie er gegenwärtig in bem üfeerwiegenb gröfeerm

Ibeil ben Slorbbeutitftcn ©unten, in preufeen, Siemen u. j. w.,

faftifefe beftefet, gejofelicfe ju fijrircn. 9tun beftefet feier trugen-

blitflidi tie ©eftimmitng, bafe bie Dranfitwetfefcl in allen Rallen

Pen Stempel frei fint, bafe aber bie ron bem 3nlantc auf baä

Sluälanb gejogenen SBetfejel im preufeifchen Staate unb
flittfe in anteren Dfeeilen ben blertbeutjcben ©unbeä ber

Stempelfteuer unterliegen: c« ift aber ppUlomtncn riefetig, bafe

ein grofecr Sfeeil tiefer SBetbfel, fonjett fte Pont Jnlantc birert

natfe bem Slunlautc remittirt würben, unperfteuert blieben, bafe

Deftnubationcn in fefer grofeem Umfange ftattfanben. liefern

faltiftfe beftefeeRben -juftant bat nur bie Äommifjion IRcdmung
tragen wollen, intern fie tapon Slbftanb unfern, bafe bie furjen

SBeefefel, tie tireft natfe bem Slunlanbe gefdjidt werten, ferner

bem Stempel unterworfen bleiben
;

fte glaubt aber nitfet, bafe

man tiefe ©cgünftigung auefe auf bie auf lange ©crfalljcit

laufenbe SBedijel auntefenen fann, weil bei benfclbcn bie ©log-

litfefeit porliegt, bafe fie in tan 3« laut jurütffcferen unb im
3nlant abermals als ßafelungomittel pcrwnntt werten; fie

glaubt nitfet, tiefe weiter gefeente Äonjeffion m.itfeen ju föitncn,

nadjtcm tie ©unbeöregierung ertlärt featte, bafe tiu foldier

Sorjtblag ftnanjirll für fie unannehmbar fei, weil fte nun bem
SBedjjclftcmpcl auf tiefen SBetfefel fo pielc Gtnnafemc begiefee,

bafe ter Rortfall terfclbcn für fie jtfewer ine ©ewitfet falle,

fierr pon Slantfenbnrg feat ben Slntrag geftcllt, ter ja bem
©ebanfen natfe taffelbe btabjitfetigt; er lagt, mir wollen tiefe

Pont 3nlante aufs Sluälant gejogenen SBetfejel nur bann be*

fteuern, Wenn fte iitn 3nlant jurütffefeten unb im 3nlanbe als

GirfrilalionStnittcl bemtfjt werten. SDte Äcnimijücn feat tiefen

Sorftblag fefer Wofel erwogen, fee ift aber jtt ter ttefecrjeitgung

gelangt, bafe en aufeerorbentlitfe jtfewer fei, ben SRomrnt
ju beftimmen ,

in welchem für einen foldjen auä bem
Slunlanbe jurüdleferenben SBetfefel bie Stempclpflitfetig-

feit eintritt unb bafe ,
wenn man tiefem ©etanfm tn

ber Rorm, wie ifen §crr Pon ©landeitburg atrögebrüfft

feaben will, SluOtrud geben will, man bann tat ©efefe wejent-

liefe peräntem unb eine gange Slnjafel neuer ©eftimmungen
bineintragen muffe. Sie glaubte tafecr natfe Ginfeoluug beä

matfeen Pon Saefeocrftänbigcn, bte fld' in ihrem Stfeofee befanben,

tiefem ©ebanfen am praftijtfeften Sluäbrutf geben ju tonnen,

intern fie einfatfe tie furjen SBetfefel pon ter Steuer befreite,

bagegen bie langen SBetfejel nod) wie por ber Steuer unterwarf.

3* fann im Stauten ter Äommiffion nur bringenb bitten, bafe

Eie im 3ntcreffe beä ©anjen, im 3ntercfee beb überaus wün-

ftfeenswertfeen ©efefeeä in feiner öefammtfeeit, in tiefer Sejiefeung

ben Slnträgen teö iterrn funrichfeu nitfet juftimmen. 3a. meine

Metren, barnber fenb wir Sille nitfet jweifelfenft, bafe tie hantele-

weit nitfet allein tiefe, fontcru nodi piel weitergefeente SBitnjtfee

feaben würbe; in fefer piclcn Streifen tee £mttelsftantc8 würbe

man fa — unb Pon feinem Stantpunftc mit polient Steifet —
Wünfdjen, bafe tie SBetfefelftempelflcuer notfe in Piel weiterer

SluStefenung abgeftfeafft werben mötfele, foweit fte eben ben

fjanbeläftant trifft.

Gä war iit tiefem Ralle inteffen naCfe bet Ueberjcugung

ber Äommiffion autfe ben finanjidlen Siütffrtfeten beä ©unbeä
Stetfenung ju trogen; man lonnte nitfet weiter gefecn, al« eä

für bie Bunbeäregierung ohne Stfeäbiguug iferer bisherigen Gin-

nahmen auäfüferbar war. unb itfe glaube auä tiefen ©rünben
eä 36nfn bringenb empfehlen ju tönnen, pon tiefem 3nfafe
Slbftanb jn nefemen, — um jo nufer alä tie bent ©antelä- unb
©onquierftante ungehörigen ©titglicter ber Äommiffion mit ber

BSchrfeeit terfelbcn barin übercinftimmten unb fitfe ifer an-

ftfelofjcn, bafe bie ©eftimmungen, wie fie jefet porliegen, fefer

wofei annehmbar unb eine wefentlitfee Serbcffcrung gegen

ben biöfeer in bent gröfeten Ifecilc beä Btorbbeufftfeeu

©unbeä beftefeenben 3nftanb finh. 3erftören Sie nitfet burtfe

Slnnafeme ber Jpiitritfe'jdjen ©crftfelage tie ©töglitfefeit, tiefen

meiner Ueberjcugung nadj guten unb jmetfmäfeigtn Gntwurf
jum ©efefe erhoben ju fehen!

3tfe empfehle jbucn tie Slnnafeme ber Äommifftonäpor-

ftfeläge.

(Srapo!)

‘Uritfibcut Der Slbgeorbnete Sdjulje feat baä SBort.

Slbgeorbneter 3dml;e: 3<fe bcftferönle mitfe auf einen

einjigen ©unft ber Slorlage, ter bei tiefem Paragraphen jur

Gntfmeitung lomint: tie Suffeebung ter Stempelfreiheit bei

Heineren SBcdjjcln, tie, wie Sie wijfen, in Preufeen unb Ham-
burg biäfecr biä ;u bem Betrage Pbit 50 Ihalern feerabgingen;

tie SBiotire ter ©cfefeporlage ber Sunbcäregierungen forbern

in ter Sfeut grabeju taju heraus. Sllä ©runb, wräfealb tiefe biä-

fecr beftefeente Stempelfreif)eit aufgefeoben werben feil, ift einjig

feiugeftellt: man entfprctbc mit tiefer Aufhebung einem pon teil

Organen be« Sjunteleftonbcä allgemein unb wiebctholt geitenb

gematfeten SBunjtfee, — jebenfaOä liegen feier bie 'Petitionen ber

^anbeläfammern, ter Steltefien ber Äaufmannftfeoften, unb wie
bie Organe fonft benannt fein fönnen, tiefer Slngabe bet ©iolipe

ju ©runtc. Sinn, meine Herren, itfe fegte pon Seiten ber mit
bem fleinen ©erfefer, namentlitfe mit tem fleinen ©anfoerfehr

fo bebeutenb befafeteit ©olfäbanfen 3hnen autfe eine gau» ge-

hörige Partie pon Petitionen jur Stufretfetcrfealtung ter bläfeer

beftefeenben Stempclfreiheiten eingercidjt; itfe bente alfo, baä

wirb fttfe mit beit „SBünitfecn pon Organen beä Jöanbelsftanbeä''

in tiefer £mifitfet fompenfiren uttb wirb feojfentlitfe ein ebenfo

bebeutenteä ©ewitfet bei 3hnen Sillen finben, ta benn both

immer tie Sefteuerung beä (leinen öewerbetriebee, beä (leinen

Umfafecä unb in ifern ber Weniger bemittelten ©oltättaffen bei

Stcuererfeöfeungen unb bei Stcuerauäglcitfeungeir — wie itfe eä

nun nennen joll — ein fefer erbeblitfeeä SHoment ber ßrwägnng
für einen gejefegebenben Äörper bietet,

3tfe führe feier einige ©ebenlen an, bie fitfe unmittelbar

an bie Slufhcbuug ber Stempelfreifeeit bei (leineren SBetfejeln

(nüpfen. ©leine »Jenen, bao greift ja iu eine ganje ©lenge
unterer ©eftfeäfte , bie autfe ter Stempelfteuer unterliegen, ein.

Slefemen Sie j. ©. ben Sdiulcjtfeein, Sie werben in picier

»Jinfitfet tie Singe bafein treiben, bafe man baä, waä man biä-

fecr, im (leinen ©erfefer namentlitfe, Pielleiffet mit trodnen ober

eignen SBetfefclu abmatfete, (ünftig wietcr in ben ©creitfe ber

Stfeulbftfeeine poftirt; unb wofein tomntt man bann immer wei-

ter unb weiter? ÜJian (omntt einfatfe bafein, taff man ftfelieg-

liefe aud) tiefe Stempelfrcifeeitcn gngreifen wirb, unb meine
Herren, wer irgenb in pteufeen ron hnjerem Stcmpelwefen eine

änitfeauung bat unb bantit befaftt gewefen ift In ter prariä,

wie wir 3uviften meiftenä eä gewefen ftnb, ber weife, wie be-

beutenb tie Stempelabgabe gerate auf ben Unbemittelten brüttt.

Siefemen Sic ben $t)potfeetenrerfcfer, nehmen Sic eine SKenge
anberer Dinge, nefemen Sie bie (leinen Grbjtfeafteit: — SUleo

war gefdiüfet biä bafein, infofern bie ©eträge bie Summe pon
50 Sfealern nitfet überfliegen, 3Rit ber Stuifeebung bet SBetfejel-

ftempelfrcifeeit, mit ber ©erwanblung tiefer Steuer in eine

©unteäftener, fürtfele itfe, geht man Überhaupt ter Sluifeebung

ber Stcmpelfreifeeitcn bei (leineren ©ejtfeäften unb in (leineren

Beträgen entgegen, unb baä ift eine Satfee, bie in ber Ibat
nitfet |o leitfet auljufaffen ift. 3d) meine, bafe baä, waä man
fefet non ©unteäwegcn in ter Sluägleidsung ber Steuer, tie ge-

wife in Picier »Jinfrtfet wünjefeenäwertfe ift, bei SBedifeln unter-

nimmt, fefer halb in tie ©ejefegebungen ber Giujclftaaten fld)

feineinjiefecn unb bort Weiter fortjefeen wirb.

Damit Sie aber aud! fefecu, bafe aud) bie ©elaftung beä

fileinperfeferä burtfe bie fraglitfee SWafertgel nitfet jo ganj unbe-
bcutenb ift unb einen ungefähren Slnfealt belommen, wie fie

namentliJ) bie ©orftfeufefeanleu trifft, will itfe 3fencn einige

Data geben. 3n tiefem «ugenblid gefeen bet mir bie ftatifti-

ftfeen Sabellcit natfe ben repitirten iHetfenungeabjtfelüffen tiefer
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Screine tin. (56 liegt fcbon eine groffe Slnjafff Per, unt i<f>

habe aub tiefen eine ficine 3uf®“tti'enffcllimg machen Kiffen,

foBtit tie Sd)eitung ber cinjclnen SBedjfclappcintb je n.irf! ihrem

Setrage mit imgegeben ift. 3<h fonntc fiitb erfte unb in ber

SdineHigtcit 3C vereine ber cctiehietenften ©reffe aub fleinen unb
gtoffern Stätten jujammenftcHcn. $a beliefen fld) bie jammt-
liehen aubgegetenen Bcchfcl für Sorjebüfie ecu allen Setrügen

auf 61,420 Stüef; ren tiefen fiel auf Scträge ucn unter 50
Sljalern bic bebeutenbe Summe con 35,9i)8 Stüef, alfo

p. p. 56 bis 58 ^rejent fämmtlicbcr SPedffcl. J-ie 36 Vereine,

Belebe biefes Siefultat ergaben, ffnb §>reuffijd)e SBerrine, bie

td> hier natürlieff nur jufammenftrOen laffcn [cunte, unb meine
Seigerungen bettegen ftd) in ben tnnffigften Slnjehlägen, beren

Scläge Sie in ben von mir jährlich oeröffentliehtcn S-ibree-

berichten jinben, bo bie Spedalabjchlüflc aller SBerrine figuriren.

fftir bie fPrcuffijdicn Sorfdiuff- unb Ärctit-Sercine, bie jujammen
ctma 680 bib 700 an 3al)l betragen, muff id; fagen, baff bie

Stempel, bie tabnreb unferm SÖcrfeffr in Heineren Sippointb

auferlegt ffnb, fleh auf 18—20,000 Jffaler jüfjrlidi belaufen.

Sun, meine Herren, Bit haben nod> feine amtlich anerfann-

ten Organe für bieje ©attung beb Scrfebrö, Bie bie Wantclb-
fammern bei bem griffen Scrfcbr ffnb; — geftatten Sie mir,
alb ihrem natürlichen unb ton ihnen beauftragten Vertreter, an
ber Stelle biefrr Organe, mit bemfelben Recht, Bit bic Wantclb-
lammern in biefer W'nffcht für bic Wcranjichung aufgetreten ffnb,

nach 3nhnlt ber ffJtotiue jefft aud) gegen tie Heranziehung an
Sie einen Sippen ju richten für Stmtaffmc beb SImcntemcntb
Wnrfort.

(Sraco! Itnlb.)

tfffräfihent: ®er Slbgeortncte Müller (Stettin) hat tab

Bort.

Hbgeorbneter SWirUet (Stettin): 3)a6 Bon bem Bcrcffrten

Mitgliet für Wamburg unb ©eneffen gepellte Simcntement
Bürte bie ffifünfdjc beb Wanbclbffanbcb allerbingb oollftäntig bc-

friebigen; bie con ihm erörterten Wriinbe, teilen ich übrtgenb
Bolltommen beitrete, ffnb ja in ber Koimnijffoit jur Sprache ge-

fommen unb Bon einem Ibcilc ter SDlitglicber alb oollffäubig

richtig aneifannt Borten; wie jebodf Wcrr Bon Senta bereit!

angeführt hat, (teilte (ich bie Äemmijflcn anf einen anbern Stanb-
punft. Sachtem bie ftommifffon tab ©rjeff foldjer Seftimmun-
gen, Belehr in hohem ©rate geeignet Baren, ben ffiecbjel-

Betfehr ju beeinträchtigen, in Biclleicht ihn in anbere Sah-
nen ju lenfen, entfletbet hatte, glaubte ffe nun aud) nicht

jo Beit gehen ;u bürfen
,
um ber Sunbedrcgietung tiefe Gin-

nahmen ju entjieffen, bie bic einjelnen Regierungen bibfjcr aub
ber Stempelfteuer- ’Ubgabe entnommen haben. Un.jnjeifc Ihaft

Bürbe nun turd) bic gteigebung ter Stempelung ter fämmt-
lidjcu Bom 3nlanbe auf tab Slublant gejogeneu ffiechfcl eine

nicht unerhebliche SJünbereinnahmc entftehen, tenn bie Stempel-
umgehungen auf antcrc alb langfichtige 'Sechfel hüben boch nur
aubnahmbneeije flatt, tie ©tunte tafnr liegen ja auf ter öanb.
3e langpdffiger rin ffijedifrl ift, tefto mehr hat ter Slusfteller

ju befürchten, falld er ihn nicht ftcmpeln läfft, in Strafe ju

orrfallcn, — je furjffdjtiger aber ein SBcdiiel ift, tefto geringer

ift tie ©efubr: tarum ffnten tenn hauptfächlich bei Bcdifcln

auf furje Sicht Sefraubationcn ftatt, bei biefen fficcbfcln aber

allerbingb in foloffalem fDtafffiabe; feine Regierung hat ja and)

bte Mittel, btejen Serfebr fontroliren ju fönnen, nnb unter ben

©cjcbäftblcuten Birb natürlich feiner brn anbern benunjiren.

Gb erBachfen alio ben Stcmpcifajfen aub ben Sech-
(ein auf furje Siebt nur jthr unhebcutcnte Ginnah-
men. 3)et Wen (Präfftent teb Sunbcbfanjlec • Sfmtb hat

unb nun nortjin erflärt, tie Sunbebregictung Bürbe
feine Slmcntnncntb annehmen, tie geeignet Bären, bic Gin-

nahmen ju jrhmälem. 3<h glaube, bab Ben mir gcftrilte

Sfmenbemcnt, Bricheb tabin jielt, bie färamtlichen Bedijel, mcldie

mit jehntägiger griff laufen, com 3nlanbe auf bab ÜlnSlant

gejogen, ftempelfrei ju laffcn, Biirbc nicht in eine tiefer Kate-

gorien gehören, nicht ter Sunbebregicrung Bcfcntlidje Mlnbcr-

ciiinahnien fehaffen. 3<b möchte taffer tab Wöbe saatib bitten,

meinem Smentcment feine 3uftimmimg ju geben, unb cbenjo

bem com Sbgeortncten Saut! gepellten SImenbement jujuftint-

men, Belchcb lahin jielt, bie äSechiel btb ju Bierjeljmägigcr

hauficit (tempclffrei ju madjen.

^frirtibent $er Hbgeortncte ton ©lancfcnbnrg hat
bab Short.

— 49. Siffung am 3 1 . Hiai 1869.

Slbgeorbnrter Bort 'Slanrfenburfl Meine Werten! 34
habe 3hurn Botgcfchlagcn in bem Jlommifffonbparagraphcn 1

unter ter Sr. 1 hiajnjufchen:

„infoBcit ttefeiben nicht im 3>iiante an 3n-
länter Beitet begehen Berten."

Öerr Bon Senta hat fchon taratif ffingrteutct, »ab ii

hiermit für einen Sinn Brrbinbr. 3<h habe niditb tagegen unt

loill m'dj tem nicht Bibtrfefjcn, taff man hie fficchfcl, tie *ui-

läntcr oubgefliUt haben im Sublante unt Bietet in'b Äuetat

hier turdjgchen, taff bie frei bleiben, ta bie SBeebfdftempelfttM

bodi offenbar nur jBei Seiten hatc einmal nämlich ale aubge-

ffelltc Sdjulburf unbe, unb bann alb 3«hlungbmittel, -
fo glaube ich, ift cb eine Ungleichheit unb eine Üngercbbtigfeit,

Bcnn mau tiefe fogenannten SIubianlbBedifel, foBcft fte bia

Birflid) alb 3ablungbmtticl cerBanbt Berten — tab betrued

mein 3ufaf) bei Sr. 1 — audfeblicffcn Bolltc con ter JJcrpf.ut

hing, hier ju ben Slbgabcn teb Sbrtbeutfdjcn Sunttb glrid

beijntragen.

!Die jBcite Summer teb § 1 habe ich rorgtffhlagcn pc

ftrcichen. Meine Herren, hier liegt ter (ärunb tabon, taff tit

tecdjfel, tie im 3nlante, im Sortteutfchcn Sunbc, aulgefiell!

ffnb unt alb 3ahlungbmittcl inb Sublanb gefentet Berten fola.

ebenfo befteuert Berten müffen, Bic affe antcrcn Schulturfuntcri.

tarin, taff ffe eben Schulturfunten ffnb. Sfcmi ich nun ben i

lebten öerrn Reiner recht cerftanten habe, fo Bin terfrlfce nt4

einen Schritt Beiter gehen, alb bte Äommiiffon, unt Bill tie

lebten Borte:

„fofetn fie con einem Sublänber bireft W
Sublanb remittirt Berten"

ftreidjen.

SSfcnn bab ber ffiaU ift, bann Berfchäcft ftd) ber 6mrt

tiefe Summer ganj ju ftreidjen nod) in erhöhtem (Raffe, tw
tab Biirbe tie Sebeutung haben, baff, Bcnct ein ffiechftl liier

aubgcftcllt ift, alfo ftempelfrei, Beil er auf bab Slublant je-

legen ift, aud) noch frei bleiben joli, Bcnn er bib jum Sri-

falltag etBa hier nod) tibtontirt unb alb 3af)In»äi'

mittel Bertcantt Birb. ffloju hier ein Motto unt trepi

ta ein ©rnnb corliegt, tab fann ich nicht begreifen, tenn i4

fann loch unmöglich glauben, taff tiejeö Motto, tiefe Srebffl

ju befreien tab richtige ift unt taff ein ßanb Bie ter Stich-

tag tab Motto -ju tem {einigen madien foUte, Bab Bit in tem

Äommiiffonbtcridit auf Seite 4 Bictcrgegcfccn ffnten unttcü

Bcnn id) einen ter Retncr, rceldic r jochen auf ter Iritücic jo

ftanten hat, recht cerftanten habe, jBar nidit ju tem feiniger.

gemacht hat, fonbern con tem er gejagt hat, eb Bürte een

ben (lcadjtetften girmen gebraucht.
SÜtcfne .'Vrren, lcfen Sic mit mir — eb feheint mir ju

uictfBÜrbig — auf Seite 4 folgcnben Soff:
„Such bei beit com 3nlanb auf bab Slublant gejea-

nen Bcchfeln, bei tiefen febod) nur in foioeit alb ffr

nid|t alb Surrogat für flempelpffichtige inläntific

Bechjcl ju bienen geeignet ffnb, hielt tie Kommiiftes

cb für geboten, eine Sefreiung con ber äBcchjcIftemc 11,

Abgabe Eintreten ju laffcn, intern ffe con ter Gnrä-

gung aubging, baff crfahningbmäffig gerate bei t«

auf bab Slublant gejogeneu SBedjjelir, teren UmKai

im Sjilantc nicht ju gcBärtigcn fei, überaü ta, B»

tie feechfel Bom 3nlantc auf tab Slublant ter Sie® 1

pclficuer unterliegen, bie meiften, Überbiel nicht !“

ronftatirenten §interjiehungen oorfommeu, jo taff tl

fich im 3ntereffe ter Mor alftät empfehle, ten usus,

Beicher ffch in biefer Sejieljung contra legem gebiltd

habe, ju legaliffren."

(Weiterleit)

3a, meine Werren, Bab Bütten Sie Bohl jagen, Berne bü

gejagt hätten: ta tie SBcd'fcI unter 50 äljalcr hebber frei je-

Bcjcn fint, unb eb ein gefährlicher ahusus ift, baff Stempel-

pflichtige oft SScefjfel mit 49 Siialer 29 Sgr. 11 ff)f.
aubgcfieüi

hahen, jo muff man, um bieje Wi'üerjiehung unb Umgebung i
u

Bcrmciben, auch jagen: tie SBediiel über 50 Ibaler feilten

nun tebhalb frei fein. 3d) fann boch unmöglich glaube«,

taff man aub einem ioldjcn Motto beraub tiefe SBcebiel M
laffen Bollte unb eb folitr, benfe ich, boch im 3utcrejje terjem;

gen, bie tiefen SJeehfelcerlehr hauptfächlid) betreiben, fein, «ul

tiefe Skijc biefen abnsns nicht ju legaliffren. Sctannt gen»;

ift cb ja, baff tie äBcdjiel früher feljr leicht in bem fogenanntm
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SuSfanb unlgePedt Werten focmten uni mich auSflcft« tlt würben,
bie cigcntlid) im Jnlanb patten auSgcftedt werben imiffen

;

baS ift ja fein ©cljetmnip, baS toirb ja hier aud) überall -aner-

fannt, ffianim biefen abusus Icgalijircn unb gu einem
Sfeebt matben? ©eine ©erren, baS fann id) nicht begreifen.

Jd) bitte Sie baljer, meinen beiben StmcnbcmcntS gugupimmen.

Braß b ritt ©er ©err BunbcSfcmmifjariuS bat baS ffiort.

SunbcSfoinmißar ©rbeimet Rinanjratb ©mgbnrt;
©eine ©erren, nach ber Grflätung beb ©errn flräRbrnten beS
BunbcäfanglcramtcS, fann id) mich auf einigt wenige Berner-
hingen über bie fcfct erft getbanenen Slcuperungen befebränfen.

3<b btbaurt bem ©errn Sibgcorbncten ©üder feine SiuSpcht

machen jn fentten, bap baS ton ibm gepellte Slmcnbenicnt, in

bem § 1 unter 2 bie Sorte „fofern fic ton bem StuSfteder

bireft in baä StuSIanb remittirt loerben", gu ftreid)en, ange-

nommen toerben fünne. Sie oielt ber Rnangtcden BuSfäHe fein

mürben, wenn man barauf eingeben modle, baS entgiept fid)

jeber Berechnung, aber es ift biefrm Stmentement pdicrlicb prin-

gipieU Sibcrftanb gu leiften, benu roenn mit bie Seebjel, bie auf
baS SluSlanb gegogen Pub unb im Jntanb roeiter begeben roctbtn,

mit benen aljo inlänbijdjc ©efcbäpe nid)t blop i>on einem, ber

ctma ben Seebjel oorn SluSlanb befommt, jenbetn non mehreren
3nlänbern gemacht toerben, frei inffen rooUtcn, bann mürben
mir boeb uoeb biel mcitrre Äonfrqitcngcn giebrn muffen. Jd>
maebe nur barauf aufmerffam, baji mau and) in Bremen großen
Slnpanb gcnomintn bat, bem Vorgänge ©amburqo bei greilafjung

ber Seebjel auf bas SluSlanb ju felgen, ©eine ©erren, bie

Borfd)rip biejer Berlage entfpridjt genau bem, Wae man in

Seemen, als man bo’rt aud) Ne Seebjel auf baS SluSlanb im
äflgemeinen freilieft, auSnabm : nämlich es beifit in ber bortigen

Berechnung, bap

„ade Sechfel, mclche im bieRgen Staatsgebiete auf
einen äluömältigcn gezogen unb eoin SluSftcdcr felbp

ebne Bctbciligung eines britteu ©iepgen bireft

in baS StuSIanb remittirt ober, faUS ber Sedjfel an
ben SluSpeiler fclbft ober beffen Drbre jaljlbar ift,

bureb benfelben felbft obne Bctpeiligung eines
anberen ©iefigen, pe mag aus bem Seebjel erpdjt-

lich fein, ober nicht, bireft an einen StuSmärtigen in-

bofprt unb rerfanbt »erben“,

frei bleiben (ollen.

©aS ip genau ber torlicgenbc 3aU. Brntcn befreit ade

Seehfei auf bas SluSlanb, menn pe unmittelbar in bas SluSlanb

geben, merben pe aber gmifeben Bremenjern oerljaitbelt, bann
tritt feine SluSnabme ein, unb ich glaube, baS ip ein gang ge-

funbeS unb gerechtes ^ringip.

©cm ©errn Sibgcorbncten ©inrichfeu mödte idi erwibern;

als ©amburg im Jahre 1844 bie Seehfei auf baS StuSIanb

freigab, erhöhte es ben Stempel für Seebjel auf baS Jnlanb.
Sie tcerlangen jept, tap bei einer Grmüpigung bes Stempels,

bie für ©nmbnrg minbcftenS ein fünftel bis ein Biertel beS

fepigen Betrages beträgt, nidit nur bie Befreiung, bie man
banealS in ©amburg cinfübrte, tort aufrcdjt erbalten, isnbem
aud) auf baS gange übrige SunteSgebict auSgebebnt merben

jede, mo Pe niemals bepanten bot.

©eine ©erren, alle bie Siebenten gegen bie BePeuerung
ber Sedjfel oom 3nfoitbe auf baS SluSlanb, beren ©cmich't

man ja oom Stanbpunfte ber ©oralität immerbin nicht

ganj in Slbrebe pellen mag, ade tiefe Siebenten haben benn
bod> feinen größeren Staat abgefjalten, biefe Seebiel ber Stern-

pdftrucr ju unterroerfen. PS ift ein Unifum, bas pd) aus bem
gangen munigipalcn (Sbavaftcr tcr Stbgabcn in ©amburg, ßül-ecf

unt Bremen, jomeit biejeä bem Borgang gefolgt ip, erhärt, ein

Unifum, tnfe man in ti-fen fleinen ©ebictcn bie Seebjel auf
bas SluSlanb ftempelfrei gclapen bat, roie früher aud) in ,7rant-

furt a. ©, Stbcr gröpere Staaten hoben baS nie getfjan, unb
eS ip in ber Sbat fein ©runt rotbunten, bie Stücfpcht auf bie

©oralität noch weiter gu treiben, als pe bie Äcmenijfton ge-

trieben h-it- ®ie ÄommifPon nimmt b e StbgabcpPidJt autn
ben Sechjcln ob, mo bie Steuer ganj unrcrlgaltnipmäpig hoch

fein mürbe, nänclidj ben fficdjicln auf fuvge Sicht, Re befreit

tiefe Stcurrpfliehiigcn uon ber Gntrichtimg ber Steuer. ©eine
©erren, mo bagegen bie fieute bie Segaben bejal)lcn fönnen,
aber pe wollen fic nicht begabten, ba Ijat Cie ©efepgebung,
glaube id), feine Urfacbc, pd) gum Sormunbc ihrer ©oralität
gu machen; bas ip ihre Sache. 3<h meihte Sie alfo bitten,

Berhanbiungen bes Reichstages bes Storbb. Buntes.
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tap Sie ben § 1 nad) ben Borfehlägen ber .(tommifRon unoer-

änbert annehmen.
$ic Borjchlägc bcS ©erm Sthgeortnelen ron Blancfenburg

Rnb gemip im hüehPen ©rate her Grwägung mertf); benn eS

ip ungmeifelhaft, tap Umgehungen mit Seidjtigfeit rorgenommen
merben fönnen. 3<b bin aber nidit in ber Sage, tiefeiben hier

näher gu erörtern unb barauf ju bringen, bap pc angenommen
merben möchten, 68 ip bereits ron bem .©errn fpräptenten

beS BunteSfanglcr-StmtS erhärt, bap barauf nergiehtet mirt, bie

Borjchiäge ber Äommifpon son biefem Stanbpunfte aus gu be-

fampfen. SReine ©erren, cd) empfehle Jliuen bitfen Stanbpunft
auch. 68 lägt pd) an einem fclcprn ©efepe fchr oiel in Jtlei-

nigfeiten änbern, es mirb aber ein Stein nach bem anbern her-

auSgebröcfelt, unb eS mirb immer unannehmbarer, ©enn lüu-

jcheii Sie pd) barüber i;id>t. bie PRittljeilungen teS ©errn Mb-

g. orbneten ©inrichjen über bie pnangiede Bebentung pnb mirflicp

bei Seilern übertrieben. Sir tenfen gar nidit baran
,
aus ber

©rböbnng beS fficdjielftempelS auf Vi pro mille
,

mäbrenb er

in ^reupen jept */ia Pr0 miUc beträgt, alfo um Vla pro mille

eine Steigerung ron 20 ^Jrogent abgiileiten. Bad) aüen Ucbcr-

fcplägen, tic gemadlt merben fönnen, tnitb biefe 6rl)öbnng ood-

Päneig anfgeioogen oon ber Berfieinetung ber Sfala
, nämlich

babnreh, bap mir jept mit Steuerjäpen o'on Vs Sgr. operiren,

mäbrenb mir bisher mit StcuerfüPrn ooit 5 Sgr. eperirten.

3d) erlaube mir jd'Iieplid) nod) ein Sort an ben erften

©errn SRctner gu richten. «Reine .©erren , wenn id) hier als

Vertreter BrcupenS pnnbe, io mürbe ich oiedcicht noch entfehte-

bener bie Borpedung ahmchren müRen, als ob 'preupen barauf

auSginge, tic Secbfclpcmpclpeucr tcr fleincren Staaten anfgu-

jaugen unb pd) baran gu bereichern. ©aS Dbfeh, meine ©erren,

um baS eS pd) hier hantelt, iP im hohen ©rate unbebeutenb.

Bacpbem Sic bie Borlagc in ber Äommifpon wirtlich, wie ©err

hon Senta mit Siedet fagte, jebes pnangieden ©haraftcrS ent-

flcibet hoben, fönnen mir im ©ongert genommen für ben Bunt
tiad) meiner Schäpung nuf 1,300,(XK) bis 1,400,000 Sboier

ßrtrog rechnen, ©onon laßen mir gunädip ben einjelncn

Staaten ihre 36 (Prozent; Wir heholten alfo (öl fProgent für ben

Bunt, ©ie gange Ginnahmc, bie alfo nachher gur Bertheiiung

loment, oon ber jpreupen nad) Sctl)ältnip feiner SRatrifuiarbci-

träge einen Sbeil empfängt, läpt ungefähr übrig 875--900,000
Tbalcr. Gs ift alfo feilte SRiUion, um bie es pd) hei bec gangen

Ginnahme h-mtelt. Sic gefugt, id) fühle mich nicht berufen,

mich gu ccbaufpren über bie Ptcupcrung, tap 9>rcapen bei ber

©elegcnheit pnangiede ©efd’äjte auf flöpen feiner BunbeSmit-

glieter nun geringerem ©cblet, aber oen grepercr inbuPiieder

Shätigfeit gu machen beatpehtige. 'Rur gnv Steuer ber ffiahrheit

Will ich bem ©errn Slbgeorbneten jagen
,
bap btrier ©ebanfe fo

natnrgcmäp auS ber Gntmidelung ber ©eutidjen Berhältnipe

herauSgcmadjfcn ift, wie bielletcht trgcitb ein anbercr, tap tiefer

©ebanfe oon ber 'Perupcfd’cn SJegieruitg jehott im Jahre 1867

aitfgegrijfen uetb oerfolgt ift, unb tap bie Urfadje pir bieQ-'reu-

fciidie Regierung nicht bat SeCtirinip einer Bereicherung, bap

überhaupt feine pnangiede fltpcht bie Jriebfeter geroejrn ift.

©eine ©erren! ©iefe Urfadie lag auf einem gang anbern

©ebiete: mir’ waren im Jahre 1867 iit her Sage, unfern '(.'reu-

pifeben SecbfciPempel in bie neuen ^rooingen gu importieren,

unb batten babei bie lebbape Gmppntung, bap mir ben neuen

Brooingen etwas BepereS gu geben febuibig feien, bap eS eine

Stufgabe '©reupenS fei, fo rafd) als mögli^ auf biefem öebiet

einen hepiebigenben 3uPanb bergufleUen.

Jd) mup nun abce bcch einen Umftanb ermähnen, ben ber

©err wbgcorbnctc Gpfolbt unb biejenregen, bie mit ihm benfelben

JteenfreiS verfolgen, peb, glaube id), niemals flat gemacht

haben, ©eine ©erren, wenn mir, wie Sic cS ja ade rooden,

einheitliche Siegeln bes SeebjclpcmpelS buben wollen, menn bet

SunbeSmedjfeljtempel überall nach einetlei ©ejefc unb, id) läge,

mit einerlei ©nnge begablt merben feil ,
nämlnh mit einheit-

lichen Stcmpeimeirfen, io blciht gar nidtts anbercs übrig, als

tiefe Ginnahme für ben Sunt gu erheben unb nicht für bie

cingelnen Staaten. Steden Sie Reff nun einmal bor, bap Sie

ein 3odgefep hätten für bie 3oÜbcreinSpaaten. mcldjeS febem

SlecuTOfliditigrit geftattet, feine Saure gu oerfteuem mo er

mid, unb grn.ir mit bem ©eite irgenb eines beliebigen Staats

mit ber Sirfung, bap bie Ginnahmc bem bettcjfentcn Staat,

tejfen ©etb er einidjidt ,
and) allein gu ©utc tommt, — genau

fo mürbe eS beim ffledjfelitempel liegen. Gs mütbe in bem
Belieben jebes cingelnen SicuerpPichtigen fteben, oon welchen

Staaten er feine ©arten begieijen wollte, bie im gangen Korb-
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brutfdjen Stinte »erwenbbat wären; ietet ©ejcRäftSfrcunb fönnte

einem antern ©eidjäftefreunte Karten gufebiden, tic ja als 3JR
tun« flcinrtcr Beträge rortrcfflicb gu »ciwenten fein würben;
Me Altonacr leimten ihre Karten in tpamburg taufen, tießam-
bürget in Altona, bie Umgegonb non ücipgig tourte fid) in ficip-

aig oerforgeu, bie Umgcgcnb non jrantfurt a. SS., bie nießt

preugifiR ift, würbe ruh in Sranffurt »erjorgen. SaS n'ürtc

ein gang ungereimter, unguPcrläifigcr, unbrambbater KaRftab
fein, wenn man eine joldjc Steuer nad) bem beliebigen Orte,

ree bie SSatten eingefauft reerben, erbeben reollte; unb einen

anderen Kafifiab baten Sie nidjt. ©in jcltber KaRftab ift

allenfalle gut, unb ift im ©cjeR bagu gebraucht reerben, um
eerubergcljenb gur Ausgleichung ber ßdrtcn eine Berechnung
banatb angulegen, um bic Slntfjeile her eiitgelnen Staaten oou

3ü ptogent, reeldje ReR gludlidjertneiie tu wenigen 3aRrcn ab-

minbetn, gu beretbnen; aber eine bauernbe ©ruitblagc, um bar-

aus ben etngclnen Staaten ihre GinnaRmen guguwciieit, ift er

abfelut nicht. Steie innere DictbrocnMgfeit
,

bie Steuer gur

SunbcSfteuer gu machen, bie id) nitbt reeiter aitcfiibrtn reill —
es iäfet fttb neeb eine {HeiRe een Argumenten anfüRmt — bat

preuRen beftimmt, jein Slugenmcrf barauf gu riebten, unb Sie
reerben in turger 3fit ben eerbünbeten {Regierungen tanten, baji

fie eine fo nüRlidjc Storlage gemaibt baten. 34 reitt netb bc-

merlen, reenn jo jelir gejibricen reirb über bie .pärte her Ver-
lage für bie £anfeftäbtc unb Sadjfen, genug für bieStäbte, bie

etwas mehr etnncRmcn, als Re fünftig begieben reerben, ba bleibt

bodj aud) febr gu betonten
,

reer bie ©ecbfeljttmpel trägt. 34
bin übergeugt, ba| bie ©cdjjel, bie Jpamburg eingenommen bat,

gereift nidit allein non Hamburg getragen jinb. See SBedifel-

ftcmpel gebärt gu bnt ft offen tes ©cdjfelgugcS
;

bie ftoRen bc«

SBceRfclgugcS werben aber beftritten ton ben ©cjdjäftcn, bie ba-

tet gu ©runbe liegen. Sic ©edj(clftempel reerben in grofjer

AuStoRnung ben .Remittenten in {Rechnung gefteilt, unb bas ift

bas GntjcRcitonbe, reenn man ton Ungercebtigfeit fpredjen will.

Prafcbent: Ser Abgeortnete iRoft Rat baS SBort.

Abgeorbnetcr 9t oft : Steine Herren, itb folge bem ge-

ehrten £>errn Sorrebner boltfommen barin, baft eine Unififntion

ber StempclgebüRren für SeutfcRIanb notbreenbig ift; ferner

barin, bajt nidjt ein 3«tcr Strmpelmaifcn aut gufäflige SBcife

tauten foll, inbint bas gu einem pantcl ber Gingelfiaaten mit
Stempelmarfcn füRrcn mürbe, ber nid)t gnläfflg ift. 34 felge

ibm aud) barin, b.iR eS ein gufäfligeS Unglüd ift, wenn ein-

geine, überreiegenb banbeltreibenbe Staaten, tic eine Heine Sc-
Hälterung, aber einen grofien gantet baten, bei tiefer Unifita-

tion jehwer gu leiben baten. 3<b tann ibm aber barin nicht

folgen, baR, weil tiefer ffiedifelftcmpcl, ber bei Heilten Staaten
erbeben reirb, tbeilreeife aus onccren Duellen tommt, bie Prä-
graoation nidit fo grofj fei. Keine Herren, febr fiele Scdtfcl

werten in Serlin abgeftcmpclt, bic mit Jpaniburgcr Selbe be-

gabU Rnt. SaS ift ein gelb, auf bem mir nidit genau »er-

folgen fännen, reer ber eigentliche 3abler fei. Grbobcn werten
in tiefem Augcublid in Hamburg ein 'Paar ipmiccrttaufcnb

SRalcr; bie muffen ber iSeutfdun Ginbeit geopfert werten;

aber wenn id) fo weit gebe, glaube iib anbererjeits and) fo weit

geben gu turfen, tag id) fuge, bie 'Abgabe mufj auf bas oer-

nünftige unb richtige KaaR rebugirt reerben, welches bou ben

©efdiäftSlnibenteu ftets als praftijeh anerfannt reirb, unb id)

balle es für fcRr bctenfiid), reenn ©ectjel auf bas Auslaut
einer Steuer unterworfen reerben, bie fid) Lcidgt umgeben lägt.

(Sc ift in tiefem Augcnbliifc angeführt
,

tag granffurtcr

Sücebjcl con Ogenbad), £iannöperjdie ffledjfel oen Sraunfdjreeig

gegogen reerben. SiejcS reirb aufbören, aber bann reirb es

anbete piäRe geben, reo leine Stempel erboten reerben, reo

man StiefelpuRer jinten reirb, bie Slauguets unterjibreiben.

Sejraubcn reerben nidjt aufbören. GS ift bert'orgcboben, baR
es bctcntlidj fei, ©edjjel uom Snlanbe aufs Muslanb freiguge-

ben, rcetl fie, reenn Re ins 3Manb reicher guriietfommen, ein

3ablmittel atgeben tonnten.

Gin 3ablmittcl lönnen fie nidjt reerben; Re repräjentiren

grear einen ©crtR, recldjcr berfauft reerben tann. Aber reenn

3emanb im SRertteutfdjcn Suntc gu gaRlcn bat, jo tann er

rectcr mit eintm in Petersburg in '.Rubeln gabibaren Sedjfel

nodj mit einem in Siotibon gabibarm auf pfunb Sterling lau-

teilten Sedijel gaRlcn, beim terjenige, an ben er gu gablen bat,

reill Ibalcr baten, nidjt aber auslänbijibt Slünge. 3<b glaube,

tag es febr reünjdjenSreertb ift, im ber nid)t gu Oft-

i. — 49. SiRunig am 31.9Jlai 18G9.

gröfiernten SJemoralifation in ber Umgebung bet Steuer, tag

man bie auswärtigen Säedjfcl freigiebt, wie bie Abgeortnelea

ßmridjien unb Gljfoltt beantragt Raben unb id) glaube, taf Pie

Suubesfaife nidit eine jo erRebiidje Ginbuge erleibeii werbe

wie gureciicn gebadjt reirb, intern bie Steuer nidjt in sellcir,

ÜSafic gur Grbebung tommell würbe. Aber nianc bcRoremijet

fpredjen für bic Uniformität fo überreiegenbe ©rünbe, tag bie-

feite wie mir febeint gar nicht tjcrmieben reerbtn tann.

^ärajtbcnt: 3)er Abgeortnete oon Slandcnburg Rat

baS ffiort.

Abgeorbnetcr »oti Jttimicfrnburg ÜReine ßerren, id

reolitc nur eine Bewertung macRen. 'Uiir hat cs ftets lehr fern ge-

legen in Segug auf Steueifadjcn fistalijdicr jein gu- Bulin

als bie SRcgicrnng. 'Jladj biejer SRidjtun.i bin Rate id) mein

Amciibement audi gar niebt gcficRt, obgleich id) einräumen muü.

tag bei ber jeRigen 3ei'lage id) jeRr wobl als Abgeortneter a
Segug auf tiejen Pimft SeraulaRung haben fännte, eine je-

rcdjtfcrtigte Ginnabmc, reeldje ben {Regierungen gutämmt, nitt

fahren gu lafjen in Anbetracht tefjen, tag gang anbtre Steuern

nodi oon uns »erlangt reerben. jnbefi barauf lege idj Riebt be»

iiadjbrmf, fonbem mein Auicnbemrnt ift bauptfädjlicb bahin

gegangen, bic auSgleidjcntc ©ereditigleit licibeignjiiliren, um

ben Sorreurf, reelcber auf Seite 4 ber ÜRctioe Rebt, fntga-

bringen. AuRerbem raub id) bemerfen, tag id) jeRr recRl eia-

lege, t.ij) ber ßerv präRteict teS SunbcSfangier-AmtrS, weld«:

bie SiUigfeit unb 3nträglidjleit meiner AmenbementS annlaatt

Rai, turebaus nicht in' ber i'agc fein tann nach ten »orange

gangenen GrUärungen pd) nod) hierfür gu rrtlären. Aber iib

muR bod) bemerfen, bafi meine AmenbementS nod) lange »itt

bas retcterRerftcUcn
,
was bic Sorlagc ber {Rejiemng im § 1

uns bieten wollte. 34 hin aljo nod) lange nidjt jo RSfalijd

als ber § 1 ber Sorlage ber »erbünbeten {Regierungen, reeltc

ich bod) für ernjtbaft Rabe nehmen muffen.

Prüfebeut: 3)er Bbgrortnrte »on Senba Rat bas Bett

Abgeorbnetcr »on 'Senbn
: 3d) reclllc nur bemerfen, W

id) gu meinem iebRaften Schreiten entbedt Rabe, bah ich pecre

»on Slanctenturg »orRer »ollftänbig migoerftanten Rabe,

batte geglaubt, tag er fein Amenbement gu *Rr. i geftettl gäbe.

reäRrcnb icR jegt geRärt Rabe, bafi es gu § 1 gefteilt ift

(Abgeorbnetcr »on ©lanefenburg: 3» 9!r. 1 unb Sr. 21)

Soweit baS Amenbement gu 9ir. 1 gefteilt ift, reürtc i* 6a

bringent bitten, baffelbe abguleRnen. Sie Raffung ber ftc»;

mijflonS-Sorfcbläge, wie Re jcRt »ovliegen, ift ja ungweifcllsstt

ber ©egenftanb eines ftomprcmijfcs gereejen, wenn id) mid fe

ausbrüefen barf. GS Rnb »ccjdjictene febr weit auSciimaW-

geRenbe Anpebten gereefen, reeldje Rd) über bie jeRigc Raffung

»erftäntigt Raben ünb bas Amenbement teS Abgeortnrten Kt

Slandcnburg, welches Me SranRimedjfel beficuern reiü, mrid'

bis feRt in preugett unb in einem grofien Jheile bes Seit-

tcufdjen SunteS gefefclicb ecBtommcn »on ber SScdifcifteiuici-

Rcuer befreit Baren, jelbft wenn biefelben tn's 3niant gurüd-

feRren, fofein Re nidjt im Snlanbe gaRlbar Rnb, würbe «=•

gmcifelbaft tic ©tunblage ber SerRänbigung »ollftänbig gr-

ftöreit, welebc über bie 31r. 1 ftattgcfunben Rat. SSenn ett

wünfcRen, tag bas ©efeR übctRoupt gu Staube fomnten i<!

jo warne id) bringent »or bem Amenbement teS Abgeortarten

oon Slandcnburg fo »eit eS gu 31r. 1 geRärt.

Präfibrnt: Ser Abgeortnete SaStcr Rat bas Bert

Abgeorbnetcr VciÄfer: Ser Abgeortnete reu Sicm*"-

bürg macht barauf aufmerffam, bafi fein Amenbement not ein»

SRcii ber Stegierungeporlagc reieberRerRi-Uen fofl, mit b4 n

aljo nidjt fisfalijdter fei als bie {Regicning, bafi aber, aud) uxn»

er bieS reäre, in Sagen wie Reute — »ermutRIid), nacfjCem bie

Sranntreeinjicuer abgeli-Rnt ift — er bod) angemeffen oerfatren

würbe; eS türfc unter fe-ldicn Umftänben ein ’JRitgliet ber tes-

jer»ati»en Partei auSnaRmSreeife fiefalifd'er jein; als tie *<;

gierung. 3<b mug bei biejer ©clegcnbeil baran erinneni, «f

bei ber BeratRung tiefes ©cfeReS ein parlamentariicbtr

gang ftattgejunten Rat, weldjcr fonft meines ©iffens unerbert

m Parlamenten ift, bafi nämlidj ber Sertretcr ber ftegierusj
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erflart hat, baS ©rfef; bcabjidjtige feine (Srfjöljung tcr (Sin*

nähme herbeiguführen, währettb nad) bem 3»half beS ©erteS

eine fcljr crbcblidie (Srijetjung bcabfiditigt ift.

91ur ein 3ufaß ober taS ©adjvcrftäntnig ber SRitglieber

tiefer ©erjammlung bat bewirft, bah bic (SrTjöhung ber Steuer
bemerft unb beSwcgcn auS bem Serie beS ©cjefjeS wicbcr ent-

fernt worben ift. 6 in jolcber ©organg fdieint utir in feinem

Parlamente bis jefjt »angenommen $u fein, ©ooicl idj höre,

jofl ber 3rrtbum nur baburd) berbcißcfübrt »orten fein, bafi

bieienigen, welche ben Scrt beS ©ejehcS gemadjt haben, nidjt

biefelben flnb, welche bie ©adje !)ier zu vcrtficibigcn hatten.

(SS ift aber angunetjmen, bah 3cmanb, ber eine SHcgicrungS*

Vorlage in einem voßeit Parlamente vertheitigt, minbeftenß beit

Sert tiefes ©efc^eS gelcfen unb mit bem utjpvünglidjen Cent-

»nrf vergüten bat, um jtt erleben, »aS vom SunteSratlje
gegen früher veränbert »orten ift. SSetttt idj nüo biefeu

©tanbpunft mit einem gewijfcii Stißjcfjwcigcit übergangen

hätte, falls von &crrn von ©landenburg bic Sache heute nidsf

»ieber aufgerültri »orten »äre, fo muh ich boeb jagen, bah mein
SBertrauen $u ben Angaben, welche von ber ÜRegicrungStanf
barüber fommen, »ie viel eine ©teuer erbringen joll ober

nicht, ob eine ©teuervorlage einen ünanjiellcit ßijäraftcr beflißt

ober nidjt, crfchüttert ift, miuteftenS infoweit, baf) ich nicht mit
©idjerljcit iagen fann, bnfi berjenige, ber bie [Regierungsvorlage

gu verifjcibigcn ljat, eine Ucbcrfidjt über ben Sn^alt befifjt —
um mich geiinbe auSgubrücfcn.

(£eiterfeit.)

©enn nun, meine Herren, in ber Kommiffion ber finanzielle

Sheil beS ©efefccS abgewehrt »orten ift, tamit taS wahr »erbe,

»aß bie ^Regierungen bei ber ßinbrittgung beS ©cfcfjeö in baß

Parlament öerfprocfccn hoben, baf? fein ftinanjgcfch beabfiebtigt

fei, fo fann ftdj fein ©litglieb teö Parlamentes — wenn eß

»irflid) ttod) jtsfalifdjer wäre, als bie fefjt vereinbarte ©afiS
jwifchen ben ^Regierungen unb bem Parlamente — bamit jefmben,

baf; eS jagt, eß ftelle blof; einett Sheil beS ©efe^eS her, eS

bleibe babei flehen, baf; eS ein folcheß ©ejefj, weldjeS bic jRc*

gicruttg mit bem ©crjpredjcn vorgelegt hat, tag cS fein ginang*

gejefc »erbe, iu einem ginanjgcfcb machen unb bic Initiative

tu Pichreiitnaljmen, b. lj. gur »iehrbelaftung beS SBclfcS in einer

fRidjtung hin herbeiführen »iß, bie vielleicht bießntal nicht fo

unmittelbar cinfchlägt in bieielben 3"tercffeit, welche turdj baß
Söranntroeinfteuergcfeh getroffen »orten flnb.

SJleine Herren, öert von ©lancfcnburg hat eine eigen*

thümliche nwralifdje 3nbignation geäußert, weil auf ©eite 4
ber SKotive eine Setradjtung angefteßt ift, man foßc eine ginang»
fteuer auß bem ©efelje entfernen, weil fte wegen ihrer Un*
fontrolirbnrfcit ju vielfachen Kontraventionen ©cranlafjuitg

gebe. ©er jperr Slbgcorbnctc »oßte alfo gewiffennafjen ein

jdjledjteS Sicht aur bic Krcifc berienigen werfen
,

in

»eichen jene Kontraventionen verfommen tonnten. ©teilte .sperren,

jeher ©teuer* unb 3cßfab tttufi nothwcnbigerweiic fRiicfftdjt tarauf

nehmen, inwieweit ber Slntrieb, bie ©teuer ober beit 3°M ZU
umgehen, Vorhäuten ift, fei eS, weil bic ©teuer $u hoch, fei cS,

weil bic ©teuer ungerecht ift, fei eS, tag fte nur jdjwcr fon*

troltrt werten far.n. Sludj in joldjen .streifen, bie nidjt ber

faufmännifchen SBclt angehören, pflegt man bei tenjenigen 3oü*
gtenjen, wo bic Singe jeljr hod) verzollt werten müffeu, es

auch Kßr Wdjt ju nehmen, wenn man verfteuerbare ©egenftänbe
unversteuert turdjbringen fann. 3$ meinerjeits bißige taS

nidjt, idj meine audj folefje PrariS ntc gebißigt zu haben; baf;

fte aber auch in foldjen .streifen vorfommt, bie gegenwärtig nidst

angegriffen werben jolien, wirb Jperr von ©lancfcnburg mir ge*

Wi£ jugeben. ©aS liegt in tcr meuidjlichen Statut, unb Per*
fonen afler ©taube

, bie nidst auf taS ©clifatcftc auSgcbilbet

flnb, fügen fidj tiefem natürlichen Slntricbe. 2ludj bei ber

©runbftcuer wirb baS vorgefommen fein.

(lebhafter SBiterfpruch rcdjtö.)

©leine Herren! Unterjdjahungen in ber ©vunbfteucr ftnb

unzweifelhaft vorgefommen, fle finb fonftatirt, unb wenn idj in

tcr gern meines Slußbvucfs einen ^tvcifcl funbgab, jo habe ich

taö getljan, um nidjt in bic Ccjjcntlirfjfeit einen beftimmten

S3orwurf ju richten, ©ic flnb in ber ©hat fonftatirt turdj bie
|

SRegierung. Sefcn ©ic bie amtlichen Berichte bariiber nach, tag *

juweilen ßinfdjäßungcn vorgefommen finb, bei teucn tcr wirf*
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lidjc 3Bcrth auf fcaS ^mntertfachc beS fRcinertrageS anjunehmen
ift. ©aS liegt nun einmal in ber menfdjlidjcn Statur,

unb überall tritt cS jum Sorjdjein
,

wo bei ähnlichen

3ntcreffen eine Umgehung ber ©teuer leicht möglich ift. ©eS*
halb jagt jeher gute ginangmann, bah man eine ©teuer nicht

jo veranlagen biirfc, tag ein Slntrieb gur Umgehung gegeben

werbe. Gs ift alfo fein ©runb, über bicien moralifchen ©tanh*
punft noch einen höhnen nioralifdjen ©tanbpunft ju fteßen,

unb bic ©adjc jo einjuflciben, als ob gerate in tenjenigen

Krcijen, Welche baS vorliegenbc ©ejefj am Slteiften angeijt, bic

©teuermoral lajrer gcljanbljabt werbe, als anterswo.

3» ©anjen will idj aber auf baS gurücffommen, was
£crr von ©enta gejagt hat: ©iejenigen leiften her JRcgicrung

feinen guten ©ienft, welche iljr helfen, tag in einzelnen punften
bas ®cd?fel)tempelftcuergcfeh fo umgeftaltct werte, tag cS

einen höheren (Ertrag flieht unb gura ginangflejeh wirb. SBenn
baS ©cf^ im Griiizelnen jo tuvdjgcfeht würbe, jo würben wir
hoch unfere Kräfte überall Ijin vereinigen, baS ©efeh im
©angen gu gaße zu bringen, ©ic wiffeu ten ©runb, warum
wir taS tljun uub idj will teufribeii I)icr nicht nochmals erörtern.

3* erflärc aber wicbcrljolt, baf;, wenn wir meinen für taS

©efeh ftimmen zu fönncit, wir ftrifte bauen müjfen auf baS
25ort, wcldjcs unS fefjt von ©eiten ber jRegierung gegeben

Wirb, baf; nunmehr in bem ©ejehe fein giuanggefeh vorlicge,

unb tag wir ebenfo ftrifte tarauf bauen mäßen, bah ieber

3rrtfjum auSgcfdjloffen ift, wie er bei ©infüfjrung bcs ©efe^eö
ftattgefunccn hatte.

©avoit woßte ich nur 3eugnig ablegen, unb ich hoffe,

tag bie SSertretung her 33unbeSrcgierung sflft bavon nehmen
werte.

^räfthent: ©er sperr SSunbeSfommijfar hat baS SlBort.

SunbcSfommifjar ©eljcimer ginangrath ÜReine

Herren, idj fann aiierbingS nidjt umhin, von tiefer (Srflärung

2lft ?u nehmen. 3d) bebaure nur, bah fir, feweit fte mich be*

(reffen foß, auf vollfommen unridjtiger ©ntnblage unb unridj*

tiger Sluffaffung berußt. $dj forbere ben iperrn 'Jlbgeorbncten

auf, mir nadijuweijen , baß idj auch nur ein Scrt barüber ge-

fügt hätte, bie Vorlage habe feinen finangieUen ßharafter. ©er
Öerr 2lbgcorbnete vetwedjjelt ohite3>veijcl — idj habe mir ben

©cridjt fommen laifcn, beim cS war mir zu überrajehenb —
einen Vorgang, ber in einer früheren 3üt lag. 3n e*"fr Wiho*
reu ^cit hat ein nnterer Kommifjar 3hncn erflärt, taff mit bem
Sedjjelftcmpelfteuergefeh ein ftnanjicßer (Srtrag nidjt beabfldj*

tigt werbe, ©ieje (Srflärung war vollfommen forreft unb jener

Kommifjar fonntc feine Slbnung bavon haben, tag ingwifchcu

SScrlKiltniffc cingctreten waren, bie ihm turdjauS unbefannt fein

muhten, 2lcuberungen in tcr ©efeheSvorlage, bic ber Vorlage
aüerbingS einen auSgejprodjcnen huaiijicllcu (Sljaralter verliehen.

fDleine Herren, genau tu ber Slbficht, um febe 3JUhbeutung auS-

gufdjliegen, als woßc 3 l>nen bie ßlegierung ein finanzielles ©efefc
über ten Kopf herüber nehmen, unter ber unreblichcn 9lngabe,

man beabruhtige fein finanzielles ©ejefc, genau in biejer 2lb*

fidjt habe ich in ber ©ifcung vom 6. 5Jlai 3hucn ben (Srtrag

tcr ©teuer auf zwei SRiUioncn hier genannt, mit habe ben (Sr-

trag itadj meiner beften, gewijfcnhajten Uebergeugung viel eher

gu hodj gegriffen, als zu niebrig: genau um baS auSgufcßlichen,

bah jemals ter Silabadit aujfommen fönnte mit IRucffidjt auf
bie früheren äSerljaiibluiigeu, man hätte ©ic in Unfidjerijeit bar-

über gelaffen, was man von 3hncn verlange.

(Sravo !)

3«h verlange unb erwarte, baf; tcr £crr Slbgeortnctc fich

von bem Vorgänge überführt unb fpätcr mag er ftdj barüber

äuhnn, wenn er glaubt, taju Peraulaffung z« haben, ©enn
ber ^jerr Slbgcovtnete weiter geht unb jefjt eine (rrflärung barüber

haben will, tag burdjaiiß fein finanzieller (Sharaftcr barin ent-

halten fei, bann, meine Herren, bann mühte idj eigentlich fagen:

nach folcfccm Porgangc mö^te ich mir 4 ©odjen ©ebenfzeit

erbitten, benn eS fönnte fcTjr gut fein, tag 10,000 ©Ijaler mehr
hcrauSfommen ober 20,000 jljaler weniger, ©enn ter iperrt

Slbgeorbuetc wirb entfehulbigeit, wenn man vorjidjtig mit ihm
wirb in foldjcr ©adjc.

(^eiterfeit.)

3d) fann ihm nur bic (Srträge augeben; idi will ihm voß-

fomrnen flar jagen, wie bie ©adje liegt ©iefe ©chäfjungen be*
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ruhen auf ben atlerungcnaueften Unterlagen. 3Sir wißen in

jßreuften ton bem (Erträge ber SSechjctftempclftcuer nur, tag im
3ahre 1864 = 561,718 Scaler eingctommen ßnb, vermöge beß

alten SBechielftempelß unb baft bagu für Stempclmarfcn

206,892 SHjaler eingenommen ftnb. Sicjc (Stempelmarten fallen

buribauß nicht gang auf ben 2Bed)jel; nur ein 2hdl baoon ift

für bic SBcchfel, fcie ocm Slußlanbe auf baß 3>4anb gezogen ftnb,

gu rechnen. Seit jener 3rit haben mir iebcit brauchbaren fta«

tiftifdjen Sfaßalt Perloren. Senn pom 3ahre 1865 ab haben
mir bie Stempelmarten aud) für bic SSechfel, bie im 3nlanbe

anßgeftcllt werben, für guläjftg crflärt, unb ton bem Slugenblicfe

ab terjd)tt)inbet ber SBcchjelftempcl
,

ber in ber gorm ber Stb«

ftempelungen früher erhoben ivurbe, immer mehr unb ift jeftt

biß auf ein ©linimum gefunfeu, währenb ftd> bie Einnahme für bic

Stcmpclmarfcn immer mehr hebt, in ber aber berSScchjelftenipelmit

ticlen anbern ©egenftänben ftedt, fo baft eß unmöglich Üt, anberß

alß auf bem SBege ber fubjctticen Schäftung ton bort

auö weiter gu geben. Sagu tomrnt, baft mir nid)t Wißen,

mclchen (Srtrag ton bem 3aftrc 1867 ab bic neuen ©vooingeu,

wenn id) fo jagen barf, bringen roerben, alfo cpeficn-Waßau mit

bem jeljr bebeutenben granffurt, bie fJ>roOing spanttooer, bie

4'reoing Sd>lcßwig«tpolftein. Sic Wacftweijttngen geben unß

hierfür feinen Slnftalt nnb tönnen eö auch nid)t, meil wir bort

eben' nur jene Einnahme für Stempelmarten haben, unter ber

tiele anbere ©egenftänbe ftccfen. SBtr wijfen aufterbent bic Gin«

nahmen in Hamburg unb in S3remen.

Sicß meine Herren ift Sltlcß, maß an pojttirctn ÜJtaterial

torhanben ift, alleß Sintere beruht auf Schiliften, auf jubjeltiter

Schäftung. Ser tperr Slbgcortnetc Saßfer wirb ftd) beßhalb

babei beruhigen müjfeu, baft ich ihm jage, bie SJetänfcerungen,

bie biejeß ©efeft gur golge haben wirb, finb jfhr tiefgreijenb

unb jel)t jehwer gu jdjdftcn. Saß ©efeft hat alfo einmal gur

golge bic Slußbcftnung ber SSefteuerung auf bie ©ebieto, bie

gegenwärtig teilte SBedjfcijtempel haben, baß ift ©raunjd)Weig,

«Iltenburg unb einige anbere flehte Sänber. Saß Gdefcfj hat

gweitens gur golge bic (Srhöftung beß Söechjclftempelß in Sach»
jen, wie Imd) bort bie Einnahme tafiir ift, wiffeti wir nicht,

ber 23cd)jelftcmpel ift erft im £crbft bajelbft eingefithrt, ber Slb«

gcorbnctc Gftjoltt hat ihn auf 180,(KK) Sljaler gcjdtäftt, eß ift

mir unbetannt, ob ber Grtrag jo hoch ift, bie (sadtpidje Wcgic«

rr.ng tarnt baß jelbft ned) nicht wiffen. Sicjer (Erhöhung fteht

aber gegenüber bie Grtnäfttgung beß Stempclß in Hamburg,
wie ich früher jdtou angegeben habe, um Vs — ]

U. unb ebenfo

in Slrcnten um minbeftenß Vio, 11)0 alfo ein Scbcutenbeß, min«

beftenß 50,(XX) Sljaler, wicbcr weggeht. ©leine Herren, bajtt

tomrnt ber gang unbefanntc Slußfallpcftcn, ber ftd) auß bem
SScgfaK ber Soppelbefteucrung ergiebt. (je ift unß töllig unbe*

fanitt, in wcldjcnt ©laaftc früher bie Soppelbefteucrung (Sinnahme
gebracht hat, bal)er tönnen wir auch nicht willen, weld)ctt Sitte«

fall bie Slufhebung berjclbctt gur golge hat. Saß finb bic ®(e«

mente, anß betten ftd) bie Sadjc gufämmcnfcftt.
Sagu tomrnt aber nod; bie Slnwcnbttttg ber S3efteuerttng

ber SBechfcl oom 3nianbe auf baß Slußlattb, unb bie fteUt fid)

in fonipligirter SBeife fo, baft wir aljo in fPrcuftett einen Üljeii

außlättbijcher SBedjiel frei geben unb in Hamburg einen Sheil

wieber herattjiehett. SBic baß wirten wirb, bariiber ftnb and)

nur jubjeftioe Sdjäftungcn möglidt.

(Snölich bleibt gu erwähnen bie 33cftcucrung ber SSedjjel

unter 50 Sftalcr. ©teilte Herren, id) bin überzeugt, baft wir

ben Stempel ton SScdtjeln unter 50 Spaltr nid?t gu tjod) per«

anfcblagcn bürfen. Sei: Slbgeorbncte Sehnige hat ghnen »orlfer

gefagt, baft er bei einer groften Slngaftl Pen f8orjd)uftbanfen int

©angen auf 18—20,OCX) Jftaler jährlid) rechnet. 3<h öeftreite

tiefe 3ahl nicht, idt jage aber, wie Picle pon tiefen SüJedifeln

bei tiefen Santen fiiiiftig nid't mehr außgcftellt werben, wie

picle Pott ben Seuten ftdh fünftig ohne S5ed)jel helfen werben,

baß tönnen wir nicht wiffen. JBJir haben feine aifjnung bauon,

wie groft bie 3al)l ber SBcdijel unter 50 3.l)alcv ift, bie in

9)reuften umlaufen. 3d) habe Perfud)t, mir SJlatcrial barüber

gu perjehaffen. 28ir tönnen nur SJtatcrialien itt ben Statiftifen

Pott gratmetd) unb Selgien finben, wir tönnen wiffen, wie

viele Slppointe pon effets de commerce itt granfreid) circulirt

haben, unb wie viel SSechfel unter 200 granfeu in Selgien

finb; barauf aber Schlüffe gu bauen, ift gewagt. 3dj aiaiibe,

man jehäftt etjer gu T)od>, alß gu ttiebrig, wenn man 4 SRiuionen

annimmt an folchett Slppointß, bie 3 ttr Sejteucrung femmen,
baß wäre 4 X 33,000 = 132,000 Shir. 3.4) giehe eß Por, lie-

het bem jperrn Slbgecrbneteit bie 2-ljcilc in feine $anb gu geben

(baß geiftige Sanb bajür wirb ihm nidjt fehlen), alß ihm eine

Grflärung auf feine Slcuftcrung itt anberer SBeije gu geben.

9)rnftbent: Ser Slbgeorbncte oon Slattcfettburg hat

baß Sort.

Slbgeortncter öoit iölaitcfenbitrfl : SJleinc sperren! 3<t

bin eß wohl überhoben , auf baß S a d) 1 i dt c
,
was ber pm

Slbgeorbncte ßaßfer meinen Slußführungcn entgegengefeftt hat,

gu antworten , ba eß meineß @rad)tenß in reidtflent SRaafte oon

bem #errn fRegicrungß-Äommiffar gefd)eheu ift; ich tarnt aber

nicht unterlaßen, ben quasi perfönlidtcn unb ^aitciaußfchmüdur.'

gen, bie ber Jperr Slbgcorbnete feinen Slußführungcn hin}«!»’

fügen beliebt hat, einige tnahncube Sorte entgegengujeften.

föfeine ^errett, nach meinen (Srfahrungcn ift ca tie atlei«

fd)lcd)tefte Slrt, Stcueroorlagen gu bebattiren, wenn man bic«

jelbcn gu ^)artciPorlagen mad)t, baß habe id) jehon im

1857 auf baß (Sntjdiicbcnfte alß ben gröftten gehler hingeftellt.

ben überhaupt eine Sßolfßvertretung mach n fattn. Qölaubt b<r.c

ber Jpcrr Slbgeorbncte ßaßfer, baft nur allein auf tiefer Sci:c

(rechtß) ber Spirititß Pertreten ift?

(©rofte £citcrfcit.)

3a, meine iperrett, wenn Sie bafiir baß Segitfcbe Seit

©cift nehmen, bann tonnte ich eß mir gefallen laßen; aber ta

Sie eben fo gut wiffen, baft eß ftd) babei nur unt bie länMicfrn

3ittereffcn gcbanbclt Ijat, fo werben Sic audj wißen, baft bic

spauptrebner auf jener Seite gewefett ftnö unb immer «in

werben, weil fic munterer unb jd)lagfcrtigcr mit ber 3unge ftnb

wie wir.

(Ipeitcrfeit.)

Saß überlaßen wir 3huctt gern, wir ftnb eß ja nicht ge-

wohnt, alle Sage gu reben.

(CI), oh! linfß.)

Unb glauben Sie benn ferner wirflid), baft auf tiefer Seite

(rechts) gar feine SSechfel gejdjricbcn werben?

(©rofte Ipeitcrfcit.)

i

©lauben Sic, baft Sie auf jener Seite (linfß) allein b^

(priPilcgium hoben, 2Scd>iel außguftellcn auf ^)ariß unb Srn-

bon? 34) wünfdrte, eß wäre jo, aber glauben Sie ftcberlid), bic

SSechfel ftnb hiev bei ber Wechten reid)lid> cbettjo vertreten, rote

im Äaitfmannßftanbe; id? weift alfo gar nidjt, wie Sie ftd) bfe

alß alleinige Sotnaine erobern wollen, ich oerfiehe baß nietet nnb

möchte bitten, nad) tiefer Wichtung hm nicht mehr gu erca-

plifigiren.

SSentt ber sperr Slbgcorbnete fobantt gemeint hat, ich h^f

mit einer gewißen ftttlidjen ©ntrüßitng baoon geipreeften, baj

eß ein jd)led)tcr Ufuß fei, baß Steuerintcrcße baburcl) gu hinter«

gehen, baft man im Slußfanbe 2Bed)jcl außftetlt, bie im 3nJ^
nicht geftempclt Werben, aber hätten geftcmpelt werben müfi«,

bann hat er midi faljd) Perjtanben. Sarüber habe idj mw
noch t'i<ht fo entfeftt, baft irgcnbwo gepafeftt ober baft einmal

bie ©runbfteucr gu niebrig peranlagt wirb; baß ift nicht Mi

SoQfte, joubeen baß Sollfte ift, baft gefchrieben fteht un SJcn^1

im 3utercffe ber SRoralität empfiehlt eß fich. öieft

Steuer gar nicht mehr aufgulegcu. Sllfo ber Sjerglcid'

ift erft gutreßenb, wenn Sie fagetr: im 3nterefie biT SXoralim

empfiehlt eß fid), gar feine ©nmbfteuer aufgulegen, weil fic b.c*

oft gu niebrig Peranlagt ift, unb ebenfo, ta bod) viel gcpn®^

Wirb, gar feine jpafdiftrafeii mehr gu perhängen ;
baß träte an

baß tertium oomparationis gewejen. SSenn übrigens bier mit

einem tDialc baoon gerebet wirb, baft bie Ä ommiffiondtorlagc

eine SSercirtbarutig gwiid)cn allen Wegierungen »tau

fo habe id) biß jefct baoon noch nidjtß gehört, idt Ijabc eß aa®

nicht oon jenem Sifche auö (auf ben Sifdt ccr Sunbdbepd'

mächtigten beutenb), in tiefer Slrt unb SScife Beftntigeu lH'V”'

ich muft alfo anttchmcn, baft ließ ein SMödjcn aufgefärbt i|t.

waß ^»ctr oon Jöettba in biefer ^Begleitung gejagt bat.

©leine sperren, nehmen Sic mein Slmenbcinent an, ncbm«

Sic eß nicht an, wie Sie wollen, ich gieftc aber baßelbe^“»

ben biß jefct gehörten ©rünben nid)t gurücf; ih ®'** l

f _

feljen, wie bie Slbftimmuug auöfällt unb ob eine ÖtegKmng«'

I
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Vorlage, bic burd) mid» noch abgcmilbcrt wirb, ntdjt iollte an-

genommen werben fönnen, wenn baö ipauö fie annimmt.

ißräfibent: ©er $err Sunbcöfommifjar bat baö Sort.

©unbeöfommiffar ©cheimer £>ber*5inangrath ^urgbttrt:
©ic Aeugcrung beö {penn Abgcorbnetcn vcranlapt midi, nur

gu bemerken, baf) id) glaube, er I)at ben tperrn Abgeorbneten

von ©enba mihverftanben. £>err von ©enba l)at feincömegö —
|o tjabe id) menigftenö feine Aeuperung aufgefapt, jonft würbe
id) eö für meine Pflicht cjefjaltcn haben, mid) fd)pn perbin bar*

über gu erfläreu — gefaßt, bah tiefer Vorjchlag ein Äcm*
promip gwifdjeu ber Äommijjion unb bem Vertreter ber

Sunbcöregierung, bev in ber ftemmiffien fungirt Ijat, gewefen

fei, foubern id) fjabe es fo aufgefapt, unb baö cntfpiidit aud)

allein bem Hergänge, ben id) in ber Äommiffion fclbft begeugt

habe, bah ber Vorjchlag ber ilommifften, fadilidt genommen,

auf einem Äompromifj, auf einem {Rachtap beffen beruhte, was
pon ber einen ©eite gefordert unb auf ber anbern Seite bc*

ftritten ift, unb bah er aus ben perfdiietenen Anfidjten, bic in

ber tfommijfion felbft unter beu fDfitglicbern pertreten waren,

alö JRefultat jid) ergeben hat.

(©ehr richtig.)

^Jräfibent: ©er 9lbgeorbnete Saöfer hat bas Sort.

üaflfer: SRcinc Herren! Senn ich pon Vertretern ber

©unbeöregicrung fpreche, fo ift mir im Allgemeinen ber {Raine

gleidjgiltig, roelaje {Perfon ber Vertreter ift; cntfdjeibenb ift mir
in folchen Süllen berfenige, ber mit ber Autorität ber Regierung
befleibet ift unb in ihrem tarnen eine Grflärung abgiebt. ©ie
Herren Vertreter ber ©unbeöregierung werben mir glauben, bah
ihre {Reben unb Grtlärungen ihre Sirfjamtcit am meiften biefent

Umftanbe unb biefem fDtänbate entlehnen, unb baft, wenn wir

auf ihre Sorte hören, nicht ber perjönlidjc {Rebner uns entfdiei*

benb erfdjeint, fonbern biefenige Grflärung, welche bie {Regierung

abgiebt; für biefe jinb fte perantwortlid), unb ihr legen wir ©c*
wicht bei. £>b nun an einem Sage ber eine {Rcßientngö*£om*

miffartuö unb am anberen ©agc ber anbete {Regierungö-Äom*

miffariuö jprid)t, baö ift mir in ©egieljung auf bie Gr*
tlärungen giemlich gleichgiltig; id) nenne bie Vertreter ber

{Regierung foiibarifch, unb wenn ein 3tcgicrnngö*Jtommiffariuö

ein ®cfef} offen bamit aufünbigf, bap er fagt, eö fei biefeö

©efefj nicht alö $iuanggefcfe bcabfidjtigt, eö werbe bem ©unbe
nicht mehr einbriugen, fo glaube ich, bah eö Sadic beö anberen

{RogierungöfoiHKiiffarö ift, wenn er baö ©ejefe einführt, beutlid)

bem jpaufc im Gingang gu jagen, eö habe baö ©ojefc feinen

Gharafter Pcräubert unb cö jei nunmehr guni ginanggejeb ge*

worben, ©aö ift nid)t gefagt worben; ich erwarte bie Grtlä-

rung, wo eö gejagt worben fei. Gö ift am ©d’luffe, fo weit

id) mid) erinnere, eine Serechnung aufgeftcllt worben, wie oicl

wohl bie ©teuer einbriugen werbe, nachbem Porauögejd)icft war,

bah ber gegenwärtige ©etrag itid)t gu ermitteln fei;' aljo barauö

gu entnehmen, bah wirflid) baö ©efefc feinen Gharafter ingwijdicn

peränbert habe, war id) nidit in ber Sage — unb id) glaube,

mit mir ebeniowenig ber gröfjtc ©heil beö $aufcö, wenn nid)t

baö gange £>auö, — jonbern umgefehrt, einer ber jpätcren {Rebner

ober gwei, fidjer ber £>err Abgcorbncte Vtüller, rügte gcrabc

biejen Umftaub im Plenum, unb eö ift auch bann oom {Re*

gierungö*5lommijfar noch nicht giigcftaubcn worben, bah eine

fehr bebeutenbe Grhöhung beö Grtrageö mit bem ©ejefcc bc-

abfidjtigt fei.

©a ich nun Pon ber {Regierung fpredie, unb pon ber Art,

wie fie bie ©cfe$c unö verlegt, bitte ich ©ic nur auf ©eite 12
ber SRotioe gu lefett, unb eö wirb wirflid) nidjt uotf)wenbig

fein, bann meine ©ehauptung mit einer ©egenentrüftung guruef*

guweifen. Gö näntlid) auf ©eite 12 ber Vtotive:

Auö biefent ScgfaH ber (nnbeögrjcfjlichcn ©tcntpel*

abgaben, welche gttgleid) bie ©ejeitegung ber gasreichen

©eppclftempelimgcn untlaufenber Sechfel gur §olge

hat, ergiebt fid) jehon, baf) eine fold)e {Rcjcrnt eine

finangidlc ©ebcutung für bic ©ejammtheit ber ©ittibeö*

ftaaten nicht hat.

($ört! hart! linfö.)

{Radibem nun gegenwärtig eine ©tempeloeipflid)tung, bic

auf 800,000 ©baler' ober ned) barüber ge{d)äfjt worben, bur<h
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ben Äommifffoitö'Vorfdjlag entfernt ift, uttb gegenwärtig bie {Regie*

rungcit gugeftefjen, bah fie nicht in ber Sage fmb, irgeub Gtwaö
pou bem bisherigen Grtvage ber ©teuipclfteuer abgugebeit, fo meine
id), bah bieö im ftrifteften Siberfprudi ftcf)t mit ben Motiven,
bie gebrudft unb uns übergeben worben ftnb gur Grläuterung ber

{Regicrungöporlage, bamit wir auf ©runb biefer {Regierungsvorlage

ein Sittanggefcf) geben fallen» ©aö SJtinbefte, waö wir hätten

forbern hülfen, wäre eine ungweibeutige Grflärung beö £>errn

{Regicrungöfommiffariuö gewefen, fcaji bie {Blotipc nicht mehr
paffen, bah fie wiberrufen werben, bap gegenwärtig aOerbingö
ein Smanggejch p Cabfichtigt wirb. Senn auö ber ÜRitte ber

parlamcntarifdjcu ©erfammlung hrt'Porgchobeii wirb, bap baö

©efeh nid)t in biejit Seife eilige führt worben fei, fo, meine
ich, geginnt fid? wirflid) gegen biefe ©emerfuitg fein Vorwurf,
©emi ich lege idion bie milbeftc Üluölcgung ait, wenn ich jage,

cö fei biefer fpunft überfehen unb im ülugenblicf nicht burd)*

bad)t tuerbeu. 3“ biefer äluöleguitg bin id) verpflichtet, unb
wenn id) barait bie ©ittc fttüpfe, bäp man nunmehr baö ©e*
ich bed) beffer bnrd)benfe i möge, bamit baö frühere Verfehen
fid> nid)t wieber einfchleiche, jo ift baö feine perjön*

lid)e Angelegenheit , foubern rein baö, waö Giner, ber

ein ©teuergejefj votirni feil
,

gu forbern berechtigt ift.

©obann hat Öcrr von ©lamfenbitrg gefagt, et habe ni^t
gemeint, bap baö Schmuggeln ober 'Pajdjcn bic Snimoralität fei,

foubern er habe fid) gewmtbcrl, alö' er gehört habe, bap wegen
©riinbcn ber 3mmoralitüt beö Schmuggelö bie ©teuer abge*

fd)afft werben füllte. $d) berufe midi auf alle Volföwirthc unb
auf alle Siaangmänner, ob nicht fort unb fort gegen h®he

fuhrgößc plaibirt wirb, weil bic gu hd^n GinfiihrgöUe notl)*

wenbiger Seife verleiten gur Umgehung beö ©efefceö, behwegen
bie Vloral fie abgufcfjaffeii ober gu ermapigen gebiete. Gö ift

aljo burdjauö ein gutreffeuber ©ruiib ber '331 oral, wcöhalb bie

©teuer ber ©raufitwedifei abgelehnt werben foll.

©eSauit, meine Herren, waö ber $err Abgeoibncte gunt

©chlup jagte, baf) bie ©teuern nid)t gur fPurteijad)c gemacht

werben mögen — id) will in bie Grcrterung barüber nicht ein*

treten, auf meldjer ©eite prätenbirt wirb, ben länblichen ©ninb*
befih Porgugöweijc gu vertreten; aber, meine £>erren, bie ©hat*
jache bleibt beftehen unb Sie fönnen fic nid)t megiuterpretiren,

warum feilten wir bic ©hatjadjc nid)t öffentlich bejpre^enV

Alö über oerfebtebene ©teueru in ben 3ah«n 1856 unb
1857 im preufjijdjcn ^errenhaufe uerhatibelt würbe, iprach man
cö g(eid)fadd auö, cö giemc fid) nicht, bie eine ©teuer, welche

gegen baö ^nfereffe beö länblidjen ©runtbefihcö fei, für un*

annehmbar gu erflären, unb in bcmfelbett AugcnbliJe ©teuer*

erhöhungen gu machen, welche ben ©emerbeftanb berühren.

Sarunt {ollen biefe ©Ijatjachcii nicht auögejprodjen werben'#

©ic „fonfervative gartet" ermähnte ich nur mit {Rüdfidjt

auf baö {Reue unb Gigentl)üuilid)e, bafj bic fonjeroatipe Partei,

beren ftärffte ©eite idi immer bann gefunben habe, bah fte bem
Steuergcben ftarfen Sibcrjpruch Iciftct, bereu ßebenöbercdjtigung

id) gewifiermahen barin gcfchcn habe, plöfjlich einen Antrag
ftellte auf ©teuererhöhuitg ;

aber mit ber cbaraftcriftifdjen Unter*

jdjeibung von perfchicbeueu ©teueru habe id? nicht mehl bie

Eonjcrvative Partei in Verbinbimg gebracht, fonbern nur baö

Iänbliche unb baö faujmäiiniftihe 3«tereffe. Senn ^)err von
©lancfeuburg fldi übergeugen will, bafi feine Autoritäten im
Jpcrrcuhaufc gang bemfelbeii3becngange im 3ahre 1857 gefolgt,

baf) ffe cö für eine Anftanböfadje erflärt haben, nidjt iti bem*

fclbeu Augenblicfc eine ©teuer gegen baö länblidje 3»tereffe

gurücfguwcifcn unb eine ©teuer bem faufmännifd)en

aufguerlegen, fo Faun er bieö in beu Verhanblungeu beö -preufji*

jd)cn öermihaujeö uachlejcn. Gö ift alfo feiueöwcgö neu unb
ber öerr Abgeorbnetc braucht fid) nicht bagegen gu wehren,

©elbft ber £err, weldjer, wie id) glaube, jonft auf bemfclben

^Mah hier fifjt, auf welchem id) ftfie, aber iüd)t gang gu meiner

politifdien {Rid'tung gehört, hat benjeben 3bc'c’ngang befolgt.

3um ©d)lup alji- bin id) ber ÜRcinung, bap bie Auffor*

beruug eine gang gerechte war, unö eine befinitive unb pofitive

Grflärung gii geben, bap nid)t eine Sinanjerhöfjung mit bem
gegenwärtigen ©ejefjc bcabfichtigt wirb, benu mir wollen unö
nicht ben Vorwurf beö Sanbcö gugief)?n. Senn bagegen bev

Öcrr {Regierungöfcmmiffar gemeint hat, gu einer foldien pofe*

tiaen Grflärung muffe er 4 Sod)eit Sebenfgeit haben, fo 'tabele

ich th n nicht, beim er hat bie 3dt eben von feinen Vorgefefcten,

welche bie Sinanggejehc machen, nicht erhalten; cö ffnb ihm
feine 4 Soeben Beit vergönnt worben, über bie Serechnung
nadjjubeulen. Aber ift beim bie fjorberung jo arg, bah bic
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Regierung unb if)te Vertreter, wenn unß ein Steuergejcfc ror«

gelegt wirb, alienfaüß 4 2Socf)en bariiber nndjbenfcn wcldtc

golgcn biejc ©ejefcc haben werben? 3<h meine alfo, bafj biefe

3urudwelfiinp, bic irontjd) gegen ntid) gerichtet war, einiger«

mafjen eine 3r<mic auf ben ©ang ber Stciicrperhanbiungcn

geworben ifl unb feineßwegß ein 23ötwurf gegen mief).

(ßebljaftcß 93raoo linfß.)

^Jräfibcnt: Der $err 93unbeßfommiffcr hat baß S'ort.

93unbeßfommif}ar ©eljeimer £)ber«ginangratt) ®urghart:
3<h tnuf) mir bod) erlauben gu bewerfen, bafj ber £>err Slb«

gcorbnetc immer noch über ben tfjatjächlichcn Vorgang im Un*
hären gu jein fdjeint. ©ie Stempclfteuer« Vorlage ift nicht

gweintal eingeführt, jie ift einmal cingeführt unb gwar PMt mir
in ber Sifjuttg Pont 6. ÜJiai eingelcitet. Söaß ber iperr Slb-

georbnetc iin öinne bat, ftnb beiläufige Steuerungen, bic bei

ber Ginführung beß Sranntwcinfteuergejcheß abgegeben fmb unb

bic gut 3e‘t PoUfomincn forreft waren, bic ich aber hier nod)

einmal Porgubringcn boeb gewig feine SSeranlaffung hatte. 3n«

bejfen bie Sache fann nur von perfönlichcnt 3ntfreffe fein; benn

batüber, meine sperren, fann bodi fein 3U)eifel fein — baß wirb

ber Ipetr Slbgeorbnete nicht in Slbrcbc nehmen —, baf) meine

SInßfübrungen über bie Sdjähungcu beß Grtragcß auf 2 ©lillio«

nen feben auch nur Ijalbwcgß Äunbigen über bie Sache gu oriett«

tiren geeignet waren, unb tiefen Grfolg bollfommen erreicht

haben; id) laffc cß auf fid) beruhen.

SBaß bie Icfcten Sleufterungcn beß £>crrn Rebnerß betrifft,

fo habe ich mir feine Pier SSodjctt 3eit außbebungen, um gu

jagen, ob ein finangieller Grtrag be ab ficht igt fei. ©aß ift

ja ungweifelhaft fofort bahin gii beantworten, baf) in ber iefeigen

2age beß ®ejeh«Gntwurfeß ein finangieller Grtrag nicht beab«

ftdjtigt ift. ©er jegige 23orjd)lag geht ja pon ber Äontntif«
fion auß, bie Äominijjion hat ihn gcfteHt in ber Slbjtdjt, bie

SSorlage beß ftnangicllen Gfjnrnfterß gu entfleiben. darüber
tarnt i<h mich ja nicht äujjcrn. id) fann mich jefjt nur über bie

ffiirfungeit beß 5ßorfd)lageß äugem, ob tiefer 23orjd)lag ber

Vorlage wirflich jeben finangielteu Gfjarafter abnehme, unb bagu

nur habe id) bem §errn Slbgeorbneten baß fölaterial an bie

&anb geben fönnen.

^Jrdfibent: Gß ift ein Antrag auf Schluß ber Debatte

eingegangen. $d) bitte bie sperren ftd) gu erheben, bie ben Sin«

trag unter ftü^en
(®ej<hief)t),

unb bie ihn an nehmen.

(öejdjieht.)

©aß ift bie 'Majorität beß ipaufeß.

21>ir fommen gur Slbftimmung über § 1, — wenn eß nad)

meinem 3?arfd)lagc gel)t, in tiefer Reihenfolge

:

©er Slbgeorbnete Grjfolbt hat baß SBort.

Slbgeorbncter 3* giehe meinen Sintrag in ©rud«
fache 31r. 231, foweit er ben § 1 betrifft, gu ©unften beß £tn*
ridjß'idjcn Slmeubcmcntß guriid.

^rdfibent: Gß flnb baß bie ©orte: „©egegene unb
eigene im ©ebicte beß 9iorbbeutfd)cn S3unbeß"?

(SBirb bejaht.)

3d) mufe bent noch ftolgcntcß hingufügen, weil neulich

barüber ein «Streit gmijdjen einem oerehrten Ptitgiiebe unb mir

entftanten ift. SBenn mir pon einem Slbgeorbneten gefagt wirb, t

er giehe feinen Sintrag gu ©unften eineß anberu gurücf, —
fo fann id) bapott feine anberc ^folcgc gur Slußfiihning bringen,

alß bie 3“rüdnahmc beß Slntrageß. ©aß „gu ©unften" fann

nicht etwa heilen, bah, menn nachher ber anbere Sintrag nicht

angenommen wirb, ber gurüdgenotnmene Pon jelbft auflebt.

Slbgeorbncter (SUfolbt: Gß foll alß Bunidnahnte gelten,

— unb id) trete bem Slntragc beß Slbgeorbneten §inrid)fcn alß

% 'fllitantragfteller bei.

^räftbeitt; ©agegen ift nichtß gu erinnern. @oI4fi

©eftalt ftefjt bem Sllinca 1 beß § 1 ber Regierungßporlage gat

fein Slmenteinent mehr entgegen.

©er Slbgeorbnete jJJluller (Stettin) hat baß Söort gut

©efdjäjtßorbnung.

Slbgeorbncter SWiiUet (Stettin): 3<h möchte meinericits

ben iperrn ^räftbenten bitten, baß Sllinea 2 getrennt gut 96-

ftimmung bringen gu taffen, jo bah mein Slmenbement gur Öch

tung fornmt.

^Jrdjtbcnt: SBcnn ber £>err Slbgeorbnete bic ©ütc gehah

hätte, mich meinen S3orfd)lag gu Gnbe bringen gu inffen, fc

würbe er fich übergeugt haben, bag ftd) baß gaug oen jeibjt wr-

ftanbcu haben würfe, waß er beantragt.

SUjo id) Wicbetljole, baß erfte Sllinea beß § 1 ift nicht

weiter angefodjten, bie Dorljanbencn Slmenbementß begichen fidi

auf bic Rr. 1 unb bic 9tr. 2, bie gujammen genommen ba$

gweite Sllinea hüben, ©er 3fr. 1 fleht gegenüber — uuf

fleht allein gegenüber — ber Sintrag beß Slbgeorbneten ren

SMancfenburg, tiefer Rümmer hingugufiigen:

„in foweit biefelben nicht im 3n Iflnbe an 3nlänbn

weiter begeben werben."

©er 3fr. 2 fleht gegenüber ber Weitere Sintrag beß Sfhge*

orbneten non 23lancfcnburg, bic 3fummer gu ftreiben, — über

welchen Sintrag alß folehen nid)t abgcftimint werben fann.

©ie Slbftimmung bei Sfr. 2 ift vielmehr meineß Grtncjjcaf

fotgenbe.

Grft fommt bie «$ntge, ob eß nah bem Slntrage beß St«

georbneten ßauh beigen joD: „fünfgeljn Sage" ftätt: „gehn

Sage." 3mfite»$. ob — nad) bem Slntragc beß »bgeorbneten

Jpinrichfen — bie SScrte: „gwar auf Sicht ober fpäteftenß

innerhalb, (fei cß nun 10 ober 15) Sage, nad) bem Sage brr

Slußftcllung" geftridjen werben joUeit, ober nid)t.

SBeitcr bte f?rage, ob nad) bem Slntrage her Slbgeorbneten

^inrichfen unb SCRüUer (Stettin) bicSBortcr „jofern fie ooe

Slußftcller bireft an Slußlänber remittirt werben" aui«

redjt erhalten werben follen. ober nicht — unb enblid) bie, et

alß brittc 3fitmmer gu bem Paragraphen — nad) bem Sln-

tragc beß Slbgeorbneten fpnrfort — hingugefügt werben foll:

„fo wie bie Stempel unter 50 Shalem".
©er Slbgeorbnete Sa u§ hat baßSBort gur ©cfchäftßorbnung.

Slbgeorbncter flanlf : ©a mein Sintrag por bem Slntrage

beß Slbgeorbneten fpinrichfen gur Slbftimmung fommen foll, V
giehe id) ben meinigen gurüd.

^3rd ftbent. Gr Tönte porher gur Slbftimmung, aber nur

epcntucll.

Slbgeorbncter Sauf): ©ann halte ich ih« aufrecht.

^Jrdfibent: ©aß ift bie Reihenfolge ber SlbftimmuitgR,

bic i^ 3hneit oorf^lage ttnb mit ber ja baß £nuß cinperjtanbw

gu fein fcheint.

(Gß erhebt ftd; fein SBiberjprud).)

3ch frage alfo guoörberft: foll ber Rr. 1 beß § 1 — f“ 1

ben 0aH feiner Slnttahmc — nath bem Slntrage beß Slbgeotl«

neten Pott S)landenburg hingugefügt werben: „infoweit bic-

jelhen nicht im 3alanbc an 3alanber weiter begeben

werben?" ©iejenigen Herren, bic baß wollen, bitte id) ft<bj“

erheben.

(©efdjieht.)

©aß ift bie SJfinbcrljeit; ber Sintrag ift abgclehnt
3d) frage gweitenß: foll — für ben gall Per SinnabmcNß

Paragraphen — in ber britten «Jeile feiner 3fr. 2 na* be»

Slntragc beß Slbgeorbneten Sattfj ftatt: „innerhalb gehn

gefagt werben „innerhalb funfgcljn Sagen"? ©iejenig«

Herren, bie baß wollen, bitte id) ftd) gu erheben.

(©efdjieht.)

Gß ift bie 9JI i n b e r h e i t ; ber Sintrag ift abgelebnt

©ie nädjfte §rage ift: ob — für ben fjaH ber Slnnarmr

beß Paragraphen — bie SUortc

:
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„S»ar auf Siebt ober fpätePend Innerhalb jefju Sagen
nad) bem Sage ber SlueftcUimg"

na4 bem antrag beb Slbgcorbneten Jpinridtien geprteben ober

aufreibt erhalten »erben joUen'i 34 pelle bie grage auf bie

aufrechterbaltuug unb bitte biefenigen Herren aufjupeben , bie

— für ben gaU bet 'Annahme beb Paragraphen, aueb bie SBorte

:

„jtoar auf Siebt ober fpdteftcnd innerhalb jepn Sagen nadj bem
Sage ber audpellung" — gegen ben antrag btO abgeorbneten
jpiinrtdjien — aufreibt erbalten woIIch.

(©efebiebt.)

Das ip bie unjweifelpape HJfajorität. Die SBorte

bleiben fteben. —
GS folgt ber antrag ber abgeorbneten §inriebjen unb 'Xüüllrr

(Stettin), bie SBorte

„fofern fee oon bem audpeüer birett auf bad Budlanb
remittirt »erben"

ju ftreieben.

Diejenigen tterren, bie — biefem antrag entgegen —
bie gehabten Körte auf reibt erbalten »open, bitte i4 aufju*

Pepen.

(©efebiebt.)

Stab ip bie grope 'Blajorität bed öaufed. —
Gnbliep ber antrag bed abgeorbneten jjarfort, als Kr, 3

bem Paragraphen pinjujufügen: „fo »ie bie SBe.bfel unter
funfjig Spalet". Diejenigen Herren, bie — für ben Sali

ber ännabmc — ju ben 2 Kümmern bed 1 1 bie eben ocrlefene

britte Kummer bieijlifügtu »ollen, bitte id) aufjeuftepen.

(©efebiebt.)

Dad ip bie Blinbcrpeit; ber antrag ip abgelepnt. —
3ept »erbe id) juPörberp bie erfte Kummer bed »weiten

aiinea jur abpimmung bringet, unb bann — um bem Stutrage

beb SHbgeorbneten oon Slnncteuburg geredjt ju »erben - bie

Kr. 2, beren ©treidiung er Perlangt.

34 nehme alfo an, bap bau §aud juoörberft folgenbe brei

Stilett billig!:

„öejogene unb eigene SBeebfel unterliegen im ©ebiete

bres Korbbeutfeben Bunbed, mit audi4iup ber ©open*
joilemfeptn Canbe, einer uaib Borj4rift tiefes ©efeped
gu erbebenten, jUt Bunbesfajjc pfepenben abgabc."

3d) nehme »eitet an, bap bad ©aud ben bann folgenben

Korten jupinmit:

„Sion ber ©temprlabgabe befreit bleiben:

1. bie oom 'duslante auf bad Siudlanb gcjogenen

nur im audlaube japlbaren SBeebfel."

3tf) frage aber bann, ob bao ©aud jo fortfabren »ili:

„2. bie oom 3n!anbe auf bao auslaub gcjogenen, nur

im audlaube unb j»ar auf Sidjt ober ipätepend inner,

halb 10 Sagen nad) bem Sage ber audpellung japi.

baren SBeebfel, fofern fee oom fflusftell er birett in bad

auolanb remittirt »erben."

Diejenigen Herren, bie jo befebliepen »ollen, bitte ieb auf-

jupepen.

(©rjebiebt.)

Dad ip bie grope 'Biajorität bed ©aujes.

Kun wirb mir bie Slerlejung bed ganjen Paragraphen »obl
erlajjen.

(3uftimmung.)

SBir fommen aljo ju § 2.

abgeorbneter l)r. Steifet (Dortmunb): 3<b mbebte Ser-
tagung beantragen.

(©iberjprueh.)

pfrnftbent: Der Scrtagungdantvag ip febriplieb gemacht
unb mir müjfen mit bemfelben gcf4äftdorbnungSmäpig Der-

fahren.

(abgeorbneter greitjerr oon ©ooerbcef bittet nm bad SBort.)

3u bem Sertagungdantrag *

abgeorbneter greiperr »cm <>oorrbeif. Kein, jn bem § 1

.

?lräflbentr Der abgeorbnete greiperr oon ©ooerbed
bat bad Slioit.

abgeorbneter Freiherr oon £>oocrbcef Der ©err Prä-
febent fragte, ob bie S3eriefung bed ganzen § 1 ihm erlajjen

»urbe; bad »urbc oon allen Seiten fepr gern criaften, aber

unjererfeitd niebt bie abpimmung über ben gaitjtn Para-
graphen.

P'ropbcnt 3d) »erbe bad gleieb naebboten.

Der Paragraph lautet im ©anjen genau jo, wie bie Bor-
(age auf Seite 13 ihn enthalt. 3<b nehme aud) jept an, bap
id; oon ber Seriejung entbunben »erbe unb bitte birjentgen

©erren aufjupeben, bie ben gebaepten Paragraphen in summa
nnnebmen wollen.

(©efebiebt.)

Das ift bie grope Slajorität bed ©aufed.
3ept bringe id) ben Sertagungdantrag jur Unterftüpung.

3<b bitte biejenigen anfäuPeben, bie benfelben unterftüpen, —

(©efebiebt.)

unb biejenigen ©erren, bie bie Bcrtagung annebmen »eilen,

(©efebiebt)

SBir fahren fort unb fommen ju § 2, <u melebem oorlieaen

bie anträge ber abgeorbneten Gpfolbt (Kr. 231a) unb Dr.

Beefer (Dortmunb) (Kr. 243b).

Der abgeornete Dr. Beefer bat bad SBort.

(©ropc Unruhe.)

abgeorbneter Dr. ütrftr (Dortmunb): Kleine ©erren!

Sie haben meinen SertagungSantrag abgelepnt, nun müpen
Sie mir alicrbingd aueb geftatten, nod) über § 2 ju ipreeben.

Der ©err abgeorbnete Sebulje bat bereite perPorgepobcn, bap

mir oor ber ©cfapr flehen, Oon bem alten ©runbjape abju-

wetjen, bap Serträge, beren Dbfeft niebt SO Sbaler oott beträgt,

nid)t jur Bepcucnmg peranjujiepen finb, Kidjt aud biefer

Borlage allein, ionbern auo ber Denffeprip, and ber diel-

befproepenen Denffeprip, tritt bieje abffebt beroor.

(@ropt llnrnpe. ©loefe bed präpbenten.)

Senn id) befürchten müpte, bap bie nerbünbeten Segictun-

gen ein ontgegengefepted Spftcm audbauen wollten, fo bap pe

alle ©ejepafte, auep wenn beren Dbjcft unter 50 Spaler blribt

befteuern wollten, fo müpte iep nach bem ©runbfap: primeipiis

übsta! lier bcrcitd alien Siberpanb Ictpen, unb auep biejed

Wefep uiept tu Staube fommen taffen. §alte iep aber Icbiglicp

bie SBeebfel im Singe, fo bin idi fo fepr oon ber Kotbmcnbig.
feit überjeugt, erftend bie bid fept beftepenbe toppelte uiib

meprfadje Befteuerung aufjnpeben, jweitend ftatt ber gropen

Stufen in ber Befteuerung, wie fle meuigftend in ^Dreupen bid-

her bepepen, wo bie SSpe gleieb oon 5 tu 5 Sil-

bergrofepen fpringen
,

fleincre Stufen cinjufübrcn
,

bap
iep auep über einzelne Unbcgucmliepfciten pinwegfepe, bie

mit ber Borlage geboten ftnb. 34 palte mtep alfo

eotläuffg baran, bap i4 bie SBe4)elgl'gabe no4 jo anjeben

barf, wie bie 'jiren|ii4e unb bie Dcutjepe ‘Jinanjgejepgebung

fee bis ju biefer Stunbe angefepen pat, nämiiep bap ber 3Be4fel-

ftempei eine eigentliche tprämie ip, bie ber Staai für bad

Briotlegium erbebt, n>el4ed er bem Sc4felbriefe erlpeilt. Der
Scdfjtlftempel ift trinc gcwöpnlt4e Bertragdbefti urrung, er ip

eine ganj bejonberc abgabc, bie bet Staat erheb! für befonbere

Bortpeilr, bie er nur brm 3Bc4jcl gewährt; er ftebt auj bet-

felben Binie mit bem Gtbj4apspempcl unb bem Brojepftempel.

jfür ben Bnnb ift bie finanjielie Bebeutung ber Borlage

na4 anp4t ber Herren Bcrtrrtir ber oerbünbetcu Kegienengen
wicber bcfeüigt; cd ip bannt jugegeben »erben, bap jeit ber

3eit, in weI4>’r wir jnerft oon einer Borlage in Betreff ber

KeebjeiPeucr Porten, al|o feit ber 3cit, ald bte 'J)raej;ij4e Ke-
gierung ihren Gntwurf bem Bunbedtatpe ooriegte, bid bapin,

bap bieje Borlage aud bem Bunbedtatpe an und gelangte, eine
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erhebliche Scränberimg bamit Vergcgaitgcn war. Sen größten
St)fil tiefer Seränberitng haben Sie bmd) tie Slmcutirung beß

§ 1 rütfgättgig gemacht. Gß hantelt ftd) nun noch um eine

antcre Scränberung, bic teil § 2 betrifft. 91 ttß bem Safte von
9 Pfennigen für Skchfel biß 50 Uhalcr ift im Sunbcßratl) ein

©afc von 1 ©ilbergrcfchcn geworben.

(®rof)c Unruhe.)

Slbgcorbneter Dr. ®ecfcr (Sorttnunb): 3a, meine Herren,
icf) fann mich beßljalb nicht fürger faffen.

^rdftbent: ÜJlciitc Herren! Sic haben ja bic Vertagung
abgelehnt, Sic muffe« alfo bod) fcfct beit SHebner auch an*
hören.

Slbgecrbneter Dr. SBccfcr (Sortmunb): 3<h thuc 3hnf'<
fonft gern einen ©efallen, aber heute Iaffen Sie mid)
außreben.

(£>citcrfeit.)

Gß hantelt fich barum, bap bie fleinen 98ed)fel — beren

Sefteuerung an fich idj gugeben will — nach her Vorlage nur
ju hart betreffen werben. Saß alte @ejcfe beging ber. fehler,
bap eß von biefen Heineren SScchfcl unter 50 Shalcr Schlechthin

feine Söcchfelprämic erhob unb baburd) bie Scranlaffung gab,

bah bie fleinen Scdjfel Kinftlid) vermehrt würben. Sie Sor*
läge begeht ben entgegengefefsten gehler, baf) fie bie

Heineren Sßcdifcl ungünfiiger bcbanbelt, wie bie anbern;
benn , wenn bie normale Slbgabe P/j ©ilbergrofehen von
100 Shaler fein foll, fo ift eß burdrauß nicht gerechtfertigt, bie

£>älfte biefer Summe mit einem vollen ©ilbergrofehen 'gu be*

peuem. Gß ift 3hncn bereitß vom .fterrn 9lbgcorbneten ©chulje
unb namentlich and) vom £>errn Slbgeorbneten £>arfert außgc*

führt worben, baf) ber Heine Serfehr bei ber ©adic bod) and)
wcfcntlid? finanziell intcreffirt ift. Siele 1000 Shaler

,
gar

18—20,000 Shaler, erhoben auo tem fleinen Serfchr. ftnb in ber
Ihat fein ©egenftanb, über ben man fo (eicht biumeggefjoit fann,
wenn er jtd) auch jufnmmenfejjt auß lauter cingclncn Sreiern. 3d?
möchte bitten, Wenn id) meinen Eintrag aufrecht erhalte, baf) nament*
lid) ber fmangicile ©efiebtopunft von Sc'ten berverbünbeten fRegie*

rungen hier nicht von fReuein betont würbe, fo baf) fie etwa
eine SBahrfchcinlicbfeitßredniung anftellen unb jdjtfbern, wie viel

Unterfdjieb biefer Sreier fiir ben Sunb madje. DRcitic Herren,
id) bitte Sie, bem ©efeftc vor allen Singen ein foldjeß Gptcrieur
gu geben, — id? gebrauche ben 9lußbrucf, weil id? gugebe, baß
eß fid) hier für ben Sunb wirHid) nid;t um eine Sache von
tief greifenber SSirfung hanbclt — baf) man bem 0>'efc^e nicht

nadiiagcnjanu; man jclje eß ihm an, eß fei gem:d)t worben
ohne Serücfjicbtiguug beß fleinen Serfefjrß, eß fei gemacht wor-
ben von einer gejefjgebenben Scrjantmlung, beren Stitgliebcr
entweber gar nidit mit 9Bod)jelti ober nur mit größeren 23edv-
fein gu thuu hatten. 3d) befürdrte nidjt — uub führe baß uodj
einen 9lugctiblicf auß, um gu jagen, weßhalb für bie verhütt*
beten ^Regierungen fein grofjcß ginangintcreffe im Spiele ift

—
ich befürchte nicht, bah bie 3al)l ber fleinen SBedjfel, wenn foldje

ftempelpflichtig geworben ftnb, auch nur annähernb berfenigen
3ahl entspricht, bie heute ftcmpclfrei umläuft. 3<h erwarte
namentlich auch, bah bie Solfßbanten bagu übergehen wer-
ben, fleinere Scträge nidjt mehr gegen SBedjfcl auß-
guleihen, jonbern fie gegen Sd^ulbfdjeine gu geben; ich hoffe
ferner, baf) eine ÜJtengc Heinere SBedifel, bie jefct in frivoler

SBeife gemacht Werben, nur um ber Sefteucrung gu entgehen,
nid)t mel?r vorfommen, eben weil fie fonft befieuert werben wür-
ben. 3d) hoffe, bap bann — unb id? lege fehr viel ®cwid)t
barauf — in ben Greifen beß fleinen Sevfeljrß, im .Gant werter*
ftanbe unb bei ben Äleinhanblern ber SBccbfci ,

ber jefjt oft jo*

gar von ben befi^cubcn Älaffeit an tiefe iieute gegeben wirb,
Seltener unb baf) bie Saargaljiung üblicher werbe. 3<fi miebor-
hole babei ein 2Bort, welcbcß i’d) bei ber weiten Scrattjung
ber ©ero'rbeorbnuiig gejagt habe: eß Ijanbelt fid) um ein jocialeß
Ucbel, gu beffen Scfämpfung wir in biejem öauje feljr wenig,
aber außerhalb biejeß ipaufcß aufjerorbentlid) viel thuu föiiueii,

nämlid) ben öanbwcrfer uub bcu tflciiihänbler auf bie 3al)lung
für feine ßeiftung nidit warten gu Iaffen. 3n meiner Heimat
toenigftcnß ift baß Uebel jo jchlimm , baf) id) faft jagen möchte,
mancher öanbwerfer gef)t bariiber guriief, baf) man ihn, wenn
er feine 9lrbcit gclciftet hat, ntd)t mit baarem ©cltc begaljlt,

jonbern ihn warten läf)t oft hiß gu Seujahr ober ihm Scdml

in 3af)lung giebt.

»IRcine .berren, wenn bcmnach ber ©teucrcrtrag auß ben

Keinen UL: cd)ielu überhaupt nicht fo l'ehr groh werben fann,
]

bann glaube id), fönitcu bie verbünbeten IRegierungcu auch fein

(gewicht barauf legen, baf) id> ihnen einen Sreier ober einen

©edijer abhanbeln will. Gß ift vollfommen innerhalb beß

©pftcmß, weldicß bie verbünbeten 9legicrungen vorfchlagen, wenn

id) jage, ba 100 Shalor mit H/s ©rofehen befteuert werben

füllen, fo möge fid) ber gioluß begnügen, wenn er von ben

Srittel biejeo £>untcrtß au^ nur ben britten Sljfil bicicß

©a^cß, einen halben ©ilbcrgrofd'cu, erhält unb erft von • 3

einen vollen ©rofd?en. Samit thut man eben weiter uiditß,

alß waß ber ©ereebtigfeit entipricht. Gß wirb burchauß fein

Privilegium, feine Segünftigung verlangt unb ich bitte Sit,

blof) auß biefent ©efichtßpunfte, baf) burdiauß fein Privilegium,

fein vortheilhafteß, aber and) fein läftigeß unb geljäffigtß gc-

jd.'affcn werten foB, meinem Sorjchlage beigutreten.

(8ebt)aftcß Sravo!)

^Jräfifccnt: Ser 9lntrag auf Vertagung ift von gwri

©eiten erneuert, — von ben ^Ibgcorbncton SPiubthorfl unb Dr.

§)irfd). 3d) bitte biejenigen Herren aufguftchen, bie ben Jlntraj

auf Sertagung uvterftüfcin.

(®efchicl)t.)

Sie Untcrftühung rcidjt auß.

Sann bitte id) biefenigen Herren aufguftehen, bie ben 9lntr«

annchmen wollen.

(©efdjieht.)

Gß ift auch felgt bie fDlinbtrheit. Sic Sißfuffion übet

§ 2 geht alio weiter.

Scr 9lbgeorbnetc Ghfolbt hat baß 2Bort.

Slbgcorbneter <S^fotbt: Sleinc Herren, idh will gur Sc-

grünbung beß von mir cinaebradjtcn 9lbänberungßantrageß nur

wenige 98 orte jagen. Serfclbe betrifft einmal bie ©fala beß

SJechlelfleuerftempelß, baß anberc Stal verlangt er, baf) Heinere

Sücchfel von 10—50 Sljalern nur bie £>älfte beß Stempel*

gahlen jollcn, ber für SBechfel von 50—100 Ülialeru befiellt iP.

unb io fällt in gewijfer Scgiehung mein Ülntrag mit bem

Secfcr fchen 9lntrage gufammeit. Srittenß verlangt er, ba| btc

93}cd)fcl unter lO-Sljalan gang frei ftnb. 2Saß bie^SHl1
-

anlangt, fo habe id) fie beßljalb aufgeftcllt, weil in SaAfcn

felgt biefelbe ©fala für ben 9Bed)jelftcmpel befteht «nb rof
i'

td) nid)t möchte, baf) ber ©adrfiiche ^anbelßftanb bureb tu

äßechfelftempelfteuer noch mehr belaftet werbe, alß eß jet?t fd-'n

ber gaB ift. Siefe ©fala ift beim and) aufgnnchmen, wenn

baß ©efch fein ginanggejep werben foll. Scr.n wenn man

nach ber Grflärung beß $crnt Äommiffarß auch anndjmen

wollte, baf) iefct, nachbem einige 38echfcl freigeworben flnb. Nr

©efantmtertrag nach ben Äbmmifhonßvorjchlägcn 1
,
500,

0a

Shaler betragen würbe, vcrauegefelgt bap icb

jQerru Äommiffar red)t verftanbeu habe, fo vm
bann, wenn man Vs weniger annimmt, noch immer eine WtUtcn

bleiben unb bem Äonigreidje Preupcn bei ber Steilung inioa

nod) 800,000 3hator gnfliepen, alfo annähernb jo viel a» c«

SBeChielftcmpelfteucr fcht in prenfeen beträgt. Gß fommt bagu.

baf? nad) ftatiftifchen 9tad'weifcn bie SBechfclitcuer im ©ang.n

bie Scnbeng hat gu fteigeu. Sie Grträgc fmb von

3al)t geftiegen uub werben veraußHdjtlid) aud) in ber 3“*1111

wadifei). Gß wirb bal)cr gerechtfertigt fein, wenn eine SkcM'

belaftung nidit eintreten foll, bap matt tiefe ©fala, wie u» P

vorgejthiagcn habe, annimmt, baf; ich bie Stempel unter so*

lent frei haben will, gur Scgruntung Dafür begiche tw n’ic)

barauf, bap auß ber Annahme biefeß 9ltttragcß leine ©win*

gieltungcn beß ©tcmpelß gu bcfiird)tctt fmb. ©ürfcc man nam i

giepere aSedij.l itt Heinere, unter 10 if)alcr, gerieften, c“

würbe bie alßbann crfovbcrlidie ÜRchrgatU itt Seehfclf«®™*"?

Wohl ebettfo viel foften, alß ber ©ewinn beträgt, weldier cn

Umgehung beß ©tcmpcld gentadtt würbe. 3<h glaube aber,

Sefreiuttg ber Heineren Söedtjel von ber ©teuer ijl “UJ .L

redjtfertigter, alß gerate bei ben Solfßbnnfen jehr viel ®fl«a

mit Setragen unter 10 Sfyalevn gemacht werben unb tietic
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1201SReicfiStag bei fRorbbeutfdien SunbeO. — 49. Si^ung am 3 1 . ÜJlat 1869.

S!eute but4 tie Steuer am f4ärfften betrügt werben mürben.

3t*> bitte Sie bafjer, nehmen Sie meine 8orf4lSge an.

Prnftbent: Senn Slliemanb mehr bao ffiort ocrlangt. be-

ginne id) bie SIfcjtimmung, unb jwar mit ber böcbften 3abl,

ber 3abl ber Sorlage, beren unoerimberte Slnnabme bie &ont-

mifRetc porj4tdgt — get|c ebentucll ju bem Sintragc beO 91b-

georbneten Gpfolbt, unb falls au4 biefer nicht angenommen
metben foBte, ju bem beb Slbgeorbneten Dr, Seiet über. 2)er

Sntrag ber itommiffion gebt — entjptedicnb ber Sorlage ber

oerbünbeten Stegiemngen — batjin

:

Die Stempelabgabe mirb in foigenben im Dreifiig-

tbalcrfuhe unter Gintbeilung be* IhalrrO in breijug

©rofdjen berechneten unb na4 ber Summe, auf meldje

ber Scd)fe( lautet, abgeftuften Steuerjäfjen erhoben,

nämlich

:

bon einer Summe oon 50 Ihlrn. ober meniger ) Sgr,,

„ „ „ über 50 „ big 100 Tlilr. 1'/, „

„ „ „ . 100 „ „ 200 „ 3

„ „ „ 200 „ „ 30o „ 4'/j „

unb fo fort oon febem ferneren 100 Ujlr. ber Summe
lt/j Sgr. mehr, bergeftalt, bah icbeo angefangene

tpunbert für ooB geregnet mtrb.

Diejenigen fterren . roeldjc biefe Saffung — burd) roelthe

bie Stmcntcments ber Slbgeorbneten Ghfolbt unb Dr. Scder
(Dortmunb) bejeitigt werben mürben — annchmen woUen, bitte

ich, ftch }u erheben.

(©efchieht.)

Dao ift bie fDlaforität. Der Slntrag ift angenommen unb
bamit bie oon mir bejeichneten Slnträge erlettgt.

3u § 3, 4, 5, 6 unb 7 liegen feine StmcnbemcntO oor. Da
auch baö ffiort nicht oerlangt mirb, crfläre id) btt gebadjtcn

'Paragraphen in jweiter Serathung für angenommen.
Der Slbgeorbnetc fpinriehfen bat ju § 8 oorgefchlagen, einen

jrocitcic Sah hinjujufügen, welcher in 3Jt. 244 c. abgebrueft ift.

Der Dm SRcgieningOfoinmijjariuO hat baO ffiort.

BunbcOfointniffariue, ©eheimer Dber-Rinaujrath ®urg=
beirt: 'Dietere Denen, id) mufi Sie erfuchen bem Slmcntemcnt
beO Dcrrn Slbgeorbneten Dinridifen feine golge ju geben. Go
geht nämlich bahin, baft bie in mehreren Gjemplaren auOgefer-

tigten fflechfei jwar nicht in mehreren Gfctnplaren Perfteuert

werben, bah aber bie unteren Grcmplarc, alfo bie Secunba-,

Dertia- u. f. w. Sedffel gratis abgrftcmprlt werben foüen.

Ginig ftitb beite Sotfdjlägc — berfenige ber Äoimntfflon unb
ber Slntrag $inrichien — tarin, taf) ber Stempel nur einmal

entrichtet Werten foil. Go hantelt fid) nur tarum, ob man bie

hier Porgejchlngene Wcthobc mahlen joU, bah bie fleuerfreiblei-

benben SBcchfel gratio geftempelt werben. Diefe fDlethobe ift

eine in Damburg oollfommen anroenbbare wegen bce munijipalen

GharafterO ber Steuer, aber buvdtauO unanwenbbar in einem
groben StaatOgcbiet. Sir tiiuncu nicht für cinjelne piäfje

eine bejonbere ©eichgebung über tie Sehanblung ber Duplifate

machen unb nicht für cinjelne piähc Schürten errichten, weiche

bie einjelnen Duplifate abftcmpeln, roährenb für ta« übrige

©ebiet teö SunbcO baten feine SRcbc fein würbe. Schon im
3nterejfe ber ©leidjmäfiigfeit bitte ich tiefen Borfchlag abjuleh-

nen, ju welchem eiu Sctürfnifi uicht oorliegt. Slucb für Dam-
bürg unb tie antcren Statte, welche in tiefer Srjiefjung taO-

feite 3ntcreffc haben, werten tie Sorfchriften in tem folgen-

ben Paragraphen eben fo auSreichcn wie für tie Uebrigen.

Prnfibcnt: Die Diöfufficn über §8 ift gefd)lofjcn. Der
Derr äReferent hat baO ffiort.

Seriditcrftatter Slbgeorbnetcr Prinj JCinnbier») 3<h
möchte ju § 8 nur fonftatiren, bah in ber Äommiffion ebenfallO

bie (frage angeregt worben ift, ob bem bem Slmenbemcnt fiin-

richten ju ©runbe liegenben ©ebanfen nicht an tiefer Steile

SluSbrud ju oerfd)affen fein möchte, tag inbeffen, nadjbem eine

Grflärnng oon tem sperre Sunteofommiffar abgegeben worben

ift analog terjenigen, wcldte wir fehl gehört haben, bie jtom-

miffien Slbftanb genommen l)at, tiefem ©ebanfen weiter golge

ju geben.

prüft bent: 34 Werbe meine gragc barauf richten, ob

nach bem Slnträge teO Slbgeorbneten DinriCbfen — für ben galt

ber Slnnabme teO § 8 — ihm alO jmeiter Sah hmjugefügt
werben foll, waO folgt:

„Die übrigen Gjremplare werben an btnjenigen Drten,

wo Schörben hierfür begehen ober bntch bie ÖanbeO-

SRegierungen gcjchajfen werten, gratio geftempelt.“

Diejenigen iperren, bie fo befWIicfien wollen, bitte id) auf-

juftehen.

(©efchieht.)

Der Slntrag ift abgelehnt.

34 frage, ob noch eine Stbftimmung über ben § 8 oer-

langt wirb.

('Sein, nein!)

34 erfläre alfo ben § 8 für angenommen.
3njwifd)en hat ber Stbgeorbnete SRoblanb abermall einen

Sertagungoantrag gefteBt.

3d) bitte btefenigen Denen aufjuftehen, bie ben Slntrag

unterftuhen

(©efchieht.)

(Die Itnterftühung reicht aul),

unb bie ben Slntrag annchmen wollen.

(©efchieht.)

Der Slntrag ift angenommen. —
Der Derr SRcferent ber Äommifflcn hat taO ffiort ju einer

perjönlichen Bewertung.

Scrichtcrftatter äbgeorbneter prinj hpaubjerej : SReine

Denen, ich möchte mich b°4 gegen ben mir hon bem Denn
Slbgeorbneten Dinrichfen gemachten Sorwurf einer Dmiffcon ict

bem Berichte, ber auO meiner geber geflogen ift, oerwahren.

3d) habe in bem betreffenben Bericht eine SRefolution beO Dan-
bclOtagcl angeführt, um baraul tu folgern, bah über bie 3*t-

tonoenienjen einer mehrfachen Befteuerung ber ffiechjcl oon
Seiten bei DanbeletageO Älage geführt fei. ffienn id) ben

'Uiittcljah jener SRefolution actOgelaffen habe — waO übrigen!

bureb Puctfte angcbcutet worbect ift — fo ift bieg einfach beO-

halb ac|d)chcn, weil biefer BRitteljah fid) in feiner ffieije auf

biefe äutoubenienjeii hejog.

9Srrifibcnt: 34 f41age oor, bie nädifte Siifung morgen
11 Uhr ju halten unb auf bie JageOorbmmg ju leben

:

1. Die erfte unb jrneitc Serathung ührr bie Uebereinfunft

mit 3talien wegen gegenjeitigen Sdnitci'O ber Dte4te

an Itlerarij4cn ßrjeugniffen unb- ffierten ber .Ctunft;

2. 3. unb 4. bte gortfebung ber heutigen Sageflorbnung

unb
5. ben erften Beri4t ber BunbeOf4ulben • Äcrnmiffcon

oorn 8. Sötai, ber |4on einmal auf ber DtgeOorbnung
geftanben hat.

Der Slbgeorbnete ©taf oon Sdjwerin hat baO ffiort.

Slbgeorbittter ©raf Schwerin Jßubcir: 3a, meine
Derren,’ id) habe |4on einmal mit bem «ulrage fchr wenig
Beifall in biefem Daufe gefunben, ben i4 im Slnfange ber Sej-

fton machte, bie SibungOjcit ftatt um 11 Uhr um 10 Uhr be-

ginnen ju taffen 34 glaube aber, bie ©rünbe, bie bamalO
bagegeu fprad)cn bei Dreien SRitgticbem, bce faBcn in btejem

Slugenblide fort. ÄommiifioiiOberathungen finb ni4t mehr unb
informlrt jinb wir übet bic ©efehoorlagcn, bie wir iefjt no4
ju berathen haben, f)inrei4enb. Siuf ber aubera Seite fpri4t

bafür, bah mir ne4 Wenige einige ruhige Sage ba finb ju ben

Berathungen. 34 fann baher ben Slntrag, troj ber Uiigunft,

bie er bamalo fanb, nur wirbctholen, bie Sihuugen um 10 Uhr
beginnen ju laffen.

Prnfibent: Spri4t Scntanb gegen ben Slntrag beO Slb-

georbneten ©rafen S4wtrin?

(Paufc.)

Dann werbe id) ihn jüv angenommen anfehen. Die enor-

gtnbe Sihung beginnt alfo um 10 Uhr. Die heutige Sifcung
ift gef4Ioffen.

(S4lu| bet Sctjuccg um 4 Uhr 35 SRinulen.)

Drud »ub Berlag bet Buctbruderet bet „Storbb. Slllgem. 3eUwtg" (SB. Äoebfe)

Berlin, 3iucmetfltaf( 96.
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50« 0t£ilttß

am SDieitftag bcn 1. 3uni 1869.

Beurlaubungen. — Grffc unb jircitc Beratpung über bic lieberem*

funft mit 3taliett wegen ©dmpeß tcr SRcajte an literarifdjen

Srjcufinifien ic. — 3 'reite Beratpung über ben ©efefcentwurf,

betreffenb bie Secbfclftcinpclffeuer, § 9—29. Sic betreffenben

Petitionen werten für eriebigt erflärt. — 3weite Beratpung
über ben ©efetjentrouvf, betreffenb bie ©effeuerung her ©Muß-
fdjeine ic. Serfclbe wirb abgelepnt. — 3wcitc Beratpung über

ben ©ejetjentauirf, betreffenb bie Bcffeuerung beß Brautnaljeö.

Serfelbe wirb abgelepnt. — (Srjler Bericht ber ©djulbcn»

tommifflon.

9>äfibent Dr. ©irnfon eröffnet bie ©ißung um 10 Upr 15

SJlinuten.

Wn ben piäften fccS Bunbcßratpß beffnben fiep bie BetoH-
mSdptigten jum Bunbcßratp:

Äönigreid) Preußen:
Selbrüd, Sirtlidjer Öepeimer ütatp, Praffbent bcö Bunbeß-

fangler-Slmtß

,

Don pobbielefi, ©eneral-ßicutcnant,

ton p ommer-Gfdje, ©encral-Steucrbireftor,

Dr. Pape, ©epeimer £)bcr*3ufti*ratf),

ton ppilipß borst, Südlicher ©rbeimer ßcgationßratp

;

Königreich ©aebfen:

Dr. SBcinltg, ©epeimer Slatp unb Blinifterial-Sireftor;

©roßpergogtpum Reffen:

£>oftnann, Qlußcrorbcntlicbet ©efanbter unb Betollmcicptigter

Plinifter;

©roßpergogtpum Btedlenburg

:

ton 33 ü ( o w , Slußcrorbenttictjcr ©efanbter unb ©euollm5d)tigter

fflliniftcr;

©roßpergogtpum ©acbfcn-Scimar:

Dr. ton Saßborff, 2Birf lidjer ©epeimer 9tatp unb ©taatß-

minifter;

Cterjogtfjum Braunfdjweig

:

ton Siebe, ©epeimer tRatp unb Bttnifter-lHcffbent;

$erjogtpum 2lnf>alt:

Dr. ©inteniß, SRegieningßratp;

gürftentpum ©djwargDurg-Sonberßpaufen

:

Don 2öolfferßtorff, ©taatßratp unb Äantmcrpcrr;

gürffentpum 3kuß, jüngere ßinie:

ton £arbou, ©taatßminifter;

tjreic unb $anfeftabt fiübed:

Dr. Krüger, SJHniftcr-JHefitent;

greic unb tpanjeftabt Hamburg:
Dr. Kt rcpeitpauer, Bürgcrmciftcr

;

Sie ©unbcß-Ä'ommiffarien:

©cpeele, ©epeimer JDber-ginangratp,

Burgljart, ©epeimer Dbcr-ginangratp,

ton puttfamer, ©epeimer Dtcgienmgßratp.

^Jräfibeat: Sie ©ißung ig eröffnet, baß protofotl ber

porigen ©ißung gur Gingebt außgelegt.

gsir ben elften Sfjeil ber heutigen ©ißung ig ber Ülbgc-

orbnete gürff ju Hohenlohe, öergcg ccn Ujeft entjdjulbigt. Ser
äbgeorbnetc ©raf Betljujtj-ipuc judjt Äranfpeitßpalber unb ber

tUerbanblungeu bcö Dieidjötagcß beö 91otbb. Bunbeß.

. — 50. ©ifjuttg am I.Suni 1869.

Slbgeorbncte ©cneral ton © teinmeß toegen bringenber ©efdjäfte

einen oicrgeljntägigeu U laut» nad). — 3d) sterbe beibc Urlaubß-

gejudje für bewilligt craäjten, ba Slicmanb TOiberjpridst.

Sic erfte Stummer ber heutigen Sageßorbnung ig bie

(S r ft e unb 3d?cite Bcratfjung über bie Ucbereintunft

mit 3talien wegen gegenjeitigen ©chußeß ber Siechte an

literarifdjen Grgeugnsffen utib Scrfcn ber Ksmft, 3tr.

239 ber Svudjadjen.

3<b eröffne über biejc Vorlage bie ©eneralbebatte — fdjließe

ffe, ba Stiemanb baß Sort nimmt, unb werbe audi .vlic Dieje-

nigen Stüde ber Äontentieu in jweiter 33erathuiig für an-*
genommen erfläreit, ju benen baß SBort nidjt tcrlangt wirb

unb bie ich nun ber tRcihe nad> nufrufe: (Singang — Slrtifct 1

— 2-3 — 4 — 5-6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 —
12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17. — Sie Äontcntion wirb
bcinnndjft an einem fpäteren Sage jur Dritten Seratffung ge-

langen.

Sic zweite Stummer ber Sageö-JDrbnung iff bie

3 weite tBerathung über Den ®efch*@ntwurf, betref-

fenb bie SÜethielftcmpclfteucr im 9torbbeutfd)en Sunbe
(9tr. 154 ber Svudjacbcn) auf ©runb Des ton ber XL
ftommifgon Darüber erftatteten 23erichtß in 3tr. 230
ber Srudjadjen.

Sie 33erathung war geftern biß ju § 9 gefosnmen, auf
weldjen ffch ber ülntrag beö 2lbgcorbncten J£)inrich{en in Str.

244 d besieht,

hinter „mit Slußnahme beö Slccepteß" gu fefecn:

„unb ber Stotffabrejfcn".

Ser Sibgeorbnete §tnrichfen hat baß SBort.

Ülbgcorbneter ^»ittridhfen: ÜJteine Herren, ich glaube

nidjt nötljig gu haben, mein StmenDejnent gu begrünben, um
3hnen bafjelbe gu empfehlen. Söer mit Dem Secbjeltcrlebr

einigermaßen befastnt tft, wirb wiffen, baß, wenn baß Skcept

frei fein foll ton ber Perpfficptung gur ©tempelfteuer, bic Stottj*

abreffc eß notpwenbig au^ fein muß, ba biefe in ticlen gälten

Dein 'tlcecpt torangepen muß. 3<h bitte, baß Slmcnbement an-

gunepmen.

Prnffbent: 3<P fcpließe bie Sißfufffon über § 9 unb
gebe bem £errn ffieriepterftatter ber Äommijjion baß Sßort.

93eridjtcrftatter 2lbgcorbneter Pring Spanbjertg: (Sin bem
3Imenbcmcnt ^jinridjfen entfpredjenber Slntrag ift in Der .Rom-

mijfton nicht torgebradjt worben. 3"P bin baper nidjt in ber

ßage midj hierüber nomine ber Äommifgon gu erflären. 3n-
beß mödjte iit für mein Speil anßeimgcben baß Slmenbctuent

JTainridjfen nbgulcpnen, unb gwar auß bem Cörunbe, weil bie

Stctirung einer Stotpabreffe auf einem SBkchjel niept alö eine

eigentliche SBedjjeletflärung betrautet werben tann.

^Jrnftbent: Sie Sißfufffon ift nefdjioffen. 3^ bringe

baß 2lmenbement gur StbftimmuM uco bitte Diejenigen Herren,

wcldjc — für ben gaü Der Einnahme beß Paragraphen — nad)

Dem SSorfdjiage beß SIbgcorbnetcn ipinridjfen — hinter ben

Sorten „mit 2lußnapme beß Mcccptß" etnfdpalten wollen

„unb ber 9totp-3lbteffen", ffdj gu erpeben.

(©efeptept.)

Saß iff bie SJtajorität. Sic Sorte ffnb cingejdjaltet.

Sirb bie 2lbftimmung über ben gattgen Paragraphen
bedangt?

(Sirb tenteint.)

3u ben §§ 10, 11, 12, 13 unb 14 liegen biß jept feine

Slmenbemcntß tor.

Sa auep baß Sort ni^t terlanat wirb, erfläre ich biefe

§§ 10 — 14 cinfdjließlidj iit gweiter ßefung für angenommen.

9luf § 15 begießt ffch ber Slntrag beß Slbgcorbneten Gpjnlbt

(Str- 231). 3dj ertpeile bemjelben baß Sort.

Slbgeorbnctcr (?t)folbt: SDReine Herren, idj habe 3Pntit

torgefdjiagen bcn fünfgigfachen 23ctrag Der ©träfe in ben Drei-

ßigfachen gu tcrwanbeln unb habe bieß auß einer SJilligfeitß-

rüdffdjt getpon. Senn Scfraubatiouen immer dolose begangen
würben, wäre auch Der füufgigfacpe ffietrag gerechtfertigt, ba

allcrbingß, wenn betn Publifum bic Sclbftterwenbung ber
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SKarfen gcftattet wirb, bcr ©d)nß fccrfcltjcn notßwcnbig ift.

©obalb aber ein Stempelfieuergefeß neu cineiefülirt wirb, tritt

fiäuftej ber Sali ein, baß (Dcfraubationcn aud llnfenntniß bed

©efeßcd ober and ilngcfcßicftheit begangen werben. SQicte im
Publifum, bie Sedifcl audftellen, aber md>t gewöhnt fmb, ba-

mit umgugeben, joltten gwar bad ©ejeß feinten, lernten ed aber

jehr häufig nicht, unb ed tritt bann bcr galt nicht feiten ein,

bah fic entweder gar feine Stempelmarfe Perwenben
,

ober eint

faljchc Starte verwenden, ober, wad nod) häufiger porfommt,

baft jie bie üJlarfen faljeb fajfiren. gn allen drei gälten be-

gehen bie Setreffenbcn eine (Defraudation, in golge beren fie

jur ©träfe gezogen werben ntiiffen. 3n biejen gäUen ift ed

nun, meine iperren, entfeßieben billig, bah bie ©träfe nicht gu

exorbitant ift.

©agu rommt, bah wir in einzelnen Säubern, wo bereits

jeßt bie (Einrichtung begeht, bah bad Publifum felbft bie Stern-

pelntarfcn berwenbet, ald ©träfe nur ben fiinfuntgwangigfadien

Setrag bed befraubirten Stempels feflgefeßt fittben, nnb bah
bie 6rfabrung gelehrt hat, bah tiefer Setrag ein PoUftäntig

genügendes «onipeUe für bad publifum ift, um bie Stempel
gu verwenden.

Schließlich bemerfe ich noch, bah bie geftjeßung bed brei-

higfadjen Setraged ald ©träfe injofern jeßr praftijd) ift, ald ftd)

bie ©träfe baburd) jcßncU überleben läßt, inbcni be
:

unferetn

SQRüngjpftem unb btt ber non und angenommenen ©fala der

SBedjfelftempelfteuer bie ©träfe gu bem befraubirten Setrage fich

wie Shnlrr gu ©ilbergrofchen verhalten würbe. 3d) empfehle

Shnen baher bie Sinnahme meines Slmenbementd.

^räfihetit) (Der Slbgeorbncte von Sud bat bad ffiort.

Slbgcorbncter sott fiuef: Steine sperren, an unb für ftd)

hat ed ja gar feine bejonbere Scbeutung, ob wir bad (Dreißig-,

bad SSiergig- ober bad gunfgigfaeße bed Stempels ald ©träfe feft-

jeßen. gd) erlaube mir aber, barauf aufmerffam gu madicit,

bah bad gunfgigfaeße biöfjer mehrfach bie Siegel gewefen ift
—

Wenn gleid) bei und bad giinfuntgmmigigfache — unb im Jpin-

blief auf beit außerordentlich geringen ©teuerfaß von 1 ©über*
grojdjcn, iy3 ©ilbergrofchen, 2 ©ilbcrgrofdicn u. f. w. ift bie

©träfe bod) an ftd), wenn ©ic bad auörecßncn wollen, feine gu

hohe. 3d) glaube baher, wir fönnen bei ber Sorlage bleiben,

weldtc in ber Äonuniffion auch in biefer Segicltung erwogen
worben ift, unb gegen bereit SSorjcßlag fich nur citiiae Jtom-

mijfiondmitglieber nudgefprodjen haben, mäßrenb bie Plebrl)cit

bod) bafür war, ed bei bem funfgigfachen Setrage bcfteljeu gu

laffen. 3d) möchte baher bitten, meine Herren, mit SRücfftdft

auf bie Erklärungen, bie wir geftern Pont Sunbedtifchc gehört

haben, ben Sorfdilag bcr Sorlage unverändert angunehmen. 3d)

muh nocpmalö wieberholen, baß ich etwad SBefentlidjed in bcr

£öl)c bcr ©träfe nicht finbe unb bie ©träfe an ftd) feine hob« ift.

gärnfident: (Der Slbgeorbncte Dr. Sie per (Sßotn) hat

bad 28ort.

Slbgcorbncter Dr. SDteijer (Jborn): 3<h weif, nicht, ob

ich ben iperrn Sorrebner richtig oerftanben habe, ob er gejagt

hat, wir hatten bereitd in prafnjd)cr ©iltigfeit bie ©träfe bed

gu ufgigfachen. (Dad würbe natürlich nicht richtig jein, jonberu

bie jeßige ©träfe ber Shecbiclftempeltejraubntion ift bad günf-
unbgwangigfad)e. (Ed enthalt aijo bie Strafe bed gunjgigfacßcn

eine Steigerung ber ©träfe auf bad Stoppelte — eine Steige-

rung in einem Staate, bie mir gang unb gar nicht motivirt

crfcheint. 3<t> bin aud) ber Steinung, daß bie ©träfe bed (Drei*

ßigfaeßen völlig ausreichend ift.

3ßräftbent: (Der £err Sunbedfommiffar hat bad SBort.

Sunbedfommijfar ©elieiiner Cbcr-ginangratf) (Hurgbcirt:

Steine sperren, ber Sorjdftag, eine höhere ©träfe ald bie bieher

in Preußen beftehenbe für bie £>intcrglel)ung ber Söecßfclftcmpel-

{teuer angutrolien, ift bnuptjächlich auch baburd) motioirt, daß

bmd) bie Sorlage beabfiditigt ift, große Erlcidftctungen in ber

(Entrid)tung ber 2Bed}felftempelfteuer herbeiguführen. (Ed joll,

Wie 3hnen ja befannt ift, bad oieljeitig geäußerte Scrlangen

bed ipanbcldftanbed, il)nt allein bic Jfaffirung ber Skcßfclftempcl-

warfen, alfo aud) bic (Sntrid)tung ber ©teuer, oljne jebe amt- I

liehe Siitwirfung gu übcrlaffeu, berüdjicßtigt werben. (Ed ift

bie Slbjidjt, Seftinunungcn in biefer JKicßtung gu erlajfen, bie

allen SBünjchen bed öanbcldftanbed entfpredjen Werben. Steine

iperren
,
biejed 3ngcftänbnip ift für bic Entrichtung bcr ©teuer

con einer nicht gü unterfcha'henben Tragweite. 3)ic ©idiethdt

ber ©tcuerentrid)tung wirb baburd) in hohem ©rate gefähtbet.

3d) will mid) bedhalb nur begiehen auf bie Erwägungen] bic

anbere Staaten angcftellt haben. Ed ift in England entjehieder.

nicht für guläjfig erachtet, bei SBedjjein, bie im gnlanbc aadge«

ftellt werben, ©icmpelmarfen gugutafjen. Stur bei audlänbijhtn

SBedijeln oerftcht cd fich oon felbft. 3n Belgien bat man für

bie andlänbijchcn SBedjfel, wie ed ja naturgemäß ift, bie ©tem-

pelmarfen gugelaffcn, aber auf bad Entjd)iebenfte bad Scrlangen,

aud) für inlanbijchc äBechjel bie Entrichtung ben Steuerpflichti-

gen gang allein gu überlaffen, abgewiefen.

S)ie ©efaljren für geben, ber einigermaßen mit bec

Sedinif ber Sache oertraut ift, gang auf ber £>anb liegende;

fic fmb gar nid)t gu beseitigen
,

außer burch gortjdjritte der

Sedinif in Jperftellung oon Starten, bie eine ipätere ßodtrenmmg

erfchwercn, genug pon (Dingen abhängig, bie bie Sermaltunj

gar nicht in ihrer ipanb hat. (Dad ©egengewicht, wad bie per-

bünbeten fRcgierungiit in Slnfprnd) nehmen, ift eine mäßige (ft-

höhung ber Strafe. (Die Strafe ift aud) fefct im fünfgigfadirc

Setragc nod) immer feinedwegd auf ber cpöße, bic fie in anterr.

ßändern erreicht. Steine Sperren, granfreicb hat (i *})rojetit bei

SBechfeljummc augebrolrt, während wir hiermit auf bad ftinfiig-

fache pon l
j» pro mille, bad fmb im ©angen alfo 2>,.> ^regent,

gelangen, gn apamburg befteht fchon jeßt, obwohl nur SJcdif.i

auf bad 3*dand gal)lbar waren, eine Strafe pon 2 Regent, alfo

aud) annähernd jo hoch wie bie jept in Sludftcht genommenen

3ch möchte Sie bringenb evjud)cn, ed bei bcir. Sorjdilage tcc

perbiinbeten Dtcgicrungen gu beiaffen, gn den äußerften gällea,

in eigcnthümlichen gallcn, wo biejc Strafe jemald eine Ungc-

rcchtigfeit ober eine große .pärtc enthalten fötinte, ha ftebt cd

ja in bcr ipanb ber Stegierungen, Scgnabigung ober Sttaferiafi

ober Strafmilberung cintreteri gu lafjcn. (Dad ift ja auch in

bem Entwürfe porgejetjen Slbcr mit fRücfficht auf bad febr

jd)wer wiegende 3“fleftänbniß in der Entrichtung ber Stcun

glaube id>, ift ed ein feßr btUigeä Slequipalent, wenn ich f® !
ai<a

barf, bad in bcr erhöhten Strafe gcjud)t wirb.

Vräftbeitt: (Die (Dißfuffion über § 15 ift gejcbloffen.

(Da bcr £crr Dtcfcrent fid) nicht äußern will, bringe ich «nr

Slbftitmnung : erft bie 3oßl ber IJtegierungdPorlage mit eoen-

tue II bic bed Slbgcorbneten Eßjolbt. (Die fttegierungdrorlasc

fdjlägt im § 15 Sllinca 1 den fünfgtgfachcn Setrag der hinter-

gogeneu Slbgabe ald Strafe por. (Diejenigen Herren, bie — f-r

ben gall ber Slnitahmc bed Paragraphen im ©angen — auch

biejem (tßcile ber Ütegierungdporlage guftimmen wollen, bitte

id) aufguftcheti.

(©efchießt.)

.(Dad ift bie Stehrßcit unb bamit bad Slmenbement bed Slb-

georbneten Epfoltt befeitigt. —
3u §§ 16—17— 18— 19 unb 20 fmb feine Slbänberungd'

poricßläge eingebracht. (Da aud) bad SBort gu feinem tiefet

Paragraphen perlangt wirb, erfläve id) biefelben in gweiter 9t-

ratßung für angenommen. —
Sluf § 21 begießen fid) drei Slu träge, bcr bed Stbgeorbnc*

ten IRujfel (2lr. 248) und bie beiten Sluträgc bed Slbgeortnetcn

Slderinann (9lr. 240 unb 245, II.) pon denen waßrfcheinlich b«

erftere gu ©unften bed gweiten gurüdgenommen ift,

(SSirb pon bem Slbgcorbneten Slcfermann befaßt)

alfo, baß wir nur bic beiten Slntrage 9lr. 248 unb 245, 11. n«1

por und haben.

(Der Slbgeorbncte SRuffel Iwt bad SBort.

Slbgeorbncte fftujfel: 3unäd)ft muß id) bemerfen, baß j»

meinem Slntrage ein ©aß wcggeblieben ift, ten ich darin bjdc

aufneßmen wollen. Ed muß nänilid) por ben (Borten „bie

pfticßtimg" heißen:

„fornie bie Dtotave unb bic andern Seamten, »dch(

S8cd)jelprotefte audfertigen“,

und in joweit möchte id) meinen Slntrag beridftigen.

(Er übergiebt ben ergängten Slntrag bem präfitent.)

(Dtefer Slntrag, meine Herren, ben icß 3hncu lur
Annahme

L: i
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jtu empfehlen mir erlaubt Ijabe
,

T>at wefentlid) ben %n>cü, bic

©trafbeftimmungen auö beut § 21 au entfernen. Die Sftidjter,

9totare unb anbere Beamte feilen nach biejem ^Paragraphen mit
einem Dhaler ©träfe belegt werben, wenn fie Pergcjfen, in beni

fProtofoll gu bemerfen, uiit welchem Stempel bie Urfunbc oer*

(eben war, unb mit 2 biß 5 Shalern Strafe, wenn fie bie bei

biefer (Gelegenheit gu ü>rer Äeuntniß gefommene Äontraoentioncn
gegen baß Stempelgefeß nidjt gur Slitgeige bringen. 3unäd)ß
mad)e idi nun barauf aufnterffam, baß in bemfelben 'Paragraphen
auch bie ©teuerbel)örben, Staate- unb Äommunalbeljörbeii unb
anbere Beamte verpflichtet finb, bic ®ed)fcl, welche bei ihnen
oorfomtnen, gu prüfen unb Uebertretungen beß Bedifelftempcl-

gcfeßcö gur »njeige gu bringen; fie finb aber nicht mit einer

öelbßrafe bebroljt, wenn fie tiefer Berpflid)tung nicht nach*

fommen. Dies ift meines Gradjtenö nicht motioirt. Eö ift

gewiß nicht richtig, bie 9iid)ter unb 9iotare ben aitbern Beamten

«

egenüber in ber Berpflid)tung, ben Dienft p erfüllen, oer*

hieben p beljanbeln, benn mir ift n :

d)t befannt geworben,
baß bie Stifter unb Notare ber 3«d)trutl)e mehr alö anbere

Beamte bebürfen, um angetrieben gu werben bem ©ejeße gemäß
ihren Dienft mahrgunchnten. SOteine Jpcrren, id) brauche 3f)ncn
nicht außeinanbergufeßen, baß jehon auß biefem ©tunbe biefe

©trafbeftimmungen bic 9iid)ter unb -Notare fchr ftarf oerleßen.

Gö ift aber jdion an unb für fich biefe ©elbftrafe als eine ab*

folute Diögiplinarßrafe gewiß obiöö, gchäjfig unb in feiner

SBeifc p rechtfertigen. 3" manchen fällen fann biefe Strafe
nicht einmal ihren 3 1̂f{1 erreichen, in anberen palten aber

bürfte fie, wenigftenß ber jjorrn nad), p hart crjdjeinen; benn
in bem fjall, meine sperren, baf) ein hochbejahrter pftid)tgetreuer

Stifter ober fJiotar, ber niemals bisgiplinarijch beftraft worben ift,

im Drange ber ©ejehäfte einmal uberftcht, in bem fProtofell gu

bemerfen, mit welchem Stempel bic proteftivte Urfunbc perfehen

ift, muh tiefer Beamte ben Beftimmungen beö oorliegenben

©ejeßeö gemäf) mit einem Shaler ©elbftrafe belegt werben. 3d)

!

|laube nun, bah biefer Beamte nidjt wegen beö ©elbocrlufteö,

onbern wegen ber Sornt ber Beftrafung fid> gewiß gefräuft

lühleii wirb unb id) glaube aud) nicht, baß cd nothwenbig ift,

ihn mit ©elbftrafe p belegen, inbem eine Erinnerung gewiß
hinreichen würbe, ein berartigeö Bcrjeßen für bic 3ufunft 5«
tJcrhiubern. 2luj ber anbern Seite, meine Herren, nehmen Sic
einen Beamten, ber troß wiebcrholter Bcflrafungen nicht bahin

p bringen ift, biefe geießlidjc Borjchrift gu erfüllen. 3» biefem

Salle muh «0 meined Erachtend bod) ein ftärfereß ÜRittel geben,

bie Beobadctung btefcö ©efeßefl au erjielen unb biefcö '.Mittel

finben Sie in bem Dißctplinargefcße, welche fich auf alle bic*

jenigen Berjonen, bie h<rr in fjrage fommejt, bejieht; bieö giebt

und auch bie ÜJtbglidjfcit, in allen gälten angemeffenc unb ge*

rechte ©trafen p beftimmen. Eine befonbere Strafbeftimmung
ift alfo im oorliegenben ©efeß nicht nothwenbig. 2ßir haben

S
aud) nicht in anberen ©efeßen berartige ©elbftrafen für bie

eamten angeorbnet, wenn fie baß ©efeß nicht gur Stuöfüßrung
bringen. Deswegen halte id) biefe ©trafbeftimmungen aum min*
beften für überflüffig, unb ich glaube auch gar nicht, baß fie

bap beitragen werben, eine epaftcre Durchführung bcs ©efcßcß
herbeiguführen, wenigftcnö wirb berjenige Beamte, welcher nicht

fdjon aud ^Pflichtgefühl bic (Gefcfje beobachtet, burd) eine ©elbftrafe

nicht bagu gu bringen fein ®ol)l weif) id), meine Herren, baf) in ben

jPrcufjifdjen ©efeßen, inöbejonbere, wenn bas ßsfalildie 3>'tereffe

in Srage ftet)t, berartige 2lubrol)ungen oon ©elbftrafen oor*

fommen, id) bin übergeugt, bah fte bap nicht beigetragen haben,

bie ©efeße beffer burebguführen, alö ba, wo berartige Straf*

beftiimnungcn nicht befielen- 3n Olbenburg wenigftcnö fennen

Wir berartige ©elbftrafen nicht in ben fpegieden ©efeßen unb
id) fann 3hnen bie Berßcßerung geben, baft bei uns gcrabe

bie Borfdjriften gu ©unften beö piöfuö eben fo gut beobaditet

Werfen wie hier in fPrcußcn. 3<h medjte nun nicht, baß bie

gehdffigen unb meines EradjtenS nid)t gerechtfertigten ©ruitb*

fäße ber fPrcufjifcben ©ejeße in bie Bünbeögefeßgebung über*

tragen werben, jonbern cö wäre mir erwünschter, wenn bic

Portrefflichcn Beftimmungen, an welchen bie fPreußifche ©ejeß*
gebung boeb fo reich ift, hier in bie üanbeögefeße übergefithrt

würben. Daburd) würbe baß 2lnfchen ber 'Prcußifd)en fiegiö*

latioe in ben übrigen Bunbeöftaaten nur erhöht werben, sauf

ber anbent ©eite aber fann id) bic Erflärung nicht guriief*

halten, bah bei miß, bie wir baß 3»ftitut ber 'Jtotare nicht

fennen unf bie gange freiwillige ©eridjtsbarfeit lebiglid) ben $än*
ben ber 9tid)ter anoertraut haben, bie dichter fcl)r oerftimmt

fein würben, wenn bie Sunbeögejeße ihnen gleich mit ÜJtißtraucn

entgegenfämen unb fie burd) ©elbftrafen, maß fie bisher nicht

gewohnt waren, angchaltcn werben folltcn, ihre fPflidßt gu er*

füllen. 3* glaube, meine Jpcrrcn, baf) man auf biefe gewiß
gerechte unb jcbenfallö ehrenhafte Erwägung einige fRucfßcht

nehmen muf), unb id) erfuche Sic baher, burch Sinnahme mei*

ncö Slntrageö biefe ©trafbeftimmungen auö biejem § 21 gu

entfernen, ©trafbeftimmungen, bic, um mit bem Slbgeorbneten

SJasfer gu reben, nicht feßön, wirflid) nid)t jdjön finb.

Urdfibent: Der Slbgeorbnete oon Sud hat baö 2ßort.

Slbgeorbneter oon fiuef: ÜJlcinc Ipcaen! 3<h trete bem
^)crrn Borrcbuer uollftänbig in ber leßtcn Sluffaffuug bei, fie

war aud) fo ciubringlid) auf bie ÜJtitgliebcr ber Äommiifion, bah
im erfteu Slnlauf beinahe cinftimmig bie ©trafbeftimmungen
heraußgebra^t worben wären. Wenn wir nicht bei näherer lieber*

legung bod) gefunben hätten — unb bahin geht bic Sluffaffung
— baf) bie Beibehaltung ber ©trafbeftimmungen eine Erleichte-

rung für bie Sictarc ift. 3anad)ft finb biejenigen Beamten
unb Beljörbcn, weld)e in bem erften ©aß genannt finb, in einer

gang anbern Stellung alö bie in ben fpäter folgcnben Säßen
genannten, unb beöljaib ift in Begug auf ftc eine joldjc Drb*
nuugßftrafe nicht auögefprod)en worben, oielmehr hat man eö

in eingelnen SäUrn für genügenb erachtet, baß bie Diöciplinar*

gefeße ipiaß greifen, um fo mehr, alö ihnen traft ihres Slmteß

im SlKgcmeinen bie Bcrpflidjtung obliegt, dergleichen ipintcr-

gichungeit oon Stempeln, welche fie bemerfen, gur Slitgeigc gu

bringen. £>ier hanbelt eö fich um Beamte, welche befonberö

erft im ©efeß verpflichtet werben, bei Slufnahmc oon 'Protcften

biefe Bewertung hingugufiigen, unb fte werben unter Drbnungö*
ftrafe geftellt, wenn fie eö unterlaßen. ÜJlan hat nun geglaubt,

baß mau biefen Beamten, 9tid)tern, ^Notaren unb anberen fPer*

jonen, bie berechtigt finb. überhaupt SBedifel-iprotefte aufguneh*

men, eine Erleichterung jdjaffe, wenn man in Dmijfionöfällen

eine fleinc ©elbbuße ihnen auferlegte unb fte baburd) ben 9tad)*

theilen entgöge, welche jebeöiiial eine biöciplinarijdje Einwirfung
herbeiführt. Eö würbe bei unö ja g. B. entmeber ber Ehren*

rath eintreten mäßen in ben formen, bic oorgcfchriebcu ftnb,

ober ber ©eriditßpräftbent in ben fällen, wo .baö ©efeß ihm
eine befonbere Einwirfung guweift, unb bcsljalb haben wir ge-

glaubt, baß eö ben Herren angenehmer wäre, wenn fte traft

biefcß ©efehcö einfach burd) bic Slufjjchtsbehörbe in t Dhaler

Drbnungoftrafe genommen werben, als wenn ein oollftänbiger

Befd)luß beö ^räfibenten ober beö Ehrenrathö oerlaugt wirb,

worin eß heißt, bu Ijaft bieö unb baß unterlaßen, unb hier ßaft

bu ben Bejcßeib, baß bu in biefer ÜBcije beftraft werben follft.

Etwas SEßefentlicheö ift eö nicht, ob biefe Strafbeftimmung in

bem ©efeße itehen bleibt ober ob fte herauöfommt. 3d) habe

nur geglaubt, bic ©rünbe anführen gu müßen, bic unö in ber

Ä'ominiffion in ber großen 5JtehrI)fit bahin gebracht haben, biefe

oortfjeilhaftc Beftimmung, bie wir bafiir erfannten, in bem ©e*

feßc ftel>en gu laßen.

ßlräfißcnt: Der Slbgeorbnete Sldermann h«t baö SSort.

Slbgeorbneter Slcfermann: Die Dreßbcner ^anbclßfammer,

meine sperren, hat mir eine Petition, gunädjft gerietet an baö

Äüniglid) Säd)fiid)c SJtinifterium bcs 3nnem< überjanbt mit

ber Bitte, bie in berfelbcn geftcQte» fünf Slnträgc cinguführcn

bei ber beridjtevftattenbcn jfommifßon unb, tujomcit fte bort

feinen Eingang ßnbcti foUten, |le gu befürworten im 9teid)ßtage.

Die Jfommiffioii hat, wie ich banfbar anerfenne, brei biefer Sin*

träge bereitß bcrütffnhtigt; ber oierte Slntrag begog ftd) auf bie

Jperabfeßung ber für bie Äontraüfiitioncn angebvohten Strafen;

hierüber hat ber Sfieidißtag bereits entjdjicben, unö cö bleibt mir

baher nur noch bic Slufgabc übrig, ben fünften Slntrag ber

Drvöbciier £>aubelöfammcr bei 3hnen gur Befürwortung gu

bringen. 3d) tl)ue baö um fo lieber, alö bcrfelbe oollftänbig

mit ben Erfahrungen harmonirt, bic id) bei Slußübung ber

fJlotariatßprapiö gu madjen ©clegcnheit hatte.

Dieter mein Slntrag ift baljin gerichtet, baß gunädhjt ftatt

ber ©orte „bei ber nad) § 18 guftänbigen Bchörbc"
gefeßt werbe: „bei her gunädjft gelegenen 3 o 1

1
- ober

Stcucrbchörbe." Die Beamten unb Notare follen nad) ber

©cjcßoorlagc oerpflid)tct fein, bie gu ihrer Äenntniß fommenben
Äontraoenttonen gur Slngciae gu bringen bei ber im § 18 bc*

jeichneten Beliörbe. b. h- hei ber Befjörbc, bie nad) bem ein*

fdjlageubcn 3oßgfffße fompetent iß.

Digitized by Google



1206 Sftcidiötag be8 ^ovbbcutfdjen Sutibeö. — 50. ©tfcuncj am l.Stim 18 69.

BRcine Herren, baS ju entfd)eiben, ift gar nicht fo leicht.

Blehmen Sie j. B. bett gall an, bah ber 3i'ed)fel, addier bem
Btotar non bem {Requirenten juin fßroteft übergeben wirb, non

bem lebten 3uhabcr jwar mit einer Skchfelftcmpclmarfe Der«

jefjen ift, baf) aber eine URengc non inldnbifdieit ©ivoö tbcilS

auögefiiUt tbeilS unauögcfüllt auf bem SBcdjfel fid) beftnben,

welche bic Bermuthung an bie Jpanb geben, baf) ber 32cd)fel

jdion früher abjuftcmpeln gewefen wäre. Ser ÜJtotar feil nun

fid) bie SMjövbc Ijerauofudicn, bei welcher er bie Slnjeige ber

Äontranention ju erftatten Tjat; er fennt bie Bebörbcn gar nid)t,

fie liegen ifjm gang fern; ber SSecbfcl ift niclleid)t ausgeftellt in

einem Keinen ©äel,jlfd)en jjabriforte unb fommt jum sproteft in

©cbteswig'&olftein: woher foll ber ©d)(edmig-$olfteini{d)r Be-
amte ober Btotar wiffen, wo ber ^at'rifort liegt, wo bie nächte

Stabt ift, wie bie fompetente 3®U- ober ©teuerbehörbe Reifet?

Sic S3erpflid)tung ju benunciren ift an ftch f<hon eine unange-

nehme unb läftigc; erjebweren ©ie biejdbe nicht nodi buird)

läftige 3uiä4e, turdi bic Bcrpticfitung, wddic ©ie ben Beamten
unb {Notaren aufcrlegcn, umfängliche (Erörterungen über bic

tfompetenj ber Bcl)örbe anjuftellen. Saö ©ädifijche ©tempch
aefeh lägt bem proteftirenben Beamten unb Notare nad;, bic

Äontrancntion gut Slnjeige ju bringen bei ber ihm junädift ge-

legenen 3oU- unb ©teucrbchörbc, bei ber 3<dl* unb ©teuer-

behörbe jetneö SSohnortö oiollcid)t. Siefe BeljÖrbe ift

verpflichtet unb aud) Diel beffer in ber 2age
,

bie um-
fänglichen (Erörterungen über bie Äompetenj anjuftellen

unb bann bic fompetente Behörbe jur (Einleitung bet

Unt.rfuchung ju requiriren. 3<h meine, wenn bie ©äd)fifcf>e

©cjefcgcbung für ben Heineren Umfang beS A'önigreidjö

©adifen ben Notaren foldje (Erleichterungen eingeräumt hat, jo

ntüfite eö bie ©cjehgcbiiug bcö fJIorbbeutichcn BunbeS noch Diel

eher, beim in bem größeren ©ebictc, auf welches fleh biefcö

©ejefc bejieht, wirb cö ben Notaren unb Beamten ja felbft-

ecrftäublid) noch fiel fchwieriger werben, biefe (Erörterungen

über bie Äcmpctenj anjuftellen.

Saö ift ber eine iljeil meines Slntragö.

Ser anberc Sfjfil bejieht fid) Darauf, bag ben Beamten
unb Notaren nadjgdafien fein foll, ftatt bcö Originals beS Sßech-

idö, wenn fie eine Jfontrauention entbeefen, eine beglaubigte

llbfdirift beffelben bei ber ©teucrbchörbc einjurcichcn. Sah bie

Slnjeige begrünbet fein mufi mit bem Corpus delicti, ift felbft«

rcrftänblid); allein einen Original-Söcdjfcl bem SSerfchr, ber

. (Sirfuiation für bic Sauer ber llnterfuchung ju entjichen, ift

btbenflid), ja fdjäbigcnb für bie 3ntcreffcn beö $>anbelö; ber

{Requirent Derlangt Don bem {Notar ben 9>roteft unb ben Original-

SBedjjel fofort jnriidf, benn er muh «ad) einer befannten Be-
stimmung ber äücchjdorbnunn feinem Hermann fofort anjeigen,

baf) 'J)roteft erheben worben »ft, er ntug ihm bie SHetourredinung

cinfenben, unb wenn tief- cing.feft ift, fprcieft unb Original-

SJcdiiel bem Bormanu aue-hänbigen. 3ubem empfiehlt fid) fcf)r

oft, Schnell SBccbfrlflagc anjuftellen. 3t ber Orginalwechjel nun
bem Berühr entgegen, befinbet er ftdi bei irgenb welcher Steuer-

behörbe, bie vielleicht entfernt liegt unb wirb er Don biejer ge-

braucht jur llnterfuchung, bie ja UJtonate in Slufpvucb nehmen
fann, jo ift bic Üftöglichh it,id)nellauS bem Crigiual.2Bcd)fel.(llagen

anjuftellen, entjogeu. Saturn räumen ©ie ben Beamten unbDtotaren

bie Bercdjtigung ein ftatt beö Originals bei ber ©teuerbehörbe

eine beglaubigte 2lbjd)rijt einjufenben. 3d) fcfje natürlid) babei

DorauS, bag im [Reglement ober in ber StuSfübrungöDcrorbnung

beftimmt wirb, bah bic Don ben 9?otarcn ju erftattenbe Slnjeige

wie bic Beglaubigung beS SSecbfelö, wcldjcr jur ÄontraDcntionS-

anjeige überreicht werben mufi, ftcmpelfrei finb
;
benn jonft würbe

bie ©adje fomplijlrt unb oertheuert werben.

SaS finb bie [Rüdficbten
,

bic midi beftimmt haben, ben

Slntrag ju ftdlcn. 3^) habe fd)ou erwähnt, bah id) ben unter

9lr. 240 ber Srudjcbrift ftd) in 3f>ren £)änbcn befinblidien Sin»

trag juriitfjiehe unb bafiir ben Slntrag für. 245, unter 2 einge-

bradit habe; ber erftere war nicht gang forreft.

3m Uebrigen fdjliehe id) mich bem Slntrag meines £errn
.(lollegen JRufjei in Betreff ber CrbuuugSftrafe an. Ser $crr
Slbgcorbnetc Don find Ijat jwar gejagt, baf) mau bic OrbuungS-
ftrafe bcibchalten habe aus einer gewifjen greunblichfeit für bie

Siotare, inbem man gemeint habe, baf) man fie weniger bdäflige,

fie weniger fdjäbigc, wenn mau ftc im BcrauS im Göcfcfj mit

einer OrbnungSftrafe bebenfe. 3ch fürdite, meine Herren, bah
biefer ©inn bcö SBohlwollenS Den ben 9lotarcn nicht herauSgc-

. fühlt Wirb unb nicht hcrauSgefühlt werben fann, wenn ©ie bic

vtotare, obfdjon ftc mit ben Beamten gleiche fPflidjten ju erfüllen

S

haben, anberS bchanbdn als bie Beamten, ©obalb ©ie für

bie Beamten OrbnungSftrafen nicht beftimmen, fo fpredien Sie

bodi auS: ©ie haben baS gute 3utraucn ju ihnen, bah ffc

idit nadirommen, bie Derlangt, bag jebe ÄontraDention jur

njeige gebracht wirb.

SBenn nun im ©efe^e im BorauS auSgcfpredjen ift: jebe

llnterlaffung ber Slnjeige
, ober jebe Orbnungöwibrigfcit bei

fJtotarS wirb mit einer Orbnungöftiafe belegt
, fo geben ©ie ja

ju erfennen, bah ©ie bem ©lauben nicht fern ftchen , bie No-

tare möchten ihrer Pflicht nicht jo genau unb gewifjenhaft nad).

tommen als bie Beamten. 3U joldicr Bermuthung liegt jeben-

faHS feine Bcranlajfung Dor; behanbdn ©ie aljo Slotare unb

Beamten, bie in biejem 3aUe gleiche 9ted)te unb gleiche fPflidjten

haben, auch gleichmäßig.

^räfthent: Ser Slbgeorbnete Dr. garnier hat baSSSon

Slbgeorbneter Dr. ^«nticr: 3<h jdjlicfjc mi^ bem amen.

bement beS ©errn Slbgeorbnetcn 9tuffd an
,
unb jwar auö ben

©riiubcn, bie er felbft, fowie eben ber öerr Slbgeorbnete Utfer-

mann entmiefdt hat. Blau fann baS SSoblwollcn
,
welches ber

Beibehaltung ber ©trafbeftimmimg ju ©runbe liegt, jwar ancr*

fennen, cS wirb aber in ber Sf)at nicht Derftanben werben, unb

id) glaube, baf) cS bie allgemeine IKiicfflcht auf bic ©tdlung bn

Stotarc unb ©eridjtebeamtcn erforbert, ihnen in biejer Be-

jiehung feine SluSnaljmcbeftimmung ju wibmen. Slud) mit

bem Slntrage bcö Jöcreu Sibgeortneten Siefermann bin ich

in fo weit einterftanbeu
,

bajj id) eö für DoOIcmmen

jwedmähig unb richtig halte, bah bic Slnjeige ftch auf bie $»•

nächft gelegene 3°Ü‘ unb ©teuerbehörbe bejieht. $ch bin in-

beffen bod) jmeifclljuft, ob ber $icrr Slbgeorbnete wohl tt)ut, een

ber Unterftellung auöjugchcn, bag bic Notare bic Pflicht otec

nur baS [Recht haben, bic ihnen anuertrauten Originalwecbhl

auö ben $änben ju geben.

ÜJtcine Herren, baS glaube i^ nicht, fo habe ich bisher bic

Berhältniffe nid)t aufgefaht unb id) würbe glauben, ber

Slbgeorbnete Slcferntann würbe ben 3»Dfd feines SlntrogeS beffer

erreichen
,

wenn er in beffen erfter unb »weiter ffaffung bie

SBorte: „unter Beifügung ober anftatt beS Originale'' flteichtn

wollte. (ES bleibt baiin bie Beftimmung, bag ber Slotar der

ber fonffige ben 'J)rotcft erhebenbe Beamte Derpflichtct fein foß.

eine Don it)nt beglaubigte Slbjdirift beS SBechfdS, bcjiehungSireiie

ber Slitwetfung Dorjulegen. GS fdieint mir baS bem Sinne beS

^lerrn SlntragfteücrS nur entfprechcnb unb ich glaube, ba| c#

nicht unerhebliche Bebenfcn gegen bie Slunahme feines SntrajcS

befeitigen möchte. 3m Uebrigen gehe ich Don ber BorauSjehunj

aus, bah bei Beglaubigung joldier Slbjchriften ,
bie nur ju

bienftlidjen 3*Dccfen Derwanbt werben follen, nid’t etwa mietet

bic Serwenbung eines neuen ©tempdS nöthig ift, jonbern ba^

biefe Beglaubigung dou SlmtSmegen als ftcmpelfrei ju betrachten

ift. 3d) eichte aljo an ben £>erru Slbgeorbnetcn Sldermann bic

Bitte, jebe Sorte ju ftreidjen, woburd) fein Slmenbemcnt nur

gewinnen würbe.

^räfihrnt: Ser £>err BunbeSfommiffar hat baS SBort

Bunbeöfommiffar ©eheimer Ober-ginanjrath ©urgfiae11

SDReinc Herren, ich erlaube mir nur ju fonftatiren, bag bie

nähme geringer OrbnungSftrafen in ben (Entwurf feincSmeg!

auf einem bejonberen SOligtraucu gegen bie Beamten, welche mit

ber Ausfertigung Don ’proteften ju thun haben, hcrDorg^gangen

ift, fenbern einfad) erfolgt ift, weil biefe Beftimmung in fre»'

{len feit langer 3f it eingeführt ift, unb weil fie ju feinen $3t‘

fchwerben bisher Beranlaffung gegeben h fl t- 3)ie Gigenthö®'

iichfeit ber Befaffung ber SRotare mit ben SBechfcln hat offenbar

barauf geführt, l)icr befonberc OrbnungSftrafen aujuorbnen. niebt

baS Blihtrauen in ihre gröbere ober geringere ©ewiffenhaftigW-

Set 5totar ift bei Aufnahme beö ^)rotefteä berufen, ben SSedl’c!

ju prüfen, er ift, wenn id) fo fagen barf, bie cinjige 9>«jcn,

bic quasi anitlid) mit ben Sßechidn ju fdiaffen hat, unb man

hat Don ihm Derlangt, bah er wcnigitenS ben Shatbcftanb, ™
ber 3Bed)jd l)inf<thtlich ber Beteuerung in Orbnung fei, in bem

^roteftc angebe, nnb bah, wenn ihm SBcchfel oorfommen, t«

nidit in ber Orbnung finb, er baron Slnjeige macht. 3<b

mid) nur barauf berufen, baf) aud) baS Hamburger öejcfc,

bem man bod) gewiß feine BRotivc ber ©ehäffigteit gegen

tnre unb SRiditer unterteilen fann, «uSbrüdlich bejenbere

Schriften für Biotare enthält; eS ^ci^t barin:

J
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„Slotare, wrldjc tie in tiefer £>infid>t Porr)ef4rifbenrn

Beifügungen nidjt beobachten, trtjft bie Straft ber

Slotariatäortnung in ten citirtrn Beftimmungen".
34 mödjtc alfo, tag ii&cr tiefe (frage sine ira et Studio

Bcrbantelt würbe unt ebne tajj ter (Betonte eineä Dcrleßcnbtn
SRißtrauenä ipiaß flreifen fönnte.

Sfrir tat 3ntercffe ter Bcrroaltung ift et in ter XTjJt jicm-

Ii4 glei4giltig, meine .öerreu, eb Sit auf btn Beg bet Diä-
jiplin_ uerrocifcn oter ob Sie ein für allemal ein fleineä SRaß
ton Strafen leftfcßen, tie fa nur auf ter Unterteilung beruhen
tonnen, baß man eä mit Berfebcn ju tljun bat. Minne man
ton tem SRißtrguen au«, laß norjäßli4 unt fortgefeßt tie 3io-

tare fi4 gewifferinaßtn ju 'Stiljd)ultigcn ma4ten, ja bann
Würbe man oiel I)£ni?re Strafen genommen haben. 34 he-

jwetfle gar ni4t, taß, wenn Sie auf ten Beg ter Scäjiplin

termeifen, unt wenn (14 bcruuöfteUt, tag ein Siofor tolofer
Beife feine (Pfliebt ucrlcßt bat, er bicl harter wegfemmen
Würbe tor tem Diäjiplinnrgeri4täbof, alä bei biejem ein- für
allemal bcftiminten Strafmaße. 34 meine alfo, tic Statur bet

Strafe jd) ließt ten ominöjen (Bebauten eines befonbern ®ijj.

trauen! ton felbft and.

Baä nun bas Slmenbement bei $crrn Slbgeorbncten Sfder-

mann anlangt, fo ift tie Sorf4rift au4 feineärocgä ton tem Metall-

fen auägcgangcn, Coß ter fRotar bei einem Bedifel, ter lange ge-

laufen ijat unt mit tielcn 3ntoffementen bebeit ift, nun ermitteln

jollte, an wcl4er Stelle eigentlich baä Vergeben liege, unt bana4
tie SluSwabl treffen muß, an wel4t Schärte er feine Snjcige
ri4ten follte, — ter Stuäbrud: „juftäntige Bebörbe," foll

nur beißen, an tic 3ollbcbörtc tie na4 § 15 jur Weitern Be-
folgung fompetent ift. Dabei ift ei eine meines Gra4tcnä
BoUfommen begrünbete Unterftcliuug

,
baß tie nü4ftbelegene

3ollbebörbe aud) tie fompetente fei, nämÜ4 ni4t alä forum
delicti commissi, fontern als forum deprebensiouis, bat ift

ter allgemeine Mruntfaß, na4 njel4em bei fol4cn Be4ielcon-
tratentionen feßt terfabren wirb unt bei wel4en Sie, glaubt

i4, ei ganj gut belafjcn fönnen; c! iß bai au4 Daäjenige,
»ab Sit wollen.

Gä wirb Sliemanb terlangcn, baß ter fRotar in Drcäben
bie Mnjeicre ter Äcntraoention an irgenb eine anbtre Boberte,
alä bai .Zollamt in Drceben ri4tct. Söerni Sic tagegen auf-

nehmen „nädjftgelegenc -foll’ ober Steuer bebörte", jb würbe
bai ni4t :

. orreft (ein, beim Steuerbcljärben giebt eä ganj au-

ßercrbentli4 oerf4ietcne Slrten
,

tic mit ter Bunbeäabgabe gar

nicht! ju tbun baten; eä flnb Äommunalfteuerbel)6rten ta, eä

flnb Sfanbeäfteucrbebörbrn ta, tie tä nun erft mietet an tie ju-

(tintige Bebörbe abgeben muffen, währenb ei meiner ÜRcinung
nad| für ten fRotar ganj tinfadj ift, tic Sa4c an taä ftjm be-

fannte £>aupt-3oIlamt ober »jauptftcuer-Slmt abjugeben. SSla-

tericll ftnb wir aljo roilfommen einig unt id> behaupte, baß

tie ju weit grbrnben HnforbeTungen, bie ter £>crr augeorbnetc
»ermeiben will, ganj ooit felbft auäaejcblojfen flnb.

Bae entlieh tie (frage anbetrifft, ob ber fRotar taä Origi-

nal bei Bedjielä nab beni SBerfebr nehmen fott ober ob er eine

Stbfdirift einreieben feil, fo tbcile 14 ganj baä Bebenfcn, waä
ter §crr Jlbgcortnete Dr. garnier angeregt bat ’Sad) meiner

Buffaffung geht ter Borf4lag teä JVrrn Stbgeorbneten Slder-

mann ju weit. Sic geben mit tiefer Seftimmung tem fRotar

eine einfache SUternatioe, ob er taä Original einrei4en will

ober bie beglaubigte Sbf4rift. So weit (mb wie biä jeßt bet

unfern Stcucrbchörbrn ni4t etnmal gegangen. Sir haben ihnen

gelugt, baß He regelmäßig nur eine Slbjdjrift nehmen foilen, weil

eä bo4ft bctenflid) ift, baä Original ter Äontraocntlon wegen,

bie beim to4 ein untergeortnetcr ipunft ift, auä bem Bertehr

ju nehmen. 3* mi.'4te alfo bem $rrrn abgeortneten in tiefer

Bejiebung jur Sorficht rathen. Baä ten ferneren ffunft be-

trifft, ob Cie beglaubigte 8bf4rift ftempelfrei fein muffe, fo un-

terliegt baä in (Preußen gar teinem -jweifel, baß eine fol4e

Stbfdirift ftempelfrei ift; ob baä aber in allen Stempelgcfeßen

ter einzelnen Bunbeäftaaten f>4 ebenjo perbält, taä weiß >4
atgenblidli4 nicht. 3d) würbe bann alfo and) no4 empfehlen

ja iageit; „ftempelfrei beglaubigten Slbfchrift," tenn barüber

fann gar tetn 3weifel fein, baß man tiefe Slbfchrift ni4t no4
einmal mit einer Stbgabe (trafen will.

Sltfo i4 refumire mich in Betreff bitfeä Stmenbcmenlä tu-

hin: i4 glaube, Sie tbun gut, eä bei ber Boi läge ju beiaffen;

eä wirb im Begc ter Sluäfübrung tabin fommcn, wohin, unb
wo mögli4 nod) etwaä befict tommen, all ber (jerr äbgeortnete

Sdermann will.

ftJräfibcnt r Der abgeorbnete Bdcrmann fjat baä

Bort.

abgeorbneter Stcfermann: 34 fomme junä4ft tem
Berlangen bei £>errn abgeorbneten Dr. garnier nach, tic Borte
in meinem Bntrag unter a unb b „bei Driginall ober anitatt

bei Driginall" ju ftrci4en, fo baß bann nur nod) tie Ber-
pfliditung für ten SRctar übrig bleibt, tie beglaubigte abfefcrift

beS Brdijelä feiner Bnjeige beijufügen. 3d! habe bie Sa4e
fatultatio gefaßt; eigentlich fann icfc einen nnbern Mtunb tafür

nicht aniühren, als, weit taä SäcßfijdK Be4felftempelgefeß bie-

fclbe (frtultät einräumt, tem Slotar alio überläßt, ob er baä

Original ober bie beglaubigte Slbfchrift cinrcicbcn wiD. 61
ftnb ja webl JaUe benfbar, wo baä Original ganj unbrtenflid)

ber 3o9tehorbe überrei4t werben fann
,
Wo eine ffiefahr für

ten fRcquirvnten babur4 ntdjt entfteht, namentli4 wenn bie

llntcrfudbungäbebörte an bem Orte ift, wo tae Original jur

Älagenftcliung unb berglei4en weiier gebraucht wirb, fo baß

man alfo ben Driginalmc4fc[ ju Jeher 3rit ju §änben haben
fann unb wo eä wcnigftenä nießtä f4abet, wenn brr 3eübe-

horte taä Original überreicht ift. 34 gebe aber ju, baß tiefer

Sali ein feltener fein wirb unb mein 3wcd wirb ja rollftänbig

errei4t, wenn in bem Mefeße aulgefprocben ift, baß tie beglau-

bigte Slbfchrift in allen fallen baä Original etfeßen fann,

nehme alfo in a unb b meine! Slntrageä bte Borte „bei Ori-

ginal! ober anftatt teä Original!" jurüd.

Benn ber fjerr Bunbeä-Äommiffar mir einWenbet, baß
bie Steucrbehürbe alä fo!4e jur Untcrju4ung nicht femp.tent

fei, fonbetn nur bie 3äübth5rbe, fo habe t'4 au4 bagegen

nicht! einjuwenben, wenn auä bem Slntrage bie Borte „ober

Steuer" weggelaffcn werten, fo baß berieft« bann nur nc4
fo lautet unter a: „bei ber junä4ft gelegenen 3ellbchörte, unb

jwar unter Beifügung einer Bon ihnen beglaubigten Slbj4iift

bei Bc4felö, bejiehungäweife anweifung", unb unter b: „bei

ter torbejeidmeten Beljörbe, unb jwar unter Beifügung einer

Bon ihnen beglaubigten Slbfchrift ber in Siebe ftrhenben Ur*

funbe." Daä aber m54te i4 benn teef) in bem Mcfeßc auä-

gejpro4en wiffen, baß bie anjeige an bie junä4ftgelegenc Be-

hörte erftattet werben fann. So felhftoerftänblich (4eint mir

baä nicht ju fein, wie eä Born iijdie bei Buntcoratbä auä

angegeben wirb, ta in § 18 fa auotrüdli4 tiejenigrn Behör-
ben bejci4net ftnb, tie jur Untcrfudjung unb Sntjcheibung

fompetent fein foilen, unb in § 21 em(a4 nur auf b 18 Ber-

wlefen Wirb, mithin na4 meinem Dafürhalten bie einjig lo-

gijehe unb ri4tige Folgerung nur bie fein fann, baß ber Stotar

bie jur Unterfucbung fompetente Bebörbe ft4 auoju4en unb

bei biefer allein bie Slnjeige erftatten jcll. 34 bitte ben ävtrn

fflräftbenten, bei ber Slbftimmung auf bie Pen mir jurndgejo-

genen Borte feine weitere Küdiicbt ju nehmen, Bieimebr meinen

SlntTag in ber nunmehr oeränberten Beife jur abftiaimung jn

bringen.

^Srdftbent: Der Slbgeorbnete fRufjel bat baä Bort.

abgeorbneter fHuffel SRcine ©erren! Der ©runb, bet

Bon bem öerrn .(tommiffar bei Bunbeäratbcä gegen meinen Ein-

trag angeführt ift, fann unä bo4 wobt nidjt bewegen, ben Sin-

trag abjuiebnen. Benn eä au4 richtig ift, baß in ber Preußi-

f4en föef.ßgcbung berartige Straibeftimmungcn porfommen, fo

fann unä baä hoch nicht pcranlaficn, biefelhen in ein Bunte!-

gefeß berüberjunchmcn. Gä lammt tc4 lcbigltch barauf an,

ob eä richtig ift ,
berartige befonbere Straibeftimmungcn

bem Mcfrße cinjuBertriben. 34 habe f4on barauf hingemiehn,

baß wir in anberen Cöefeßcn bcrgleidicn Strafbctrobungen nicht

bafüt haben, wenn eine Bebörbe ta! (Stieß nidjt jur Bnwen.
bung bringt. 34 febe nun in terShat nicht ein, warum grabe

in tiefem fpejicllen ffaile, gewiffermaßen ju (Bunften bc! ftiätuä,

berartige Strafbefiimmungen erlaffen werben folicn. fDlan bat

mit aüerbingö gejagt, hier febe man fol4c anbrehung mit

©elbftrafen ni4t mit fo mißliebigen augrn an, baä länge aber

baßer, weil fic feiten ober gar nidjt jur GftiUtion fämen. Daä
fdjeint mir aber nur noch mehr für meinen Slntrag ju jprcdjtn.

34 fann 3')ucn tic Bcrfl4*rung geben, baß eine Strafbeftira-

mung, bei nn« wenigftcnä, einen febr üblen Gintrucf bei ben

Sfichtern ma4en würbe, unb taä wünfdjc i4 eben nicht
,

ich

wünf4e Bieimebr, baß bie Bunteägcfeßc gewiffermaßen mit

(freuten aufgenommen werben, unb baß fit nidjt mit einem

Unbehagen bei bet auäfübrung Bon benjenigen flcvfonen, Wtl4e
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ald ©Sachter bed ©efefied bcReHt Rnb, angewanbt werben. Ded-
wegen, meine Herren, fd)cint ed mir im 3ntcreffe ber 23unbed-

gejeffgebung, grabe jcfft im Slnfattge, wo mir folc^c ©eftimmun-
gen noch nidt^t haben, oorpdRig ju fein unb biefeiben non
und ju weifen. 34 erjuefje ©ie fred^alE>, meinen Antrag an-

junebmen.

(Jirdfibentz 3* tießte an ben Slbgeorbneten Slcfermann

bie Rrage, ob fein Slmenbement pd) aud) auf ben ©orfcblag
bed Slbgeorbneten [Ruffell bejiebt, — ob er aud) in biefem
ftatt ber ©Sorte „bei ber nad) § 18 juftänbigen ©ebörbc" bad

gefebt wijfcn will, wad er auf Dir. 245 oorgcfdjlagen bat?

Slbgeorbneter SXcTermatm: 34 beantworte bie Stage
mit 3a!

Vräfibent: Gd ift ein Slntrag auf ©dpuff ber Debatte
über § 21 eingegangen; ed jdjeint ftd) aud) nicmanb weiter jum
©Sorte ju melbcn. Der £err ©cricbterftatter ber ÄommifRon
cerjicbtct auf bad SBort. 34 will nlfo juerp in bie Geinne-
rung rufen, baff ber [RuffcQ’jdjc Slntrng jefft in ber Slrt mobi-
pjirt ift, baf) in ber britten 3cilc beffelbcn (Dir. 248) hinter

ben ©Sorten „anoertraut ift" cingefcbobcn werben foll:

fomie bie Dtotare unb anbere ffleamten, Weld)e
©Scebfelprotcpe audfertigen;

unb baf) ber Slbgeorbncte Slcfermann fein Slmenbement ftatt

ber ©Sorte: „bei ber nad) § 18 juftänbigen ©ebörbc" ju feffen:

„bei ber junädift gelegenen 3oll*Sfbörbe unb jwar
unter ©eifü.tung einer oon ihnen beglaubigten Slb*

jdjrift bce ©Scdijold bej. ber Slnweifung;"
au di auf bad Dtuffell'jdie Slmenbement audgebebnt bat. —

3d) will juoerberp bie Rrage auf ben Slntrag Slcfermann
riditen unb bitte biefenigen Herren aufjufteben, bie — für ben

Sali ber Slnnabme bed §21 — fei ed in ber Raffung ber 2Sor-

Inge ber oerbünbeten [Regierungen, fei ed in ber Raffung bed

Slbgeorbneten [Ruffell, — an Stelle ber ©Sorte „bei ber nad)

§ 18 juftänbigen ©ebörbe" feffen wollen:

„bei ber junäd)ft gelegenen 3oÜ-©cbörbc unb jwar
unter Seifüguna einer oon ihnen beglaubigten Slb-

febrift bed ©Sccbfeld bej. ber Slnweifung."

(®ef4icl)t.)

Dad ift bie ©Imberbcit; tiefe Raffung ift abgcleffnt.
J&iernad) barf id) woffl bad Slmenbement Sldermann mit 3u-
ftimntung bed Jperrn Slntragftellerd Dir. 245 11 in feinen beiben

fünften für erlcbigt erflären.

(3uflimmung bed Slbgeorbneten Slcfermann.)

Gd bleibt alfo bie Rrage übrig, ob ber Paragraph gefafft

werben foll, wie ber Slbgeorbnetc [Ruffell oorgejdpagen bat. 34
oerlcfe feinen Slntrag nod) einmal; er lautet:

Sluffcr ben ©teuer - ©ebörben haben alle biefenigen

t-taatd* ober Äommunal • ©ebörben unb ©cainten,
benen eine riditerlidjc ober polijeigewalt anoertraut
ift, fowie bie SRotarc unb anbere ©eamten, welche

Söecbjclprotefte audfertigen, bie ©erpflidjtung, bie ©e-
flcuerung ber bei ihnen oorfommenben ©}cd)fel unb
Slnweifungen oon Slmtd wegen ju prüfen unb bie ju
ihrer Äennntnift foinmenben 3uwiterbanblungen gegen
biefed ©tjeff bei ber nad) § 18 juftänbigen ©eljorbe
jur Slnjeige ju bringen. Dtotare, @end)tdpirfonen
unb anbere ©tarnte, löeld)e ©Sedjjelprotefte auefertigen,

pnb Derbunbcn, fomobl in bem ^Protefte ald in bem
über bie proteftation etwa aufjunebmenben piotofoUc
audbrüeflid) ju bewerten

,
mit welchem ©tempel bie

proteftirte Urfunbc oerfehen, ober baff fit mit einem
©unbedftempel nidit eeiieben ift.

Diejenigen Herren, bie ber eben oerlefenen Raffung juftim*
men unb bamit bie bed § 21 in ber ©erläge ber oerbünbeten
[Regierungen befeitigen wollen, bitte id) aufjufteben.

(©efdffcbt.)

34 will bie (Gegenprobe machen unb bitte biefenigen sperren

aufjufteben, bie ber oerlefenen [Ruffell'fd)en Raffung nicht ju-

Rimmen.

(ffiefebiebt.)

Gd Refft jefft bie ©tinberffelt; ber Slntrag bed Slbgeorbneten

[Ruffell ift angenommen. —
3u § 22 unb § 23 liegen feine Slbanberungdanträge oor.

Da aud) jc^t bad ©Sort nicht oerlangt wirb, erfläre ich bie

beiben Paragraphen in jweiter ßefung für angenommen.

Sluf § 24 begiebt fid) ber Slntrag £inri4fen (Dir. 244, e),

bie ©Sorte „oon Äaufleuten ober auf Äaufleute aud-

gepeilten" ju pretd)en.

Der Slbgeorbnetc Jpinri4fen bat bad ©Sort.

Slbgeorbneter $tnrici)fen: ©leine öerren! 34 habt

mir erlaubt, hier bie ©efeitigung einer Sludnabme burd) meinen

Slntrag oonufd)lagen, welche bad ©cicff nad) meiner Slnjrcfct

ohne jebe Sered)tigung auefpriebt. öd bejehranft bad ©ei:?

nämlid) burd) bkfe ©epimmung bie ©tempelpPid)t ber Slu-

weifungen audfcblicffltch auf biejenigen, welche oon einer fce-

ftimmten Älaffe ber ©coölferung audgepedt ober auf eine fce-

ftimmte Älaffe ber ©eoölferung gejögen werben. 34 lann

nicht überfeffen, baff burd) bie Slnnabme mcined Slinenbcmeiuö

allerbingd bad pnangicöe Grgebniff ber Slnwenbung biefed ©efebef

ein grögered fein mürbe ald offne biefed. Slbcr ich muff anberei-

feitd bem (Grunbe einer gerediten ©ertffcilung hoch meffr Sc-

beutunn beilegen unb ©ie bcdffalb bitten, mein Slmenbement

anjuueffmen. Gd fann nämlid) nabff ben ©lotiocn, weldje bent

©efeffc ju (Grunte ju legen Rnb, nid)t bie Slbpcfft fein, cinjelne

Alafjen unb perfciten ju befteuern, fonbern man will eben baf

Dbjtft bed Sechfeld unb ben barait getnüpjtcn ©erfebr belapcn;

unb bod) maefft man im (Gefeff einen Unterfcffieb, baff tei_ 5Sud-

peller ober ber ©ejogene ber fcuqmännijcffen ©cruidflaffc an-

gehören muffe.

Diefc ©epimmung füffrt aber anbererfeitd aud) noch w
Unjuträglid)feitcn. Denn, wenn mir eine 3afflungdanwcifuna

burd) britte ober eierte .f)anb jugefft, welche oon einem Dliebt-

faufmann auf einen Dlicfftfaufmann gejogen ift, fo muff ich mich

entweber unnötbig ber ©tcmpelung bed papierd untemeffen,

ober id) habe ju unterfudicn unb naeffjuforf^en, welchem Senitc

ber Sludfteller ober ber ©ejogene angebört. SSßcrbe ich bann

faljeh berichtet, fo werbe id), wenn in Rolge bed ©erieffted bet

Üraffant ober ©ejogene ein 9lid)tfaufmann ift ,
bie Slnweifung

nicht Rempeln laffen, werbe bann aber ber ©tempelftrafe Der-

fallen. Diefe ©eftimmung wirb alfo ju groben Uujutraglich’

leiten führen, unb bem ©efeffe bieienige Älarffeit neffmen, bf<

für ein ©tenipclgefeff bringenb notffwenbig ift. 34 bitte Sie

beeffalb bringenb, bie ©Sorte meinem Slntrage gemäff ju

ftreieffen.

fpräpbeut: Der £crr Sunbedfomntiffariud ffat baf

SSort.

©unbeöfemmiffar, ©effeimer JDber-Rinnnjratb ®nrgbart:
3di mödjte ©ie bod) erfud)en, meine Herren, ben ©orfcfflag ab-

juleffnen. Gö ip nicht bie Slbffdjt gewefen ben einen ©tant

feffmerer ju belaften ald ben anbern, tnbem man l)kr bie ©tem-

pclpflicfftiglcit ber Slnweifungen an ben Umftanb gebunben ffat,

baff Re entweber oon ftaitflcutcn. ober auf Äaufleute aufgeftcllt

pnb. Gd bat biee nur ben 3twef geffabt (cigentli* auf einem

Umwege) bad Dbfclt ju bejeieffnen bad nian treffen tciQ.

©Senn aud) nur gefagt würbe, „Slnweifungen", fo würbe toffi

fein 3weijel baruber fein tonnen, baff cd bie Slbffcht nur ift.

biejenigen Slnweifungen ju treffen, bie ftd) ber Dlatur fced Secfc-

jeld oermöge ihrer Dlatur naffern unb ben ©Sechfel feffr leicht

ju erfetjcii geeignet pnb, ein in ber [Regel inboffablcd papief-

©tan würbe bad anberd haben audtrüefen fönnen, wenn eint

allgemeine ©ejeffgebmig über Slnweifungen ebenfo beftänbe für

ben Dlorbbentfcbcn ©unb, wie für ben SBechfel. 3nbeffen .

meine

Herren, gerabe biefe ©tatcrie bed tRed)ted, bie Dtormcn üfccr bic

Slnweiiungcn ift bid jefft partilularrechtlid) febr ocrfdjictcn

audgebilbet, wir haben allgemeine ©epimmungen barüber eigentlich

nur in bem ^anbeldgefcffbud), unb gerabe hierin nur fiir Sfm

weijungen, bie otn Äaupcutcn ober auf ÄauRcutc audgepcüt

werben. Gd pnb bic Slrtifel 800 unb folgenbe im ^anbcldgejeff&utb.

Dcdbalb bat man ftd) ocraniafft ge)eben, 3ffn«n hiefe Scfdjrätt-

fung oor^ufcblagen
,

wohl bewufft , baff man bamit unter lim*

pänben bte pnanjiellcn Ginnabnre jdjmälert.

(^ßrt!)

©ewiff ip ed feine ©d)mälerung ber Ginnabme, Wtftn^K

- i
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rin Kriterium wegffret®cn, babnr® wirb baä Chefcg all gemeiner

unb (abt mehr, als ci jcgt fagt. fflir bitten Sie aber
, laficn

Sie bie Bcj®ränfung ftcben, »eil wir jonft auf ein wirfli® gar
ni®t ju übcrjri)entcä @ebiet gelangen. Baä ift alleä Anrocifung
meine Herren ‘t 3eber 3al)lung«auftrag, wetnr® ter Angewicfcite

beauftragt wirb
, an tcn Ajffgnatar 3ahlung ju leijten , fällt

unter bcn Begriff bet Anweisung. SBir haben gefeben, bah. wo
in ben C’ejegen „Anmeijung" fteht, eä aber praftij® ein tottcr

8u®ffabe geblieben ift. Umgefefjrt bat man ba
, wo bie 91b*

gäbe wirfli® eine praftij®e Brtcutung gewonnen bat, au® in

ben Süllen
,
wo in bem Oejcg „Afffgnation" fteht, bo® ftill-

j®weigcnb barunter nur baäjenige berflanben, waä gier barunter

getroffen metbcn fott. Die Anweifungen j. S.
,

rueldje Bon ber

{Regierung auf eine ihrer Saften auägcfteUt werben
,

ferner bie

Anweisungen
,
wcl®e jwi|®en ftRantatar unb ÜJlanbanten Bor-

lemmen ober jwif®cn oerichietencn ©ebörbcn Borfommen, wcl®e
ui®t ju bemfelben SReftcrt geboren, Alleä baä finb Dingt, wel®e
unter baä Bert Anweifung gcfafft werben liSnnen, wel®e
eä aber bo® ni®t bie Abfi®t fein lann, ben Be®jeln glet® jn

befteuetu.

ftJrdftbent: Der Äbgcorbnete $ i ft r i® f e n bat baä
Bort.

Abgeorbnetcr tj>inrief)fen: 3® (ann bo® ni®t jagen, baff

bie Ausführung beä fcerrn Bunbeäfomiiiiffarä mi® non ber

Unri®tigfeit meiner Anff®t überjeugt bat. Der fierr Bunbeä-
tommiftar bat, wenn i® ihn tc®t Bciftanben habe, anägefübrt,

maä AUeä Slnmeijungen finb, wel®e man bannt treffen würbe,
über wenn biefelben Dinge, toel®e ber fjerr Bunbcetommifiar
alä ju ben Slnmeijungen gehörig aufgejäblt bat, bcn einem
Äaufmanne auägeftellt werben — in welcher Beije unterf®eiben

fi® biefelben bann Bon benjenigen, wel®e ber Sfrunbbeffger auä-

ftollt. Senn Sie gemiffe Anweifungen beä Cärunbbcfigcrä un-
geftempelt lafjcn wollen, warum benn ni®t au® biefelben non
xaufleuten? Beftimmen Sie genau, Was ftentpelpfli®lig fein

joK ober ni®t unb ma®en Sie bies ni®t oon ber jubjeftinen

®igenj®aft einer einjelnen 'Perfort ober einer einjclnen Stoffe

abhängig. SDlir j®eint, baff entweber Alle mit einem Blaaffe

ju meffen finb, ober taff ber Paragraph ganj unb gar geftri®en

werben jollte. 3<b Will aber jo weit in meinem Anträge nicht

geben unb empfehle 3bncn teäbalb no®mal« bringenb, bie ©orte
„Bon Äaufleuten uub auf Äaufleute" ju ftrei®en.

pJräffbent: Da Biemanb weiter ju § 24 baä Bort Ber-

langt, j®lieffe i® bie Diäfujjion unb ertbeile bem §errn SRcfe-

renten baä Bort.

8eri®terftatter Slbgeorbneter prinj £>mtbjrrij: 3n bot

ftomntifffeii ift bie Auätcbnung ber Stempelpflidftigfeit in bem
Sinne, wie fie ber Abgeorbiiete $iitri®fen Borgej®Iagen bat,

ni®t jur Spra®e gefommen, inbeffen glaube i®, baff jebenfallä

bie Srflärung beä ,f)errn Bunbeäfommiffarä, wenn biejelbe in ber

Äommijffon oorgebra®t worben Wäre, au® für biejr majjgcbenb

gewejen fein würbe, um rin berartigeä Stuienbement ni®t anju-

nehmen. 3<ft glaube, baff jebenfallä in Slnjebung biejeä punttes
ebeuiotoemg wte in Anjeljung eineä geftern Borgcbra®ten Amen*
bementä Scranlaffitng Borliegt, baä ©e|eg fiäfuiif®rr ju ma®cn,
als es Bon bem Bunbcä-Präfibium Borgelegt worben tft.

tpreifibent; Die Abftimmung wirb jl® auf bie grage

bef®ränfen, ob bie Borte ber jmeiten unb britten 3eile „Bon
Jtaufleuten ober auf Saufleute auägeftellten" ge-

jtri®en werben jollen ober ni®t. 3® lichte bie grage auf bie

Slu jre® ter Ija Itung ber Borte unb erju®e biejenigen Serren,

wel®c (gegen ben Antrag beä Abgeorbnctcn iptnrt®jcn) biefc

Borte beibebaltcn wollen, ff® ju erheben.

(®cf®ieht.)

Sä iff btegroffe ÜKajorität. —
Birb bie Abfttmmung über ben Paragraphen im ®anjen

oerlangt?

(Birb pemeint.)

Ruf § 26 bejiehen ff® bie beiben Hnlrüge beä Abgcorbneten
Gljjoltt Sir. 231 c.

(Der Rbgeorbnete Spjolbt jiefrt feine Anträge jurü®.)

Der Abgeerbnete £inri®|en hat baä Bort.

Abgeorbnetcr $>inrichffn: 3® mö®te mir bo® bei

biejem 'Paragraphen einige Ausfunft con bem £>:rrn Sunbeä-
fommiffar erbitten, über bcn Borauoff®tli®en Umfang ber gilt-

i®äbigungen, welche einjutreten haben in golge biejer Seftim-
mung uni) namentli® barüber, in wef®er Brife unb in mc!®em
Umfange ber P r e u ff ij ® c Staat nlä 'Biittbeilnebmer ber

Preuffij®en Bant an biejen CSntj®äbigungcn Antbeit bat. 3<b
glaube, eine Auälunft barüber würbe für bie Beurtbeilung ber

Sragwcite biefer Paragraphen Bon Bi®tigfeit jein.

päräfibrot: Der fierr Bunbeofommiffar bat baä Bort.

Bunbcerommiffar ®eibeimer Dber-ginanjratb Durgbart
Steine ©erren, bie grage ift f®on ber in Jtcmmiffion angeregt,

unb i® habt bort bereitä erliären muffen, baff eine Uebcrff®t
über biefc Befreiungen nicht gegeben werben tann. Die Befrei-

ungen, bie bei unä in Prcuffch felbft befteben, beruhen auf febc

Berf®iebenen Siteln. Sie werben aufgehoben mit Äuünabme
berjenigen, wel®e auf läftigen prioattiteln beruhen. Darüber
ju entf®eiben, wel®e Auänabmen auj läftigen Prioatre®totitcin

beiuben, unb auf mcl®e biejeä Äritrrium ni®t Anwenbung fin-

bet, baä ift eine fetjr j®wierigc Sa®e, meine Herren. (Sä fein-

men hierbei bie altertomplijirteften Sa®- unb 9Re®täBerbält-

itiffe in Betra®t. Bir haben Berträge, bei benen eä jweifeibaft

ift, ob ein ffaatäre®tii®er Bertrag ober rin priBatre®tli®er ju

®nmbe liegt. Bir haben prinilegien, bei benen eä jweifeibaft

ift, ob fle bie Statur einer Äonjcfffonäbewilligung haben, ober

ob ffc bur® ®egenleiftnng erworben pnb, unb biefe gragen finb

jum Shell nur ju entf®eiben, inbem man auf 3abibunbcrte
lange (Sntwidelungen jurü®gel)t. Deäbaib werben Sic eä be-

greifli® ffnben, wenn i® mi® auf ben allgemeinen Auäbruä
bcf®ränle, baff na® meiner Ueberjeugung — ein ÜSebrereä

lann i® 3bnen nicht bieten — bie grage finanziell con feiner

etb«bli®eit Sragweite fein wirb. Go ift bterbei ju berü®ff®ti-

gen, waä i® j®on in ber Äommifffon heroorgeboben habe, buff

ja, wenn Sie biejeä Qefeff annebmen, na® ber Beftimmiing im

§ 4 für bie Gntri®tung ber Abgabe ber BunbeSfaffe jämmtli®e
perfonen, wcl®e an bem Umlaufe beä Be®jclä im Bunbeä-
gebiete Sbeil genommen haben, jolibarif® Berbaftet ffnb, unb

baff ferner im § 26 au® noch aiiäbrütfti® uorgejeben ift, baff

für Stempelbeträge, bereu Grffattung ber Berechtigte Bon an-

bereu Sbeilnebmem am Umlaufe beä Be®jelä ober Bon feinen

Äommitteutrn ju forbern bat, in leinem gälte aus ber Bunbeä-

faffc Gntf®äbigung gewährt werben foll.

BaO bie grage mit ber preuffif®en Bau! anlangt, fo

muff babin geftellt bleiben, wie lange bieä prioilcgium, waä
bie Banl in Bejug auf Stempolfreibcit bejigt, no® bauern

wirb, baä iff au® eine grage, über bie i® liier ein llrthcll in

feiner Beije abgeben lann. Aber bie ®e®|cl, für wei®c bie

Banf ff® nicht an irgenb einem Jtommitteiitcn, wie ter § 26
beftimmt, für bie Stempelanälage erholen tönnte, werben m®t
jo beteutent (ein. 3® glaube beäljalb, baff au® bieä Priotle-

giuni ber prcuffifdien Baut, baä gern® baä bebeutentfte fein

wirb, baä bterbei in grage foinrnt, nicht inä ®ewi®t fällt.

pirnffbent: ßinen Antrag bat ber Abgeorbnete pinri®-

fen an jeineu Bortrag ni®t gefnüpftv

Sr bat baä Bort.

Abgeorbnetcr $>inri<hfen: 3<h mö®te einen fol®en pei-

len, bahin gebenb, bie Abftimmung über biejen Paragraphen
auäjnfeffen , biä unä oon Seiten ter btegierungen ttnige nähere

Grtlärungen, namentli® in Bejug auf bie SRc®täoerbältniffe beä

Pteuffij®en Staats ju ber preuffij®eu Banf mitgctbeilt finb.

3® teufe, baff bie gcfe(jli®en Unterlagen hierfür ff® jo balb

werben bcj®affen laffen, baff bie Abftiiiiniung für ben Paragra-
phen j®on in ben nä®ftcn Sagen wirb ftattffnben fönnen.

3u § 25 liegt fein Amenbement oor; au® wirb baä Bort
bajn nicht Brrlangt; i® erflärc ben paragtapben für ange-

nommen. —
pVrnfibntt : D‘ä ift ein Antrag, wie i® iijn in meiner

Srfabrung nicht ffnben fann. Sr gebt babin bie Abffimmuitg
über § 26 anOjufegcn, biä bie uerbünbeten btegierungen gewifte
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nähere äfufflärungcn fit« gemifle prcujrif <he Bejahungen
abgegeben baten Werben — io (djlägt ber $>err Äbgeorbncte

uor, wenn id) itjn recht oerftanben habe.

Sbgcortnctcr ^Inrlchfen: Preufjifdje Bejahungen nur

in iemeit, als fic out bie« GMc(j Ginflug haben; benn ber SicidiS-

tag joll tcidilieheu unter Umftänben bem preu{ii|d)en Staate

au« ber Bunbeetaffe Giitjcbaeigung ju geben, über beren i;6be

er augniblicflicb nicht unterrichtet ift , aber nach meiner Stnftebt

|ehr halb unterrichtet werben tann.

Brciftbcnt: 3<h bringe ben Antrag be« abgcorbneten

pinrichfcn jur Sibftimmung — inbem ich jucor bie Dtofujfion

über § 26 iehiiege.

Ser Slbgcorbnete Dr. Baeljr hat ba« fficrt.

Slbgeorbneter Dr, S8nef>r : 'Steine Herren ,
bei biejem

‘Paragraphen tommt auger ber grage, in welchem Umfange eine

ßnljdjäbigungSpfltdjt wegen aufgehobener . . .

pfräfihcnt: Sarf ich ben tperrn Mbgeorbneten unter-

brechen'? (Seht ta« §au« auf ben Stntrag $inrid)i«n ein, |o

bürfen wir heut über ben Paragraphen gar nicht erft weiter

tiofutlren. 3<h benfe aljo, Sie laffen mich rorab bie Stbjtim-

mung über ben Slntrag apinrichfen ju Gnbe bringen.

Sicjenigen Herren, bie — nach bem 51 menge beä Wbgeotb-
ucten sainricl'ien — bie Sibftimmung über § 26 auojetyen wollen,

bis bie perbünbeten Regierungen bie ron bem Öercn Slbgcort-

neten angebcuteten Slujfläruugen gegeben haben werben, bitte

id), fid) ju erheben.

(SScnigc abgeorbnete erheben (ich.)

Ser Slntrag ift nicht angenommen. —
Ser Stbgeorlnete Dr. SJaehr hat ba« Sott.

Stbgeorbncter Dr. 'Bnebr: Bei bem Porliegenben Para-
graphen tommt nicht allem bie Stage in Betracht, in welchem

Umfange eine Gntfd)äbigung«pflid)t für aufgehobene prtPilegicn

biefer Slrt jcc citennen fei, fonberu c« itt in biefem Paragraphen
aud) noch eine anbtre Stage pen prinjipicller Bebeutung ent-

halten, mmlid) bie Stage, wer in foichen Süllen eine« oon einer

fianbesregierung ertheilten, Don Buiibco wegen aufgehobenen
Prioe cgiumä ber rechte Gntlehäbigungäocrpflichtctc fei, ob bie

B unbestaffe ober bie fianbe« taffe beo betreffenben Staat«.
Sie BuntcSgcicfjgcbung ift auf biefem öebcete, wie mir fcheint,

nicht gang toufcqurnt öerfahren.

Sälpcnb in bem gegenwärtigen ©efefj unb ebtnfo in bem
©eich wegen Slufhebung ber Poitcfrcibciten bie SuuteSlaffe al«

bie jur Gntfdjäbiguug petpfliehirtc Ijingeftellt wirb, ift in ber

©ewerbeorbnung wegen aufhebung tcr auefdilicfjlidien gewerb-
lidicn ©.roebtfame gejagt, cö fotle über bie Stage, ob unb in

Weichen Süllen eine Gmichäbigung ju gewahren fei, oon ber

fianbc«ge)c|gthung entfdiieben werben, unb babet ift ohne 3weifcl

ftiiljdiroeigenb uuterftellt, bah aud) nut bie Sanbeetaffe bie Gut-

jehübigung ju gewähren habe. Siud) de lege fereuda ift bie

grage tecneSweg« uujweifelhaft. Sährcnb für bie Gntfd)äti-

gungäpflid)t be« Bunbe« fid) anführen lägt, tag ja ber Bunb
bie äufhebung bewirtt, bah er gewiffermafien al« ber autor

rixue nngefeben werten tann, madjt fid) auf ber anbem Seite

gelten!), bafj bie fianbesregierung ben Gutgelt, für welchen feiner

Seil tae ber Gnticbätigung ünterliegenbe prioilegtum ertheilt

worben ift, in her Sajdie hat. 3<h will nicht bet tiejer Sach-
lage mid) heftimmt über bie Stage äufiern unb habe auch feinen

antrag beöhalb oingebtacht; cd) hielte cS aber für wünjchenS-

wcrlh, bah bie perbünbeten Regierungen un« tlar machten, wel-

chen prinjtpietlen Stanbpunti fie in biefer Beziehung cinucb-

men, ba, wenn auih bie Stage unter ben hier ohwaltenben

Umftänben oieUeid)t oon feiner groben Bebeutung ift, tiefetbe

bodj unter antern BctbaUniffcn oon erheblicher Sragweite wer-

ben tann.

Sind) auf eine anbere Stage, bie fid) hier aufträngt, wiH
ich noch hinweifen, wenn id) fie auch fdjon neulich berührt habe.

Senn hier eine Gntfdjäbigungopfticht für bte Bunbeetaffe be-

grüntet wirb, io mügte für tiefe Gntfchäbigungöfrage bodj ohne

-jweifet aud) ber Rechtsweg offen ftetjen. Sir haben aber lei-

nen ©cridjtsbof, welchem tcr Bunb unterliegt, unb id) muh tic«

, als einen Uebelftanb bejciehnen, pon tein ich tuünjd)e. tag er
' fobalb al« tbunlicb Slbhclje ffnben möge.

Prnfibent: Ginen Slntrag hat ber $crr äbgeertnete an

feine Bemcrtungen nicht gefnüpft. 3(h frage, ob eine äbjliin-

mung über ben § 26 grfotbert wirb.

(Sirb Derneint.)

Sem § 27 fleht nach 3nrücfjichung te« Gpfoibhfchen

Simentemenfs Rr. 231 d tein Antrag mehr entgegen.

Ser Shgeorbnete §inrid)jen hat ba« Sort.

abgeorbneter $htrichfra : Meine Herren, id) mug brin-

genb um Gntjdjulbigung bitten, bah ich Sie heut fo oft anretc;

cS ift ta« fonft nicht meine ©ewohnheit Sa aber ba« (tobe

©aus währenb ber ©eneraltebatte irgenb einem anberen Ster-

tteter al« teilen tc« Preuhifd)cn Staate« bie Mögltdjteit nicht

gegeben hat fid) ju aufsern, ta auch in tcr Äomtmifu-n jellji

bie anbern Bunbesflaaten auhcr Preuhen nur turdj ein einjijti

unb gwur Sächliche« Mitglieb Pertreten waren, fo habe ich fie

Pflidjt, bei biefem für bie $anbcl«piäbe fo auherortcntlieh wich-

tigen fflefefje, biefentgen punfte hier betoorjuheben, beren dr-

toahnung meiner Slnftdd nach notbmcnbtg ift.

Ser § 27, meine Oerreu, beabftd)tic)t, bie febweren hätten,

Welche tiefe« ©ejeg in feinen Solgcn für cinjclne Staaten bei

fRorbbeutfthcn Bunte« unb namentlich für bie beiben piäfe

Hamburg unb Bremen hat, ju milbern. Sie Rothwcntishit,

für tiefe Stätte ben Srud weniger fühlbar ju machen, iS

jowchl in ben SRotioen ber Regierung
,

wie in benjenijen

ber Kommiffton anerfannt nnb Oon einjelnen Rebnem gefteru

noch befonter« htrPorgehobcn worben. G« ift aber anbertrfeiiJ

auch jugeftanben worben, bah ta« Hcguioaient, welche« nun

ben c&anbel«fiätten ju bieten Dcrfucht, ganj beliebig ohne fefe

örunbiage gegriffen ift. SJlan hat eben oetfehiefene

Borfehläge, wie id) beneblet bir., bafür gemacht unb bieier bat

jufätlig tic Majorität gefunben, c« hätte aber eben io gut ein

anfercr fein fönnen. Sa« fuhrt nethwentig ju ber Uebn-

jeugung, meine Herren, bah ber Borfdilag, wie er im öehlje

liegt, ntd)t genau ta« ÜHaoj) trifft, welche« hei einer gerechten

Gnlfchäbigung mahgcbcnb fein jcli ; beim c« tann eben fo gut

ju hoch gegriffen fein, al« ju nictrig. Meiner Uebcrjeu-nng

nach — unb id) glaube ta« b'weifen ju fönnen, werte ta«

aber bei einer antern ©clrgenfjcit thun müffen, um mid) nicht

über bie ©reiijcn ticie« Paragraphen hinaus ju hegeben —
ift tiefe« Requioalcnt bei Scitcm nid)t genügenb.

G« ift geftern hier behauptet worben, bah ber preujifde

Staat tarauf auSgche, im Rortbeutjchen Bunbe bie jpülfSgudlcn

ber flcinen Staaten aufjufaugen. 3 '' habe bie fefte Ueberjeugmii

meine Herren, taf) ba« nicht bie SHbRctt bc« Prrufjiichen Staate«

ift; Sie werben aber «uneben muffen, tag gewiffe ©efepe, weihe

wie machen, wohl tiefe Stiftung auf bie einjelnen Staaten hat™

fönnen. Gine foiche Sirfuug hat unbetingt tiefe« fflefef) Sr

bie Stätte fiiamburg unb Bremen; eine wcftntliche Guellf ihrer

Ginnahme wirb ihnen in einem Moment entjogen, wo fie ohnehin

mit fiaften überbürbet finb. Senn id) mid) mm nidjt für tie>™

Paragraphen auöiptcchc unb wenn ieh and) auf jeine Sinnahme

fein ©ewicht lege, fo hat ba« feinen ©runb barin, taf n

für mid) nur eine falfulaterifdjc Bebeutung hat, injofem i®

nämlid) tmchjuredmen haben werte, wieweit bmef) tiejeö

felbft fdjon jur ben 'üiieiaU Gnlfchäbigung geleiftet wirb. 3*

halte e« aber für tringent nothwentig, meine Werten, hi™, I*

erwähnen, bah id) für tiefe prägraoation ber beiben Statt'

ipamburg unb Bremen einen Stuogieich juchen muh, S ':0ä (

tiefer SluSaleich nicht in ben aDgemeincn Steuern te« Sod-

teutjehen Bunte« gefunben werben tann. Sic Cueüen, au«

tenen tcr RorbCcutjche Bunb bisher feine Ginnahmen tejicH

finb anher ber porliegenben, tic hinjugefrigt werben feil, bie Sw
brauehefteuem unb 3ötle, bie poft- unb Selegraphrn-Ginnabmiw

auherbem bie Matrifular-Umlagen. Bei ten eriteren Steuer«

aber finbet eine prägraoation ber etwähnien Stabte in intm-

tentem Maage ftatt. Sa6 weiter auäjujühren erlaubt nur w

biefem Slugrrblicf bie enge ©renje nichl, in bie id) mich tue* re

öeid)äft«ortnung gewiejen fetje. Go ift baher turdjauä nicht reo-

ttg, wenn man behauptet, tag, weil bie Matrifular-Umlagen tmc

©täbte weniger hart treffen al« einjclnc anbere Staaten bc«

bemühen Bunte«, c« gerechtfertigt wäre, hier heim Stempel eu«

Prägrapation eintreten ju laflen; tenn tic Sleuttlaft tan

nidjt au« ber Shcilnahme an einer einjelnen allein beurtbdw

foiibcrti mug im 3uiammenhang betrachtet werten, unt wn»

Wir Pier SteuerqueUen hohen, oon tenen bret eine übennw
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©elaftung für einen Staat mit fid) Bringen, jagen 31t wollen:

weil Bas Bei Ber vierten nid)t aud) bei
- Baß ift ,

jo miifjen wir
Her noch in terjelben angeregten SBeijc nad)helfen — jeheittt

mir nid)t geredjt.

3<h lege auf bie Annahme biejer Seftimmung beb ©efcfceb,

wie gejagt, burchaub fein ©ewidjt, muji mir aber Vorbehalten,

bei einer anfccrn ©elegenheit, bie noch uor unb liegt, einen Aub-
gleid) für bie fdjwer betroffenen Stabte in beut Umfange ui

»erlangen, tuie bieje Prägraoation ftd) wivflicf) nadiwcijcu läßt

unb rooju mir, wie id) glaube, ein genügenbeb Ptatecial ju

©ebote ftcljt , welcher- hoffentlich aud) bie Scrücfftdftigung beb

SReidjbtagcb unb ber SunbeSregierung finbcit wirb.

$räfibent: ©er Abgeorbnete »on 53 c nba f)at bnb

ffiort.

Abgeorbneter öott SBcubn: Ptcine Arenen! 3<h fanit

nicht anberb alb befennen, baf) tch aud) gegen bie Annahme
biejeb Paragraphen meine fel>r Schwer wiegenben Scbcnfen ge-

habt habe, aber Sebcnten, bie in einer ganj anbern 9iid)tung

liegen, alb biefeuigen, welche eben ber Jjpcrr Sorrebtter gelteitb

gemacht hat. 3<h war näntlid' ber Anftcf)t, bah cö für mich
unb wal)rjd)ciitlid) für jehr Stele in tiefem §aujc fel>r fdjwer

fein Wirb, auch bei biefer (Gelegenheit wieber eine finanzielle

Ä'onjeffiou in ber allgemeinen Steuergejcfjgebung zu utadjen.

3d) war baljer miprüngli<h — unb bab habe ich and) in ber

©eneralbebattc aubgefüfirt — ber Anftcfft, bah “tan biefett Pa-
ragraphen gan3 ftreid)cn müjfe. 3Benn ich eine Ahnung bariiber

hätte, bah' bie änfid)t, welche eben ber §crr SSorrebner ent-

roicfelt hat, nämlich bah auf bieje Äonjejfion gar fein SBcrth
3U

legen fei, auch bie Anftdjt ber Stabt Hamburg wäre, fo würbe
ich and) heut noch beu Eintrag wiebe rf>olt haben, id) habe aber

in ber Äommijjiou bauen Abftanb genommen
,

weil

ich ber Anfid)t war, baf) ein foldjeb Uebergangb-
ftabium

,
wie cb im § 27 bewilligt wirb , wesentlich

im 3nterejfe ber Drbnung beb Staatbhaubhaltbetatb ber be-

treffenben £anjeftäbte liege, unb habe heute bauen Abftanb ge-

nommen, weil ich glaube, baf) eine joldie Angelegenheit nur
burd) ein bifligeb Arrangement 3U regttliren ift. ©ie 36°,

*

0
finb atlerbingb nidtt näher begrünbet, eine Berechnung ift nicht

ju liefern, worauf gerabe bieje 3&hl beruht; ja meine Herren,
jebc anbere 3ahl, bie Sie in bab ©ejeh hineiugefcht hätten,

hatte ftch recbnungbntähig eben fo Wenig begrünben laffen. ©ö
ift eben in biefem § 27 nichtb weiter gegeben

,
alb ein billiger

Ausgleich ex aequo et bouo. ©roj» ber ©rfiärung beb Ferrit

Sorrcbnerb werbe id) inbeffen auch heute trof) feiner Siebe beit

Antrag auf Streichung beb § 27 nicht ftcHen, unb ich bitte Sic
meine Herren, ben § 27 fo angunehmen, wie iljn bie Jfom-

mijflon uorgcjchlagen hat, ohne bem ©ebanfengang beb §ertn
Sorrcbncrb babei gotge 3U geben.

©amt liegt 31t § 29 nur ber Antrag beb Abgcorbneten ipiu-

riefen por, gewiffe von ihm Sir. 244 f. ber ©ruefjadjett be-

3eidjneten SBorte 3U ftreichen. ©r hat bab Slort.

Ahgeorbuctcr Agtittrichfen: Pteine Apcrrcn, bie ^Regierung

jehlug 3hnett uor, bah hier alle biejenigen AJechjcI, welche Por
bem 1 . 3anuar, wo nunmehr bab ©efeh in Äraft treten feil, in

in bab SJunbeblanb eittgehen, bie früheren Seftimmunqcn ber

Sanbebgefche gelten jotlen, baff bagegen bei benjeuigen Sedjfcln,

welche na d) beut ©inführungbtage elngehen, bab neue ©ejej)

feine Anwcnbung ftnbcn feil, ©b würbe in ber Äommijfion
hervergchebcit, uitb gewif) mit »ollem Siedjt, baf) fid) ber lag
beb ©ingangb cincb früher aubgefte Ilten Skchfclö in ben meifteit

fällen nidjt genau fonftativen laffe, bah cb bcbhalb nothwenbig

fei, eilte anbere Borm 31t ftnbcn, um hin eine mögliche Unftd)cr-

311 Permeiben. Plan ift in $olgc beffen ju bettt Aubweg gefönt*

men, wie er fid) aubgeöriieft finbet in bem 33orfd)lage 3hrer

Atommijfton. Plan hat aber bamit bab SBejcn ber Sad)e ganz
unb gar nid)t geänbert, jonbeni man hat an bie Stelle beb

einen mtfichercn Äriteviumb, wonad) man ben- ©ingang beftim«

men Wollte, ein anbereb gejeht, bab ebenjo unftcher ift.

2Benn nämlich ein ffiechfel inbofftrt wirb, fo wirb in ben wenig-

fielt fällen tab ©atitnt, an welchem er girirt wirb, hüviuflefügt, eb

wirb ftch aljo attb bem SBedjfel nicht nadiweijen lapen, ob bab

inlänbiid)e ©iro, weld)eb barauf ftef>t, por bem 1 . Januar ober

nach bemjclben barauf geje^t ip:. ©ie finanzielle öebcutitng

biefer Skftintmung ifi nun gegenüber biefer Unjichcrheit, bie im

SSerfebr baburd) cntftcljcit fantt, eine jehr unbebcutenbe. SBcnn
Sic meinem Anträge gentäj) bejchliehett, bann wirb bie golge

bie feilt, bah alle Söcchfcl ohne Aubnahme, welche ein Aubjtcl*

lungbbatum Pon Vor bem 1. 3anuar tragen, nad; ben früheren

ßanbcbgefchen bchanbelt werben.

S?ür bie tBunbebfaffe hat bab allerbingb beit ©influf) , bah

bann einige 2Bed)fcI ,
welche in anberen gällen fdiott zu ber

SJunbeöftcucr heransusiehen fein würben, ber ßanbebfaffc S3eiträge

liefern, ©ab ift aber aud) feine erhebliche §olgc; beim baSie
ben ©ingang nicht genau fontroliren föttnen. jo werben anteru-

fallb in benjenigen Staaten, in weldjctt bie gegenwärtige Stempcl-

fteucr eine niebrigere ift, bie ßeute behaupten, ber AJedtfel ift vor

bem 1. Januar gerirt, unb in benieuigen Staaten, wo eine hö-

here Steuer ift, werben fic fagen, wir haben ihn nach bem 1.

3attuar befommen. ©b wirb alfo ba ein poliftänbiger Aubglcidt

ftattfinben. ©urd) Annahme beb AtommiiTtoitoporjcblagcb ftöreii

Sie bie Sicherheit*, bie fiir ben 9Bed)fclPcrfel)r im Allgemeinen

nothwenbig ift. 3<h Bitte Sie bcbhalb meinen Antrag attAtt-

nehmen, unb hoffe aud), baf) bie ^Regierungen beinfelbeit nidftb

entgegenftellcn werben.

^JrdfiBent: ©er jperr Sunbebfommiftariub hat bao

2Bort.

HJrdftbcut: 3<h Bringe § 27 3ttr Abftimmung. ©r
lautet

:

§ 27.

3ebetn Sunbcbftaatc wirb »on ber jährlichen ©in-
nähme für bic in feinem ©eBictc bebitirten 33cd)fel-

ftempclmarfen unb geftempeltcit lölanfctb Bib ium
@d)lujfe beb 3ahreö 1871 ber 33etrag pon 36 pro-

3ent, Bib 311m Schluffe beb 3ahred 1873 ber betrag
Pott 24 Prosent, Bib 3ttm Schluffe beö 3al)rcS 1875
ber 93ctrag Pott 12 pro3ent unb pon ba ab bauernb

ber Setrag Pon 2 pro3ent aub ber Sunbeöfaffe ge-

währt.

3d) Bitte biejenigen ^errett auf3uftchen, bic jo Befdjliehcn

wollen.

(©ef^icht.)

©te grofje Piaforität beb Apaufeb.

3»t § 28 liegt fein Atnenbemcnt per; id) erfläre ben Pa-
ragraphen für angenommen, ba aud) bab 9Bort nicht »erlangt

wirb. —
3<h hin nicht gatt3 ftchev, ob bab Ameitbeutent beb ABge-

orbneten Kpjolbt 3U § 29 nod) aufrecht erhalten wirb.

Abgeordneter Cfofolht: Stein.

^räfibent: Audj bie jeb Amenbement ift zurüdfgenommett.

Sethanbliingen beb )Reidibtngeb beb Slorbb. Siuitce-

Sunbebfommiffar ©ef)eimcr Dbcr-ginattzvatl) 'Surflhort:
Pleine Herren! her Porfdjlag Jhrer Aiomntifftou ift meineb ©r-

achtend gatt3 forreft. ©ie Stcmpelpflicht tritt für SBedjfel,

bic Pont Aublanbc cittgegaugcn finb, mit beut AugenBltcfc ein,

wo fie ber erftc inläiibifdje 3nhaBer aub beit .^rtiibcn giebt.

©ab ift wörtlid) nicht gan.t tibcreiiiftimmenb mit ben jetpt in

bem bei weitem größten ©heile beb Sunteögebieteb fd)on gel-

tenben fRedjt, — wörtlich, fagc id), nicht ganj nbercinftiinmenb,

materiell aber übcrcinftimmeub
;
bentt wenn eb in ben älteren

©efehgebungen, aljo iit Sad)fctt unb Prenpen, l)eif)t: „ehe ein

©efchaft baittit gcmad)t wirb." fo fjeifjt bab im ©anjen eben

foüiel, ift nur nicht fo präcib audgebrüeft, alb: „cl)e er beit

SBechfcl aub ben §änbcn giebl." ©b fragt ftch nun alfo, wie

joü »erfahren werben bei ben SBcchjcln, bie nach bem 1 . 3«*

nuar »on bem inlänbijchen AuSftcller aub ben Apänbcn gegeben

Werben, unb ba liegt bod) wirflid) eb auf ber $anb, baft mau
bab ältere Stcmpelgejch nidjt auf jolchc Bälle anwenbet, bereu

Steuerpftidjtigfcit erft nach bem 1. 3anuar *
“äntlich unter ber

£>errfchnft beb neuen ©ejeheb, cintritt. »f* ia hie

Sadjc »on untergeorbueter Bebcutung ; ob Sie nad) bem pteu-

pijehen ©efche mit 5
/,a pro Ptille, mit ber Stcuerftufe »on

5 Silbcrgvofd)-n, ober nad) bem neuen ©ejejt mit pro Ptille

befteuern, bab fauu allerbingb ben Bfähtb gar nicht weiter be-

rühren; aber eb fdjeint mir »ottfommen forreft 3U fein, baf) man
bab neue ©efefe nicht von ber Anwcnbung auf biejenigen Bälle

aubjchlicftt, f)iitflcf)ttitf) beten ber Augenbüd ber Sefteuermtg erft

unter ber Aperrf^aft beb neuen ©efej)eb eintritt.
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frefl «Rortbeutfdjcn SöunbeS.

Beim nun ber äbgeorbnete ©inricfefeit fagt, eS

würbe barauS eine Unjitfeerfecii entjtcfeen, jo mochte id)

baS bod; bejtteifcln. Unjicfeerfeeit fiinnte bodj nur ent-

flohen wenn ber aus tem äuslanbe angegangene Becfejel

tu bie jweite ©anb unbebingt nach beni I. Sanuar übergrgan-

nen ift, bie jweite ©anb abet niefet weife, ift er Bor bem 1.

3anuar ober itadi bem 1. 3anuar Bon ber erften ©anb weiter

gegeben. Da tonnte bie jweite ©anb jweifetn: am Gttbe ift

bie Serfteuetung natfe bem alten ©ejefe mit Unredjt erfolgt,

ittib id) müftte forrefter SBeife uad) bem neuen ©ejefe Bcifteuern.

Pleine Herren, folcfee 3®cifel lajfen fid) ja eben ausfdjlie^en

;

wenn ber ©anbelsjlanb weife, ju ber beftimmten 3eit tritt btejeS

öejefe, welches wir jefet, alje fieben SRonate Borfecr, beratfeen,

in ft’rajt, nun bann rann er leine 3nboffcmente batiren. Slber

eine ©efabr fann ja boefe nidjt barauS entftefeen, benn weife eS ber

jweite 3nfeaber nicht, fo weife eS bie ©teuerBerwaltung and)

niefet. Bir tonnten ja bodj immer nur ein Strafoerfafercn ein-

leiten, wenn wir eben bewiefen, bafe ber Beefejel nad) bem
1. 3anuar aus ben ©inten gegeben worben ift, unb baS tonnten

wir bod) unmöglidi beffer wtffen, alb eS ber jweite Snfeabcr

Selber weift. 3d) bin beSfealb iiberjeugt, bafe es torrclter ift

unb bie Slnwenbung ber aufaufeebenben ©ejejjo auf Ältere Solle

reefetjeitlg befeitigt, wenn Sie ben SBcrjcfelag ber Jtommijjion

annehmen.

Prdftbcrtti Der äbgeorbnete © i n r i d) j
e ti feat bas Bort.

äbgeorbneter tJOnricfefen 3d) möchte bem ©erm Sun-
bebtemmiffar bod) erwibern, bafe er GinS überfiefet GS fann

folgenber Sali cintreten: bet Bedjjel fann naefe bem 1. 3anuar
in ein Panb gefommen fein, bas feine Stempel bat, er fann

jogar ftfeon burd) jwei ©änbe gegangen jein unb tommt nun
in bi' ©anb bes dritten in einem änbern Staate; bann fommt
ber Dritte Bor bie Stage: muft id) ifen ftempeln lajfen unb
gar meinen SSormatm benunciren ober nicht?

HJrdfibcnt: Der ©err SuntcSfommijfar feat bas SBort.

Bunbeölommijfar ©efecimcr Ober-Sinanjratfe SBiirgbarti
DJleine ©erren, id? Rübe bod) wirflid) feinen Hnterfdjieb barin,

ob ber Beefejel nun in ber ©anb 3emanbcä gewefen ift in einem

Sanbe, wo fein Becfejeljtempcl fefet feeftefet, aljo — id; will ja-

gen — auS ©raunjefeweig fommt unb nidjt geftempelt ift, DaS
tft genau jo, als wenn er aus preufecn fommt unb ift geftem-

pelt. Daburdi fompltjirt ftd) feie Satfee in feiner Beije, benn

wo ber SBcdijcl feerrontmt, wetfe ber fpätere 3nfeaber, bafe bas

3ubojfemcnt in einem Sanbe auSgeftcUt ift, wo fein Becfefel-

ftempel beftefet, folgliefe ungeftempelt eben fo Biel bebeutet, alt

wenn cä in einem anbetn Sanbe geftempclt ift.

ptrdfi betet: Gs ift ein Sdjlufeantrag ringereiefet, — es

melbci fid) aber auefe «Riemanb weiter jum SBort. Die Diä-

fufjton ift gejtfeloffen.

Der ©err Sericfetcrftatter feat baS Bott.

©eriefeterftatter äbgeorbneter SPrinj ^att&jert) : Meine
©erren, lefe will nur barauf anjmetffam macfeen, bafe in ber

.<( emmiffeon in bem erfien iiltnea bes lefeten 'Paragraphen ber

SJorlage ein beftimmter Dermin für bai Snfrafttrcfen bes @e-

fefeeS jifirt ift, nÄmlid) ber 1. 3anuar 1870. gefe glaube, bafe

burd) biejen weit feinauSgeftfeobencn Dermin bie ©efürdjtung

befeitigt ift, bafe in ben betreffenben fireifen eine SRedjtSunfiCfeer-

feeit in änfefeung ber SJefeanblung ber einjclnen Bedjiel nad)

ber bisherigen rejpeftipe nad) ber jufiinftigen öefefeaebung ent-

flohen möcfete, unb idj glaube beSfealb, bafe mit Siiidjlrfet hier-

auf ber ©orfcfelag ber Äommtfflon, in welcfeem meines GradjtenS

bie 3*itgrenje genau prirt ift jwifcfecu ber Slnwenbbarfeit beS

früheren unb beo neuern StecfeteS, borjujiefeen jei bem ©inriefejen’-

jtfeen Slmenbement, WelcfecS id) abjulcfencn bitte.

tttrdfibcnt: Der Slfegeorbnetc ©intiefefen febtägt Bor,

bie Borte:

„inlÄnbifdjen ober Bon bem erften inlänbijcfeen 3>’-

feaber aus ben ©Änbcn gegebenen auSlänbiicfeen"

ju ftreiefeen.

3d) bitte biejenigen ©erren aufjuflcfeen, bie, biejem An-
träge entgegen, feieje Borte aufrecht erhalten wollen.

S («efefeiefet.;

i. — 50. ©ifeung am 1 . Suni 1 869
: ^

Das ift bie grofee Majorität.

Birb eine Slbftimmung über ben fe 29 mit biejen Borten

Bedangt

•

(«Ruf: Steinl)

Das ift nicht bet Sali. 3“ E'ncr perföniiefeen Bemerlunj

ertfecile id) baS Bort bem Slbgeorbneten ©inriefefen.

äbgeorbneter t©hrriehfrn: Der äbgeorbnete von Senta

feat in -(weife! gejogen, bafe id) mid) mit ben äeufeernngen, bie

iefe gemadit feabe, tnt Ginflang befänbe mit meinen Bäblern

3efe glaube, bafe tiefer 3weifcl nidjt gereditfertigt ift. So lange

idj mcfetS weiter Berfolgc als ©ereefetigfeit, Weife tefe mid) eeii-

ftänbig im Ginflang mit meinen BÄbleru unb nur biefen Bcj

feabe iefe nad) meiner beften Ueberjeugung Bertreten.

pdrdfibent: Der äbgeorbnete oon Senba feat bai

Bort ju einer perfönlidjeu SJemertung.

äbgeorbneter non 'Henbn: 3d) feabe baran niefet qejrrei-

feit, bafe ber ©err äbgeorbnete ©inriefejen ficfe im Ginrerfearbnii

mit feinen ©äfelem bcRnbet, jonbent id) feabe nur gejagt, bafe

iefe, Wenn iefe baS Boraus gewufet hätte unb hätte oerauJicf«

fonnen, eventualiter Sleranlaffung genommen feaben Würbe,

meinen äntrag auf Streicfeung beS 5 27 fecute ju ftelien.

Vräfibniti 3<fe frage, ob jur Ueberjcferift beS fflejefee*

eine Grinneruitg erhoben wirb, — ober ju beflen Gingang —
unb fonftatire, bafe bieS n i efe t bet Saß ift.

—
Sür bie britte SJeratfeung werbe id) bie 3ufammenflelluB)

anfertigen (affen, wie ber § 17 ber ©ejefeäftsorbnung Borfefereibi;

feeute feaben wir uns no<fe wegen ber (Petitionen iefeliijjig ja

madjen, über bie ficfe ber Sericfet ber Äommijpon auf Seite 9

unb 10 Bcrbreitet.

Der ©err Scricfeterftatter bat baju baS Bort.

Sericfeterftatter äbgeorbneter fSrtnj S>anbjetp Sat

Seflfteßung beS ÄommijftonSbericfetcs fenb noefe eine änjabl fru

Petitionen, etwa 70, eingegangen, fämmtlicfe bou GrwctbS- uab

BtrlfefdiaftSgenoffenfifeaitcn aus Betfcfeiebenen Dfeeiten bei Sert-

beutfdjcn BunbeS; bieje Petitionen flnb tnSgefammt geriiut

gegen bie Befteuerung bet Scdifel unter 50 Sfealcr unb bcar.-

tragen jum jfeetl bie äblefenung ber bejüglicfecn ©epinraa«)

ber ©ejefererlage, jum Sfeeil fegar bie äblefenung beS ganiea

©efefeeo. Die Jfommifflon feat feine ©elegenfeeit gefeabt, p
über biefc Petitionen fcfelüjfeg ju macfeen. D«a ifer 3nfe4ß “:

'

beffen wejentlid) berfelbe ift, wie ber 3nfealt berjenigen Peti-

tionen, welefee in bem ÄommifRonSberiefet sub 2 anfgefibd

ftnb, fo glaube id) wofei eine gleidjc Scfeanblung biejer julcft

eingegangeuen Petitionen, wie berjenigen ju 2 im fiemmijftc»!'

beriefet efwäfenten, in äntrag bringen ju rönnen.

tjJrdjlbent 3d) frage, ob über ben Borjdjlag ber Äo«’

mijjion, wie er auf Seite 10 ftefet unb Bon bem Jjerrn Peri4i-

erftateer eben nod) auj eine Slnjafel näherer Bon ifem tejeiefene-

ter Petitionen auSgefint wirb, baS Bort Berlangt wirb?

(Paufe)

unb erfläre, ba baS niefei gefefeiefet, and) biefen äntrag brr

Äommijfion für angenommen.
Damit ift bie betreffende «Rümmer nnferer lageSorbooa;

erledigt unb wir fommen auf bie britte Dlummer berieiben, tu

jweite Beratfeung über ben © efcfeeiitwurf, betreffe»!

bie Befteuerung ber Scfelufefefeeine ic., Dir. 192. 3*

befealte Borläujig Ueberjcferift unb Gingang beS ©eiefeeS ber Sc

ratfeung Bor unb eröffne bie DtSfujiton über f 1 unter be®

fDlariginai: „1. ©rfelufenoten unb Stebfenungcn".
Der äbgeorbnele Dr. Srlebenlfeal feat bis Bort

äbgeorbneter Dr. Sriefeentfeal : Pteine ©erren, bie P®’
jipielle Stellung, welche meine politijefeen Sreunbe nnb nfe j“

ben gefammten SteuerBorlagen einnefemen, feat 3fe|lf”

Sreunb Bon Äarborff bei ©elegenfeeit ber allgemeinen Debatte über

baS Bctliegenbe Bejcfe anSeinanbergejefet imb iefe werbe tacaa

niefet weiter jutüdfommen äien biejem prinjlpiellen 0efnfe“‘

fünfte auS ftnb wir an bieje SJorlagc feerangetrrten, feabe» r>

jacfeltd) narfe feeftem Bifjeu unb öewifjen geprüft tmb fe"b r
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brm ©ntjd)luffe gtfommtn, und negatio gegen tie (Pofitienen un-
ter 4, 3 unb 2, t>. h gegen bic Setaftung mit Stempel
ber Sombart-Bartebnc

,
ber inlänbijchen unb auäiänbifd)cn

SIfticn ju erflären, bagegen bie ©Haftung mit Stempeln ber
(rfirifttittji'n Sitte über eine (Reihe oon Verträgen, treibe hier

mit bem ffoßeftionamen „Sdjlupjtheine" begeidmet pnb, tu ac-

eeptimi. Sir haben mit ©ewiffenhaßigfeit aud) ade bieienigen

©ingaben, bie unä von fempetenten ÄürperfdjaRen, pon £>an-

belpfamniern übet birfen qjunlt gugrgangen (inb
,
geprüft unb

haben in feiner bieier ©ingaben and) nur bie Behauptung
gefunten, bah bie Seftcmpelung ber Sd)Iu(!((heinc irgenb ipie

fdiätigenb auf ben ©efeljr einmirfen fann, Sir haben immer
nur als ©egengrünbe gegen biefe Steuer bie Stnfiibrungen gt-

funben, baji eä eine ©tiäßigung beä Setfehrä fei, bic hier bt-

gbRchßgt werbe, unb tafj gmcctcnä bic ©rträge nidjt mit bem
©rate ber ©cläßigung im ©erhältniffc ftänben.

Saä ben erften ^unft betrifft, bah tiejeä eine ©eiäftigung

fei, fo ift ja jdiließlid) jebe ©eßeuerung eine ©eiäftigung, unb
i<h bitte Sic ^u bebenfen, wie groß bie ©eiäftigung ift, bic

mcift bureh bic tnbireften Steuern perbeigeführt wirb, wie greh
bie ©eiäftigung ift, bie birnh 3üße, burd) 3u<ferbcfteuerung unb
ähniiehe BcftcuerungSmobaiitäten eintritt. Sie Petfdjmintct ba-

gegen biejenige Saft, bic barin liegt, bah man eine in jetem
Siugcnbiicfc leidjt ju bcjdiajfenbe Stempeimarfe, eine Stempel-
marfe, tie unabhängig Pon bem ©etrage beä ©efebaftä ftd)

Rftä gleiep bleibt, bem betreffenben fehriftiiehen Slft hinget-

gefügt.

3<h fann alfo biefeä MoiiP burdwuä nicht für burd)-

fdffagenb eradjtcn. ffienn man aber als gweiteä Motio an-

tübrt, bah ber ertrag auä tiefer Steuer, aus brr ©efteucrung
brr Sdjiuhfcbrtne, ein pitl ju geringer fei, fo fünntc id> tiefem

Motioe ©credjtigung juevfennen, wenn ee ftd) um bic ©in-,

fühiung einer neuen Stcucrgattung hantelte. Baä liegt

aber nicht per. Sir haben ben Stempel, mir haben ben Stem-
pel für Äauf- unb Sieferungäpcrträge, wir haben ben Stempel
nur nic^t für tiefe (form, bie ftd) als marftgängig in ben Icpten

Bcgcnmen herauegefteßt hat. Sir führen alfo nicht eine neue

©teuer ein, fpntem mir menten nur ein beßebenbeä Steuer-
priujip auf eine ©aiiung pon Heditägefdiäßrn an, auf mtlthe

baffelbe pringipieß unb fonfeguent angewentet werben muh.
©ei einem joidfen ©organg fann mir taä Motio, bah bie

Steuer an fed) pon porn herein nicht einen liehen ©rtrag geben

werte, feinen ©egengrunb hergeben. Bamit aber, meine
vjerren, fallen alfo bie beiten sjauplcnementc, welche ben geg-

ncrifchen Stnführungrn ju ©runbe liegen. 3<h fann wohl rocc

mir fügen, bah iih gerate tiefe öeidjißägathmg, um bie cS

fich hier hantelt, einigermaften fenne. 3<h felbft gehöre gu

trnecc, tie burch tie ©teuer betroffen werben uni) ich fpredic

icn gegenwärtigen (fall coutra ilomum, id) fann alfo wohl mit

Unbefangenheit ber Sache gegenüber ßef)en.i

3dj muh 3h«en offen g'cßcben
, bah bie Strt ber ©erläge

tiefer 'Hummer 1 aflertengä ber Sad)e felbfl gefchabet hat unb
unb, bie wir für tiefe Hummer 1 ftimmrn wollrn, eä crfdjwcrt

hat, biejelhe gu acceptiren. 3<b hätte eä für piel ridjtiger ge-

halten, tie Hummer 1 beä porlicgentcn ©eiitjeS mit bem bcab-

Rditcgten Buittungä- unb mit bem Scebfelftempel gujammen gu

jaffen unb icccp ein Seehfelftempelgcfch tergulegen, weldfcä Pon
bem ©efidßäpunft auägcgangcn wäre, einen grofien If)cil ber

Stempclfteuer gut Sunbcäßcuer gu erheben unb gweitenä gcwi|]c

©atiungen pon HcdiMgcfcbäjten
,

tie prinjipiell tiefer Steuer
unterliegen, Km allgemeinen 'Prinzip gu fubfumiren, eä Wäre
bann ein großer Ihcit beä EbiumJ, ber mit auf tiefe Hummer
1 faßt, ber Sache entgegen worben. Bicfcr Schein aber fann

meine politifchen (freunbe unb mich in feiner Seife tagu he-

fiimmen, eine Steuer, tie wir an Reh für gut, für richtig eine

für nicht bebrücfenb halten
,

b eshalb abgulehnctt
,

weil Re piel-

(eicht nach unferer Meinung an ber unrichtigen Steße unb in

ber unrichtigen (form beantragt iR. ©ä fancc ticä unä unc fo

weniger pcratclafjcn, wril gerate bei bem PorauäRcbUicf) geringen

©rtrag hoch birfenigen ©inmentungen, tie inan gegen bie Hach-

gewiefenheit beä Bcffgitä erhoben hat, gang unb gar nicht er-

hoben werben fönnen
,
tenn fo viel muffen ted) aße Mitglieber

biefeä ipaufeä gugeben
, bah gewiffe ©innahme - Stuäfäßc ror-

hanben Rnt, bie burch bic ©cfchlüffe beä Suntcä herbeigeführt

worben Rnb ,
bic ganj unabhängig Rnb von bem fogcnaccnten

©reuhifdeen BeRjci unb für welche innerhalb gewifler leicht er-

fetenbarer Sd)ranfen tie ©ctnbeäpcrtretung unbetingt Stbf)i!fe

jet fchaRen perpRichtet ift. ©ä fann mtd} aber ferner gegen

tiefe Steuer unter 1 aud) ber Umflanb nidjt einnehnjen, welchen

man Pießeidjt gegen antere Stcuerrorlageit mit Hecht hetror-

heheit fünntc, bah tieielben etngelne Jf taffen betreffen
, taf) fic

ringclne ©ewerbe belaßen
, bah Re f’di nicht allgemein über

rieten grofien iheil ber ©erfehräthätigfeit beä Sunbeä er-

ftre efen.

fDleine Herren, taä iR hier nicht brr Salt. SHacc fann
hier nidit cinwrnten, bah eä ft Ja um Rantwirtbiebaft ober .)>cn-

tei, um ©ürfc ober nicht ©ürfe hantelt, tenn bie ©ecträge bie

unä hier oortiegen, gehen ganj allgemein tureh aße ätaiegorien

beä Serfehrä. ©crabe bie Sanbwcrthfchaft iß eä, tie mit tenc

großen ibeile benenigett Sirte, um tie eä Reh hier hantelt, gang pur
Mce-Uence getroffen wirb; beim ben Stempel für bic rertret.

baren ©egenßäcctc wirb tie ßanbwirthfchaft get tragen haben,
unb wir belaßen bic 'Jrcbugetctcn tiefer oertretbaren ©egecc-

ßänte, b. h- bie fprotngenten pon Spiritus, Bel, ©ctreibc er.

3Han fann unä alfo nidji hier rinmttiben, wie taä ja bei ante-

ren ©riegrcchriten perfudit worben iß — ttitb ich tnödjte gern,

baft tiefe VI r t ber Bebattc, wie ftbort ber Öfrr 'Itbgcorbnctc

Pott Slauifcnturg herporgehohect hat ,
nicht wicbetfchtc

,
tag

wir nicht eine Spaltung in unä hincinbringeci
,

bic nicht por-

honten iß — baff wir eben nur oon uns Steuern abwet)rccc,

unb antere ©ewcrtSgweigc weniger beachten, Bio Stempel-

fteuer auf Schiuhfdjeine trifft glcichmätcig tie eine wie tie un-

tre Seite beä SerfchtS. Seien taS nun aber fo iß, meine

Herren, fo muh i<b be<b aud) noch auf taä ©ine aufmertjam
machen, taff in anberen Räntern, He wirflid) nicht tagu ange-

tban ßnb, bah man oon ihnen fagt, Re woßien ben ©erfefjr

über ©ebüffr belaRen, gerate tiefe Strt ber bißigtn unb ein-

fachen ©eßeueruug, Rd) in pcaßifchcr Burchführung hcRntci,

bah nancentlid) ber ©ng(id)e (PcnnpRcmpel Rdc oon bem aller-

gröijtccc unb heilfamflen ©rfolge erwicien hat; baft man rrfah-

rungemähig bott rrfannt hat: baä iß eine 'Manipulation, bie

Hiemanb belaftet, tie eine, wenn auch nidit übermäßige, jo

toch rrwimidite fteigenbe ©innahme bringt, unb bie bcöljalb

fcfjr geeignet iß, in 3eiten, wo man bic ©iunahmen erhüben

muh, tiefem 3®ed gu bienen.

Meine öftren, midj fpegicfl beßimmt nod) ©inä, grabe

bieier Steuer, fo flein ihr ©rtrag auch fein mag, por Pieltn

anberen ben ©orgng gu gehen. Sir haben bie 'Portcenuäiiigung

berbeigeführt, meine Herren, unb haben tabei wcfentlid) gerate

bemienigen iheil ber ©etfehrätreibenben ein Senefijiunt per-

fchafft, ber hier mietet beiaßet witb. Unb Wenn wir bic StuS-

fälle, bic furch Öcrabfefgung brä 'Jlorioä cntftanbcn Rnt, gum
Iheil micber betten wollen, fo wirb gerate tie Älaffe, bic fen

©ortheil ber öerabftjung bes RJortoä gehabt hat, burch tiefe

Steuer mietet tagu font'ribuiren, bie Haehtbcile ber gu rafchen

^erabfepung für ben Staat gu befeitigrn. ©ä hantelt Rd) faum
um elwaä Hnbereä, meine Herren, alä um biefelhc ©rießnarfe,

tie wir oon 2 Sgr. unb 3 Sgr. auf 1 Sgt. hcrabgcjrfct haben.

Berfclbe ©ewerbtreibenbe, ber täglich oieie ©riefe jdirfibt unb

febr oieie ©riefe, oon benen er oorauä weife, baß Re nußlos

Rnt, wirb tünßig auch noch auf 10 ober 12 ober 20 Schluß-

fchcicce biejelhe ©riefntarfe feßen, um tie eä Reh hier atä Stem-
peimarfe hantelt, ilnb gerate, weil tie Potjjejd)lagcnc Mani-
pulation fo einfach iß, weil ße Hiemanb hetrürft, iß auch bic

ßinwenbuicg unrichtig, bie man erhebt, baß bic Steuer umgan-

gen werten wirb; tenn, meine ycrrcit, ein Sinlrieb gut Um-
gehung iß nur ba, wo eine wirflid) fchwerc ©elaßung unb eine

fchinere Unbequcmlidifeit obwaiiet. So bie Sciaßung fo Per-

fihmiiitcnb iß, mit wo eä fo bequem gemacht iß, wie hier,

burch bie Stcmpclmarfen, ba wirb eä Hiemanb lohnen, bic

Steuer gu umgehen, unb teshalb, meine id), iß biefribe auch

oon tiefem ©cfcchtäpunftc auä gu bißigen unb gu acceptiren.

Siuä tiefen ©rünten, meine Herren, unb ich wfeberhole eä

nodunatä, um febc falfche Sluffaffung unferer Stbßimmung auä-

jufchließen, werben wir für Hr. 1 beä hier porgelegtcn ©efeßeä

ftimneen unb werten, wenn tie Mehrheit Rd> unjrer Slbftim-

mung anjchließen foüte, natürlich jpätrr rin Siinentrment ein-

bringen, welches in ber Uebrrfchriß beä bgä „u. f. w."

ßrcicht. Sir wiinfchcii, baß cä bann nur igeltet: „©efeß, be-

treffenb tie ©eßeuerung ber Schlußfcheine im ©ebicte beä Hort-

beutfd)rn ©unbeä", ba wir, wie ich auäbnidliih bemerfe, bie

übrigen 'Hummern biefeä ©cicßeä abgulcbnen bcabRd)tigcn. Bie
©rünbe bafftr permgg ich ßßt hier nicht anfjuführen, weil id)

fonß gegen bie öefchäßäorbnung pcrßohen würbe; id) behalte

Re mit hiä gut hegeidfneten Stcßc Por unb bitte Sie, meine

173
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Herren, mit uns au« ten poräetragenon ©riinben für Sr. 1 ju

ftimmrn.

Älrafibfnt: Dor übgccrtnctc Dr. Braun (äBioSbatcn)

bat bas ®oit.

Übgeorbncter Dr. Staun: 3fh permag teil Ausführungen
mciurS perehrten grcmitcs Dr. grietcntljal nirfct beijuftimmen

;

id) werte für bas ©efefi überhaupt nitfit ftimnifu, unb ins-

bejoubtre auch nidjt für ben 5 1. 'Man bat uns bei ter erften

Beratung jeitcnS bcs Vertreters teS BuntcötathS in tcr alt-

gemeinen SluSeinanberfetjung, womit bie Vrrathung ein.iclfitet

mürbe, gejagt, es fei bod) natürlid), tag jebeS Göefdj.üft be-

ftcucrt merbcit muffe; biefe ©efebäfte feien nid)t befteuert, unb

alfo muffe mau fre mit bet Stcmpelftcuer beinijudjen. 3<b glaube

bas beruht auf einer polllommencn Berfennung bcS CbaratlerS

ber Stempelabgabe als joldjer, unb id) glaube, bieS hier aus-

einanberfefien gu biirfen, meil id) aus tiefer allgemeinen Debuf-
tien namentlid) meine ©rünbe gegen bie Beteuerung bet

Sd)lufi$ettcl, jomie fcldje hier beantragt teerten ift, ablcite.

Die Stempelabgabe ift nämlid) meiner Slu ffaffima nach,

bie id) mir au« bem Stubiitm ter betreffenben CSinricfitungen

in teil oerjd)ietenen 3eiten unb in ten ncrfdiictenen Sintert
(namentlid) in ffrantreid) unb ßnglanb) gebilbet babe, eine auf

bem fPrinjip ber Stiftung unb öegenlciftung berubenbe Stbgabc

Den einem fcrmellen Slft, ober, um eS mit anbern SBorten aus-

jubrüden: tcr Staat jrbteibt in feiner ®eje?gebun(j tor, tiefer

unb fener Sltt muf), um mirffam ju fein, in trete ober jene

(form gefleibet »erben : id) belege biefe (form mit ber Stempel-
steuer unb tntureb ßcrieibe id) tiefer §orm, wenn tiefe fferm
gegen (Sntriditung ter Stcmpclfteucr für ticjeS ®cfd)äit gewählt
wirb, Kcdjtowirfung, unb madse mid) fiarf, turrb meine öerietotc

biejc SRccbtSwirttmg pcUftrecfen ju taffen. 32er Vcfteucrtc leiftet

alfe bie Stcmpeltare, ber Staat tagegen bie SReditöbtlfe, baS ift

bie Sonn, wie mir in anbern Sänbern bie Stempelsteuer an-

treffen. 34 muf; aber bem Sab mitcrfpvedjcn, bafi in ber

SBclt Silles mit einem Stempel behaftet fein muffe ; bcnii wenn
man bie« einmal aujfteüt, je muh man aud) bie §austbrerc

unb Menfd)eu mit einem Stempel oerfeben; mir tommen bann
,ru bem ©ruutfafi, bev in bem ifürftenthum Monaco gebant-

habt roirb, mo jogar Maulcfel mit ber Stempeltare belegt finb,

unb über fie ein ßiorlftanbSrcgifler geführt wirb, wie man eS

für Mcnfeben bort nirbt führt.

(sjeiterteit.)

DaS nur ganj beiläufig. Der ©err Borrctner Ijat aus-

geführt, wenn wir tiefe Stempelabgabe einfübren, jo führten

mir fein neues ©teuerprinjip ein, fonbern mir wrnteten nur
tat beftebenle Steucrprinjip and; auf ben porliegenbcn ©egen-
ftanb an; tenn antcre iRcel)tsgr|<bäjtc ähnlicher Art, ber Ber-

tauf ron Smmobilien, bie Berpjäctbung oon ^Immobilien, feien

ja aud) mit Stempclabgaben belafiet. DaS ift richtig; aber e«

beftebt bod) ein gang mefentlidicr Unteridjieb in ter gönn jroi-

fdjen tiefen öefdjäftcn unb benfenigen, um bie es fid) hier

hantelt. Bctenfon Sic bod) einmal: bei Berfäufen oon 3m-
niobilien, bei Berpfänbung pon 3mniobilion, ba wirft tcr Staat
mit, ba leiftet ber Staat eine gante Seihe pon Cwntreidjungen,

et führt bie öffentlidicn Bücher über ten ©runbbefifi, er fuhrt

bie $»pothcfcnbiid)cr, et läfit biirth feine Bcböptrn, bie ein

idjmereo Stüif ®elt foften, bie 3nftrumentc anfertigen, er lei-

fiel tiefen 3nftrumenten einen befonberen Siadjbrud in ber

Stedjtshülfe, er madit alfo eine ganje fange Äette non ©egen-
leiftungen gegen bie Sciftung ber' Stempeltape.

Über wäs thut tenn ber Staat bei ben Sdjlufijchcinen ?

Bet ihrer SluffteUung wirft er gar ntdbt mit, er führt feine

öffentlidicn Büdier tarüber, er bat feine Beamten ju bem
3mede augcftellt, Sdilufifdjeinc aufjunehmen, unb er giebt ten

Sd)luj)fd)eincn and) feint 6cfonbere ifiedjtsniirfung, im ©egen-
theil, er jprid)t ihnen bie IHcditSwirfung ab, infofem als er bie

Dijfercnjgcfdjäfte für nid)t flagbar crflätL 3n ber ©efetj-

gebuna mit SKedjtfpretbung tcr meiften Staaten teS htortteut-

jthen Buntes, unb namentlid) berjenigen Staaten, über beren

iRedjtsoerfaijung id) untcrriditct bin, ipredjen bie @erid)te ja

teu Sdilufijetteln über taS einfache, unperilb leierte Diffrrenj-

gejdjüft fogar alle Jtlagbartcit ab.

SScnn man alfo Sdilufijittec mit ter Stcnipcitape belegte,

\ fo würbe ter Staat narb Stnalogic eines Icidjtfinnrgen ©djulten-
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marherS bie Stiftungen nehmen unb bie ®egcnleiftung ichmbig

bleiben.

DaS entfpridit torh in ber Iljat nid)t ber richtigen Sage

ber Dinge. Mail hat in ben Motioen unb aud) in ber Di«,

fuffion heroorgehoben, e« hantle ficb hier tarum, bas Kapital

ju greifen, ba, »o eS fid) am energijdiften bewege, bei ben-

jenigen ©efdiäften, bie rein aus ber freiwilligen 3nitiatipe ter

Bet'hciligtcn unb au« bem Strrbcn nad) ©ewimi herporgebc«.

3a, meine Herren, jete wirthjdjaftlirhe Shatigfeit gebt befanr.i-

lid) au« bem Streben nad) ®ewinu berpor, unb Wenn man ba«

Streben nad) ®cminn beftrafen will, jo teftraft man bie wirtb-

irbafllidje fProtuftion; bann joll man ben öruntjat) einfad) aus-

jprtd)en, 3eben, tcr probujirt, beftrafe id) tafür, bafi et pret«-

jirt, turd) eint bejontere Stcmpiltape, unb 3fk<n >
brr ntdgt

probujirt, belohne id) bafür, bafi er ein gsutlcnjer ift, taburdi,

bafi id) ihn pon Stbgabcn freifprtrbe. über, wenn alle tieV

®ejd)äfte aus bem Streben nad) ®eminn berborgegangen finb

unb iKvoorgehen, was ja nidit geleugnet roerbcu fann, fo türfes

Sie bod) nidjt Pcrfcnnen, bafi bie Menfifien, bie nad) ®eirio«

ftreben, tiefe« Streben in gemeinnüfiigem Sinne realiflrtn,

b. h. bafi bie Dienftt, bie fie perridjten, bem öanjen tienrn.

Dabei will id) taran erinnern, bafi piele poii tiefen #cfd)äft<«

ar nidjt wirflidje Sierthübertragimgen repräjentiren
,

jonbeit

lofic Spefulationcn finb, bie bie übfidjt haben, ju falfuliren,

wie Bebarf, Singehot unb 31ad)frage ftet)t; unb ftir ben Jall.

bafi eS an einem gewifjen Drte unb in ein.r gewifjen 3(ü

thig wirb, eine gewifjc Menge pon Jfiertbeu tispenibel jn ftel-

len. Das ift ja ter 3wcrf teS Spefu!ation»l)antelS, unb nun

tarf ihn gewifi teshalb nicht tabeln
;
beim nur ihm Ijabta mir

eS ju pertaufen, bafi mir nidjt mehr Ipungcrsnbtben alle paar

3obre auSgrfefit finb, wie c« unftre Botjabren toaren.

Dicjc Sdjlufijettel, feweit fie fid) auf fclofic (Sfirfte unt

gontS bejieben, fann man entbehren, tenn, ba bie Diffetcitj’

gcjdiäfte nidit flagbar finb, fo beruhen fie auf mcdtfeljritüjtin

Bertrauen; bie beiten Kontrahenten muffen etnanber ©lauten

jdicnfcii, bafi fie and) ohne jdmjtlidie Beurtunbung cinaiitn

Sort hallen, unt fie tonnen ben Sd)lufijettel jut filoth «!•

bebrcit. Diefer wirb frhwerlid) allgemein aufier Uebung temmen,

weuigftens bejüglid) ber 3>rotuftengrfd)äfte. SBeiin man atu

nur bie |>ictiiftengijd)äftf mit ter Stcmpeltapc belegt, fo tiiijt

man bannt bie Öantwirtbidjart unt bie Öüntwirtl)idHijt »dt »j;t

ja nidjt treffen ; oon ihr oevflehert man ja fortttäbrenb, wie nt

glaubt, mit 9ted)t, fie fei mehr als genug befteuert. 34. “e'"1

Herren, bin ein cntfdjiebcner Slnhanger ber Stempelabgabe. 34
glaube alietbings, bafi fie utti, wenn fie richtig regulirt wnt,

eine ganj bebeutente Mehrintrabe für bie Buntesfaffe foirebl,

als aud) für bie fianbeSfajjtn liefern fann unb wirb, ätrr

bann ioU man fein Stiiefwert madjen wie taS hier; bann joHman

fagen, bie unt bie ®ebtctc ber Stempclabgaben gehören Mn
Bunte, unt bie unb bie ®ebiete gehören ben Derritorialfaifrn.

3um Bunte wirb j. 8. ohne 3w<ifri au<h ein Sfjeil ber 6p
riditsftcmpeltapen grhören infolge ter Gmdjtung bes Ctflta«'

belsgcrirhts bcs Buntes. Man mufi alfo juerft eine ©rmi-

regulirung porneljmen, unb bann alte trejenigen Stempelabgabr»,

bie jur Hompetcnj bcs Buntes gehören, in ciueut crn&etUtdjt»

Sinne reguliven, alfo Blechjelftempcl, Cuittungsfiempel, Berfen-

ftempcl unt was aud) jonft taju gehört, alle« cinbetliidi in

einem öejefie reguliren, unb jwar nad) bem ©runtjafie, baf

ter Staat für tie Sciftung ber Stempeltare, bie cntipeer&cnN

©egcnleiftung giebt, Daturd), bafi er bem brttcjfenben io beim

tunbeten ®efd)äft ju jeiner Sirtjamfeit pcrhilft unb it*

parate SRcd)tsf)tlfe leiftet. SBenn man tie Stempeln1

form ,
bev id) mid) bann nicht witerjefien werte,

auf bieje 21 rt flanfirt mit SReformen im ©ebiete ber fonftrja

öejefigebung, porfd)lägt, wirb fie Pom filublitum mit Dg®
acccptirt werben, namentlid) bann, wenn man fie meglitbft ein-

fad; marht, fo bafi SRieiuanb einen 3weirel tarüber haben tan,

welcher Stempel jur Slnmenbuiig fommt, unt Jliemant in &<

fahr ift, fid) DefraubationSftrafen auSjujefien unb wenn man

bie ürt tcr Erhebung unb Bcvmcnbnng leicht maebt, jotaS

SRiemanb baburifi fid) in feintm gejebättlieheu Bafthr gefteil

fieht. üuf tiefer Bafis fann man atlertingS eine Steuipelfiener-

reforrn aufbaueu. Dann muf) aber bas £>atigationeared|t md

jur Äompetenj ber BunteSgefefigctuiig gehören, nnb teth“b

mochte id) bieje ©clegenheit benufien, um benjeuigen $ernn.

welche tie Stcmpelgefcfigebuug refnmiren unb höhere ßüinnb'

men aus bem Stempel für tic Bunbcofajje vijieltn wollen, nnb

namentlich such ten Perthrlen Mitgliebern toS Bunbeoratli«,
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ben fDtiquöi-SaSfetfdjen Sfntrag nochmals aus £>erj ju legen

;

et wirb 3bncit rin mejentlidieö ÜJlittel bieten, Me -jwccfe gu er-

reichen, roeldjt ber vorliegcnbc ©rfe$cntourf auf unrichtigem

Kege rerfolijt. Der oerr ©ertreter brr SunbeSrfflitrungen bat

in feiner GinlcihcngSrebe eine Sdrilberung ber beflcfjenbcit Ser-

rttorial-fflefclsgebungcii unb inSbefonbere btr f)rcujjifehen gegeben.

Gr ifat gejagt, biefeibe fei weit (guter ber 3cit guiüdgcblicben

unb beftehe nur nod> aus (Ruinen. Diefe Schillerung ift

meiner Slujfafjung nach voUfommcn richtig; aber wenn man
neu bauen will, jo baut man bodi nicht aut bie (Ruinen, welche

(Sinfturj brcljen. fonbern räumt bie (Ruinen erft weg unb ebnet

bie ©aufiette, unb nachher baut man batauj. ')tun würbe id)

beriet) lagen , wenn wir bie §anb anlegen an bie (Reform ber

Stempelgefetjgehung
,
(unb bas mu| gcjd)el)en im 3«tfreffe ber

Srgielung höherer Ginfünfte), fo lajfen Sie uns bodi erft ein»

mal bie (Ruinen wegräumen unb rar allen Dingen erft einmal
bie |)reuflifehc Stcmpelgejehgcbung reformiren, welche in ber

itjat fo fonfuje vermittelt unb irraticnell ift, wie nur irgenb

eine auf ber Kclt.

Sllfo ju (Reformen finb Wir bereit, aber es muh eine ra-

bifalc (Reform fein
;

fie mufj wirtlich gegen bie Sciftungen, welche

man bem fteuerjahlenben 'publtfum jumuthet, auch eine ©egen»
leiftung bes Staates in fed) fthlicjeu. SRan beruft fid) nun
auf Hamburg; ba fei ber Scblufjjettel befteuert mit ber Stempel-
tape. Das ift richtig, bie Sehlufigettel finb in Hamburg geich-

lieh befteuert; aber es giebt bort feine mehr.

(Öriterleit.)

Diefelben ftnb abgejehafft unb in ihre Stelle finb bie jo-

genannten „Slrinoten" getreten, wofür eine Steuer nidit ein-

geführt ift, unb worüber bie ©ertreter biefer funfeftatt wohl
nähere Grlauteruiigcn werben gehen tönnen. 9Ran beruft fid)

ferner auf Gttglanb. Dort befteijt allerbingi eine ©örfenftcucr
— fie ift bort eingeführt worben währenb ber äuflerften ginang-

oertegenheiten in KriegSjciten. Dafür hat aber in Gnglanb
Seberraanu, ber bie Stempelabgabe begafflt, bie beruhigenbe

öewifthrit, bah um ben Setrag, um welchen er Stempelnder
ahlt, feine Gmfemmentage verringert wirb. Dort ift bie Gin»
ommentare hemeglid) unb beShalb bie inbirefte Steuer anher»
orbentlid) populair, weil mau weil, ba| man fid) baburch bie

birefte fpart. Kill man aljo Gngliiche Ginrichtungen machen,

fo nehme man auch bie bewegliche Gintommenfteuer mit in ben

Kauf; unb man wirb bann hei Kritem nicht mehr biefe Schmie-
rigfeiten ju überwinbtn haben. SDlan beruft

. (ich ferner auf

gtanfreid). Dem gegenüber muh i<b anfuijrcn, ba| in grant-

trieb eine Gintommenfteuer überhaupt nicht befteht; unb baS

finb bodi immer Korrelate mtteinanber. Gnbtiet) beruft man fich

auf Defterreidj. 3d) h»ffe, es wirb nicht mehr oft portommen,
ba| man im !Hrid)Stage unb im Slbgccrbnetcnbaujc uns bie

Ceftcrccichifchen ginangen als Steal ober als 'Dtuftcr oorfübrt.

3m Stugenbliefe jeheiut cS bort gwar jctir jloriffant gu gehen,

aber burd) birfen Schein fett man fleh nicht trügen taffen,' viel-

mehr toll man tod; erft einmal warten, wie weit bort baS Gis
trägt, ehe man feiber, weil man fid) gu wohl befinbet, ebenfalls

auf biefeS nod) nidjt erprobte Gis taugen geht.

tPreifibeut: Der (Jett SunbeStommiffariuS hat baS ®ort.

SunbeStommiffar ©eljeimer Ober • ginangratb äjurgbort:
'IRcntc fetten! 3<b möchte bem jjerrn tlbgeorbnetcn Dr. grie»

benthal meinen Danf auSfpredien für bie Strt unb Keife, wie

er (ich über ben erften Uljctl biefer ©orlage ausgefprochen hat.

34 tann Sie vcrfid)em, ba| es mir mohlthuenb gewefen ift,

biefeS erfte 3rid)fn einer richtigen Grfafjang bei Sebcutung ber

Setlage, wenn auch uur bes erften Iheilcs btrjtlben, hiet wahr-
genommen gu haben.

Dem gweiten .fjerrn SRcbncr fönnte ich and; meinen Dant
ausfpreeben, aber nid)t für bie richtige Grfaffung bet ©orlage,

jonbern für bie auf)erorbentlid)e Schwäche feiner öriinbe, bie er

gegen fie oorgehrad)t hat.

(Unruhe iinfs.)

38eine Metren, wenn bet .feerr ©orrebner Stubicic über

Stempclgefetaebicng gemacht hat, fo möchte idj ihn feljr bavor

Warnen, in vtuffaffuiigeit gu verfallen, bie man wirtlich alS be-

teiligt anfehen tann.' Die Sfjcorie ber Stiftung unb ©egen-
leifticng in ©ejng auf Stempelabgabe, bie, wenn id) nicht trre,

ein naher ©eftnnungdgenoffe bes $evrn ©orrebncrS im Anfang
ber jedigigcr 3al)rc einmal entwicfelt hat, geigt fid) bei auch uur

oberflächlicher näherer Setradjtuug als gang unhaltbar. 3d)Wiil

ben ©errn ©orrebner mir auf ben Siberjptud) binweifen ,
ber

in feinen eigenen SiuSfübruugen liegt.

Sie jinben aljo einen Stempel nur gerecht, wenn eine

Stiftung vom Staate nud) entgegen gegeben wirb, unb Sie
fagen, ba| bie gorm bes 3?e<hiSgefd)äitS bas fei, was man bc»

fleuern miijfe
;
bann aber jud)cn Sie wieber auSeiuanter gu je|en,

warum man benn bie 3mmobi!ien Uebertragung mit einem fo

viel lehrten Stempel belegt — natürlich, bie gorm ifi biefeibe,

Kaufvertrag ift Kaufvertrag — ba, jagen Sie, ba leiftet ber

Staat aufjerbem Jjanbreidjung, ba femmt er unb trägt in jeine

Suchet ein u. f. w. Dafür aber lägt fid) ber Staat aud) apart

begafjleit unb auch in ben üanbcSHicilcn, wo er bie ipanbreichung

aud) nicht leiftet, erhebt er hoch ben 3mmobiliarftempeI. Det
£>err Sorrebner fdjrint guüberfehcn, bag wir, wie j. S. in SRcu-

Porpommern, einem jeht glüdlichen |>reu|ijd)en SanbeStheil, bie

gum nächften 3">i 0ar feine §ppothcfenbüchet haben, unb ba|
hieriiad; atfo and) feine ijanbreiihungen hei ben Uebertragungen

bcS GigenthumS bisher geleiftet worben ftnb. ÜSeine Herren,

bie Sheorie ift grau.

3<b Witt biefeS Ihema nicht weiter verfolgen; ich ftebe

aber tene Öerrn Stbgcorbnetcn fehr gern gu einet weittren Ser-

ftänbigung gu Dicnften. 3d) erlaube mir, ihm nur btn Saf)
cntgegengufteUen: wenn Sie bie gorm befteuern wollen, bann

ncljmeu Sie girfiempet, b. I). Stempel, bie auf ber Slrt unb Keife

ber ©eurfunbung ruhen. Kenn Sie aber Kevihftempel gang

allein anwenben, fo ift es ber erfte ©runbfa|, ben bie Stempel-

gefehgebuug überall verfolgen mu|, unb ter aud; in ber 91atur

bor (Sache liegt, ba| wir uiiö nicht an flcine gormvcrfchiebenhciten

tehren tönnen, ba| wir baS ®c)d)äft treffen raüjfcn. GS ift

immer nur bic Kapitalbcwcgung, an bie fld) eine foldjc Stempel-

abgabe anfchlteflen tann; — eine Stempelahgahe von 1 fP regtnt,

Wie fle in ^reuflen für ben 3mmobilienperfauf befiehl, von

5 ©regent, wie fle granfreich befipt, von 3 |)rogent, wie fle

Deftcrreid) hat, an bic Slvt unb Keife ber ©eurfunbung an-

fchlic|en gu wetten, bad wäre eine lhorl)fit vom Staate. Da
rauft er baS öcühäft treffen wollen, nur jo tann bie Stbgabc

einen rationellen Sinn haben.

Der $err Slbgeorbnete hat es ,fl<h ferner fehr leicht ge-

macht, einige Steuerungen ber SDlotive hier gu bemängeln. 3a,

meine ©erren, wenn ich bie Slcufserungm bes 4>errn Stbgeorb-

ncten nicht bonu fiele wicbergebcn wollte, bann fönnte id) ihm

noch viel mehr Grinnerungen machen. Steht benn aber in ber

Sortagc irgenb etwas baoon, bafl „bie verbünbeten SHegierungen

bas Streben nach öeminu befteuern rootteii'i" Sei ber betref-

fenben Stctle ifl gerabe aufletorbentlieb weit oerbreiteten 3rt-

thümern über bic Stcmpclabgabe
,

f)infid;tlidi ber .-frocijelbaftig-

feit ihrer Statin, Otedjnuug getragen, ur.b es ift bort gefagt: wie

Sic auch immer bie Stcmpelabgabc aujfaffen mögen — mögen
Sic fie unter bem von bem Jjjerrn Stbgeorbnetcn befürworteten

©efid)töpunfte ber Siciftung unb ©egenleiftuug, alfo gewiffet-

ma|cn alS Segafjlung für bie 9tcd)tsprobuftion beS Staate*, be-

tradjtcn, ober mögen Sie fle auf bie .Hapitalbemegung legen —
unter allen ©efidüspunftrn mufj eS befremben, ba| wir in ge-

genwärtiger 3eit, wo baS ÜJtobiliarvermögen, wo bie beweglichen

Keritjc eine fo au|erorbentliche
,

oiel l-ebeutcnbcre Stellung er-

langt haben, als tu früheren Kirthfchaftsperioben, biefe ©erhält-

nifjc unjcreS ©ütcrlebrns ansftreidjen unb jagen: hiervor bleiben

wir flehen mit unfern Stempelabgabcn, baf; wir gar uns un-

fähig rrtlären, biefe Seite ju berühren. Das fleht an jener

Stette, aber es fleht barin nichts baoon, bafl wir ben öewinn
beftrafen feilen. GS fleht barin: aud) unter bem ©eflchtSpunfte

verbient bie Sad)e (Bufmerfjamfeit, ba| es in ber Siegel aus ber

3nttiati»c beS Strebend nach ©ewtmc hervorgegangene @efd)äftc

Rnb. 3a, meine $erren, bad halte id) vottfommeit aufrecht. 3<b unter-

jehribe jeht wejeutlid) jWifdjen einer Spefulatiau, swijehen einem

©ejehäft an ber ©örfe unb jwifchen einer Subliaflation eines

armen vcrjdiulteten ©runbftücfbeftherS. Unb hei ber Sub-
haflation fommt ber Staat unb nimmt eine Abgabe von 1 $>ro-

jeiit unb von ben Sörfengefchäfttn, bei wcldjen eS fleh um
©littionen hanbelt, jielfl ber Staat feine Abgaben, unb baS

halte ich für völlig ungleich, ©teine vierten, ich mu| ba noch
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einen Stritt in Ne allgemeine ©rünbung ter Sache jurücf-

gehen, ba ich einmal am S?mte bin. Sie fönnten cinBcntcn,

baS (ei ja in bet ©cneralNeiujpcn porgetrgebt; icf) habe aber

bamalb gar nicht barauf antmoiten fönnen, weit bic Werten (a

jo grope Dimcnponen in ihren äuffafjungen annaf)men, tan es

mir unmöglid) (ckifn, ju SBoitc ju fommen; aber e{ mürbe fenp
mefcntlrd) unvoBpäntig bab SRciultat ter Debatte (ein, au( bie

icf) großen ®crib lege, gan* unabhängig tavon, mab tefet aus
ber Sorlagc Birb. (Steine Herren, Sie fönnen bic Sorlage per-

mcr(tn; aber nicht niebermerfen, nicht unter bie Ifujic treten.

Sie mirb 3bnen Bieber begegnen

(Unruhe),

ich mifl nicht prcpbcjcicn, ich jage 3bnen nur meine Ucbcijcu-

gung. Wan hat banialö getagt, eb fei eine ganj iinproPifute

Same, bab Bedangen, bie Serien gcfdjäfte ju betteuern. (Steine

Sperren, baS ift ein 3rrif)um. 3<h Bill 3b»cn jagen, Bie bie

Berlage entftanben ift. Sie ijt entftanten in unmittelbarem

9lnjd>iuh an bic porjährigen ßanttagSPrrbantlnngcn, unb babei

hat fte fiel) auf jmei gaftoren auferbaut. (Der eine patter mar
ter, baj in beut Sanbtagc Bieterum, Bie alle Jahre gejehehen

ift, unb Bie immer Bieter gejehehen Bitb, bis tat Sc-
türfnih befrietigt ift, bem ja ter sperr Stbgcorbnete Dr. ©raun
feine äncrrcnnu'ng nicht verjagt, tag aljo in tem Sanbtagc bab

Sebürfnih in Anträgen fitb geltenb mad)tc, man möge to<h

entlieh einmal mit ten Stempelfteucrn anbere ffiinriehtnngen

treffen, ftc reformiren. Weine Sperren, bie jBeform Birb in ter

Siegel bloh in einem (ehr befihränften ©epdpbpunfte Perlangt;

näinlicf) : bie mriften Scute benfen ftef) barunler, tuü Stempel-
gefeit fei fo ungeheuer fempiijirt geBorbcn; ba feien fo Picle

neue Scftimmungrn erlaffen, bie frcujtcn ftef)
;

fein Wenjdj
Biffe mehr, Bic eS eigentlieh bamit flehe.

(Sehr richtig! ltnfi.)

Dab ift ganj richtig, meine Herren, ift aber bodi ein unter-

grorbneter ©cpdtbpunfL Denn, meine Herren, Bie Sie au<h

immer bab StempclBciin einriihten mögen, jo lange Sie SReditü-

gefdjäftc beftcuem, Birb fctcS Stcmpelgcfcb bie, man hat ge-

jagt, nphlc Statur ber 3nribprubcnj theilcn; es Birb immer
Äontrcoerfen batnber geben, es Birb teehalb immer feine 3mci-
felhaftigfeit haben. ©einig, Bir fönnen immer bab Sebürfnih
anerfennen, Bir fönnen eifrig bemüht fein, cb ju hefiiebtgen;

eS Birb nnb aber niemals ganj gelingen. Dagegen ift terffle-

pebtspunft ein unbeachteter, aber ber rid'tige, ber bet Beitem
miehtigere, baj; nämlich bab Steinpcigcfcf) bic Beräntcrungcn,
bie in bet ©ütcrbemrgung, in ter ©cpaltung beb föütcriehenb

ber Station eingetreten ftnb, baft bab Stcmpclgeicj} tiefer Seme-
gung por allen Dingen gerecht merben muh. Unb bab, meine
sperren, ift ein richtiger unb ter viel Bichtigerc ©epdpbpunft,
alb jener. Stun, meine sperren, tiefe (SrBägungcn muhten ja

aljo ganj rott jelhft auf bie Sörje unb auf bie Saufen führen,

tenn trir fönnen in unterem Stempelgefef; feinen Sdjritt vor-

Bärtb, ohne por allen Dingen bic gragc j« beantBorten: BaS
Bollen Sic mit tiefem uneublich miapigrn gaftcr tcS ©üter-
lebenb machen t Bollen Sie ilin für frei crfläreit vom Stempel,
ober Bollen Sie tem 3uPante ein ©nbe machen, Bollen Sie
bie Sache regulirrn? Dab ift ter eine fiaftor.

Der jmeite galtor Bar ber, bah ttstr jehon am CSntc ter

porigen Sanbtagsfcifcon — ich fann fagen, früher — boS Se-
bürfnih, eigene ©innahmen für ben Sunt ju fchaffen, Behl
crfannl hatten. Die Sache ftchi feinebBegS jo, baf) bie Stoth-

Bcnbigfcit, neue Steuern tu fchaffen, über Stacht, Picileidit ju

Steujahr ober im gebruar bcrcingcbrodjcn märe. Weine Sperren,

id) glaube, barühet Bar and) jBifd)cn ber fprtuhifdjen gaiitce-

pertretnng unb ter (prcufjifchcn Siegicrung gar fein Wifitiang
in ter Slujfaffung, bah cb mit bent Sutgct für 1868 in man-
chen fünften fchBach ftehe.

Dab ift bie ©reiche ter (Berlage. Sic ift Pon tovt aub

fprgfäitig rorhereitet unb id) Bürte ten SorBurf, Re trage ben

©parattcr eines improbifitten Borjchlngcb, cntfdpctcn ablehnen

miiffen; es finb auch SachPetftänbige batüber pernommen
unb he haben genau Ne Slujfafjung vertreten, bie ter Öen1

Slbgeorbnete Dr. Jrietenthal hier cntBiefclt hat, bic auch nach
meiner Stnfnht ganj richtig ift, bah — id) fann nur üher bic

Sehluhfcheine fprccbm — ber Sdjluhfeheinftcmpcl ein jebr leicht

ju tragenber, ein iotjr leicht ju realiftrcnber, BaS man bis tahin
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nicht geglaubt bette, fern BÜrtc. SJteine sperren, ich möchte

mich ater auch entfehieben gegen eine jmeite Sluffaffung elitären.

So menig tiefe Steuer eine imprenifittc ift, eben fo menig ift

fte ein Äorrelat, eine Satisfaftion, menn ich je fagen barf, für

bie Waifchpeucrporlagc. Die Sir,nett ift ganj auherorbcntlich

verhreitet unb hat an vielen beadpenbmerthen Sielten ©ingang

gefunten, meines ©rgehtcnö nur an folchen, bie nicht im Stante

Baren, Ne Birflichc SJothBentigfeit, bie unS auf tiefe (Berlage

aub ten fdjon angebeuteten ©runben, Belebe aut ihrem eigenen

©ebiete crmachjen finb, führten, ju fennen.

6b fleht ja tt'ii flieh nicht fo, bah tiefe Borlage, Beil früher

von ber Siechten im (preufnjdjcn Slbgcortnetcnhaufc immer gt-

jagt ift: eb fehlt uns bie Äspitalftcuer; bic ©runtfteucr fcU

auferiegt Berten unb bie Sörfe bleitt firi, unb Beil tanulb

von ber antem Seite heftritten ift, bah man bic fiapitalien

hefteuern fünne — id) läge, ei ftebt fod) nicht jo, bah bie

SJiaifchfteuer bie rechte Seite biefeb spaujre, auf ber, Bte bet

®err Slbgeorbnete von Siancfenburg geftern jagte, ter Spiritus

nidit auSjchliehlich vertreten ift, treffen joll
,

ober taff bie linfe

Seite alb Sertrcterin ter baute financ« unb Seurgeoifie fleh

gegen tiefe Steuer aubfpredjen miijste. Weine sperren, laffen

ivir tiefe Unterfehiebe, bie Birflid) einer länjft vergangenen 3eit

angeboren, hier gänjlid) auffer Sehl! Die sperren, Belebe burch

bic Waifdjfteuer getroffen Berten, Berten auch tfffilBeije von

tiefer (Berlage getroffen unb ich fann verftchcrn, bah hei 6nt-

ftehung ter Soriagc tiefe (üerraanbtid>aii turdjaub feine jeu-

gente Melle gejpiclt bat. 3<h muh nod) auf einen anbent ©e-

fiditspunft aufnrerffam machen, ten id) 3hncn noch anS Jpcrj

legen möchte. Weine Herren, tiefe Sorlage ficht mit feiner ber

antem Sorlagcn in Scrbinbung, pen bet bereits eine etmab

unfreuntlid)e ©efehichte hinter jieb hahenben Waifchfituer bis

ju brr nod) in ber Sufi jchBcbentcn ©ifenbahnfteutr

(ipeiterfeit)

ift gar feine SerBantifehaft, tiefe (Borlage fteht gang in ihm)

eigenen Schuhen. Dirfc (Berlage befteht ferner aus ganj ge-

trennten ©egenftänben.

3<h fann ja natürlich nicht (pünjehen, tag Sie baS ©ine

annehmrn unb taS Sintere abiehnen. cd' Bill Jf'icen aber ganj

offen jagen, id) bäte jit feiner 3eit barauf gerechnet, taff Sie

bie ganje ‘Berlage annchmcn mürben, ohne bie lebten Dheile

Benigftenb einer' .ftcmmifflen ühetBiefen ju haben; benn tal

miffen mir ja tod), bah Stenern, bie jum erften Wale rer-

femmen, unb bie hoch ren fcfjr Perfchiebenen Seiten aus, tal

Prrfennt ja fein Wenjd), betrachtet merben fönnen, nicht je

ohne porgängige Sßerftänbigung über Wetipfationen, üher (per-

abfrffung beS StenerfaheS, iiber Ausnahmen für biejen eher

jenen 'i'enit angenemmen Berten fönnen.

3Ujo Sie fönnen aud) bie SchluhfcbeinPcuer, Benn cS leeret'

aus nicht anters ift, poUtrmuicn allein annehmen, benn cb ift

mit ter Stcmpelffeuer Bie mit tem Zolltarife (id) reiU nicht

jagen, bah hie Sergleichung Hb aufb Bejcte ftimmt, ober beet

im allgemeinen); man fann ein Sicd)tbgef<bäft hefteuern nab

tab anbere frriiaffen.

Weine Herren! Der grfüfjrllihfte ©egner tiefer Scrlage

iff bic jftago, eh mir hei 3hnen per bic red)te Sdjmiebe ge-

fommen ftnb. Da bäte id) aus ber erftert Sefung ten ttm-

truef, tag ein grofjcr abeil tcefeb Kaufes fagt, mir Tonnen nicht

tergleicbcn bemilligen, cbe nicht baS Dcftjit in ^rcufjen gcbtift

ift. 3<h vermeitc eS, barauf jurüefjugreifen, id) glaubt, 3hr<

©ctulb nidit ju lange in anjpmd) nehmen ju türfen, obre ich

möchte Sie hoch an jmei fünfte erinnern. Weine Herren, in

tem Sorbcricht jum Sutgct für 186!) bat ber §crr Sinani-

minifter 3hnen fäon tamalS tic Siotbrnenbigfrit motirirt, ben

Stubfall auf tem fcfjr bebcnflichen ®ege eine» ©ingriffb in un-

fere Scftäntc ju beefen. Sie miffen meine jjerren, eb mupten

5,200,000 Ihaler aub unfern Irefor genommen Berten, um pc jo

verjcbren. Wan timt baS nicht ungeffraft, bie Sfolge bapon ift

allein eine ©rböfjung beb DepjitS, cb fehlen bie ßinnafjmeil,

Bir Berten bcbpalh jehon allein nn näcpften 3ahrc 500,000 aha-

ler, Bic in ter Dcnfjdirift angesehen ift, mehr aufjnbring«

haben. Weine sperren, ber sperr Smanjininifter hat tamalS Nn
SBcrfchlag, bah bic Sepänbe aufgejehrt Berten feilen, bunh

folgcute Wetivc 3hnen gereebtfertigt.

©r fagte:

„tiefer Sorfchlag bürpe auch meniger Sebenfen er-

regen, alb Mt öoffnung gehegt Berten barf, baff
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crfienö ein lebenbigeret Slufidiwung au} allen ©ebieten

ber ©efdiäftStpätigfeit wieberfepre, 3WeitenS, bap bie

Rotpwcubigfeit, bie eigenen (Einnahmen bes
Rorbbcutjcfjen BunbeS ju »ermepren, Sin*

ertennung unb BerfidPdjtigung finben werbe."

'Keine Herren, baö bat ber fPreupifdje £>err ginai^miniper
iu ber ©enfjeprip »om ©ftober bem Spreupijcpen ßanbtage auS-

brüdiiep erflärt. ©S peipt bann weiter:

„©eben biefe BorauSjepmtgeu in (Erfüllung, jo wirb
eS feine ©dwierigfeit finben, baS ©ieicpgewidp jwi*

jepen Staatseinnahmen unb SluSgabcn wieber perju-

ftellen."

Run, wie ftcljt cS mit ber erften BornuSjepung, mit bem
Slufjdjwung bcS Berichts? ©er fierr Slbgeorbncte ßaSfcr bat
ja bei ber ©ebatte neulich auSgefubrt, bafj in früheren fahren
inan auch ©ep3 it angegeben bitte, aber ber unscrpaUnijjmä|igc

höhere Berlel)r habe bod) bie (Einnahmen bebeutenb überftie-

gen. ©eftatten ©ie. mir nur bie Bewertung baju: baS waren
auch anbere ©tatS, meine Herren. ©ie (Etats waren bamals,
— wunbern ©ie pd) niept barüber, — nad) oorftdjtigcrcn

©runbfäfcen angelegt

(§ört! hört! linfs);

oon benen |i<b baS StbgeorbnetcnpauS felbft Weit entfernt hat.

3ch erfenne gar nicht an, baß in biefer tBejiebung irgenb bie

©ölibarität 3Wijdjeu ber Regierung unb bem Slbgcorbnetenljauje

gebroden Werben fönne burep £>ört*pört<Rufe ;
bie fetten wifjen

recht gut, bap bie Regierungen 3Pnen niemals bie ©runblage,

auf benen pe ©tatSanjäüe machen, aud) nur iin minbeften »or-

enthalten, unb bah ebenjo gut 3j)« <3adje ift, bie GtatS-

anjäße ju prüfen, als ©adje ber Regierungen.

SBie fteht eS benn nun aber jcfctV SluS ber ©enfjeprip

haben ©te erjehen, meine Herren, bah gegenüber bem ©tat für

1868, bei ben Ginnahmen nur unbebcutenbe Ueberfchüffe über

bie $pcfitionen uorgefommen finb, bagegen bie ©iunahmen be*

beutenb jurüdgeblieben Pnb bei »ielcn anberu ipeptionen, ©ic
Wiffen ferner, — ber $err ftinanjminifter hat cS 3hn?" ja in

ber ©enfjeprip auStriidlid) gejagt, — baf) fid) bei oerpeptigercr

Beranfcplaguug nach bem, wie pch ber Berlepr entwicfelt hat,

unb weil (td) eben bie SluSficht anj eine übermäßige Steigerung

nicht realifirt pat, wir bie ©tats jähe für 18ft> wohl um
anberthalb Killionen peruuteriepen fönnten. ©aS erjehwert

benn bod) fehr bebeutenb bie SluSPdjt, baf) ber ©tat bebeutenb

übevfepritten werben feilte burd) bie wirflidje Ginnahme. 3d)
fage, meine Herren, jür mäßige Slnfpriicpe ifl, glaube id), baS

Bebürfnip, eine jolcpe mäßige, unbebeutenbe ©innapmepeigerung
als eigene BunbcScinnapmc ju bewilligen, begrünbet. 3d) will

ja jonfi gar nid>t mit 3pnen rcdjtcn, id> pelle nur ben ©ah
auf: für mäßige Slnjprücpe unb für eine jdpiepte Slujfaffung beS

um fein ßanb ftch befümmernben KanneS ip bie Bewilligung

mäßiger, geringer, ielbppänbigcr BunbcSeinnapmcn mit Riid«

ftdjt auf bie Sage bes »auSpaUS genügenb begrünbet; baS Be-
bürfntp ift oerifirirt jo weit cS nötpig ift ju biefem 3wcde.

Run, meine Herren, jagen ©ie: gut, wenn eS aud) oeri*

pjirt wäre, aber cS ip bod) immer nicht bauernb terifijirt, eS

ift bod) immer fein bauembeS ©epjit ba
,

unb picr per*

langen wir eine bauernbe ©teuer. 3<P halte für fehr

jehwierig, baß 3h«f" eine ßanbeSoertretung ein bauembeS ©c-

8
"

it pcvipjireu feil; wie foll pe baS anbcrS machen, als burd)

ewiHiguug baueruber ©innahmen ‘i benn ich fann mir nicht

benfen, wie eine ßanbcSoertrctung ein ©epgit überhaupt anberS

Peripjirt, als inbem pe baS Bubget feftfteUt.

fepeint mir nur bie ju jein, bap mit bemjelbeit Kaape bann
aud) bie Kitgliebcr beS Kaufes gewieften werben.

(3upimmung.)

©er iperr BunbeefommiftariuS hat baS SSort.

BunbeSfommijjar ©eheimer £>ber*ginanjratp 99urßpart:
Keine Herren! 3d) bin ganj batnit einperftanben

;
id) führe

nur ju meiner ©ntfdiulbigung an, bap id) ben wcfentlid)en ©in-
Wanb, ben bieje entfdjcibenbe ©eite beS jpaujeS (linfS) ber Bor-
läge entgegengefeßt hat, bap nämlich Pe leine ©teuern bewilli-

gen lönnc, weil fein Bebiivfnip na^gewiefen ift, bap pe bcSpalb

bei ber ©eneralbebatte pd) auf bie ©teuer ihrer Statur nach
unb auf bie jmcite grage, ob pe ein geeignetes Kittel fei, ja

gar nicht eingelaPen habe, — bap id) biejen ©inwanb unmög-
lich uuberücfpdpigt lafjen fault. 3^ fdpänfe meine SluSjüi)*

rungen jo weit ein, wie ich eS irgenb thun fann.

(©elächtcr linfs. ©ioefe beS ^räpbenten.)

Keine Herren! 3<h fage aljo: wie Pept es mit ber

©auer? 3 d) will 3hn™ nun einfadj ganj fur$ jagen: ©ieje
©teuer braudpt ja gar feine bauernbe ju jein.

'
äßenn ©ie

wirflid) nur baS Bebenfen hatten, bap ©ie feine bauernben
©iunahmen bewilligen wollen, weil fein bauembeS Bcbürfnip
naepgewiejen ift, jo jage id) 3h«en: ©ic fönnen ja bie ©dlup*
jeheinpeuer wicbcr aufhebcu. ©ie haben bagegen eingewenbet,
inbirefte ©teuern fcnuc man nid)t aufpeben. 3a, eS iP ein

wcji-ntlidjer llnterfcpieb jwifdjen inbireften unb inbirefteu

©teuern. ©ic Branutweinftener unb bie gabrifatpeuer fann
man niept jo Icidjt wieber auS ber Seit jdjapen, weil pdj banad)
bie Slnlage unb bie ganje ©ntwidelung eines ©ewcrbcS richtet,

aber wenn Sie über’S 3apr bic ©dilupjcpeinc nicht mehr be*

Peuern wollen, nun bann taujdpen wir ben ßeuten, bic ttod)

Karlen haben, bie Karlen wiebet um, unb geben ihnen ipr

©elb juriicf unb bie neuen ©ejdjäfte werben opne beit

©ilbergrojcpen auSgcftellt. ©aS ift ein Borgcpen, baS in an*

bem ßäuberit jepr päupg Dorfommt. SUfo id) ntup ben
©inwanb, bap fein bauembeS ©epjit oorltegc, oon uomperein
jurüdweifen.

3 d) will 3h« ©ebulb niept länger ermüben.

(Braoo! linfs.)

3d) beftrebc mich ja, 3Pnen entgegen ju fomnten, foweit

cS gehet. — 3<h empfehle 3hueit biejen erften Spcü ber Bor-
lage, über beit jefct hur gcfprocpeit wirb, anjuuel)meit. 3P
aud) bic (Einnahme niept bebeutenb, bie ©ie bclommen, fo

werben ©ie, glaube idj bod), bie weitere Bepanblung ber ©adje
wefentlicp crleidjtem.

(Braoo! rcdtS.)

pircipbent: ©er Slbgeorbncte Runge pat ben Slutrag auf

©d)lup ber ©ebatte eingereiept.

3d) bitte biejenigen Herren aufjupepen, bie ben Slntrag

unterpüpen.

(©efdtiept.)

©ic Unterpüfeuug reicht aus. S'J) bitte biejenigen ^errett

pch 311 erpeben, bie ben ©d)lup ber ©ebatte an nehmen
wolten.

(©ejepiept.)

(3untf: Resolutionen!)

3a, ©ie fönnen pd) burd) Rejektionen helfen, cS ip mir
aber fepr jwcijelfjaft, ob bie bie nbtpigc Sirfang haben, ©in
bauembeS ©epjit fann id) immer nur baburd) ocripjiren

,
bap

idp bauernbe ©tnnapnten —

(Stimmen ltntS: ©eneralbebatte !)

95räftbfitt 2 Keine Herren, ©ie rufen mir 3U: „©cneral*
bebatte", überfepeit aber, bap ich gar feine Kadjt habe, einen

ÄommtjfariuS beS BunbeSratpS baran 31t pinbern, bap er in bie

©eneralbebatte 3urüdgreip. ©ie natürliche Äonjequens bauen

©S ip bie Kajorität, bie pd) für ben ©dpup auSgefprocpen

pat. —
Bor biefem Befcplup war bereits ein Slntrag auf nament-

liche Slbpimmung über § 1 beS ©ejejjcS in meinen £änbeu.
©ie Slbpimmung über § 1 wirb aljo nainentlid) erfolgen.

©er Slbgeorbncte Dr. Braun (SieSbabcn) hat baS Sort

3u einer perjonlichcn Bemerfung.

Slbgeorbneter Dr. Söroun (SieSbaben): 3<P wfH uur
auf eine Bemerfuni bcS ^erm BunbeSfommijjarS antworten.

Gr pat mir nämlid) oorgeworjen, ber ©aß, gegen ben id) meine

SluSfüprnng gerichtet pabe. ftepe nidpt in ben Kotiuen. 3<P f
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mufe alfo bem ©eben §auje fagen, wcltben Sab idj gemeint
habe- Gr bcfinbct ftd) auf Seite 15 tot SJtotioe mit lautet:

eS niiijfe auffaQen, bafi gerate biejentflen ©eiebüfte,

welche tie cnergtfcbfte Bewegung te« .Kapital« per*

mitteln unt grejientbcilä auSjdjltcididj au« ter frei-

willigen 3nitiati»e tc« Streben« und) ©ewinn
f)eruorgef)en, juaicich aber tie cntn>i<fcltftcn gormen
ter nationalen StcchMbilbung unt ten prompteren
Dtcd)t«f<bub poran«fcbeit unt in Stufprud) nehmen,
eine gattj efuptionelle Befreiung pon ter Beteuerung
gleichartiger Kcrtefcieafte geniefien feilen.

SDteine Slu«fübrungen waren alfo taljin geridjtct, tag ta«
„Streben na* ©ewinn" nid)t ftrafbar, fontern gemein,
nügig fei, jinb tag tiefe ©ejdjäfte. namentlich tie Sdiiujjjettcl
über unoerfcbleiertc Differcnjgejdiäite, nicht allein nidjt ten
„prompteften SR c di tö f d} u fe", fontern gewöhnlich überhaupt
gar (einen 9icd)tSfd)ub gemeften.

Sotann hat ter v>cit Äommiffariu« gejagt, meine Xhrorie
fei grau; id) toill mid) teffen getröften, tafj in biefem ’gnlle

tod) uiellridit grau etwa« beffer ijt, al« grün.

(Brapo! lintt.)

<Praflbent
lautet:

SDic älbftimmung richtet fich auf § 1. 6t

§ 1 .

Siner Slempel-Ähgabe pon 1 Silbergrofchen unter*
liegen

:

alle SdjlufinDtcn, Sehlufsjcttel, Sibfchriften unt
Blutjüge au« Sage* ober ©efdmftobticbcrn,

Sdilufifcheine, ®d)lufjbrieje unt fonftige Schrift-

ftüde, loclche innerhalb tr« BunbeSgebtelcS über
ten Slbjthlufi oter tie 'Prolongation eine« Sauf*,
tltüdfaii}*, Sntijd)*, Lieferung«, oter Different*
gejdjäfte« über ffledijcl Sltrtcn

,
Staat« • oter

untere für ten ^MntelSPerfehr beftimmte fflcrtb*

papiere, über Quantitäten oertretbarer Sachen
unt Baaren feter 9trt pon einem oter mehreren
Äontrahcnten, SDtaflcrn ober antcren Unterbaut*
lern auogeftetlt werben, roenn ta« ©cidjäft einen
©egenftant oon 50 Später» oter mehr betrifft.

Gntpält eine« ter bejeidineten Sebriftftücfe mehr
al« ein 0efd)äft, fo ift ju temfelbcn auih für ta«
Sjpeite unt fete« fernere flempclpflichtige ©efdjäft ein
Stempel ton 1 Sgr. ju Pcrmenten.

Vrnfitcut : Diejenigen fperren
,

tie ten eben Periefenen

g 1 be« ©efetje«
, betrejfenb tie Beitcuerung ter Sdtluhfchcine

u. f. tu. annehmen tpoQen
, inerten bei bem Mufmf ihre«

Slamen« mit ja, — tie ta« nicht lpoHen, mit nein antworten.

Der 9tamcn«aufruf beginnt mit bem Sud)[taten K.

(Der 'Jiameiiäaujntf erfolgt.)

ÜRit 3a haben geftimmt:
©rat oon Slrnim • Bohbenburg. pon Slrnim • Sröcplenborff.
o. Stuertwalt. ©raf u. Baffewib- o. Betfjmanntyiollmeg.
o. Blantfenburg. ©raf pon Blumenthal. Pon Bobeljdtwingi).
pon Brauthitfth (©enthin). ©raf p. Bretotp. poh Biilom.
Gampfjaufen (»Jicup). p. Gtanadj. p. Dapier. u. Denjin.
DePen«. o. Dieft. grpr. p. Dörnberg, ©raf ju Dohna*
gimfenftein. grhr. o. 6dartjtein. Dr. Gicpmann. pon Ginfletel.
o. 6i«ner. ©raf ju Gulenburg. 6r'elt. ©raf p. grauten*
bera. p grantcnberg-Sntttigätorf. granf Dr. griebenthai.
P. öräpenih ($irfdjbcrg.) p. §agcmeifter. p. $>eIIborf. grhr.
o. b. Oeptt. giirft ju Hohenlohe, öcrjog p. Ujcft. grhr.
oon (mltefjcm. pon 3agoW. oon Salifftein. ©raf Pon Santy.
Pon ftarftebt. ©raf p. Steift. Dr. Jtöfter. Dr. .Hnnjer.

©raf Sehntorff. p. fietebow. gürft p. Siicbnowätw. p. Sudt
«ude. greiherr pon ÜSoltfe. ©raf ju ÜRünfter. ©raf
Pon Opper«borff. grhr. pon ipaterc gürft pon 'JMeii.

0ra[ pon püdlcr. £erjog pon Stattbor. poit Satywctclt.
n. Stptöber. ©rar oon ber Sdjulenburg.gilchne. p. Stube*
Wi() (Bitterfeib). pon Scpbeiuifj (SRothenbmg.) ©raf ju
Solm«-Baruth. ©raf tu Solm« -Üaubad). Stapenhagen.
SteUjcr. ©raf gu Stolbcrg - SBevnigerotc. pon Ihatten.

iobiao. poit Ire«fotp. Bagener (SHeuftettin). p. Baltnc
unt ffleihenfteitt. o. Babtovf' p. Betemeper. pon Beitel,

p. Nehmen.

ffllit Stein haben geftimmt.

Sidcrmaim. Sätide«. Slbrccbt. SlugOpurg. Dr. Böhr. Bail.

Dr. Baltamu«. Dr. Beder (Dcrtmunt). Don Benta.

pon Bennigjen. Dr. Bernharti. pon Beritutf). Dr. Blum
(Sadjfen). Dr. Bcd. pon Bodum-Dolff«. Braun (Jpertfelt).

Dr. Braun (ffiie«baten). o. Buthomofi. Bürgers. Söuff.

Dr. pon Bunfcn. Gonrat. ßorueln. Deufe. ©raf ju Dobna*
jfehenau. teil Doorntaat Äooltnan. Duttder. 6ngel (Sect*

id)iib). (fipalt. Gpfoltt. görfterling. o. gordenbed. gotfd.

grie«. gribldje. Dr. güfjling. ©enaft. ©ötterh- ©üntbet

CSadjfen). £>agen. pariert. Dr. garnier, fjafencleoc:

.ewuomunn. pon ycinemann. Dr. öenneberg. poii ^ennig.

Seubner jq otj i
.

^tnridjfcn. Dr 4>irfd). Dr. ijelger. apofiuo.

greiherr t. ftooerbed. p. 3adotr«fi. Dr. 3aeger. 3ortar.

3üngfett. pon Jtirihmann. p. Älcinforgett Änaup. Seit.

Seppe. Srah- Stau«. Srcub- ©raf Pon Ämiledt. S!a«fet.

Saub- Seffe. 8iebfnr<ht Sienau. Dr. Söwe. Dr. Serenbrn

3ur fötegete. fDtente. Dr. 'Biewer (£i)ont). Btigiiei.

Dr. Btüllcr (öörlib). BiüBer (Stettin.) Sieubronnet.

Cchtnithen. Defterreid; Dhm. ())auli. f-'ilasti. $>land.

Bogge. Dr. Bohlmann. Dr. Brofd) pon fputttamer (grau,

ftabt). pon B'dtfamcr (Sorau). greiherr jur Siabenau

p. Stabtiewicj. IRang. tHithtrr. Stichel. Stöben, ütömer.

Stchlanb. Stojj. greiherr pon 9tothld|iIb. Siunge. Stufjeli.

pon Sauden, pon Sapignw. Dr. Sdjltiben. Sthulje.

Dr. Scbtoarje. Dr. Sdjtoeiber. ©raf ©ditoeriit *Bubat
Dr. Simfon. Dr. Stephani. Scthotu. P. itbünen. p. Unrub

(Btagbeburg). S>ad)cni;ufen. ffiathler. Dr. Bagner (Blteu-

bürg). Dr. Baited. Dr. SiSthrenpfennig. Dr. Beigel.

Süeifiidj. Bigger« (Berlin). Dr. Bigger« (Stoftod). Dr. Binbt-

hovft. 3icgler. 3urmül)Un.

Beurlaubt fint:

©raf Bcthufr)*»uc. o. Biöntard-Brieft. Pon fflraudjitfch (Gl-

bing). Bon dottenct. Sogei poit galdenftein. gromme.
p. ©raepenib (©rünberg). örumbred)!. ©raf P. gpcnplit

Bteicr (Bremen). Stebefer. iKcidjenfperaer. Saljnt.mii

p. Sdjaper. Dr. Sthläger. p. Sthöning. ©raf pon ter Sdju-

lenburg • Beebcnbori. p. Sd)ipcntler. p. Steiumeb- grhr.

B. Unruhe *Bomft. Dr. Bigart.

©efehD haben:

Btofig oon Behrenfelb. *Prutj Sllbredjt pon ^reuftn.

p. 3trnim*öeiuri<h«torf. ©raf Bautiffin. Bebel Scdei

(Dltenburg). Briitj Biron oon Gurlanb. Bloemcr. Blum
(Göln). ©raf p. Bodjolb. Dr. Bodei. greiherr p. Bienten

Bubtenberg. Dr. ßumpliaufen (Stcugnadi). poii Ghlopomöti

(Soften), p. GhlapowSfi (Stöben). B. Gjariinsfi. iDicbf

Dr. Gntcntann. Dr. Gugel (Sdjleiten). Dr. gründe, öebett.

Dr. ÖMbler. Dr. ©öb- greiherr P. b. ©olß. ©ommci«-

haujen. p. ©raepc. ©ünther (®eutfd) • 6rone). Dr. prnieL

grhr. P. Öagfe. ‘j)rinj faantjero. grhr. P. Pilger«. );ofi*

mann, ©raf B. vcmpefdi. Dr. puffet. 3*ufen. Santa!,

n. Sarbotff. Sepfer. ©raf B. Sepjerltng.Siautenburg. ftrüget.

Dr. Serftner gthr. B. Üpö. B. Btaitindrott. ©raf r. Btalban-

Bteulenbcrgb. Dr. B. Btübler. Siebelthau. Dr. Bon Stiege*

leiptfi. Dr. Detter, ©raf Bon 'jJlefjcn. grhr. Dr. p.

Srnich. Steeter. ©raf Sienarb. greiherr uon Stomberg.

pon Sänger, pon Satja unb bicbtcnaii. ©raf Sdiajj^eij®.

Sthrap«. Dr. greiherr pon Schioarljteppen pon sscetft,

pon Simpjon-Öeorgcnburg. Sombart p. Sperber. Dr. ©treu«*

berg. Stumm. Streffen. Ulrith. P. b. Benfe.

ISrnfibcnt; ®aä Grgcbnif) ter Slbfttmmung ift geigen*

te« : 6« haben an betreiben 201 SJtitglietci *li)til genemmen,

pen teilen haben mit 3a 73, mit Stein 128 geftimmt; f 1 ter

Berlage ift alje abgelehnt.
3d) halte tafür

,
tag bei btejer tiage ter Sadje über tie

Stummer 1 (Scheintoten unt Stethnungen) in ter jweiten

Beratung in Slnfchung her folgenben §§ 3— 10 nidjl sorge*

gangen ju werten braucht; beim ade tiefe Paragraphen {eben

— entweter turch au«tmdlid)e« Slllegat, ober tued) eine folihe

Bejiehuitg ,
wie tnreh ta« Bort „ferner" in § 3, ben erften



9icidj0tafl bcö 9torbbeutfdjeu 33unbe$

Paragraphen in irgenb einer Raffung als angenommen voraus,

finb aljc meines (Srmeffcnd mit § 1 gefallen

©er Slbgeorbnete von Wonnig fiat bnS SBort.

Slbgeorbneter von föcttnift: 34 glaube, baf} tnd bed)

nid)t eine innere Hngelegenfjeit beS Wa«H ift. baf) cS baju

vielmehr einer ©rflänmg von Seiten ber ötmboörcgierungeit

bebürfen würbe, ob fte cuf biefe Paragraphen noch Sertl) legen.

Sonft hohen wir cS ja leidet bagegen ju flimmen, baS Ift ja

balb gemacht.

(jpciterfeit.)

^Jräjibent: ©er Jperr Präftbent beS S3unbeSfanjler*SlmtS

hat baS Sort.

Präftbent beS SunbeSfattjler* SImtS ®elbriicf: Weine
Herren, id) würbe in Sejichung auf bieje <5rage nur baS wie»

berholen rönnen, waS idj bei einer ähnlichen Sage nad) ber Slb»

ftimmung über ben § 2 beS ©cjegeS wegen bei SÖranntroeinfteuer

erflart habe. ©ie verbftnbetcn Regierungen würben, wenn bieS

bic legte Slbftimmung wäre, ja mit tiefer Slbftimmung natör*

lieh bie Sache als crlebigt anfehen. ©a tieS aber noch nidjt

bie legte Slbflhtttming ift, fo bin id) nicht in ber Hage, irgenb

etwas hier jurütfjunchmctt.

präftbent: ©er Slbgeorbnete Dr. garnier h fl t baS

Sort jur ©cfchäftSorbnung.

Slbgeorbneter Dr. garnier: Weine iperreu, bie grage,

ob cS bie legte] Sfbfttmmung fein wirb ober nicht, wirb nur ba»

von abhängen, ob etwa ber (Entwurf in allen feinen ©heilen

abgelehnt werben wirb, ober nicht. Senn ber Entwurf in allen

feinen ©heilen in ber gwelten Serathung abgelehnt werben füllte,

fo finbet nad) § 17 ber ©cicgäftScrbmtng eine weitere ©erathung
nidjt ftatt. (sä fcheint mir alfo, bah eS ber ©ofd)fiftSorbnung

entfprechen würbe, Paragraph für Paragraph orbnungSmäfcig
burd? Slbftimmung 3U crlebigen.

präftbent: ©er Slbgeorbnete Dr. Salbecf hot baS

Sort 3ur ©efdjäftSorbuung.

Slbgeorbneter Dr. 35Jalbecf : Weine iperren, id) faun auf

baS Sort i'crjiditen, weil id) eigentlich bafielbe fagen wollte.

Sir fommen über bie britte fiefung- ganj hinweg, wenn baS

©efeg, in allen feinen Paragraphen verworfen wirb, waa mir
bie Äonjequcnj ber bisherigen Slbftimmung ju fein fcheint.

Präftbent: ©er Slbgeorbnete Schule hat baS Sort 3ur

©efthäftSorbnuug.

Slbgeorbneter ®rhul}c: 34 gebe mich, meine Iperren, ber

SluSftd't nid)t Tjin. Stach ben Steuerungen beS Iperrn PräR»
benten beö 33iiubcSfatijlcr»81mtcS lägt er es auf bie britte iiefung

anfommen, weil eine aitbere SU'ftimtnung eintreten fattn. 34
bleibe alfo babei, baf) ber ^)crr Präftbent mit feinen 25orfd)lägen

Seiht hat. Seine S3orfd)läge bejwecfcn eine gefchaftScrbnungS»

mäfjige Seljanbluiig, uub er hat oollftäubig Recht, baf) er uttS

bie Paragraphen nid)t fpejiell jur Slbftimmung vorlcgeu fann,

Welche burd) nufere eben erfolgte Slbftimmung crlebigt finb.

Präjtbent: ©er ^err präftbent bcs SBiutbcSfanjlcr-SlmtS

hat baS Sort.

Präftbent beS 33unbcSfanjler • SlmtS iDclbrücf : Weine
Herren! 34 muh belennen, baf) Die ©eftimmung ber ©c|4äjtS»

orbnung, welche ber Slbgeorbnete Dr. garnier vorhin vcrlejen

hat, mtr n !
.d)t vorgcj4webt hat, als id) vorhin einige -Sorte

jpra4 . -S>ättc fte mir vocgcjdjwebt, jo würbe id), tiefer Scftim*

mitng gemäf), meinerfeits ben Sunjcg auSgefprcdjen haben, in

ber Skrathung fortjufagren.

präftbent: ®er Slbgeorbnete greigerr von tpoverbeef

hat baS Sort jur ©cjdjäjtSorbituug.

Slbgeorbneter Freiherr von Ipovrrbccf
: 34 glaube, mein

greuttb @chl>lje fjat fiel; geirrt; er hat überleiten, bah, wenn
jeber Paragraph fo, wie bie (Einleitung utib Ucberf4rift, abgc»

lehnt wirb, eS 3U einer britteit Öejmig überhaupt nicht

fommt.

UJethatibltmgett beS SteiclKtageS beS Slorbb. söttnbee.
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Präjtbcnt: 34 glaube, bie ©iffereaj 3Wii4<‘ 1« u«ö ift

wejentli4 formeller Statur. 34 habe nicht behauptet, bie

fämmtlidien übrigen Paragraphen ber Vorlage feien nun er-

lebigt, fottbern biefenigett Paragraphen bis cinjdj(tcfj(t4 beS

§ 10 mufften für abgclehut erad)tct werben, benett cS an jebem

Simt gebridit, wenn fte nidit ben § 1 jur Unterlage haben.

Hub baS halte i4 nod) jegt für bered'tigt mtb fagc, bie ©chatte

müßte von § 11 ab weiter gegen, mit wcUhent bie öontbarb»

barlchnc anfangen. 3nbfjU‘n wir crlebigen ben Streit am au»

gemeffenften, wenn wir bie cittjelnctt Paragraphen jur Slbfliut»

trntng bringen. 3d) eröffne alfo bic ©iStujfton über § 2 —
fdjliege fte. ba bad Sort nid)t verlangt wirb — bringe beit

§ 2 jur Slbftimmung ttttb bitte biefenigett iperren aufjufteljeti,

bic ben § 2 annel)mcn wollen.

(@c|d)ieht.)

©aS ift bie Winbcrheit.

34 ftellc biefelbc gragc in Slnfehuttg feS § 3 uub erfläre,

ba feine Slbftimmung gefordert wirb, baf) berjclbe mit berfclbett

Wajorität abgclehut ift, wie bie beibett etrften Paragraphen —
ebenfo bie §§ 4—5—6-7- 8—9—10.

34 fommc auf § 11 .

34 eröffne baritber bie ©ebatte.

©er Slbgeorbnete Dtofj hat baS Sort.

(liebhafte Unruhe.)

Slbgeorbneter Vlofft Pleine Herren, cS feßemt voHfommen
überflüfftg, bie ©ebatte weiter 311 führen, nachbem bas £>auS in

fol4er Seife feine Weinuttg Darüber auSgebrücft hat. Unter
biefen Utuftänbcn will id) bie f4lagenbcn ©riittbe, wel4e in ben

ferneren Paragraphen gegen bie Porlagc fpvc4ett ,
voUfomnten

für mich behalten.

(33eifall unb Weiterleit.)

präftbent: ©a Sliemanb weiter über § 11 baS Sort
verlangt — id)lief)e i4 bic ©ebatte unb bringe ben paragra«

phen, beffen Sßcrlcfuttg ni4t verlangt wirb — (hierju gehörte

au4 ber ©arif auf Seite 11) 3ur Slbftintmung.

3d) bitte bieietiigen Wirren aufjuftehen, welche ben § 11

anuehmen wollen.

(©efd)icl)t.)

©er Paragraph ift abgelehnt.

Senn baS W *1110 ntid) von ber Slbftimmung cittbinbet, nehme
i4 an, tag mit berfclbett Wajorität bie §§ 12 unb 13 abge-

leljnt ftnb.

34 fomtne auf § 14 — Sluölänbif4e Scrthpapiere.

©er Slbgeorbnete von Sebent euer hat baS Sort.

Slbgeorbneter Dr. von SÖcbcmetjer: Weine Werren!

©rog ber Ungunft beS ApaufcS halte id) tttidt für Verpflichtet,

hier taö Sort ju ergreifen. 34 habe neulief) ©elegcuheit ge-

habt 31t jagen, ttidat ein PerfonettWid)fcl, fottbern nur ein Sp»
ftemwcdtfcl föntte und helfe«- 3n biefem ©efege habe id) nun
ben Stnfang beS SvftcittWcdbfelS begrüftt. 23isf)cr ift baS Svfteni

gewejett, alle Slbgaben auf beit ©ntubbcftg ju legen. ©iefeS

©efeg ift baS et fte ©cfeg, mcldjeS mtS vorgelegt wirb, wcldicS ein

anbereS ©pftem cinjd)lägt, inbetn cS bie mobilen Kapitalien and)

in Slnjpcud) nimmt. Settit wir folchc Steuern nid)t erheben

wollen, bann werben wir bnju nothwenbig gebrängt, 3«f4läge
ju ben beftehenbeu Steuern ju machen. Senn wir baS wollen,

tttüifcn wir aber au4 jufcljcn: wie ftnb fte vertheilt uufc ift cS

tttöglid) 3«f4lägc ju bewilligend 34 Will 3 i)»ctt fjicr ein

ganj ileitteS Dtedjencjcmpel verlegen von Drei vcrfdiicbenen

©nittbftüdfeu, wo itt neueftcr in §olgc von (Srbtheilungen

ganj genau bic dinrommeuficuer fcftgcftellt ift. ©a finbet fidj

ein ©rmibbeftger mit 60 ©halcnt öinfommenfteucr, Korrelat:

Wäujcr» unb ©ruttbfteuer 639 ©haler 7 Silbcrgrojd)cn. (Sä

finbet fich ein 3w>-'iter mit 40 Sljalertt (Siitfomtncnfteucr, Kor»

relat: 546 ©haler 7 Silbergrojdjcn ©ruttb» unb Wäuferfteiter.

@S finbet ftcf) ein ©rittcr mit 30 ©haler eittrommenfteuer,

Korrelat: 356 ©haler 23 Silbergrofd)ett 9 Pfennige ©ruttb*

. unb Wauicrfteucr. Sinn pellt ft4 bie Redfmtng cinfacf) fo, baf)

©runb» unb jpäujerftcuer jn ^em e j nett i0t/
3 fa<hcn &
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1220 Jfteic^ötag beS fftorbbeutfdjcn 8unbe8. — 50. ©ißuttß am 1. 3>uni 1869. ^
©etrag tcr ©inlemmenfteucr, im aubcren beit ll 3/6 fachen, im
brüten gatte beit tS 1

/^
fachen Setrag auöntacbt. tJtun räume

id) 3Itncn Poßftänbig ein, baß ein Speil bei ©runbfteucr burd)

bie ©ntfdiätigung erlebigt ift. Sir haben ja befanntlid) ben

9fad;cn ©etreg erhalten. Sie wißen aber and), baß mir bie

3ufd)läge haben gu beu Koften unb Sie wißen, baß mir bie

Gntjdiäbigung in dViprogentiaen papieren erhalten haben, WO*
Bon S 0

/(, verloren gegangen Rnt, menn id) genau rechne, ift in

bev ©utjd)äbigung faunt ber halbe Setrag Vergütet. 3”bcßen
miß id; anncljmen, bie Wülfte fei crjtattet, fo bleiben immer, in

Progcntfäßen auögctrüdt, bie Steuern fo, baft ber 9tictvigft-

©efteuerte 1 8-74
n
;0 ,

ber Swcitbejtcuertc 20*/6 °/ 0 unb ber leßtc

23V4 °/o feines gangen ©iulommenö Perftcuert. 5Run, meine

Werren, menn Sie ba nod) jur ©inlommenftcuer —
,
mo öeute,

bie in tiefen papieren hauptjädjlid) Gdefdjäfte madjen, 3% be*

jatjten foßen, mäbrcnb fte meiftenö weniger bejahten — 3U *

fdjläfje mad)en moilen, fo ift baö meiter nidßö, als bie fyimmel-

jdjreienbftc Ungcred)tiglctt! Sie fagen I)tcr immer, por aßen
Singen fotle bie Steuer gleichmäßig pcrtljeilt merben.

Sun, meine Herren, feßen mir bod) einmal an, mic ift

benn ber Stempel glcidnnäßig pertl)eilt? Senn id) für 100
Ibater ©runbbcftß laufe, hegaljle ich 1 Xtjaler Kaufftempel,
15 Sgr. für baö SoTument, 15 Sgr. fiir beit £>npetl)cfenjd)e

:n
unb minbeftenö 1 Ütjaler 15 Sgr. ©intragungetoften. Ser
3lbgcorbnetc 35raun bat und gWar oorbiu gejagt, bafür erhielten

mir aud) große (Garantien Pom Staate. Saö ift aber reine

3ufunftsmufif, porläußg garantirt und ber Staat gar nid)tö.

Sir haben baö immer febr gcmiinjd)t, baß ber Staat (Garantie

übernehmen feilte. Ser Staat jehiebt unb aber einfad) einen

Kreiöriditcr entgegen unb jagt: haltet (Such an ben. (Sb ift

eine befannte iiiatiadic, mo niditö ift, hat ber Kaijer fein 9tcd?t

üerleren. gtir biefe Garantie bcö Staates geben mir nid)t (mit

ben gingern ein Schnippchen fdjlagcnb) fo viel.

(Weiterleit.)

Sie fleht baö aber bei ben .Käufern »on auölänbijdjen pa-
pieren? Sie gehen einfad) hin an bie Sörfe, laufen fiir 100,

für 500,000, ja für 1,000,000 SEIjaler Diumänier unb gatjleu

gar leine Steuer. Saö ift 3bre ©cred)tigleit in ber ©efteue-

rung, meine Wevren, menn cö ftd) um bie ©cfteucrung anberer

Dbfeftc alö beö ©runbberißeö banbelt. 3m Samen ber ©c-
rcchtigteit bitte id) Sie, baö ©ejeß angunehmen.

^räßbent: (Sö mclbet ftd) Sicmanb meiter gum § 14,

id) jdjlicße bie Siolujjiou unb bringe ben Paragraphen, beffen

©erlejtiug mir erlaffen mirb, gur Sibftimmung, intern id) bie-

fenigeit Werren bitte, aufguftehen, bie § 14 annehmen mollcn.

(©efeßiebt.)

Ser Paragraph ift abgelehnt.
3d) merbe, menn leine Sibftimmung geforbert mirb, für mit

bcrjelben tUtnforität abgelcl)ut erllären bie §§ 15 unb 16.

3<h lomme auf § 17, gu bem Sietnanb baö Sort nimmt,
ben id) aljo gur aibftimntung bringe. 3d) bitte biefenigen Wer-
ren, jich gu erheben, bie ben § 17 annebmen.

(©cfdjteht).

Ser Paragraph ift abgelehnt
3d) elitäre, menn leine meitere Sibftimmung geforbert mirb,

mit bcrielben Ptajorität bie §§ 18 biö 24 fiir abgelehnt.
Ser ©ingang unb bie Ueberjchrift hüben ja leinen £T)fil beö

©ejeßes, ber einen auf ben 3nhaü ber beabßdjten ©ejeßgebung
felbft bejiiglichen Sinn hotte.

3d) fonftatire alfo, baß ber ©ittwurf in gweiter ©eratljung

in allen feinen X h c 1 1 c n abgelehnt ift, aljo nad) § 17
ber ©efchäftöorbnung eine britte Seratßung barüber nidßt jtatt-

ftnbcn lann.

(3uftimmuug.)

ßö folgt bie gweite ©eratljung über ben ©ejeßentmurf,

betreffenb bie Sefteuerung beö ©raumalgeö (Sr. 193),

Iu Slnjeljung beren feßt fd)ou namentliche Ülbftimmung über

§ 1 beantragt ift.

Saö Sort hat ber 3lbgeorbnete gorcfel.

Slbgeorbneter gorcfel: Pleine Wirren, ich vertrete baö-

jenige Sanb, meldtcö unter allen ©unbeöftaaten troß feiner .Klein-

heit ben größten ©rauercibctricb hat unb bie meifte ©raumalj-

fteuer aufbringt. 3d) moljne jugleid) in ber Päiic beöienigen

Seutjdjen Stäateö, melier burd) bie 3Raffeuf)aftigteit unb Per-

trefflidifeit jeincr ©ierprobuftion in aßen lultiüirten Uänbeni

bclannt ift.

(©roßc Weiterleit.)

Pleinc Werren, id) barf mir baljer moljl geftatten, meine

?lnftrf?t über bie gegenmärtige ©orlage t'or 3h»en auögujprccbcn.

Sie Sie auö bei» Plotiocn ju ber ©cfcßeöPorlage erleben

haben merben, bcftcljt bie Sranmaljftcucr in bem Werjogthunie

.Koburg in 1 ©ulbeii 42 Kreujcr, alfo in 29 Sgr. für ben

(Scntner geneßten, unb in 1 ©ltlben 50 Äreugcr ober 1 Shalet

1 Sgr. 6 Pf. für ben (Scntner ungeneßten Plalgjd)rooteö. gaß

gleich \)oi) ftellt {ich ber Stcuerjaß in bem Königreich Sapcrn.

©leidjmohl lann idi lmfidjern, baß bie .Kobiirgjdjeu Srauereien

feßr lämjpfen haben, um bie Konfurreng mit ben Srauereien

beö Jtönigrcid)ö Sapern auf bem auswärtigen Ptarlte auöju-

halten, unb id) lann 3hneu pcrfichern, baß bie Ptöglichfeit biefer

Konlurreng gcrabegu megfaflen mürbe, menn, mic cö bie Äon-

fequeng beö i'orliegcubeu ©ejeßeö gu fein fdjeint, bie Sluöfubr-

oergütung, mel.he im Wevgogthum Koburg biöher uod) gemährt

mirb, megfällt, mährenbbent fte in bem benadjbarlen Königreich

©apern heftehen bleibt. Sic Sdjmierigleit mit ber Konlurreng

ift aud) fehr einfach gu erläutern. Senn abgefchen eon ber

©raumalgftcucr ftehen mir in ©etrejf ber übrigen ©ebingungen
beö ©raucreibetriebö bcu ©apern lange nicht glcid). Ser
©aperiidje ©rauer hat bie gute ©elfte, er hat ben guten WePict| ,

er hat aud? iciitc ©raumcifter viel billiger, alö mir. Sicfe Un-

gleichheit iu ben ©orbebiugungen bcö ©rauereibetriebö fteigert

fid), je höher man nach bem -Korben lommt. Saher rüljrt eö,

baß im 9torben troß ber geringeren Steuer unb troß ber (im

Slflgemcimu gejagt) leidjteren Dualität, benuod) ber Preiö beö

heimifdjen ©iereö noch einmal jo hoch fleht, alö hei unö unb

in ©apern.
Unb nun, meine Wfrrcil

>
wirb baö hlnfinncn ait Ste gc-

fteßt, baß Sie bie Steuer nodj um bie Wülfte erhöhen foUen.

Saö ift nicht ber Seg, um baö ©icr aud) gum ©etränlc beö

armen SRauncö gu madjen, unb biejeö 3iel, meine Werren, feilte

mau in 'Jlorbbeutjchlanb bod) leineömegö auö ben Slugcn laßen.

3n mic luiger 3«ü eö einem mohlfeilen unb guten ©raucrei-

betriebe möglich ift, baäjcuige ©etränlc gu oerbrängeu, beßen

erfdjrerfenbe Sirlungcit unö bie Werren auö bem Slorben Seutjd?-

lanbö bei ©clegcnheit ber ©eratljung ber ©cmerbcorbnung in

fo braftifdjer Seife Porgctragcn haben, bafiir lieferte ein febr

lebenbigeS ©cijpiel ber ©abijdje Cbcnmalb. ©ielteid)t ftnb einigt

ber Werren hier im Wauje, mclche meine ©rfabrungen in tiefer

©egichung beftätigen lönncn. Sort hat fich bie Sanblung in

ben jüngften gmangig 3ahre« ziemlich grünblich poßgogen. Un-

terftüßt murbc ße burd) bic ©raueretgejeßgebung beö ©roßßer-

gogthumö ©abeu, mcld)c crlieblidj abmcid?i pou ber beö bena6-

barten ©apern 1111b im IRefultatc gu einer viel geringeren

©raumalg- ober ©ierahgabe führt, alö bie ©raumalgfteuer in

bem Königreich ©apern iß. üRit 5Riidftd)t auf biefe günftigen

Steuerucrpältnißc ift fcenii auch bie erfte hebcutenbe ©raucrei

auf bem Dbcnroalbe hon bem bamaligcn giirften gu Sciningen

nicht auf Saperijdiem ©ebietc, mie eö urjprünglid) bcahfidjtigt

mar, fonberu recht ahftdttlid) uub gcßißentliih auf ©abijdjem

©ebietc begrünbet motten. Unb hierin ift ein mejentlicheö Ser*

tienft gu ßnbeu für bic Shatfachc, baß h«ut gu Sage ber

©rauntmein auf bem ©abiidicu Doenmalbc crhchlidi in ben

Wintcrgrunb getreten ift. ©e märe bieö niri;t möglid) ge»cjcn

unter bem Srud einer höheren ©raumalgfteuer.

ÜJleine Werren, fd)on oon biefem ©eiiditöpunlte auö möchte

ich ©ic marnen, eine ©rhöhung tcr ©raumalgftcucr hier im

9ieid)ötage gu potiren. ßaßcu Sie ftd) nid)t irre leiten burd;

ben Winnjiiö auf bie höhere Steuer in ©apern unb einigen

fütlicberen Staaten beö 9torbbeutjd?cn ©unbeö. ©lauten Sic

ja nid)t, baß, meil bie höhere Steuer in ©apern ober Kobiirg

ertragen mirb, fte aud) in 9lorbbcutjd)lanb am piaßc märe!

©ö fehlen iu 9tcrbbeuljd)laitb bie mcfentlichflcii ©orhetinguiuien

für eine jo hohe ©cftcucvung bcö Sraumalgeö, baö ift nament-

lich bie '•Hßgemcinhcit bcö Wonußoö unb bie Sohlfcilheit tcr

Pvobuftion. Sißett Sic, meine Werren, wem Sic nach meiner

fefien Uehergcugung burd) bic ©rhöhung ber ©raumalgfteuer im

9torbteutjd)en Suitbe ben wejcntltdjften Sienft erweiieu werben?

Digitized by Google



Sieicfiätafl beö 9?orbbeutfdbcn 33unbc8. — 50. ©ifcuita am 1. 3uni 1869. 1221

ben Sraucrn in Sägern utib piellcidt in Deftcrreid), nament-
lid) in Söhnten

; für jtc leerten ©ie ben (Sgport vergrößern,

bic Außfuljr-Slücfucrgütung vermehren.

©o i'iei, meine Herren, erlaube id mir über bie gemerb*

lidjc, unb guglcid über tic fulturgcjdidtlide Sebeutung ber

©cfelgcßuorlagc gu jagen. Aber — vielleicht flingt bas in 3f)ren

CTjren etrnaß feftfam — id) magegu behaupten: Sic Angelegen-

heit I>nt aueh eine fef>r midtige pclitifdm Sebeutung unb id)

mujj mir iu'd; geftatten, 3hrc Aufmcrffamfcit einigermaßen auf
tiejen ©efidjtßpunft gu Icnfcn.

©ie miffen, meine Herren, bajj im ©iiben Sculidlantß
lein ©amt gegen bie Annäherung an fRorbtcutfdjlanb fdmercr
miigt unt populärer ift alß ber miß ben hohen ©tcuern Srciißcnß

entlehnte. Sei ben jüngften Saßlcn jum Sngerifden fianttagc,

bic fidj vor menigen Sagen voflgogctt haben, mar tie fatale
ber unter her girma ber Sagerifden Patrioten bereinigten Ultra-

montanen unb fPartitulariftcn bie: „mir mollen Sagerlanb, fein

©teuerlanb!"

Unb cß ift mahr, meine Herren, taf; im Königreich Sägern
bic birclten ©teuern mcnigftcnß mcit geringer fiitb alß in

Sreußen unt in antcrcn Steilen tcß Sortbcutjdcn Suntcß.
Sie Urfacheit für tic je Srjdjcinung liegen auf gang Vcrfdicbencit

©ebieten unb ee lann nicht meine Aufgabe fein, he I>icr gu
erörtern; nur barauf mill id) furg hinmeijen: man atminiftrirt

in Sägern etwa® billiger, aUerbingß aud) ctroaß meniger ftramin,

vielleicht auch ctmaß meniger gut; aud) baß Wilitair foftet in

Sägern uid)t jo fiel. Saß Sanb ift aber aud) im Allgemeinen
von ber Satur mehr begünftigt, tie SeDölfentng ift mohl-
habenber. Alle tiefe Momente miirtcu jctoch noch lange nicht

außreidun, um bic Säuern von einer höheren Anfpannung
ihrer ©teucrfiaft frchufjaltcn, rnenu nid)t ber ©taatßfafjc auß
bent gang folojjalen Schiebe tcß Sagerijdjcn Srauereigemerbeß
eine jo jeljr bebcutente (Sinnahme ermüchjc. Auß ben Wotivcn
ergiebt fidj, bah in Sägern tie Sierfteuer mit 20 ©ifbergrofdjen
pro Kopf ucranidlagt miib, b. h. auf 4 Willionen ©inmofjner
2®/s WiUionen £l)nicr ober 42/3 Wiliicnen ©ulten; eß ift aber

in ben Wotivcn nicht ermähnt, bafj auj)er ber in bie ©taatß-

faffe flicjjentcn Sraumalgfteuer in beit größeren ©täbten aud
noch jeljr erhebliche Solalbierpfennige beftel)en, auß tenen ein

guter Shcil ber fommunalen Sebiirjniffc heftritten mirb.

Senn ©ic nun bie Sraumaljftcuer im 9tortbeutjden Sunbe
auf bie £öf)c ber Sagerifden jc^en unb tiefe gange ©teuer gur

Sunteßfajjc giehen ,
jo ermcitcrn ©ie bamit tie Kluft gmijdjcn

Saliern itnb bem 5iorttcutjd)cn Sunbe auf eine gang unerhörte

Seife; ©ie machen eß bem Königreich Sägern nahegu itnmög-

liefe
,
unter jclcfeen Scrhältnifien jemalß fiefe bem 9lerbbcutjd«n

Sunbe angujchliefien, meil Säuern feine gange, ihm jpcgifijch gu-

gehörige Sraumalgfteuer in ben Aorbbeiitfdjcn Sutib cinmerfcn,

bem 9iorbteutfd)en Sunbe jurn Spier bringen müßte, mogu eß

feine üuft hat, — barauf fönnen ©ie fid) vcrlnfjeit.

Weine Herren! ©ic merten mir jagen: fommt 3«it, lommt
9fath, tie Stage jpiclt jefet nicht. Ser ©diabe ift aber auch

ein gegenmartiger; ©ic mad)cn bic politifdjc ©tellung unjerer

Sreunbe in ©ubbeutjdjlanb, berjenigen Wänncr, melde tie Sor-
fampfer ber beutjden Einigung im ©üben itnb, berjenigen,

benen mir nidt gu liberal unb nidt gu national ftnb, —
tiefen maden ©ie ihre gange politifdc Sirfjamfeit fdmieriger,

alß fie jefct ohnehin fdon ift. 3d habe Gelegenheit gehabt,

mit tüchtigen Sertrrtcm Sancrnß gerate über tiefen fßunft

9iücffprade gu nehmen, unb ba ift mir benn runb heraus er-

flärt morben, baft tie Annahme tcr Sraumalgfteuer • Srl)öhung

im -Rortbeutjden Sunbe unb gmar fo, bah öic gange ©teuer
in tie Suntcefajje fliegt, ihnen ben Sobcn ihrer politijdjeit

Sirfjamfeit in ber #cimatf) nod) viel mehr lodern mürbe, alß

er ihnen fd;on burd anberc Waßregeln von Serlin auß gelodert

morben ift.

Weine Herren, in bent .viergogtl)itm Koburg mirb baß

Srauereigemerbc nad) ber Scvölferungßgahl vcrhältnißmäfjig nod
ftärfer betrieben alß in Sägern. Sie 3aljlen, melde in teu

Sadjmeijuitgcn gu bem Sunbcßl)auSf)alt>(5tat fid befinten, har-

moniren nidt gatig mit teil offiziellen Aufgeiduungen ,
bfe id

erft tiefer Sage gu Haufe erhalten habe; tcr ©runb liegt offen-

bar barin, tag anberc Surdiidmittßgcitcn gu ©runbe gelegt

morben finb. 3n bm 3ahrfn 1864 biß 1868 mürbe mit Auß-

fdluf) beß Amteß Königsberg, meldet mitten in Sägern liegt

unb ber Sapcrijd«
n

’ Sraumalgfteuer -©eiehgebung unterfteüt

ift, burdfdnittlid 49,683 Gtr. Stalgfdrot uerbraudt, b. h- hei

45,000 ©eelen auf ben Kopf faft l 1
/» Gtr., bie ©teuer hat fid

in tiefer 3«9 burdfdnittlid auf 97,313 ffl- ober runb

50,000 Sljaler belaufen , baß madt 1 STjaler 3 ©gr. pro Kopf,

mährenb gegenmärtig, mie bie SRotiüe gu unferer Sorlage

mitlljcilen, bei 20 ©gr. ©teuer ctma 3 l
/2 ©gr. (Srtrag auf

ben Kopf fomtnen, morunter natürlid bie Goburgifdc Gilt-

läge aud) mitbegriffen ift; bei 1 Sljalev ©teuer mürben auf

teil Kopf ungefähr 51
'., ©gr. fallen. 91ad) tiefem Serhättitiji

mürbe auf ben gangen fJcorbbcutfdcn Sunb ungefähr eine ©teuer

ton 33 SKillionen Sfjalern fommen. Siß gum 3ah« 1867 hat

fid) unfere ©taatßfafjc in bem ©enuffc tiefer reidjeit Sranmalg-
{teuer leibliri) mohl befunben; fie mar fogar in ber Sage, bie

Kommunen burd 3«fdüfK gn SSBegebauten, gu Kirden- unb
©diulgmeden nod) gu unterftüfjen. " 3m 3al)ie J867 mürben

-js tiefer ©teuerergebnijfe gleid)geitig mit unferut Antheile an
ben 3öHcn unb fonftigen Serbraudßnbgabrn gur Sunteßfaffc

gegogeu. ÜJteine öerreh, ba batte ftefe baß fleine öanb von

fjleucm einguridten, fo gut eß eben ging; eß befdränfte gunädift

feine Ausgaben — eß ift nidt gu p'iel gejagt — mie ein blut-

armer fSRann; gu glcider 3c*t erhöhte eß aber aud) feine

©teuer» : cß erhöhte bie (Sinfonimenfteuer von 3 auf 4 ^regent,

cß erhöhte bic Klaffcnfteucr, eß crfeöfetc bie ©runbfteuer, bie

©porteln — ©tcmpel haben mir nidt — , eß fd)uf gu glcider

3eit eine gang neue, biß bahin unfccfannte Abgabe, unter tem
tarnen „iBerthßabgabe", melde eine £ölje gat, mie fie in

menigen ©taaten beß 9lorbteutfdcn Suntcß vorfontmt. ©o
haben mir beim mit Ad) unb Krad baß ©leidgemidt ber 5i*

nangen in bem fleincn öanbe micterhergeftellt. Sah babei bic

Hinneigung gum 9lorbbcutfden Sunbe nidt jonberlid in ber groben

Wenge ter’Seoölferung gemadfen ift, braud)e id) mohlfaum hirgu-

gufügen. 3nimcrhin hatten mir aber menigftcnß nod gegen 30,000

©ulten ucn ber Sraumalgfteuer übrig, meil man nidt ben vollen

Setrag, {entern blof) 20 ©ilbergrofden pro (Scntner gur Sun-
beßfafje geg. 3cfeh «ad gmei 3ahrf»- nadbem mir unß faum
uothbürftig mieber eingcridtet haben, fommt man unb miß and
fciejen Ucberrcft ber Sraumalgfteuer gu ©unftcu ber Sunbeßfajje

eingiehen. 3* gehöre nidt gu benen, meine bie ba be-

haupten, ber Sunb itnb fprcufjcn wolle fid mit Hilfe ber flci-

nen ©taaten bercideru, — baß ift mein ©ebanfe gar nidt;

aber gu beiten gehöre id. in beren Augen ein joldjcß Verfahren

ber Sunbcßregicrung teil Anfdcin geminnt, alß menn eß ihre

Abfidt märe, ben ginaugguftanb in beit einzelnen ©taaten fo

unftder unb fo daotifd) alß irgenb möglid gu nnden. So
foll eß hinfühten, menn mir jefct fdon miefcer eine mcjentlidje

(Sinnahmcguellc verlieren, menn mir fdon mieber neue (Sinridi-

tungen treffen, neue ©tcuern maden follcnV Sie SJlijjjtimmung

cineß jo fleincn fianteß ift allcrbingS fein nationale^ Ungliidf,

id erfenne baß voUftär.big an unb füge beßmegen feinju: viel

jdmerer miegt tic abjdredfenbe fflirfung ber ©teuererhöhung

gegenüber einem grofeen Seutiden ©taate, ber außerhalb beß

Sünbeß ftcljt, gegenüber einem ©taate, bem mir taß H foan-

trcten an beit Sunb eher crleid)teru, alß immer unb immer mie-

ber erfdtveren jollten! Son tiefem nationalen ©efidtspunfte

auß halte id bi« Sorlage gcrabegu für einen politifden Wihgrijf.

Weine Herren, i* erjud« ®ic auß allen tiefen ©rünben,

lehnen ©ic bie Sorlage ab!

(Sraoe! Hnfß.)

^röfthent: Ser Abgcorbnetc ^oc’hcrr von |>atom hat

baß Sort.

Abgeorbneter Freiherr hon ^latoto: Weine Herren!

3d habe bic Abftdjt für ben § 1 tcß unß vorgclcgteu ©efeh-

entmurfeß gu ftimmen unb bin burd) bic Ausführungen rcß Herrn

SlcbnerS, ber vor mir auf tiefem |>la^e ftanb, barin nid)t irre ge-

mad)t rnorten. 3d erfenne mit ihm vollfommeu an, tag hoh«

©teuern, niemals ein gropeß Angiehungßmittel fein biirfen für

Anberc, bie ctma mit benen, roeld)c bic fjofeett ©teuern gu gah*

len haben, in engere Serhältniffe eintreten mödten; id erfenne

vollfommen an, taf; eine meiterc Außbehnung beß fJlorbbeutfdcn

Smtbeß mefentlid erlcidtcrt merten mürbe, menn mir unß in-

halb teffelben vcrgugßmcije niebriger ©teuern gu erfreuen hatten.

3ntefien, meine H«rren, in ber Höhe ber beftehenten ©teuern

innerhalb tcß Aortbcutfdcn Smtbeß lägt jtd nun einmal nid)tß

änteru, unb id) glaube, aud unt bie 9lethmentigfeit, unjerc

Steuern nod gu erhöhen, merten mir nidjt hcriimfommcn fön-

neu. Sag aber bann, menn man bieje Sotbmcnbigfeit gugiebt, ^
eine ©rhöhuug ber Sraumalgfteuer vorgugßmeije gurücfftci;enb
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Wirten mürbe, fann idi nicht gu geben. ©it beni iperrn Sor-
rebner erfeuiic icf) ferner an, baß bem Äönigreid) Snnern gegen-

über, menn man auf befielt Gintritt in ben 3forbbcutjd)en Sunb
hoffen min

, bie Sefteueruitg bce Stcrcd eine große Schwierig-

feit barbieteu mürbe; id) heilte cd für unmöglich, bcin Äönig-

reief) Säuern gugumuthen, bie erfjeblicfje Ginnahme, bie cd jeßt

aud ber Seftcuerung bed Siercd gießt, aufguorfern. 3d) würbe
cd ebenjo fiir unmöglich halten, eine ©emeinidtnjt baburd) f)er-

bcigufiihrcn, baf) ctma bie Sicrftcucr in allen Staaten bed fJtorb-

bcntfdhen Sunbcd nach bem Saprifdjen gufje regulirt

mürbe, Siegt aber bie Sadic fo, fo mirb eben in

bem roraudgefeßten Salle md;ts Slitbered übrig bleiben,

ald baß, mic mir innerhalb bed 3 °0üercin6 einen bejonbrren

Sßerbanb für bie Sierftcuer, einen bcjotibcrcn Serbanb für bie

Sranntmeinftcucr reu jeher hatten unb ned) haben, bann aljo

and) in jenem §alle eine bejoubere Serücfficl tigung für Säuern
refp. für jammtlicbc Sübbeutfdje Staaten mürbe eintreten

miijfen. Die Sdimierigfeit mirb gang genau biefelbe jein, mir
mögen bie ©algftcuer auf bem jejjigen Säße laffen ober er-

höhen. Diefc Sdjlvicrigfeit mirb nad) meinem Dafürhalten 311

überminben fein.

Gbenfo fann id) bie Sejorgnif) nid)t tl)cilen, bah bie Gr-

höhung ber Sraumaljftcner bem Streben eutgcgcnftchen mürbe,

ber ©enuß bed Sranutmeind gu befdjräntcn burch eine ?lud-

belinung bed Siergcnuffed. ©eine Herren! hohe Steuern rer-

fdjledjteru bad gabrifat nicmald; in fielen fallen rcrtljeucrn

ftc ed nidjt einmal, unb rocr je lauge benfen fann, ald eo bei

mir leiber ber §aH ift, ber mirb miffen, bah mir nie idjledj-

tered unb theuerered Sicr gehabt haben ald gu ber 3 eit, mo
feine Steuer barauf lag; menn man ftch an bie traurigen 3»*
ftänbe in Setreff ber Sierfabrifate rer 40 bid 50 fahren er-

innert, jo mirb man unbebingt gugeben müfieu, baf) feit Gin-
jührung ber Steuer, ja, id) gehe ned) weiter, burd) bie Gin*
jülirung ber Steuer bad ©irr bejfcr unb nidjt theurer gemorben
ift. Dieb erflart fid) aud) gang einfach- Gine fjabrifation, bie

feiner Steuer unterliegt, fann eben ron Sebermann betrieben

merben, mirb in ben fleinfteu unb unreitbeilhajtcften Dirnen-
jionen betrieben, mährenb biejenige ffabrifation, bie mit einer

Steuer belegt mirb, mehr ober meniger 31t bent groben Setrieb

übergehen mirb. Der grobartige Setrieb fteljt bei allen

djemifdtcn ^vogeffen — unb ein jolchcr ift ja bie Sraiterei —
mcjcntüch imSortljeil gegen ben tleincn Setrieb, unb ed ift baher bie

nnabmeidlidic $clgc ber höheren Steuer, bah bie fjabrifation

ein beffered ^robuft barbietet unb baf; ftc, eben megen ber Sor-
thcile, melche ber grobe Setrirb gemälzt, aud) nicht einmal bad

fProbult oertheuert. 34) glaube alfo aud) and biefet Sciorgnib
feinen ©runb gnr Ablehnung ber gegenwärtigen Sorlage ent-

nehmen gu fönnen.

3d) halte aber bie Annahme bed § 1 fiir uothmenbig, weil

nad) meinem Dafürhalten bie finaarieüe Sage bed 9lorbbeutfchcn

Sitnbed refpeftiuc bed fpreufiijchcn Staates und tiefe Serpflidj-

tung aufiegt. Gd mirb mir, mic id; hoffe, geftattet fein, bied,

fo fur
,3

id) fann, aber bod) einigermaßen naljcr 31t begriinben.

©eine Herren! Daß mir im 91orbbentjd)cn Suhbe unb
in einer Sieihe Pon cingelncu Staaten, oor3ugdmcife aber im
Jreußifchni Staate, ein Dcfigit rer und haben, unb baß bad

Dcfigit 311m Iheil in ber £>ohe ber ©atrifularbeiträge wurgclt,

meld)e an bie Sunbeßfaffe ge3aljlt merben müfjen, bad, glaube

ich, mirb nidjt beflvitten merben rönnen. ©an tritt aber ben

und gemachten Steuerrorlagcn bamit entgegen, bah jebed Dcfigit,

melchcd fid) momentan nidit ableugnen lägt, nur ein prerifori-

fdied fei, -baf) ed jefir halb mieber oerfchwiuben merbe. Der
fperv Stbgcorbnete für Ddnabrücf l;ot ftcfi 3U ber ^Behauptung
rerfttegeu, bah mir mit Sicherheit berechnen fönnen, ber pro

1868 nacbgemicj.ne jRücfgang in ber Ginnahme um 8 Millionen

Shaler merbe jdton im nädifteu 3aßrc erheblichen Ueberjdjiiffen

fPlafc machen. 3lun, meine Herren, idj habe ror ben Jakuten
unb 3äl)igfviteu ted £>errn Ülbgeorbncten für Ddnabriidf allen

moglidjen SHefpeft; menn cd ftd? aber bür um eine Subgctfrnge

hantelt, jo glaube id) bod) ror ihm einen Umftanb roraud gu

haben. ©eine Herren, id) bin ror faft oiergig 3ahrcn in ber

Sage gemejen, midi mit bei 'J)reugijd)cn ^inangrtrmaltung in

ber Gcntralftellc berfelben befannt gu machen.

©eine Herren, id) habe bad ©lücf gehabt, nod) allen ben
©änneru, benen fpreußen fein georbneted Steuermeien, feine

georbneten Spangen rerbanft, perföulid) nahe 311 flehen, mid)
ald ihren lernbegierigen Schüler 311 befeuncu; id) glaube, baß
td) alfo in ber jßnt bad JHedjt fjabe, eine tSnficfjt mit eben ber

3nrcrfid;t ausgufpredjen, mic ed ron Seilen bed £>errn Sftgcorb-

neten für Ddnubrücf gefdicben ift. Sic ber einen

ober ber anbereu Sltijicht ben Scrgug geben wollen, bad muß

id) 3hrcm Urtheil überUifien. 3d) halte mid) aljo für rer-

pfiid;tet, mit berfelben fategorifdien Scft mmthrit, mit rcriiha

ron ber einen Seite nudgcfpiodicn mirb, bag bad jcf»t rethan-

bene Dcfigit im uäd’ften 3al)rc rcrjd)roinbcn merbe, — tiefer

Schauptuug bie fatcgorijdje Scljauptung entgegen juftrilcn, taf

bad jejjt oerljanbeuc Defigit nidit in bem nädjften 3ah.rc, nicht

in ben gmei ober brei uädjftcn Sehren, unb fclbft in einer län-

geren 3ieif)e ron fahren nicht rerfchminben mirb. ©an jagt

nun, man föune überhaupt fpiänc gur Dccfung eined Dejijit»

nicht begriinben bujrd) bie Erfahrung, bie man in einem cingigtt.

3al)re, tm 3al)re 1868, gemadit habe.

©eine Herren, id) erlaube mir gunädift gu bemerfer.

baß ja jdjon bie SRefultate bed 3al)red 1867 burduuJ

feine günftigen newefen fmb, bag aljo fdjon tu jofern eine

gmeijährige Gvfahrung ror und liegt, ©an hat nun Ijiniu-

gefügt, baf) ein Dcjigit, wenn baran geglaubt wertes

jolle, in feiner innern finaugicllen unb wirtbfd;ajtlid;cn Dietfwtr-

bigfeit nadjgemiefen merben müfic.

©eine Herren, wenn man tiefen 3lad)iveid rerlangt, fe iji

er, glaube id), in biejem Salle fcljr leicht gu führen. 3 11 j*^
georbneten Staatdmcfcn muffen fid) bie Ginnahmen mit t.n

Sludgabcn balanciren, aud bem einfachen ©runbe, weil ja leine

Regierung berechtigt ift, mehr au Stenern gu erheben, alfi, ab-

gejehen ron fouftigeu Ginnahm.n, gur Dccfung ber uuerlaglid;-;;!

Üludgaben r.othroentig ift. 3 ft aljo ber normalmäßige 3»ftin >

baß Ginnahmen unb 'Hudgaben fid) balanciren, fo folgt baraui

mit Dlcthmenbigfcit, baß in bem Salle, wenn eutmeber auj eine

bidljcrige Giimahmc ron größerem Umfange rergiditet tritt

ober menn ben bisherigen audgaben neue Sludgabcn rou beten-

tenbern Umfange hingugefügt werben, - jebedmal ein Dfeit

eintreten muß ; inmiemeit cd möglich ift, bie Dccfung eined l’el;

d)rn Defigitd auf etwaige ©chveinnalimen ju rameijett, bawut

werbe ich fogleid) guriidfemmett.

©eine iperrcu, mir haben nun bie beiben ffiege tinje-

jcl)fagen, bie gu einem Dcfigit führen muffen, mir — ich tnrin:

unter „mir" hier bad reteinte SBirlot bed SReididtaged unb W
fPreußifd)cn ßanbtagcd — mir haben ron ben bisherigen Öin-

nahmcqueKcn jrhr bebeutenbe rerminbert ober abgefdjnittten; tttt

haben auf ber anbern Seite eine Oteihe von Äudgaben tcmilligl.

meldje nidit innerhalb ber gewöhnlichen Gntmicfeiung lagen, jentem

in bei 2ha t gang cjrtvacrbiiiair waren. Die Ginnahmcqucllcn, »ridjc

abgejdjuitten morben finb, finb in ber und rorgclcgtcn Dcnfjcbnit

auf mehr ald 5 ©iflionen berechnet, ©an mag in bicicr

redmung 0 i eilet cf; t einiges bemängeln fönnen, im ©am«,

glaube Id), ift ihr rtmad SBcfenUidies nid)t entgegen gu fr$ :B-

ÜBenn id) and) gang abfehe rou ben 'Jlbfinbungcn, welche tw

bepojjebirten Sürften bewilligt werben ftnb, menn id) gatt; Jh

fel)c reu bem £annörcrjdjen 'j)rppingialfonb unb ähnlichen fluh

gaben, benen man allerbingd anbere Ginnahmcgucllen geger.-

überftcUen fann, jo haben mir an außergewöhnlichen Mudgabeit

in Solge bed 3lotl)ftantcd gu Gijcnbaliitbautc.t eine Uliileihe w*

-10 ©illionen bewilligt, mir haben gu Äricgßgmccfeii eine Si’

leihe fentvaljirt, mir haben nod) anbere Sludgabcn l'cidjlejitn

fo baß cd fidi im ©äugen um 2y3 bid 3 ©illionen haiitels.

Dnbitrch mitrbe bie fRothmenbigfcit herbeigeführt, baß wir p
einem Dcfigit ron 7 bis 8 ©illionen gelangen mußten.

meine Herren, jagt mau
:

ja, biefcß Dcfigit muß in ber naöt-

lidjcu Steigerung ber Ginuahmeguillcn jeinc Dccfung ftnNO-

Gd ift gang gewiß richtig, baß bei gefunben Serhäliitiffcit tn

jebem Staate bie Ginnahmen ron 3ahr tu 3i’h v unb patnent-

lid) bie Steuern in ihrem Grtragc fteigen ;
cd ift aber aw>

eben fo uubebingt richtig, baß in jebeut Staat, ber uidft guttia-

fomnten will, im Saufe ber gen'öhitlidien Sermaltuttg ttra-

Sliißgaben fid) bringenb notljmenbig madjett, unb tae M»
Serhältniß mirb immer fein, wenn ein Staat bie natiirlichff

©ehreinnahmen, welche. ihm guroadijcit, roHflänbig_ rcnwi^'n

fann, um bie neuen Sebiirfitiffe gu beefen, welche ftd) tut

biete ber Alird)e unb Schule, Äunft unb 2Siffettjd)aft, W
Mommunifatioudauftaltcn

,
Gijenbahucii

,
Ghauffeen unb u

vielen anbern ©ebicten geltcnb machen. Daß, j»®*

id)
,

muß bad 3 'f l fein ,
itad) welchem jete

Sermattung guguftreben hat. Slllrrbingd fann mau von bttp

Serfahreu fid) fHbmeichungen geftatten. S i einem fepr ti«^

fligen Stanb ber Ginnahnten ift ed möglich, einen 3$^* **

natürlichen Ueberfchüffe and) gur DecTmtg einer gang a»P,r
'



SieieffStap tcs 'Jforbbeutfdjett 'Biinbeä.

gewöf)nli4en äuSgabe ober jur thciiwcijen Dcefung eines 25c
fijitf ju Perwentcu. GS ift taS bei uns ju ocrtdjicbencii Seiten

gef4ch<n. GS ift batauf hlußcwiejen worben, tag wir Saljte

gehabt batten, in tenen ter Uctcrfdjiip lief) auf neun Millionen,
ja bis auf jwölf PRiOioncn gefteigert bat- Gs ift tarau tie

tidjere CtWartung gefmipft warten, bap eine folehc Steigerung
ter Uebcrjdnijje arnfj jept ftattflnten unt jdjon binnen 3ai;res-

frift bas jept porhautenc Dcjijit treten werte. 'Weine Herren,
wenn man wichen (»Öffnungen fid) blngcbtii will, in mup man,
glaube ich, tnd) tie Sfage ter Sachen etwa! jehärf.r (n's Singe

faffen. Sir haben, meine Herren, allerbfngS früher non 3ai)r

ju 3abr fteigente Ueberfduiffe gehabt. Unter weither ücrauä-
jepuug war taS aber ber gnü l Bon tem jprtrn Buntestem-
miffariuä ift icbcn tarauf hingeteüicn werten, baff alle liniere

Ginnapinen nadi Bltprcupijchcm ©runbjap früher jebr nictrig

oeranfdjlagt waren, Diele nietrigen Bcranf4lagHngcn haben
wir jept nidjt mehr. 6s waltete ferner früher ter Umjtanb
eb, bap wir uns in einer jcrtttährenbcu Steigerung ter tein-

nahmen befanben, bap alfo nach tem ©runbfapc, bas Bubget
ju bemeffm nach bem Dm4f4nittc ter brei oter eigcnt(id) uier

nerhergebenten 3al)'f, ter Gtatsjap immer ein jebt geringer

fein muhte im SSergicidj it ter Gmnabme teS lebten 3abreS.

Darauf wefentlicb beruhten unfert früheren fStchr-tyimtabmen.

3cpt, meine öerreu, (int wir in ter um,gelehrten 2age.

Seit einer SRcifjc non 3ahrcn fmt faft unietc jdmmtüdjcn Gm-
nahmen in einer rütfgängigen Bewegung begriffen; e8 wirten

bei ter Gtatsaufftellinig alfs tie früheren Safjre mit ihren höhe-

ren Getragen in ter Strt, taf; nufere Gtats jebt nothwenbiq }u

hoch erfdfeiuen miijfen, unt tag wir alfo patt ter früher 311 ge-

wärtigeiitcn Ucbetfcfcupe mit jitmlicher ©ewipheit auf fStmter-

einnahmen jn rechnen haben, uut idt tann fcnher mit bet Dcnt-
fdjrift barin nur ganj cinucrftanbcn fein, bap cs abfeint geboten

ift, bei ter nächftcu Gtatöauffteüung non tem ©runbiap ter

Gtatijirung nadi tem brcijährigm Dur4jd;nittc abittweicben unt
n?e)'entlid| liictrigerc ©äpe anjuuebmen, als jic nad) ter graftion

fid; ergeben haben. Set tiefer Sadtlagc, glaube idi, ift iS alfo

eine jccmlidj triigerijdje (loffnnng, wenn wie innerhalb ber

nadjpen 3aijre auf ein lvgcub erhrblidjc« Steigen ber Ginnah-
men rechnen, auf ein Steigen ter ©iimahmen, taS tie unab-

meiSlichcn TOeIjrbetürfni jfe ,
tie ein jetes 3Jhr bringt, irgent

erheblid) übetPcigcn tönntc. 3P aber tie ßagc ter Sgche io,

bann tritt an uns tie tringente Scrpfli4tung heran, tem 33e-

fijit, ta ihm auf tiefe ffieijc nicht ein Gntc gemocht werten
tann, turch ein anbcreS Büttel, turch 3uführung neuer ßiunahmc-
guclien, ciu Gute ju machen, (>icr jagt man nun freilich) ift

ein Dcpjit porljantcn, jo tann cs ja nur im preupij4cn Gtat
rorhanten (ein; ter SiciebStag hat alfo weter tie Berpftidjtung

nod) taä fRcd’t, für tie Decfung bicfeS Breupijcfccn IDcflgitd jic

forgen; tamit mag pdj ter fPrcupifche ßauttag bcjebäjtigcn.

(gortbauembe Unruhe.)

Sräfibeut: 34 Sitte um 91ui)c, meine Herren.

SIbgeorbmtcr »01t fftatotx’ : ÜRtinc .Cerritt, tiefe BnfUIjt

fann idi rcillemmen unterfdjrciten
,

idj erlaube mir aber, jn

btrfciben tod) eine ÜRetififation hinjujufügeit. Snioweit es

fid) um ein Deffjit hantelt, welches nicht turch ben pieupiiehen

Sanbtag, nicht burth bie ffteupifche fltegterung herbeigeführt

worben ip, jenbern welches burd) SSefdjIüffe beS 3oilparIamentS

unb beS 9icid)StagS berbeigepihrt ip, inioweit nehme idi aller-

bingS nicht nur bas SRceht, ionbern auch bic 'l?picht für ben

SReiehötag in Slnfpruch, jur Dcefung biefco Dcncita bie (raub

ju bieten. Gs iäfit (ich ja nun nicht in Slbrete pcüeu, bap ber

gröpte Stjcil bei DepjitS, welches uns jetjt unbequem entgegen-

tritt, burd) bie Scfctjiüffe berbeigefübrt worbet, ift, welche 001t

ben äSunbcSrcgicruugcu ocrgcidjlagen, ccm SReidsOtage, refpettioe

bem 3oUpartameut, genehmigt worben pub, unb iitfofern glaube

ich, tap ailcrbingS bie SJcrpflichtung hier obwaltet, nidjt bas

ganje ®epjit, aber einen Ipeii teflelben ju beiten. 3wcc bet

Porgejcbiagenen Steuern haben bereits feine Slnnaljcnc gefunben,

bie eine menigpens nicht eine jolcite Einnahme, weiche eine

ÜRthreinnahme in SiuSfidit pellt. Ginige ber uns gemachten

Vorlagen

(j?orttanernbe Unruhe, ©lorfc beS 'Präpbcnten)

würben and) pon mir in feiner Keife befürwortet wetten
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föntteti; hier aber, glaube id), ift eine Steuer, bie wir mit

gutem ©croiffcn bewilligen fönnen, unb bie mtt tarum ju be<

willigen nad) meinem Tafürhaiten bie Pflicht haben. GS iP

min wirterholt barauf licngewtepn worben, bap theils tod) an

tie ewige 33auer bcs 35efijitS nicht geglaubt werben fönne,

theils, bap überhaupt icad) fcnpiluticmUcn ©runbfapen es nicht

julüjfig jic, Steuern P011 unbefchrünftee Sauer ju bewilligen.

3d) habe ja, meine öerren, bei ber ©cncraltebatte bereits aus-

geiprochen, bap ich tie lepterc änfiebt thetle, bap ich cS aber

lehr gut iiir möglich halte, bie hier in Siebe ftehenbe Steuer

nur auf 3cit ?u hewiUigat.

aSen ptclen Seiten ift behauptet worben, eine jeitweije Sic-

wiüigung fei bei intirefteu Steuern ganj unthunlid); ich habe

aber für' bieje Sinfidit bisher einen tärunb nod) nidjt pernom-

men. Sap jum Seifpiel, wemt wir taS Branntweinfteuergefcb

ber Berlage ertjprcd'cus angmoramen hätten, alSbantt tiefe

Steuer nicht auf ein 3ah' bewilligt werten fonnte, liegt aller-

bings auf ter ^lanb; idi würbe aber auch bei tiefer Steuer eine

Bewilligung juni Beiipiel auf 5 3<>bte für poilfommen auläffig

gehalten haben, unb halte bei ter jept hier rortiegenten ©teuer,

welch-' feine Reform beS ganjen Betriebs ter Brauerei jur golge

hat, eine fürjere Bewilligung, felbft eine einjährige, für poll-

fommen juläjjig, würbe aber immerhin tafürjein, ,iud) hier eine

2- ober 3jährige Bewilligung cintreten »u laffen, ba wir in bei

Iljat uns ter öopnung nicht hingebett rönnen, bap taS SePjit

jo gcjdjwinb aus ber SJeit gejehafft werben fönne. 9Ran hat

entlidj jeter Sleuerbettilligung entgegengejept, bap nicht früher

irgent etwas bewilligt werben fönne, als btö ein uoDftäntiger

ginanjplan borgeiegt jci. SReine (tenen, unter einem ginanj-

plan, glaube idi, benfei’ tie uerjdjiebrnen ÜRitglieber tcS riauitS

pd; aiidi fefjr pcrjchietines. 34 ®iü jngeben, bap ein folcher

bis ju einem gewifleit Punftc im h54fteu ©rate wün(4enSwcrtb
gewejen wäre; ich permipe ihn, unb id) fann ju meinem Be-

bauern alle tie Sieupeiuugrn, welche über tie Sirt unb Säeije,

wie bic ginanjrorlageit an uns beremgetreten, revnommen wor-

ben ftnt, nidjt befämpfrn, ihnen nidjt witerjprechcn. äbet joUte

nun wirfluh bic gortcruug aujgcfteilt werten, einen umfaffenben

ginanjplan, womöglich als ein PoUpöntig treues SteucrjpPem,

ju erhalten, nun, meine (teeren, bann werben wir to4 ni4t

wünjehen fönnen, bap tiefer neue ginanjplan jo gejehwinb aus

tem Ülcrmel gejdjüttct werten möge, wie es — idt mup eS ju

meinem Bebauern jagen — bei ben Stcucrporlagen jum Sijeil

ber gali gewejen ift.

(()ört!)

ÜRcine (crrcu! Sie Äommijpcn, wc(4cr wir unfer ge-

genwärtiges Stcneipjpcm oertanfen, we!4c unter tem Botfipc

oon Kilpclm pon (tumbclbt aus bat ausgejei4nctften SRäuntrn,

welche ber preupiiebe Staat tamals auijuwetjen hatte, bepanb,

hat Pier Polle 3aljre gebraucht, ehe fic mit ihrem ginanjplan

ooilpänbig fertig geworben ift. üRag man au4 heut ju Sage

raidjer ju arbeiten perftehen, eine Strbeit pon einigen Sehren
würbe iS immerhin bleiben, ehe wir einen ginanjplan würben
befummelt fönnen, ber einen befriebigenten Gintruct ju machen

im ©tanbe ift. 'Run aber, meine (terren, ift bic pnanjielle

Sage . .

.

(gorttauernbe Unruhe. Stimmen: ßauter!)

^fräpbent: 34 bitte um SRuhr, meine $erren.

Sibgeortneter greiherr oon 'Vntoto : j£ie fcfjcir, wie febjr

fdjwer mir taS Sprechen wirb; idt thue, waS t4 irgent thun

fann, aber bei tem fortwährenben Wctäujd) ift eS in ter Sbat

für mir!) faft unmöglich, nod) länger ju jpre4en.

Sun ift aber nach meinem 5)afürhalten bie ginanjlngc fo,

bap ein längerer Slufjdjub, bem Sepjit auf irgenb eine ®cijc

entgegenjutreten, nicht ftatthajt erfepeint. Gs ift mit groper

ßriditigteit gejagt metten: wenn man au4 teiue neuen Steuern

bewillige, bic ginanjrcrwaltung werte p4 ja immer iu helfen

wijfen. ÜReine jjeiren, wer (o etwas (agt, miipte fid) tod)

Bar uiadjen, worin tenn tiefe (jilte beftehen joü. Disponible

Beftäntc fmb ja, wie 3httm Slltcn ans tem Gtat befannt fein

mup, nidjt oorhanten.

Dap ju fleiitcn ginanjfünSen gegriffen werten möge, bie

mit Umgehung, mit Berlepung ber Berjaffung ©eit herbei-

j4affen, bas wirb tc4 Ricmanb pon 3hntn wünjehen fönnen

r
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unb wollen. ©er ^etriet’öfontö beö Staatöjdjaßcß ift über

©cbühr an^ec^rtffert. SBenn nlio nirfit balbige unb Schleim tgc

3lbf)ilfe gcjdiajft wirb, jo müjfcn in ber ©hat bic jdjroerften

(Berlcgcttfjeitcn unb Unjuträglictjfciten entfielen. Sic oiel cmdi
bagegen gejagt worben fein mag, baß nädjfte 'Drittel wirb unb
ntuB unfehlbar baö jein, bajj «De irgenb cntbefjrlidjen orbint»

liehen Außgabcn verminbert, baß bic ertraorbinären Anßqaben,
joweit eß möglid) ift, gnnj abgcjcpnittcir werben, Weine
Öerren, baö ift feine ©rohitng, wenn bicä von tem ©ijdic bcö

©unbeöratheö aus gehört worben ift; baß ift bic natürliche

Ä'onjequcnj, bie Äonicquenj, bic wir im tprcußijtf)cu ©taatc, jo

lange id) benfen fann, jdion brei* ober viermal gezogen haben.

3ft fein ©clb ba, )o ift cö unerläßlid) not()wenbig, bnji bie

Auögaben bcjdirnnft Werben, unb gcrabc bieje Auögaben bc»

jdjränft werben müjfcn, baö Ijat feine fefir großen 3t.icbtl)cilc

;

Dliemnnb wirb eß verleimen; aber eß bleibt eben fein anbercö
Dlittcl übrig, tKeidit biejeß sD!ittel nodj nid)t auß, -bann wirb
nod) ju weit härteren Wittel gegriffen werben miijfcn. Weine
Herren, id) glaube, Sic übernehmen eine große SScrantwortlid)-

feit, wenn Sic nidjt bic £anb barbieten, baß baö erhebliche

©efait, jei eß hier, ober an einer anbereu Stelle, unb wie ich

glaube au beibeu Stellen juglcidi, wcnigftenö annnherungöweije
gjbccft wirb. ©aß baö beredmete ©c’fait mit feinem vollen

(Ertrage von 11 Willionen ©halcru gebeeft werben muffe burd)

neue Steuern, fann id) nidjt anerf innen. 3<h glaube, wenn
von bem ffleichötage, refp. vom 3ollparlameut eine Summe
bewilligt wirb, bic annäfieruugöweijc berjenigen Summe gleidi*

fomntt, Weldje bind) bie 23ejd}liiffe biejer beibeu .tförperjehaften

von ben (Einnahmen abgejeßt worben ift, jo wirb hieß veUfoiu-

men genügen. 3d) glaube, baß cö bann be:n (prcußijd)cn

ßanbtagc obliegen wirb, jeinerjeitö fid) nach ©ecTuugö.
mitttcln umjufehen, unb in biejer Segteljuug weiß idi

feinen befjeren SSorjdjlag ju machen
,

alß ben, ber jdjon

von anberen Seiten gemacht worben ift, burd) eine gejeßmäßige
SBeranlagung ber (Sinfommenftcucr 311 einer wcjentlidjcn Wclir>

einnahme 311 gelangen.

($ört!)

©aö wirb feine leichte Sadjc jein; cö geht nicht anberö,

alß baß wir ber ginanjuerwaltuitg g.1113 nnbere Wittel jut

Steuerveranlagung in bie £aub geben, alß fie gegenwärtig bc»

Üßt. ©icö 311 tl)itn, ift nidjt angenehm; cö wirb aber uner-

läßlich nothwenbig jein
,
wenn bieje Steuer mit öcredjtigfeit

fünftig veranlagt, wenn eine Wchreiunafime auß ihr gewonnen
werben Soll. 3njowcit bieje Wittel nod) nid)t aureidjen Sollten,

bann Ijaöc id) allcrbingß bie Jpojfnung, baß auö ben lieber-

jd)üffen, auß ben fünftig 31t erwartenben Wehreinnahmen (Stwaö
3ur ©ccfung bcö ©cfoitß wirb entnommen werben fönneu. 3d)
wiebcrhole cö aber, biejer (Beitrag wirb 3imäd)ft ein überauö
geringer jein. 3d) fann aljo bic Sitte nur wicbcrholen, bie

jprenßijdjc $inan3vcrwaltung nidjt 3U crjdiüttcrn in ihrem alten

Anjef)ctt unb in ihrem guten, alten Stufe
,
vielmehr ba3ii bean-

tragen, baß cö ihr möglid) gemacht wirb
,

ferner mit (Ähren iu

beftehen, unb namentlid) baburd), baß Sie bieje mäßige (Erhö-

hung ber Sraumal3fteucr genehmigen.

((Bravo!)

^rnfibent: Ser Jperr (Bunbcöfommijfar fjat baö Sßoct.

(Bunbeöfommijjariuö ©cheimer Dber-^inansrath Scheele:

3eh will nur wenige Sorte mir gefiatten gegenüber teil Aeuße-
rungen bcö £>mn Abgeordneten für Ä'oburg. 2>er .fierr

Abgeordnete hat in doppelter S3egiehnu{j auf Sübdcutfdjland
hingewiejen. (Er hat einmal gemeint, baß bic Äonfurreity ber

bairijehen Trauer fetjr gefährlich für bie 3torbbentfd)eu ©rauer
werben würbe. Weine sperren, bagegen hilft eine (Erhöhung
ber Uebcrgaitgöabgabc, unb wenn 3h r SSotum 3uftimnicnb auö-

fallen joHtc, jo wirb eß nicht unterlaßen werben, in biejer

39c3ichuug bie nöthigen (Einleitungen 311 treffen. (Sr hat bann
noch iu anberer 23cife auf Sübbeiitidilanb hingewiefen, inbem
er meint, eß würbe burd) bie (Erhöhung ber (Bierftcucr bic

Äluft erweitert Werben jwijdieit Siibbeütjd)laub mib 3torb-

deutjd)lanb. 3«# nicine sperren, baö ift benn bod) wohl etwaö

weit hcrgeholt. SBcmt 3iorbdcutjd)land nctorijd) mit (Küefjicbt

auf feine bejeßränften frnemjielteti (Bcrl)ältmffc feine ©ierfteuer
x etwaö erhöht, aber nod) weit hinter ber Steuer suiiicfbleibt,

1. — 50. ©ißiutfl am 1.3*uttt 1869.

welche iit (Bauern licftcfjt, bann fann man bodj barauö Wirflid)

nicht jolgcnt, baß wir imjcre 3uftitutioncn ben in Sübbcutjch-

taub bejtt’henben itäfjer bringen wotten, um eine weitere SBcrcini«

gnng mit betnfelben ansubnhncn. Sollte iibrigenö jenialö ein

jotdjer ©ebaufe im Sterben ober im Sübcn gehegt werben, jo

wirb cö bod) woljl Dliemanbem einfaltcn, bann etwa bie (Sin-

nähme von ber Sierfteuer allein, nicht aber bie (Einnahme vom
Sianntwciti gentcinjchajtlid) liiadieu ju wollen, welche in 9tcrb*

bcutjd)lanb viel höhere (Srgcbnijfc barbictct, alö iu Sübbcutjd;.

taub. ©aii3 äl)nlid) verhält eö ftd) mit ben Sinwcnbungcn,

welche ber iperr Slbgeorbncte für Äoburg vom Stanbpunft feiner

Öeimatl) auö macht. (Eß mag fein, baß ber SÖicrfoitjum im

il'oburg'jdjcu unb ©cthn'jdjcn ein jehr jtarfer ift, aber cö fragt

fid) bod), ob ber Jörauntwciitgcnuß bort eben fo ftarf ift wie

etwa in Sommern. 2)ann aber fommt in 5öetrad)t, baß ein

großer 2t)cil bcö bort bereiteten IBicrcö auögeführt wirb. 2)ie

Wenge läßt fid) aUerbingö nicht berechnen; aber befannt ift,

baß baö Moburgcr (Srportbier an vielen großen gleißen eine

wefentlidje tRcQc fpieit. Scrjclbe $crr ilbgeoibnetc hat bann

nodi im 3tamen beß armen Wanncß gebeten, bie Steuererhebung

nicht eintreten 3U (offen, ßaftijd) bemerfe id) babei, baß bic

SÖcftimmuug bcö ©cjeßcß von 1819 ,
wonad) in ipaußhaltuugcn

von 10 ^erjonen nid)t unter 14 3a f)ren baö Söicr fteuerfrei

bereitet werben fann, burd) bieje Vorlage nicht altcrirt wirb,

baß aljo in jeber namentlich bürgerlichen tpaueßaltung, 3fber-

manu wie biöhcr, jo auch fünftig, jeinen ipaußtranf jtcucrfKi

bereiten fann. (Eben fo wctiig wirb bie Bereitung beß jogc-

nannten (Ernbtebicrß betroffen, weld)cö in 3torbbeutid)lanb in

bebcutenber 3)tenge fonjumirt wirb. (Ecrfclbe §»crr Sflbgeorb*

nete hat ferner mit Unrecht bie 'Allgemeinheit beß ©enuffeß

beß äSiercß bcftrittcu. IDie Ä'enjumtion beß töicreß hat in ben

leßten 5)c3cnnien eine große Ausbehuuug gewonnen, unb ift,

inbem fic ftd) biß in bic hödiftcn 5lln{jen erftreeft, fid'cvli^ eine

fcfjr allgemeine. 3U1» Schluß fonftatirc ich, baß bic (Erhöhung

ber Sraumahfteuer, wie fle feßt vorgcjd)Iagcn wirb, eine (Er*

höhuug ber iMcrfteucr, wenn man tic 3«it, wo baö ©ejeß von

1819 crlaffen würbe, mit ber heutigen -feit vergleicht, nicht her*

beifül)rt, fonbern baß treß ber (Erl)öhnng um 50 sJ)ro3cnt baö

23icr heute hoch um 20 -))ro3eut geringer befteuett fein wirb

alß bainalö.

^räfitent: ©er Abgcorbnetc Dr. Secfcr (©ortmunb)

hat baö SEßort.

Abgcorbneter Dr. 9?ecfet (©ortmunb): fUtcinc Herren, id)

fühle recht gut 3hte 3tachü^t, wenn Sic uiidj noch 3um HBorte

verftatten, id) werbe veßhalb bavon einen uiöglidjft befcheibenen

©cbrauch utad'cu unb aud) barauf vcr3id)ten, anf bic Dtcbe ein.

3ugchen, bie §crr von ^)atow eben gehalten hat, eine Siebe,

voii ber id) iii ber Sfjat nidjt recht weiß, ob fie fid) veBftäntig

auf bie Sicrftcucr bc3ogeu hat ;
id) glaube, baß fic eher bezeichnet

3U werben verbiente alß baß Programm eineß ginaii3mini|tne,

()pcitcrfeit)

wobei ich freilich bahingeftcllt fein laffe, oh fte baß (Programm

beß £»errn Abgcorbneten von ber apenbt ober beß $»errn Abgc*

orbueteu Von ^)atow geweien ift.

3d) will midi lebiglid) auf ben ©egenftanb befchränfen, ber

und uerliegt, bie (Brauinal3ftencr, unb will ben fachlichen $aupt-

punft, ben ber £>ar SSorrebncr für bic Söorlagc gcltcnb gemacht

hat, vorweg h fröorhcbeu, nämlich, baß Steuern bic Slunbet"

fraft hätten, baß von ihnen betroffene ßbfeft 3U verbeßern.

öerr von ^latoiu hat auß feiner (Erinnerung bc3cugt, baß ba!

21ier, fo lange cß nidjt befteuert geweien, fcVlecbter gewejen, alß

nad)bem bie Steuer cingcführt worben fei. 9Jlcinc (Erinnerungen

gehen nidjt jo weit. 3« Solchen ©tagen bin id) aber andj jebr

mißtrauijöh; ber ©cfdjmacf wedifelt ja mit ben 3ahrcn- 3^
fann nidjt bcurtbeilen, wie baß 23 ier gewefen ift, wclchcö

von ^atow biö 1819 getrunfen hat, aber baß weiß ich au! ben

ftatiftijchcii Tabellen
,

faß feit ber Einführung ber Sraumalv
Steuer baß Srauergewcrbc in Preußen gaii3 außerorbcntlidj jurüd-

gegangen ift.

(SBiberjprudj.)

3d> muß mich »erbeffern; ich habe gefagt „baß Trauer-

gewerbe", id) habe aber einen weiteren ®egriff außbriicfen

wollen, id) habe baß Söicvbtauen überhaupt gemeint. Seit btr
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Stcididtaß bcö fftorbbcutfdjen 3?unbc8.

(Einführung ber fJJtalgfteuer bcr Äonfunt bcö 93lalgcd in bcr

Sfjat jo abgenommeit, wie in bcr Borlage audeittnubergefeßt ift.

Aber idf) fürchte, baß wenn 3rmanb »o’n ber Sache uiefjt mcljr

weiß, nie in bcr Borlagc fteljt, er bann borf) gu gang außer-

ordentlichen Srugfdjliijfcn fomnten würbe. ÜKeinc Herren, bic

Abnahme bed 9RalgPcrbraud)d in fPreußen reid)t nirtjt. wie man
nad) ber Borlage meinen fönnte, non ben 3>Paitgiger 3af)rcn bid

gur ©egenwart, fre erftreeft fiel) nicht auf einen 3<itraum non
40 3al)ren, jonbern nur auf einen Zeitraum, bcr mit bem 3aijre

1856 abfdjlicßt. Born 3»*hrc 1826 an, wo 3 Silbergrojdjcn

10V2 Pfennige Braumnlglteuer auf jeben Äopf bed lprcußijd)eii

Staateö {amen, bid {tun 3nljre 1856 ift bieBraumnlgfteiicr jtetig ge*

junfen bid gu bent betrage non 1 Silbcrgrofd)eit 9 Pfennige.

Jpeute fteht fte aber bereits wieber auf 3 Stlbcrgrofchcii, fre bat

alfo in 13 fahren eine Steigerung non etwa 62 ipregeut er-

fahren. 3d) glaube, baji bie Staatäocrmaltung nidjt wohltßut,

jefjt bemmenb in bie (äntwidelung bed Braticrgcwcrbcd eingu»

greifen, baß fre niclmebr non beffen weiterer (Entwicfctuug aud)

eine weitere unb gwar rajdje Steigerung ber Braumafgabgabe
erwarten joKte.

©ie Borlage leitet fid) ein mit ber Betiadtfitng, iit Süb*
bcutjcblaub bringe bie Braumalgftcncr ungleid) mehr ein als bei

und. ©er £icrr Batreter ber nerbünbeten ^Regierungen jelbft

bat biefe Benterlung aber gewiffermafjen wieber bejeitigt, inbem
er {jernorgeboben hat, wie niel meßr Sranntweinfteuer bafür in

9iorbbeutjd)lanb aufgebracht wirb. 3nnerf).rlb bed 3nßot” cind

haben wir biejed Shema ja jcl)r oft brfprochen. Senn bie Siib*

beutjdicn ftd) über bie (Einrichtungen bed 3oHvercind beflagtcn,

bann würbe ihnen jcbedmal, unb id) glaube mit SRcdit, entgegen*

gehalten, non alle bem Äajfec, bem Sfbee, bem größten Sßeil ber

Spirituofen, Sein, 3uff'-’n unb Äoloitialwaaren, bie »om Aud*
lanbe fommen, befahlt ber 9torbbeutjd)e bie meifte Steuer, ben

(Ertrag biefer Steuer aber tf)eilt bcr Stibbeutjdje gleichmäßig

mit und. Senn Sie bao erftc SRotin ber Borlagc in nüchternes

©entjd) iibcrjcüen, jo l>eif?t ed: wcfl bic Sübbeutjdteu einen jo

ganj geringen Verbrauch an biejeu überfeeifdjen ©ingeu haben,

weil fte bafür jo niel mehr Bier trinfen, barum joBcn wir 9lorb-

bcutjdjen feßt befto theured SDicr trinfen. ©enn weiter fann ed

nid-td heißen, wenn gejagt wirb: bic Bierfteuer müjfc für und
bedhalb erhöht werben

,
weil fte in Sübbeutjd)laub mehr

aufbringt.

(Ed ijt bann weiter angeführt worben, ber (Ertrag jei gc>

junfen
;

id) habe Shneit gejagt, wie fehr, bid juin 3al>ve 1856
jtetig; non ba ab ift er aber and) wieber jtetig gefliegeit. gcr*

ner heißt ed in ber Borlagc, bie Bierprobuftton gehe an ben

fabrifmäfjigen Betrieb, ait bic große ^nbujtrie über, ©ad ijt

bid jeßt nur jitut jehr geringen £l)cilc Wahr. (Ed ijt hiev einer

non ben gälten, wo eine fable convenuo auch auf angeblich jta*

tiftijehem ©ebiete umläuft. 3$ habe mir bie Heine 93t ü he ge*

macht, ben Staub bcr Brauerei uub ben Äonfum au Ü3lalg aud

beit nerjehiebetten (Epochen bed 3eHucrcind unb nov bem 3<>ll'

nereitt gu nerglcicheit, unb ich bin ju bem (Ergcbniß getommen,
baß nur bie gang {teilten Brauereien, biejenigen, bie weniger

als 100 (Eentiter Üötalj ncrbraucbeit, bie namentlich früher auf

bem Sanbc in Berbinbung mit anbern wirthjdiajtlidjen ©fjätig-

feiten auf ben großen ©iitern im Betriebe Waren, juvücfgegau*

gen, man {ann jagen: jaft eingegangen ftufc. Sm Auge-
meinen ijt aber auch l)eut bie Brauerei äld ©ewerbe pon mitt-

lerem Umfange in ben Stabten nod) gcrabc jo bebeutenb wie

früher, ©ic großen Brauereien, bie entftanben fmb, ftnb nidjt

entftanben auf Äoften ber mittleren Brauereien, jonbern auf

Äoftcii ber jd)icd)tcn, gu benen bie {leinen meift gehörten, fte

ftnb entftanben, weil fte ein gaitj anbered Bier liefern, ald bic

alten Brauereien bid baljiit geliefert hatten, ©ie gange Brau*
Sedjnif ift barum burd) fic ein attbere geworben.

©arf id) Shnett einige 3ableit geben, jo jinb bic Braue-
reien, bie jwifchen 100 unb 2000 Gentucr Lßialg oerbraudjett —
id) neune fic bie mittleren Brauereien — iit ber 3eit twin Saßre
1845 bid guiit 3aßrc 1867 allerbingd etwad guvüclgcgangen, aber

nur in benjettigen iproPinjcn, wo überhaupt bie Bierbrauerei

noch nie oiel geleijtet hatten, fic ftnb aber nicht guritefgegaugen

iit ben fProDtnjen Sadjjett, ÜBejifalcit unb am Ölhciit, wo bic

Bierbrauerei fd)on eine größere Bcbeutung hatte. Bergteidw
i^ bie 3al)lcn bor großcirBratiereten, bic itätulid) über 2000
(Eentiter ocrbrauchen, aud bem 3al)ve 1845 mit beiten iit ber

3eit um 1855, jo ftctlt ftd) haaud, baß eigentlich launt eine

Bcränberung ftattgefunben hat. wenn nidjt etwa bic, baß itt

biefer grift bie 3abl gerate tiejer großen Brauereien jttrücfgc*
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gangen ift. 3n bem 3af)re 1815 gab cd in Dftpreußen 8 jolchcr

gvejicr Brauereien, im 3al)rc 1855 = 9; iit SBeftpreußeu

1845 = 9, im Sabre 1855 = 11; in >J)ojcn 1845 = 6, 1855
nur nod) 2; in fpoutmerit ] 845 = 4, 1855 nur nodj 3; in

Sdjleften 1845 = 8, 1855 nur nod) 4. 3>i Berlin ift bie

3al)l jtcheu geblieben auf 24. 3»i SJegienmgdbcjirf 53otdbatn

ift fte itt ber 3eit von 1845 bid 1855 gejuufett hon 6 auf 4,

im Stegierungdbejirf grauffurt Pen 5 auf 3, in Sadjfcit ift fte

ftehen geblieben
, nämlich auf 14. 3» SSeftfalcn ijt jit einer

großen Brauerei nod! eine gweite getommen, unb am SRßein ift

bie 3af)l Pon 6 auj 4 gejunfcit. hierin jptegelt ftd) bad 3«*
rücfgef)at bed ©ewerbcd itod) pon ber ÜRitte ber piergiger Saßre
bid jtur 931itte ber junfgiger Sahve, cd d;ara{terijirt ftd) barin

bie 3eit, i« welcher eben ber Ä'onjum pon Braumalj für ben ein*

jelucn .(topf bcr ©epöllerung auf weniger ald gwei Silber-

grofdjen guriiefgegangeu ift. ©aß nachher bie Brauereien n te-

tcr einen Sluff^mung genommen haben, wiffen wir ja 9111c,

wir wiffen aber aud), woher cd gefommen ift: burch bte Äon-
furvettg bed nicht in ^rcußeit gebrauten Bicred, bed fogeitannten

Bat)erifd)en Bicred, welched guuäd)ft ald Sugudbier lam, bann
allgemeinere Aufnahme unb bedljalb allgemeine 3tad)al)muttg ge*

funten tjat unb jeßt fo gu jagen bad eigentliche Bier bei und
Porftellt. (Ed ftnb gang erhebliche Betrage, bie Pon und für

Bier in einer 3eü nad) bem 9luölanbc gefd)icft ftnb, ald bad

Brauereigewerbe bet und fehr bnrnieber lag. Sollen Sie jehen,

baß in Sirflidfteit ein 3urücfgel)eit auch bed gewerblichen Stan-
bed, ber bad Bier braut, lange ftattgefunben hat, fo Pergleidjett

Sie einmal bie ©ewerbeftenerliften. 3$ muß geftcl)en
,'

cd ift

mir fclbft nidjt ntöglid) gewefen, fte in tiefen ailerleßten Sagen
cingujel)eu, man wirb ja heutigen Saged burch bie Borlagen —
idj b arf wollt jagen — iiberrafcht. 3<h habe nur Pon wenigen

Snhrett bie 9lbfd;lüffe ciufet)en (Öniien unb gefunbeit, baß in ber

3’cit nach 1827 bie ©cwerbeftcuer ber Brauer gctuulen ift. ©ad
3>il}r 1827 war ungefähr bie 3eit, nid 4 Sgr. Braumatgfteuer

auf ben Äopf ber Bepölferung {am, barnald haben bic Bier-

brauer in ^reußeu 63,239 Slialcr ©ewerbefteuer begahlt, in beu
nädifteit fed)d Sahren ift bie ©ewerbefteuer ber Brauer auf bic

Summe pon 52,113 Sblr. gelaufen, alfo um ungefähr 20 Sprogent.

©ad ift gewiß ein Bcwctd bed gurücfgef)enben ©ewerbeftaubed

in jener 3eit. 3eßt, meine Herren, fageit bie Perbünbcteit Die*

gierungen gu und: wir ntödjten cinfad) burd) ben 3ufd)lag beit

alten Steuerertrag wieber herftellen, man föitne il)it begahlen

uub er würbe am (Eitbe nidjt fcfir gefühlt werben. 3<h fetie

Pott meinen allgemeinen Bebcitfeit gegen bie inbireftcu Steuern
ab; id) weiß recht gut, baß, wenn man auf einmal att bad 9lb-

fdjaffen ber iubirefteit Steuern geht, bie Bierfteucr barauf nod)

vedjt lange warten fann, wobei id) ed freilich auffallenb finbe,

baß ifjrc (Erhöhung gcrabc in einer 3eit fo lebhaft Pertbcibigt

wirb, wo ber (Eingättadgoll auf frcntfce Seine, (5l)ampagner nnb
unb äljnlidjc 8iipud*©:tränfen iit fo großem 9Raße Ijerabgcfcßt

ift. größer ald bie 9Ralgfteuer einen fo Ijofjeu (Ertrag lieferte,

würbe bad Bier eben aud ÜRnlg gebraut nnb faft nur aud
iütalg: bie perbünbcteit IRegierungeit, bad heißt tßre ginangfunft-

ler, fdjeiuen nodj gar nicht gu wiffen, baß oicle große Braue-
veiett il)t- Bier fciuedWegS mehr aud 931alg allein herftellen ;

unb
9tllcd wad bauon nicht DRalg ift, wirb nicht befteuert. (Ed Wer-

ber enorme Quantitäten Äartoffelgutfer in ben Bierbrauereien

perwenbet unb gtuar in einigen ber Allergrößten. (Erhöhen Sie
mnt bie Braumalgftcucr, fo feßen Sie eine (Prämie auf bie

Bcrwenbung pon Surrogaten, bie fleh ber Befteuerung ent-

giefjen.

(€>ört !)

fRidjt bloß Äartoffelgucfcr ,
fontern audj 91eid ift bereits

Braumaterial geworben. 3d) mochte Wohl einmal hören, ob

bic perbiinbeten ^Regierungen an biejen Uinftanb gebadjt ha-
ben unb ob ed wirflid) ihre 9lbjid)t ift, bad gejunbe, bad hefte

ÜRaterial, weldicd gur Bierbereitung Perwenbet wirb, höher gu

uerfteuern uub bic fdiledjteu Surrogate babei jtcuerjrci audgeheu
gu taffen? Sijjen Sie, wohin bie 9lnwenbung ber Surrogate

füljrt? Aud bem Äartojfelguder, (ommt ber güjel itt bad Bier
hinein; mit bcr höheren Befteuerung erreichen Sie aljo Weiter

niditd, ald baß bad Bier fdjlcdjter, Ja ungejunb wirb, ©ie
großen Brauereien föitncn bie verlangte größere Abgabe fid)

gefallen laffett, fie tragen fte viel weniger unb empftnten fte

Picl wen „er. ©ie .Kleinen aber, bie ben Bierjdjänfcr 50°/0
Steuern mehr Porjd)irßcit jollen, weil fic il)tien itrebit gehen

muffen, empfittbcu ben Steuergttfd)lag gang oerbvießlid); nnb
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eö ift beößalb aud) gang unauöbleiblid), baß ihr Bier etwaö

teurer wirb, unb baö Gtwa? briirft ft di für ten ft'onfunt bann

ftärfer auö alö in Vs ^Pfennig pro £uart, wie bie verbünbeten

Regierungen und Vorgcrtd)nct haben.

3unt' Schluß nod) einen einzigen ^)unf. Ber #err Ser*

treter bev verbünbeten Regierungen jagt und, fiir ben Bcrfehr

mit bem Uluölanbe würbe fid) RUcö nuöglcuhen taffen turdi

eine (Srhohuitg ber Ruöfuhrvergiituug. Baö ift bie eine Seite

ton ber Sache. fabelt aber btc Verbünbeten Regierungen, alö

alö fie unö torjdjlugen. unfer Bier thenrer gu madien, unteren

Bierbrauern baö Brauen gu cvfdjwevcn, ftch and) überlegt, in

welchen Begießungen mir nad) anbereu ©eiten ginn Stuslanfcc

ftel)cn't Bie (Siitficljr bcö .Dcftcrrcidjijdjcn Bieveö, bie vor 1862

nod) faft Rull mar, ift itt ben wenigen Saljren feitbem jdjvn

feßr bebeutenb geworben.

35er gange 3oUverein betaut biö gum 3ahre 1662 vom
Ruölanbe }äl)r(id) ungefäljr 10,(XX) (Sentner Bier, im Jahre
1868 I)at er 127,000 (Sentner bejogeu, juut allergrößten It;eil

auö Defterreid). Bie Bierfteuer, ber baö öfterrcid)ifd)e Bier

beim ©ingang in ben 3ollverein unterliegt, ftcljt burd) Staalö*

Verträge feft,' bie tonnen Sie nidit erhöhen. Steine sperren,

wer 3bmn für bie ©rßößung ber Bierfteuer bunten würbe,

wenn Sie fte bcfchließen, baö wären bie öftcrreidjifdjen Brauer,

für bie gu plaibiren tjaben wir Ijier bodi turdiauö feine Ber*

anlaffuttg. 3d) glaube, wenn irgenb eine Borlage baö ©epräge
ber fiüditigen Sluöarbcitung au ftd) trägt, bann ift cö tiefe; baö

foll fein ©runb met)r fein für bie ?iblef)nuug, id) tjabc aber

aud) tiefe Sl)atfad)e fonftatiren jtt muffen geglaubt.

(Bravo!)

ißräfibent: Ber Rbgeortnctc t5rctf)err von fpatow l)at

ingwifcßeii ein Slmentement gu § 1 eingebradit, hinter bem
9Bortc „Steuer" in ber verlebten 3 c lle bcö elften Sllinca ein*

gufcßaltcn, „für bie 3eit vom 1. Dftober t. 3. biö gum
1. SDftober 1872,"

Ber Jperr Bunbcöfommifjar Ijat baö äBort.

Bunbcöfommiffar ©eßeimer £>bcr • fftinangralt) Scheele:
Ber $err Borrebncr l)at fid) wohl nur verhört, wenn er ge-

meint hat, id) hätte auf eine (Erhöhung ter Ruöfuhrucrgüluug

für Bier hingewiefen; eö war nur bie Rebe von (Srljülmug ter

ilebergangönbgnbe.

ävaö bie ©iliöljung beö Gingongösclleö betrifft, fo ift ber*

fclbe etwa hoppelt fo hed), alö mit ©rljöfiuitg um bie ipaljte

ter Steuer, weldie auf teilt tnlünöijdic» Biere ruht; bah trotz

bieieö Sdiußgolleö befonterö feine unb fdiöne Biere cingefiihrt

werben, waö namcntlid) bei porter, vielleicht aud) bei bem fo*

genannten Slieitcr Bier ftattfiubet ,
baö ntuß id) jugeben.

Ber $crr Borrebncr hat ferner barauf hingewiefen , baß
eine ©rl)öl)ung ber Braumalgfleuer efue Prämie' für Berwen*
buttg von .iiartojfcljucfcr fein würbe- unb hat ftd) gewnnbert,

warum matt nid)t ben tfartoffclgucfer mit gut Bcftcue*

rung gejegett habe — fo glaube id> ihn vcvftanbcu

S
haben. Ruf ben Äartoffclgucter läßt fid) aber bie

raumalgttcuer nicht füglid) anwenben, bie Berwenbung bcö

Äartoffeljucfcrö fattti gejdjcheu ttadi Belieben beö Braucrö, beim

Begitttt beö iprogefieö ober in einem fpätern Shetle bcffclben,

fte nimmt wenige Stonate in Rnfprudj, unb ba betanntlid) bie

Braufteuerfontrble feine ftehenbe ift, fonbertt nur eine Berwie*

gung beö BraufdfrooteÖ beim Beginn bcö Brauafteö ftattfiubet,

fo läßt ftd) bie Berwenbung bcö ÄartoffelgucferÖ nidit fontro*

iiren.

©ö ift übrigcitö von vielen Seiten bie Beteuerung bcö

Äartojfcljucferö tringenb beantragt, thcilö von Rübengucferfabri*

fanten, tßeilö aud) von Brauern, bie ben Ruf ihrcö Biercö f>cd)

fetjen, unb eö wirb Vorbehalten bleiben, inwiefern ber ifartof*

felgucfcr gunt Schüße ber anbertt ©eWerbe ....

Opcitcrfcit.)

cö würbe bieje Steuer von fo geringer finanzieller Bcbcutttng

fein, bafj nur im 3»tercffe unterer ©ewerbe eine Bcftcuc*

rung beö Äartoffclgucfctö in ©rwägung genommen werben

würbe.

Steine £>erreu, baft bie SScinftcuer nid't aufgehoben ift, um
bie SGBolilhabenbcn gu begünftigcn, baö Weiß ber Jpcrr Borrebncr

fo gut wie idi (fie ift aufgehoben auö wichtigen politifcheu ©riiit*

ten, unb gegen anberweitige bem Berfehr gebotene Bortheile.)

(Sntlicfi hat nun c ber ber £>crr Rbgeorbnete 3hnen viele

3ah!en vorgeführt, tie fid) vicllrid't in einer Ä'omntiffton gur

näheren (Svüiternng eignen würben, auf bie id) aber in ber

Bljat hier faum citiäugel)cn int Staube bin. Rur einen fPunft

will id) havorljcbcn, um guglcidi ju geigen, wie wenig Blertb

auf foldjc 3af)leu gu legen ift. Bic Statiftif fpridit ttämlicb

nur von Brauereien über 2000 (Sentner. Sfilenn einer auf bie

3ahl ber Brauereien gurüdgeht , fo ift bamit noch Richte

bemiefen. Bor 15 3ahu’« hatte man in Berlin eine Brau-

fleuercinttahmc von etwa 76,000 Blnilcr — irre ich ntid) nicht,

unter 100,000 Sljalcr jetcnfallö, — im vorigen 3°hrc eine

foldtc von 2-10,000 Bhaler, alio eine (Sinnahme von etwa brei-

mal fo viel; eine ber Berliner Brauereien, I)at im 3nlK 1868

faft fo viel Steuer besohlt, alö bic £>alfte ber gefammten Braue*

reien in jener 3fit- «ndi in Äenigöberg ftnb einige Brauereien,

wclcbe fo viel Braumalg verfteuern, wie vielleicht vor 20 3ab-

ten fämmtlichc baflgc Brauereien, ©cuug, auö biefen 3 rthlen

läf;t ftd) eine fidicre §olgernng nicht heeleitcn. Baß aber in

ber 3l)at baö Brauereigewerbe im hödiften ^lor ift, meine

Herren, baö brauche id)3hnen nidjt gubeweijen, baö ift ojfen-

tunbig.

^rdfihent: (Sö ift ein breifachcr Schlußantrag einge*

gangen von beit Rbgcoibnctcu ilauß. grieß u"b Dr. SJalbed,

iiauöiuann. 3d) bitte biejenigen sperren aufgufteheii, bie beit

Sdilufiautrag unterftüßen, —

(©ef^ieht)

mtb bie beit Schluß annehmett wollen.

(©efd)iebt.)

Baö ift bic Stajorität bcö ^laufcö.

3u einer yerjönlidjcn Bemevfung gebe id) baö Riort bem

Rbgeorbneten ÜR i q u & l.

Rbgeorbneter SKiqtuil : Ber .ficrr Rbgeorbitcte von §)atow

h*«t mir auö ber ©encralbcbatte bie fategorifche Behauptung
in bett Slunb gelegt, baf) baö Bcfigit bcö 3ahvcö 1868 (ich

feheu im nächften 3 fthrc ’n eilten llcberfdiuß verwanbeln

Würbe. 3d) begreife nidjt, wie berfelbe gu tiefer Behauptung
getommen ift. 3<h habe mir, um jelbft fteber gu fein, bie ftciio*

grapl)ifcf)ett Berichte fontnten Ic.jfen; barauö ergiebt jid), baß ich

uidjtö weiter gejagt habe alö fjolgenleö: 3nbem id) bic ein*

gellten fRintcrüberfdjuffe auö beit Einnahmen aufgählte, Inüpfte

idi barnu bie Behauptung, baß bicfclbcit fämmUid) vott einer

B-fdiaffcuhcit feien, baft fie nad) ihrer jcbwaufcnteit Ratur im

nächften 3ahve bereit« in Ueberjchüffe fed) wicber verwanbeln

fön neu. <5ö heißt wörtlich

:

„Ba haben wir alfo 8 Slillioncn Rücfgäuge, von

tencu wir mit Sicherheit behaupten fötuteu, baß fie

im nächften 3ah« bereits Ucberfchüffen 'piaß machen

fön tten."

Bei tiefer Behauptung bleibe ich fielen ; cö ergiebt ftdb

barauö baö ©cgcnthetl voit bem, waö ber #crr Rbgccrbnete

von 9*'ato>v behauptet hat.

Vfäfibcnt: Ber Rbgeorbuctc greiherr von fP a t c n? bat

baö 3Bort gu einer pcriöulicheit Bemctfung.

Rbgecrbnetcr Freiherr von ^atoto: Steines SEißcne

habe idf itur bavott gcfprodiett, baß ter Rbgeorbttctc Stigue!

mit Sidjcrljcit vornuögefagt habe, ber uachgewiefetie Ruöfall an

ten Einnahmen wette halb einer Steigerung terfelbcn flaf

machen. Seilte id) mich anterö auögebrurtt haben, fo habe

mich verjprodicn
;

baö Siefultat ift aber tafjelbc: tritt bic mit

Sicherheit vorauögefagte Steigerung ter Einnahmen ein, je

vcrfdjwinbct ober verminter! fid) baö Bcfigit.

greift bent: Ber Slbgcorbuete Stiqnöl hat baö SJoit

gu einer perfönlidtctt Bemerkung.

Rbgeorbuctcr SOfigttel: Ber 3rrthiim beftebt baritt, baß

mir in beit Sinnt gelegt ift, id) hätte audi begiiglicf) ter öm'

nahmen mit Sicherheit vorauö gejagt, baß fte im näd)ften 3JbT<

bereitö Uebcijchüffeu machen würben; id) habe aber nicht«

weiter gejagt, wie auö ben vorgelcjencit Sorten hfrvorge^-

Dlgitized by Google
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als tafi tie iHütffjängc pon ber ©ejebaffenbcit feint
, bafj fic in

bem nächften 3abrc brrciti Ucbrrfd)üffen 'JMafc machen fönntcn.
Tab habe ich aus tcr Natur tiefer Küdgänge I)cr0clcitet.

©rnfibrut: Sir tommen jur Stbftimmung. Tcr Ser-
fdjlag bei Slbgeertneten greiberrn non ©atom gef)t C.ibin

:

in § 1 hinter bem Sorte „Steuer" am Sd)luf! bet

jechitrn 3E tie beO erften Stlincai einjuidjaltcn „für bie

3 cit noin 1 . Bftober biejeS 3a(>reö bi« guin 1 . Dito-

her 1872."

Ticjcnigen Herren, bic, — für ben galt ber Mitnahme teS

Paragraphen bieje Ginfchaltung bcjeblicgen »ollen, bitte id)

aufjufteben.

(®efd)icht.)

Tas ift bie SSinberheit. —
ISS folgt nun bie namentliche Stbftimmung über § 1 in ber

Raffung ber Kegierungäperlage.

Diejenigen Jjetren, bie ben § 1 ber 'Borlage annctjnien
»ollen, »erben bei bein Stufrufe ihre« 'Hamens mit 3a, bie

baä nicht wollen, mit Nein antworten. Der 'Namensaufruf

beginnt mit bem ©uebftaben I,.

(Dcrfelbe wirb poUgogen.)

ÜHit 3 a haben geflimmt:

©raf o. Strnim • ©ohhenburg. o. Slrnim-Ärdcblcnborff. ©raf
non ©affewifc. uon ©otclfcbmingb. ©raf o. ©rebo». Gamp-
häufen (Ncufs). r. Granacij. o. Denjin. r. Dieft. greiherr

r. Dörnberg, ©raf gu Tobna-gindenftein. Dr. (Sidimamt.

©rar ju CSulcnburg. r>. granfenberg ÖubwigSborf. granfi.

0. ©räoenit} (©irfdfbetg). P. öageinriftcr. greiherr 0 . b. £et)bt.

grhr. oon öullefjem. r. 3agow. ©raf p. ftanife. oon ftarftett.

©raf pon Äleift. Dr. ft öfter. Dr. ftünger. poti SePchow.

pon Pud Sude., ©rat Pon ©lalfcan greiherr p. ©lolttc.

grhr. Pon Patom, 'gürft pon piefi. ©raf l'on püdler. ipergog

pon Kaliber, pon SaltiiecbeU. pon ©apigmj. pon Schröter,

p. Scrbewife (©itterfclt). oon Scpbcwih (Kothenburg), ©raf

gn Splmo-S.irutb. ©raf ju Solms • Eaubad). Steller, ©raf

in Stolberg SBcrnigerobc. Stumm, p. Tbatben. p. fflaltaw

unt Kcipenftein. P. Betemcpcr. p. SBcipol.

9)1 i t Kein haben geftimmt:

Sldermanit. MtidcS. SUbrecbt. p. Slucriwalt. SlugSpurg.

SJail. Dr. SBalbamuS. Dr. Seder (Dottmunb). pon ©enta.

p. Sennigfen. Dr. ©ernbarti. t'on Sernutb. oon ©ctbmann-
{lollroeg pon ©landcnbnrg. Dr. Slum (Sachfen). ©raf pon

©tnmehthat. ©raf pon Soefcolh- Dr. ©od. p. Bedcim-

Dpljfs. p. ©rauebitfeh (©enttjin). ©raun ($erSfelb). Dr. ©raun
OBicthabcn). p. ©uiboiviti. Bürgers, ©uff. ()r. pon ©unfen.

Gonrab. (Somit). p. Dapier. Deute ©raf gu Dohna-
ftopenau. ten Doornfaat ftoolinan. Dnnder. grhr. p. Gdart-

ftein. r. Ginfictcl. p. Qlener. Dr. Cnbemann. Gngcl (Eoebjcbäb).

Gwalt. Gnjoltt. görfterling. p. gordenbed. gorfel. Dr.

gricbentbal. grieS. gritjjdic. Dr. gübling. ©enaft. ©öbberp.

©üntber (Sadifen). ^agen. ©ring öanbfert). ^artevt. Dr.

löarnirr. ipajcncleber. §au3mann. pon $cincmann. p. £>eUtorf.

Dr. 4>enneberg. p. $cnnig. sjeubner. $epl. greiherr

p. pilgere, yinrichfcti. Dr. 4>irfd>. Dr. folget. ©raf P. $om-
pefdj. Jpofius. greiherr o. ijepcrbed. o. 3ado»sli. Dr. 3aeger.

3otban. 3üngfen. p. Äaldftein. pon Äirdjmann. pon Klein-

forgen. Änapp. fiod). ftöppe. ftrap. ftrauS. Ärcufc. ©raf
Poti Swiledi. Satter. Saut;, ©raf Eehnborff. Stffe. gürft

ron Sicbnowöln. Siehlncdit. fiienau. Dr, Seme. Dr.

Soren (jen. 3nr ©fcgetc. ÜRcnte. Dr. ©leger (iliern). ©liquCi.

Dr. ©lütter (©ötlip). ©Inller (Stettin), ©raf gu ©lürtftcr.

Keubronner. Dehmidien.Defterreid). Chm. Pauli, pilaoti.piand.

pogge. Dr. pcblmann. Dr. profd). p. puttfamer (grauftabt).

r. puttfamer (Scrau). grhr. jur Kabcnau. pon Kabfiewiej.

Kang. (Richter. Stiebet. Koben. Körner. Kohtanb. Keg
greiherr pon Kothfchilb. Kungc. Kuffelt. p. Sauden. Dr.

Schleifen. Sdjuläc. Dr. greiherr p. Sdiwarttoppf u. l)r. Schmarje.

Dr. Schweizer, ©raf Schmerin-puhar. Dr. Simjon. Stauen-

hagen. Dr. Stephani. Dccho». P. Iljünen. Dobias,

pon Sresten.’. pon Unruh (OTagbchnrg). 'Macbenhufen. Sacbler.

fflagencr (Keuftettui). Dr. Sagncr (Stitenburg). Dr. ffialbcd.

p. ffiahborf. Dr. Skhrcnpfciraig. Dr. Scigel. ffieifeid).

ffliggcrS (Berlin). Dr. Siggers (Koflod). Dr. ®inbthorft.

3 iegler. 3urtnübteu.

©rrhanblungHi tcS Keid-atageo bcs Korbb. ©nubeS.

Beurlaubt finb:

©rai ©ethui» • §uc pon ©iSmard-Brirft. o. ©rauchitfch

(Clbing). p. Gottenet. ©ogel pon gaidonflein. grommc.
p. ©rSuenit (örünberg). ©nimbredit. gürft ju ^pbenlotje,

4>erjog pon Ufcft. ©raf Pon Shenpiif}. fDieu-r (Bremen).
Steterer. Keichtnfpcrgtr. Saljmann. p. Sctaper Dr. Schläger,

p. Schöning, ©raf u. b. Sdjulenburg-Seehenborf. p. Stcinmefj.

grhr. P. Unruhe • ©omft. Dr. ®igart.

©efebit haben:

SRofig pon Mehrenfelb. prinj Mlbreiht pon Preuficn. p. Strnim-

sgciiirichsborf. Dr. ©ähr. ©raf ©aubiffin. Bebel. Seder
(Cltcuburg). prinj ©tron oon .«Urlaub. Slpemer. Slum
(Giiln). Dr. ©ödcl. greiherr pon ©renfen. ©utbenberg.
p. ©ülo». Dr. Campbaujen (Ärcujnach). pon Gbiapowsfi
(jtoften). pon Ghlapowoti (.«toben), pon GjarlinSli. Teuens.
Tiehe. Dr. Gngcl (Sthltiben). Gpctt. Dr. grande. ©raf
v. granfenberg. ©ebert. Dr. ©itfler. Dr. ©ö|j. greiherr

p. b, ©ol(=. ©omuielsbaufen. p. ©racoe. ©üntber (Teutfd) •

Grone). Dr. §änel. greihen P. $agfc. £iojfinann Dr. IpülTer.

3cnfen. ftantat. ron ftarborff, ftcpjer. ©raf pon ftcpfcrling-

Kautenhurg. ftrüger. Dr. Sciftrcer. greiherr pon Sof.

Pon SRatliiidrobt. Weuienhergh. Dr. uon 'Kühler. Kebelthau.

Dr. pon Kicgolcwsfi. Dr. Oetfcr. ©raf p. CppcrSborff.

©raf Pon pieffen. greiherr Dr. uon Projf-3rnich. Kerber,

©raf Keuarb. greiherr pon Kombcrg. pon Sänger,
ron Saiga unt Sicht 1 nau. ©raf Schaffgotfch. Sdiraps.

©raf r. t. Schulcnhurg-gitchne. ron Sdimeiibler. Pon Secdt.

pon Simpion • ©eorjenbura. Somhart. pon Sperber.

Dr. Streusberg. Sweften. ulrid). p. b. ®enfc. pon 3fbmrn.

^röfibent: Taä Grgebnifi ber Stbftimmung ift ioigenbeS

:

Gs haben potirt 200 Biiig lieber unt pon bencit haben mit

3a«, mit 91 ein 152 geftimmt; § 1 ber Sorlagc ift atfo

abgelehnt unb, tute ich annebme, mit ihm § 2.

Tcr Stbgeorbnete pon ©landenburg hat taS ffiort.

Sthgcorbneter uon '©Inncfeiibiirfl : ©leine Herren! 3<b
glaube nicht, tag § 2 fd»on abgelehnt ift, id> will 3bncn
irenigftens turc meine ©riinbe fagen, warum ich Sic erft noch

bitte, ben § 2 ebenfo abgulehncn, wie ben § 1. 3d>, meine

Herren, habe ben § 1 abgelehnt aus bem ©runbe, weil Sie eh

mir burd) bie Mbftimmungen, bie heute porgenommen finb, nnb
tlc auch eben im Begriffe finb an tiefem ©rjeijc poUjogen gn

werben, gang linmöglid) machen, mit meiner eigentlichen

Stl’ücht herPorjutretcn. " 3<6 wollte bem Keidiötagc teil Bor-

jdjlag machen bei ber brüten Eefung ber ©laijchfteucr, tafe wie

uns pereinigen, bie ©elbbetürfniffe ber Kegierungcn ;u befric-

bigen, Poraiisgtfeht, tag wir eben burd) Stnnahmc ber Steuer-

iäge ein neues Steueripftcm betämen. Nüchtern Sie bureb bas

Äbwcrfen ber logenannten Sdilufiicheinfteuer es unmöglich ge-

rnad) t haben, tag cs ju einer triften Sejung fommt, fo ift es

mir nicht möglich, für tlc Gtbobung ber ©rauinaljpeucr ju

ftimmen, für bie id) fonfl geftimmt hätte. Nebenbei

will ich aUertingS auch anführcct ,
tag id) and; mate-

rielle ©rünte honte aus ber Tctutte entnommen habe,

tag cs wohl nod) wünjdjenowcrth tft ,
tajj ber § 1

noch anbert gefagt werben mödite
,

tamit auch b a S

Bier getroffen werbe, worauf es eigentlich abgefefjen

war, war- fcfjt nicht tcr galt. Slus tiefen ©riinten habe idi

gegen § 1 geflimmt unb ftimme natürtidj and) gegen § 2.

©räfibertt Tic Miufiihrung bei Jifrrn KetncrS war eher

geeignet, ju crtlären, warum er gegen § 1 geftimmt habe, ald

warum gefjt noch über § 2 ahgeftimmt werten müfüe.

Tcr Mbgcorbnete Sailer hat taö ®ort.

Slbgeortneter Sailer 4Rir jdjeint, bie Kcgicrung wirb eö

auf tao Mclifeerftc bfbauetn tag ber 4>crr Slbgeortnete pon

©landenburg feine ©lotipc unb 'übiicbtcn nicht bei ber ©rannt-

»oinftcuer entwidelt hat.

'Dräfibent: Ter Stbgeorbnete pon ©landenburg hat

baä Bort.

Stbgeertneter »cm ütlcrncfenburg 3d) werte biefe greube

ber Kegterung unb bem fjerrn Slbgeorbneten Sailer noch bei

ber trittrn Sejung machen.

(Stimme im ßentrum
: 3chl Dnn bai eben nichts mehr helfen.)
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t'riifitfnt: Sun frage id), ob tu i r f l i d; noch über § 2
abgeftimmt werben foü. 3<i tenfe, cS ift füglich nicht mögtid),

naebtem man ein (Seid» ahgeletjnt hat, baS in einem iperra*

grapben bcfteljt, im »weiten Paragraphen ;u jagen:

Die jur üuSfübtttng tiefes ©ejetjcS crforberlidjcn Sin-

ottnnngen w.

(3uftimmung.)

Sllfo aud) tiefe Borlage fomint nicht jur triften Be-
ratbung. Der übgeortnete ©raf ju Solms Saubad) hat für

ten — jefct einfletretenen — galt , „taft taä ©cief), tie 93e-

fteucrung tet- BraumaljeS im Sortteutfdjcn Bunte betreffent,

tir Slnnafjme tcS Kaufes n i di t finben (01116", unter Summer
252 einen ©efefeentwurf rorgejchlagen. Die barunter fehtenten

pierjebn Untcrfdiriften fmb injwi'.ehcit bantjebriittid) ergänjt.

D er Slntrog felbft aber mu|. wie mir fdieint, im Sinne her

©cfdjäftäortnung in trei fiejungen beratben »erteil, ta er einen

©rfebentwurf entbätt.

Ser Slbgeortnete örai ju Solms -Saut aeb bat taä SBort

tut ©eiebäftSorbnung.

Übgcortitder ©rat 311 Sotmä<t*oubneb: § 19 ber ffic-

cbäftSortnung lautet:

(Sine übtütjung ber im § 17 beftimmten grift,

inäbejoubtre auch tie Bornabme ber elften unb »weiten

Beratbung in terfelben Sifsung fanu bei geftgeliung

ber SagcSortnung (| 32) ober überhaupt an einem

trüberen Sage, afe an tem her Beratbung mit Stirn*

memnehrbrit, eine übtürjung ber übrigen griften

(j§ 16, 18) nur bann befebloffen mctbeit, wenn ibr

nidjt 15 anroejente ilHitglicter »itcrjprceben.

3d) beantrage te&balb, tag ter Öen (Präfitent tie griften

foPicl als möglich obtürjen möge, unt bemerte tabei fotnet,

tag mein Üntrag fid) ja ganj eng an ben ©cfrfjentrourf an-

ftblicjit, tn beute beratben »orten ift.

'et § 1 r ä eben beratljenen ©efebentwurfö cnt()ält g»ei

Beftiininungen, tie eine bcjirljt fid) auf tie ©rböbung ter

Braumaljfteuer, unb bieje ift non tem $oben ©aufe abgelebnt

worben; bie »weite Beftimmung tcs eben beratlicnen ©efef)-

entwurfä beliebt fidg aber barauf, tag mit tem erften Cftober

im ganjen ©ebictc teS Sorttcutjdicn Buntes tie innere Steuer

für tao Bier eine gleidjmägige fein fotlc. 3<b glaube nidjt,

bafi cä bie Stbficbt teä ©oben yauieä mar, bei üblebnung tcä

§ 1 and) liefe Beftimmung, wonach mit tem 1. Dftcber eine

gemeinfame ©efebgebung für tie Bcftcuerung teä Bieres im
Sortteutfdien Bunte eintreten follte, abjulebnen. 3d) halte

teebalb meinen üntrag für wolfi motirirt, taji bie gefebaftS-

mcifiigen griffen mögliebft abgetürjt werten,

Prnfibciit: Bei ter gefiftcllung ter iagcSotbnnng werbe

id) ten SBunjd) tes .öctrn übgeortneten jur Spradjc bringen.

CS ift nun poii her heutigen SagcSortnung nur bie legte

Summer übrig:

Der erfte Bericht ber Buntcä-Scbulbenfom-
mijfion Pom 8 . 'Mai 0

. (Sr. 210 ber Drudincben.)

3d) baute geglaubt, ihn auf tie SageScrtuung bringen ju

müffen, weil mir irgent eilte öntfeheitung teS Sjaufeä tarüber

herbeigefübrt werten ju muffen jebeint. 3 d) will jagen, wie

ich mir tieje öntfdjeitung tadite unt erlaube mir einen jolcben

Borfcblag in (Simangelung eines Äonnnisfton»- ober fonftigen

SiorfcblageS. 3<b Warte rotfdilagen: „Der ScidjStag wolle he-

fd)lief,en ju erflären, tafi tie BuntcS-Scbultcntommiffion turd)

tie Borlage ter Ueberfieht tet Königlich preufiifcben Berwaltung

ber Staatsfcbulten über bie Berwaltung ter Sorttcutfeben

Bunbeäfdiulten ter ihr turdi baS ©>fcb potu 19. 3»ni 1808
rejp. § 15 tes ©efeljes nont 24. gebtuar 1850 auferlegten

Bevpflidjtung für bas 3abr 1868 porläufig genügt habe."

(Darf id) bitten, übet tiefen Borfd)lng bas SBort ju nehmen?

(gjaufe.)

Dann erfiäre id), tag bas $>auS tenfelben angenommen bat.

@0 hantelt ftcb, nad) (rrletigmig ber heutigen lagescrb*

nung nodi um gefiftcllung ter nädjftcn Sipung. 3d) fdjlage

pur, tiefe 'Morgen 10 Uhr ju halten.

Obe id) tie SKeibenfoIgc ber Stnträge unb refpeftiuc ber

Petitionen angebe, bie morgen, als an einem Mittwoch, jur

Örörterung tommen müffen — nad) meiner üuffajfung nullet
— jojern nidit barauf Perjiditet Wirt, will id) nicht rerbehirn,

tafi es mir im 3utercjfc unjercr ©ejefjäfte febr wünfd)cneuettfi

erfebeinen würbe, wenn für tie morgente Sipung tie Dicöbtä*

bilfc unb baS »genannte berichtigte SButget hätte jur Saget
orbnung gejogen werben fönnen. Die Uteibcnfelge würbe fol-

genbe fein

:

1. Bieder Beriibt ter PctitionS • Kommifficn untet ten

Buibftaben A unt D, — (taä ift, über ten ölt- unt

Spreefanal unt tie Befcbwerte ter Blennoniien);

2. 3meite Beratbung über ten üntrag ter übgeortneten

Krafc unt ©cnofjen auf ©runt tcS, Pen ter lOten

Stommiffion, erftatteten Berichtes Sr. 212 ter DruJ-

fachen;

3. Die Petition ter ©emcinbcbcbcrte non ®eimat
bem Stnträge ter übgeortneten f)ageit unt ©enejjcr.

auf tie ter Slbgeortnete grieS neulich 3hre Slufmcit-

famleit gerichtet bat;

4. üntrag ter übgeortneten Braun (§er6fett) unt ße-

noffen, wegen örlaffeä ter Slormatipbcftimmungen übet

tie üuägabe non Sdiapfdicinen;

5. ßrfte unt jweite Beratbung über ten Üntrag Klä-

gers unt ©enoffen in Sr. 222 ber Irudiacbcii.

6 . üntrag ber übgeerbneten ©raf Scbuienburg- Becben-

borf unb ©enoffen
,

Wegen beä jerminS ber Gü-

ten; hing beb Seicbetages für 1870; enbiieb

7. unb 8. Der ficbcutc unb adite Bericht ber Petition»-

fiommiifion.

Der übgeorbnete Dr. Beder (Dortmunb) bat baS Seit

jur ©ejdiäftäorbimng.

übgeorbnelcr Dr. Bccfcr (Dorimunb): $crr präjlted,

id) oerfennr nicht, bafi febr wichtige Petitionen unb ünträjc

porliegen. SBenit wir amiebmen müfden, bah morgen bie Idjte

Siljung beä SRcidjätagcS wäre, fo mühten nJlr gefteben, tafi fle

bann todi mciftenä nidit mehr jur ßrlcbigung fominen tennlcr

3d) glaube, tag es fidi bcSbalb für bie .perren üntragficllcT

empfeiilcn würbe, ju erwägen, ob nidit tiefe Petitionen uct

ünlräge, wenn überhaupt nod) weitere Sigungen ftattfint«.

toeb auch nod) jpäter erlcbigt werben (innen. 3d) mcdite teS-

halb ben perrn Präfibentcn bitten, bie SlntragfteUer ja fragen

ob jie nicht in tie üuäfcbung ter Beratbung tiefer ©egenjtiitt!

wütigen, tamit wir tie ron tem perrn präfttciiten bejeidjartm

tringlieben ©adjen morgen abmadjen tonnen.

fJSrnfibent: Die grage wollte ich eben an tie 3\-rr;r

Sintraaftellcr ridtten. Der Slbgeortnete ©raf ju Stolberg hot

taä Sied jur ©efdiäftäorbming.

übgeertneter ©raf tu Stolberg (SBcrnigeretc): 3* t ’*It

für ben' übgeerbneten ©raten pon ter SdjuU'nburg Becter.teii

um taä Bort, um tie Ocrflärung abjugeben, baft ter Stntrag

tefi eiben für morgen juriidgejogen ift.

p'rnfibeut: öS hantelt ficb jnpörberft um ten Siiettc»

Beriitt ter PetitionStomniiffton. SBemt terfelbe pon ter Sa#»-

ortnung entfernt werten joU, türfen tem nidjt trcifliä Mi-

glieber ober mehr witerjpredjen.

Der übgeortnete pon Mennig bat taä SBort.

Slbgeortneter »on Mennig: Meine perren, ich

triugent bitten, tafi ter Sicictrtag tie Petition unter IV. D

nidit pon ter SagcSorbnung entfernen möge. Die Petition he

jicbt ficb auf tie SBcnrenitcn, mit tiefe grage ift meiner Uetn-

jeugung nad) infofrru febr wichtig, als pon trren ütfdi!u| tie

Beruhigung einer groben ünjobi pon Bewohnern unjcteS eW'
tes abbangt. 3d) inödite tabei bitten, tiefe Petition mintefta»

nicht abjüfefsen. 3<b glaube nicht, taft tie Serhantlung üb«

bicfelbe lange aufbaltcn wirb.

35räfibent: Jd) mufi fehl fcflflellen, ob ber öntfcmniä

beä PetitionSberid'tcS Pon ter morgenten SagcSortnung ec«

wenigftcnä treijig Plitgliebern »itcrfprodjen wirb, unt bitte tie-

fenigen Herren, fid) ju erheben, wcldje ter übfffcung tcfieltf«

Witerfprcchen.

(öcfchieht)

öS ftnb piel mehr als treijiig Plitglieber. Der Petition»-

bericht bleibt olfo auf ter SagcSortnung.
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Sollen mir bann aud) bcficn Lit. A mit auf ber Jageß»

orbnung behalten?

(SBibcrfpruch-)

©ann laffc id) nur Lit D flehen. —
ff-olgt gmeitcitß ber Eintrag Ä'rag unb ©enoffen.

©er Slbgeorbnete Ärag tjat ba«l 3öort.

Slbgcorbncter ftrng: 3dj mürbe bcßhalb bamit nicht ein*

»erftanben fein, meinen Slntrag morgen nid)t gur Serljanblung

lommen gu laffen, meil berfclbe fdjon einmal »on ber Jagcß»

orbnung abgefegt rcorben ift.

^räftbent: ©er Slbgeorbnete bon SJernutl) hat baß

23ort.

Slbgcorbncter »on ©ernutb: 3<h möchte ben Slntrag*

fteller §crm Ärog fragen, ob er nicht bagu geneigt märe, ber

Angelegenheit über bie fRed)tßf)Ufc bic Priorität gu bewilligen.

(SBirb berneint.)

^Jräjtbent: ©a ber Slbgeorbnete Jifrag uid^t cinmilligt,

bleibt ber Slntrag Ärag unb ©ciioffcn alß gmeitcr ©egenftanb

auf ber morgenben Sageöorbnung.

ftolgt brittenß bie Petition gu bem Slntrage ber Slbgcorb*

neten ipagen unb ©enoffen, bon welcher neiilid) bie Siebe ge*

mefen ift. ©ett bießfalligen SBortrag Ijalte id) jelbft für eine

gang furge nachträgliche (Srörtcrung gu bem gcbrudft erftntteten

SBevidjt, welcher biefe Petition nur überleben bjntte.

(3uftimmung.)

jjolgt viertens ber Slntrag ber Slbgcorbnctcn S3raun (£>erß-

felb) uni) ©enoffen, betreffenb bie Stormativ*®ebingungen über

bie Slußgabc bon Sdjagjcbcinen.

3ft ber §err Slntragftcller geneigt, biefeit ©egenftanb bon

ber Jageßorbuung abfegen gu taffen V

(SEBirb berneint.)

ftolgt fünftens ber Eintrag ber Slbgeorbnetcn SsJiggcrß

(®erltu) unb ©enoffen.

©er $err Slntragfteller hat baß Sßort.

Slbgeorbueter 2öiflßerß (®crlin): 3<h glaube früher

fd)on bemiefen gu haben, baf) id), menn mid)tigcrc Sadjen vor*

liegen, bereit bin, meinen Slntrng gurürfgufegen unb ben anberen

©egenftfinben ben SBorrang gu laffen. ©icßmal muf) idi aber

Wiberfprcdjcn unb idt ftimme in biefer ®cgiel)ung mit meinen

näheren politijchcn ffreunben überein. SBenn biefe Slngelcgcn*

heit morgen bon ber Jageßorbnung abgejegt mirb, ift eß jo gut

toie getoif), baf) biefe Angelegenheit bießmal mieberum nidjt gur

33erf)anblung fommt, unb id) glaube nicht, baf) cß im 3»tcreffe

beß fReichßtngeß liegt, eine SHngelegentjcit, meid)e faft fdjon in

allen »erjehicbenen Seffioneu besprochen ift, nodjmalß auf bic

nädifte Sigung gu nerfd)ieben. <5ß fommt bagu, baf) bie 33er-

hanblung gang birg mirb abgcntad)t merben fönnen, ba id) im

ähejcntlichcn niditß anberß gethnn, alß einen fdjon gefaxten ®e*

jd?luf) in einen ©efegentmurf eingcfleibet habe. 3dj ntcinerjcitß

»erjprechc, feine Siebe gu halten ünb nicht in irgenb einer Sßeifc

gur Debatte SBeranlnffung gu geben. 3<h meine baher, bie

Sache fann in füvgcfter §rift abgemacht merben.

2>r<ifibent: (§6 bleiben bann übrig bie beiben fPetitionß*

berichte Str. 7 unb 8, unb nun mill id) nod) fragen, ob baß

£muß — ohne fffiiterjpnid) »on 15 ober mehr Sliitglicbcm —
barin milligt baf) ber Slntrag bcß Slbgeorbnetcn ©rnfen gu

Solmß-Saubad), mcldier erft heute gu 3brer Äenntnif) getommen
ift, alfo nadj ber Strenge ber ©efchäjtßorbnung früheftenß an

biefem ©onnerftage, aiß bem britten Sage, erörtert merben filnnte,

gleidjmchl jefeon morgen — unb bann, mie id) »erflehe, gu erftcr

unb gmeitcr 33eratl)ung — auf bie Sageßorbnung fommt. ©er
Slbgeorbnete ©raf gu Sol mß*Baub ad) hat baß SBert.

Slbgeorbueter ©raf tu (Zolmdsttaubaef): SKeine Herren!

3d) bitte Sie, meinem äßunjd)e gu cntfpredjtn unb biefen ©c*
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genftaub auf bic mevgenbe Jagcßorbnung gu feigen. ©ie ®er*

hnnblung bcffelben mirb fchr furg fein. ®er ©egenftanb ift aber

für bie 0ro»ing Dberheffen, refp. für bic SBraucrcibefUjer im gangen

©rof)l)er^ogtl)um Reffen »on fcl)r groger 3Bid)tigfeit, unb eß

märe meiner Uebergeugung nad) fel)r gu bebauern, menn bic

Sa ehe in ber jetzigen Sejfion nicht meljr gur Spradje fommen
fönnte.

airnftbcnt: STrr SHbgeorbnete ©raf S d; m e ri n -
'P u (g a

r

hat baß 55ort.

Slbgeorbueter ©raf ®cf>toerin = 3<h mug
gu meinem grogcu Scbauern bed) bem SSunfche beß iperrn Sin*

tragftellerß miberfprcd;en; ich madje barauf aufraerfjam, baf) eß

fich um einen ©ejegentmurf hanbclt, ben mir morgen bodi nicht

bepnitio erlcbigen fönnen, fonbern auf ben mir nod) ipätcr

guruetfommen muffen. SJuu finb alle bie anberen ©egenftänbe,

bic auf ber Sageßorbnung für morgen ftcl)eu, »on ber Slrt, baf)

mir aud) nad) ©rlebigung bcrfclben, glaube id>, bie beiben

©efefjentmürfe, bie ber iperr ^räfibent auf bie iageßorbuung
fegen mollte, nod) auf bie Saaeßorbnung fegen fönnen, in ber

Hoffnung, fle gu crlebigcn. Senn mir aber ben Slntrag beß

Slbgeorbhcten ©rafeit gu Selntß * fiaubaöh nod) auf bie 2agcß*
orbnung nehmen, jo glaube id), mirb eß außgefchloffen fein,

namentlich ben ©efegentmurf megen .ber 3ted)tßhilfc in ber

morgenben Sigung nod) oor^unchnten. 2)a bie Sadje ftch hier

anberß »erhält, alß bei ben übrigen Slnträgen, ba eß ftd) nicht

barum hanbclt, einen Slntrag, ber bereitß bic l)i»Nüd)cnbc f^rift

burchlaufcit liat, auf ber Sageßorbnung gu belafjen, fonbern

barum, eine $rift abgufürgen, um einen Slntrng erft auf bic

iageßorbnung gu fegen — auß biefem ©ruitte, meine id), bod)

miberfpredjen gu muffen.

a'rdfibent: ©er Slbgeorbnete 5re^)crr 8 ur Stabenau
hat baß Sort.

'Slbgeorbueter Freiherr gur 9Iabcnait: 3ch beantrage, im
gallc ber Slntrag beß Slbgecrbnetcn ©tofen gu Solmß nieijt an*

genommen mirb, ihn gulcgt hinter allen anberen Stummem auf

bie iageßorbnung gu fegen.

aJrnfibcnt: ©aß mürbe ja unter allen Uuiftänben nur

gefdichen fönnen.

Slbgeorbueter Freiherr jut 9?nbenmt: 3ch meine hinter

bic beiben ©ejegentmürfe.

^räfibent: ©ß fcheint mir einer billigen Stiicffidit gegen

bie Herren ®unbeß • jfemmiffarien nid)t gu entfprechen, menn
man f»c gu einer Sigung nufforbert, auf bereu Üagcßorbnung
»orl)er ad)t guin 2heil lange Stummem flehen, fie alfo mög*
lichermeije »ergebenß um einen gangen Jag ihrer Arbeit bringt.

Senn man bie ©ejegentmürfe nicht voran auf bic morgenbe
Jageßorbnung bringen fann, mürbe id) vorläufig vorfchlageit,

fie auf bic jngeßorbnung biejeß ©onnciftagß gu bringen, an

meldjcm mir ja biß gegen 2 ober bod) gegen 1 Uhr nod) immer
eine Stcichßtagejigung halten fönnen.

©er Slbgeorbnete ©raf Sdtmcrin-fPugar hat baß Sort.

Slbgeorbneter ©raf (2d)t»crin:ff>ugar: 3d) bebaure,

baf) id) aud) Ijier bem £>errn ^.'räfibcntcn miberfpredjen muf).

Senn mir morgen bie Sigung um 10 Uhr anfangen unb ben

Slntrag beß £crm ©rafen gii Solmß * Baubad) iiid)t auf bic

Jageßorbnung nehmen, fo glaube ich, baf) uuß moljl nod) 3cit

bleiben mirb, ben ©efegentmurf megen ber 8ted)tßhilfc gu

beratljcn. SSJir merben bann auch für ben ©onnerftag nod)

Stoff genug behalten; mir haben, fo viel id) meifj, nöd) bao

®ubget gu erlcbigen unb nod) mehrere aucere SSorlagctt, il)

glaube baher, ben Herren ®unbcßfommiffarien mirb gang gemif)

nicht gu nahe getreten, wenn anher ben Sachen, bic fdjon für

bie morgenbe jageßorbuung beftimmt ftitb, ued) ber ©efegent*

murf wegen ber Stedjtßhilje auf bie jageßorbnung genommen
wirb, worauf id) antrage.

^Iräfcfccnt: ©er $cn ‘prafibent bcß ®unbeßfangler*

Slmtß hat baß SBort.

^räfibent bcß ®unbeßfangler*3lmtß iDclbriicf: ©a ber
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gerr Sorrctner auf fine Slrufjcrung oon tiefer Seite propojirt

hat. io tonn id> tiefe nur tabiu abgeben, taf) ich her Stuf-

fafjcmg beo §crrn fpräfltcnteit beijutreten habe. 3$ glaube,

bei ber Sageborbnung, wie jie icfct bejchloffen ift — cs mag
ber Stntrag beb Slhgcorbnrtcn ©rafen jn Solme-faub.iuct) por-

her ober nachher femmen — ift für eine Borlagc, icie bie

SieditSbilfe, gar feine .-feit mehr.

Bretfibcnt: Ter Stbgeorbnete SaSfcr hat bab ffiort.

Sibgeorbneter ttndfer: Meine fjerren, roeitn Sic ben

©efetsentwurf über ©cwübrung ber 3fccbtJl)iife nicht auf bie

Sageborbnung |e(jen njoilen, io fönnen (1e hoch ben ©oiifccnt-

touri wegen beb berichttgten Subgetb auf bie morgige Sagcb-
orbnung fegen. Senn barüber werben, wenn bie Jftommijjlönb-

berhanblungen einfgermafeen maffgebenb ünb für bfc beb tpte-

numb, bie Scrhanblungen hier fcf)r turj fein.

Trnfibent : Jd) weif) nicht, ob her £>ert 'jJräfibent beb

Bimbeätaiijler -Stmtö (ich barüber äufjern willV

'Präfibent bee Bunbcbfanjter-StmtS Telbrüef: 3J
.

1(h
fann nicht roibcripcechen, wenn bab $aub tefdtlicffen will, tiefen

©egenftanb auf bk Sageborbnung ju fefien.

'gretfebent Tcr Stbgcorbnc ©raf Schwer! n hat bal
ffiort.

Stbgeorbneter ©raf Schweren • 'gupar: 3<h miU
meinerieitb nur bemerten, toenn id) richtig beurtheile, jo inerben

mir feine jwei, tjöchftenb brei Stunben brauchen, um biefe ©egen-
ftänbe ju erlebigen, bie bis fegt auf ber Sageborbnung beftegen

,

(Sehr richtig! lintb)

unb bann haben wir meiner Ueberjeugung nach oou 1—3 Uhr
noch hinreichenb 3>'ü, um wenigftcnb ben lebten ©efehentwurf
über bab berichtigte Bubget ju erlebigen, unb id) »ernähre unb ba-

gegen, wenn bie Sachen nicht jo gefürbert »erben, »ie fte ge-

füttert werten fönnen.

tPrnfibent 3<h will juoörbrrft bie Meinung beb gaujes
über ben Stntrag beb ©rafen ju Solms-Uaubach erheben. 3<h
frage, ob feinem Borfdjlage, ben oou iljm erhobenen Stntrag im
Sinne beb § 19 tcr ©ejehäftbortnung turch Slbfiirjung ber

grifteu jehon auf bie morgente Sageborbnung unb jwar jur

erften unb jweiten Berathung ju bringen
,

witcrjprochcn wirb
unb bitte tiejenigen Mitglieder aufjufteljen , bie tiefem Slntrage

wiberjpretheu.

(©cfdjiehl.)

Gb finb mehr alb 15 Mitglieber; ber Eintrag fommt aljo

nidjt auf bie morgente Sageborbnung. —
'Run will ich bie ffragc auf bae fogenanntc reftifijirte

Bubget richten, ba ber Stbgeorbnete ©raf Schwerin feinen Stutrag

aufred't erhält.

Tiejenigen Herren, bie nach ben nörgelet) lageneu Summern
junächft auf bie Sagcbortnung fegen wollen ben .Rommijffonb-

bericht über bab fogenanntc reftifijirte Bubget — behufä beffen

jweitcr Berathung — bitte ich aufjufteljen.

(öefchieht.)

Tab ift bie Majorität.

Ter weitere Stntrag beb Mhgeorbneten ©rafen Sdnocrin

geht tahin, aud) bie Borlage wegen ber Scebtehulic auf bie

morgente Sageborbnung ju kfeen. 3eh bitte tiejenigen werter,

fleh ju erheben, bie bab wollen.

(©efdjieht.)

Sludj bab ift bie 'Majorität. Gb tommen alfo beite 9hnn.

mern auch nod) auf bie morgente Sagcbortnung.
Ter Stbgeorbnete ©raf oon Jflctft hat bab ffiort gut ®c-

fchäftbortnung.

Stbgeorbneter ©raf »on Uletfl: Meine Jjerren, id) teilt

nur bie 3totf)Wcnbigfeit fonftatiren, wenn tridtt tiefe 3nfHtuticn,

bie wir unter unb ©chwerinbtag nennen
,

überhaupt ;u bejeiti'

gen, fo hoch Wcmgftcnb bie, wie ich anerlenne, legale 3«ier-

pretation ju bejeitigen
,

ber fehl ber Paragraph tef ©ejehäftfr

orbnung unterliegt.

3d) halte eb für bringenb geboten, tag fe eher je befer

bte öciehüftborbnungbfommifjton fid) banrit befaffe, tiefen äi-

tifet entweter ju ähbern ober ihm hoch eine foldjc 3ntcrpreUtien

ju Oer leiben, bah Wir oor ber — ja id) faitn nidjt fugen Jb-

rannei, aber bod; elouee violenc« eineb einjelnen Mitglied)

gefdjüjt finb.

Jgrcrfibrnt 3d) habe bie (frage fchon neulich angeregt,

ob Sie bie ©efehäftbortnungbfommiffion mit bet (Prüfung btcict

Stage betrauen wollen, —

(Sibgeorbneter ©raf Schwerin: 3t aehfien SSeicbbtag)

meine aber auch, eb ift für eilten f eichen Stntrag für tiefe Seiche-

tagbjeffion ju fpät geworben. ffienn aber tcr Stbgeorbnete ©raf

oon Äieift eb oerlangt, will ich eine Gntjdjcibuug barüber ber-

beiführen.

CPnufe.)

Tieb ift nicht ber galt.

Stbgeorbneter ©raf »on Stlcifb
:
3d) bitte um Stbftimmnng.

Bröffhont: Tab gaub ift fchon im Begriff, fich auf-

julöfen.

Ter Sfbgcorbnett greiberr oon Sjoocrhcif hat tob Bert.

Sibgeorbneter greibert »on Jfrooerbecf ffianu fängt bie

morgige Sitjung an?

(grdfihont: Um jehn Uhr. Tie heutige Sifcung ift ge-

fchloffen.

Schluic bet Sihung 3 Uhr 30 Minuten.

Berichtigung
jum flenographifchen Bericht ber 43. Stftung.

Seite 1013, Spalte 1, 3eite 9—10 lieb: wie eb in tra

Motiven ftebt: „Meine Herren, biefeb ©efep ift feine ilmanp

portagc.“ Tenn, alb u. f. w.

Trud unb Bcrlag tei Budbrucfcret ber „Storbb. Sltlgcin. 3eitung" (SB. JfccHe)

Berlin, Bimmetftrahe 9(1.
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51* &tfellltß

am SRittoocfj bcn 2. Sunt 1869.

Settrlaiibitngen. — öierter $>etitionö('ericf?t, Lit. D. 'Petition bev

©Icnnonitengcmeinben in Oft* uub ©kftpreußca. Set liebet*

gnug jiir Sageßorbitmig toivb angenommen. — 3wcite ©eratbung
über beit Antrag be« Abgcorbneten ÄTaß imb ©enoffen »egen
eine« ©efeßentwurf«, betreffenb bie 6ntfrf)5bigung für bie '.8 c-

fibräufung beb ©runbcigeiitbutii« burd) bie Acftung«ranon*Se*
ftimmungen. Ter jfraß’fdje ©efeßentwurf »irb atgeleljnt unb
bie von ber itominijpon beantragte 'Keielution angenommen;
ebenfo bet Antrag ber ftomnriifton in ©egitg auf bie betreffenben

Petitionen. — Petitionen 511 bent Einträge bea Abgeorbitcieu

•vagen unb ©enoffen. Sie Petition au« Weimar »irb bem
©unbeßfamler jur ©crncfffditigung überwiefen. — Antrag be«

Abgeorbneten Staun böerafelb) »egen ©ontiatiobeftiminuugcn
über bie Ausgabe ton Staatäfaffenjrtjeinen. Serlelbe »irb in

abgeänberter «affuttg angenommen. — (Srfte unb »weite ©e*
rattjung über ben 'Antrag be« Abgeorbneten SÖigger« (Berlin)

»egen Annahme eine« ©efcßcittwurfs, betreffenb bie ©leid),

berect'tigung ber ftonfefflonen. Serfetbe »irb angenommen. —
Siebenter ©cridit ber petiticnefommifüon. Sie Anträge ber

ftomuiiifion »erben angenommen. — Adtter ©cridit ber peti*

tion«fommiffion. Sie Anträge ber ftommifflon »erben ange*

nominen. — 3»eite ©eratljiiitg über ben ©efeßentwurf »egen
©erid)tigung be« $au«balt«*@tat« be« 9lorbbcutfi1)en ©unbe«
für ba« Salir 1808. Ser Antrag ber Äominijpon wirb ange-

nommen. — 3»eite ©eratbung über beu Abjdniitt 11. unb lll.

be« ©efeßentwurf«, betreffenb bie (.Bewährung ber iReditöbilfe.

Präffbent Dr. Simfon eröffnet bie Sißung um 10 Uhr 15

'JHinuten.

An ben piäßen be« ©unbeSratf)« beflubeu fleh bie ©euotl*

mächtigten junt ©unbeSratf):

älönigreid) Preußen

:

uon fftoon, Staat«* unb ÄriegSminifter,

Selbrücf, 2Birflid)er ©eheimer SRatij, Präpbent bcö ©unbe«*
fangier-Amtö

,

Dr. Pape, ©eheimer Dber*3uftigrath

;

.Königreich Sad)fen:

Klemm, ©oheimer 3uftigratl);

©roßhergegthum @ad)fcn*2Beimar

:

Dr. uon SBaßborff, SBirriidjcv ©eheimer fftath unb Staat«*

minifter;

irürftentfium ffteuß, jüngere ßinie:

uon tparbou, Staatßmiuifter;

ftreie unb Jpanjeftabt Jpamburg:

Dr. Kirche npauer, ©iirgermeiftcr;

Sie ©unbeö-Äommiffarien:
uon puttfamcr, ©eheimer JRegicrungSrath,

Dr. ©tichae it«, ©eheimer fHegicrungßrati),;

©lepbam, Äöniglid) preußischer Dbcrftlieutenant.

greift beut: Sie Sißung ift eröffnet, ba« ProtofcU ber

uorigen Sißung jur 6injlä)t außgelegt.

ftür bie heutige unb morgenbe Sißung ift ber Abgeorbnete
uon Puttfamcr (Sorau), für acht Sage ber Abgeorbnete ©raf
uon Oppcröborf beurlaubt.

Ser Abgeorbnete Freiherr Uon $agfc jucht Äranffjettö hal-

ber, unter ©cifügung eine« ärgtiidjen Attefteö, einen Urlaub
für 14 Sage nach, bcn ich für bewilligt eradjten werbe, ba

©etbanblungen be« Sleidjßtagc« be« Slorbb. ©unbe«.

fJtiemnnb wiberjpricht — cbenjo unter berfelben ©orauSicßuug

baß Urlaubßgcfnch be« Abgeorbnctcn ^reiberrn uon ©darbftein,

ber, behuf« einer ©abefur in Äarlßbab, nad) ärgtüdjer ©or«

fdjrift einen brciwüd)entlid)en Urlaub nadjjudjt.

3n ber heutigen Sißung wirb, nach einer ©titthcilung

be« £errn ©unbe«laugler«, ber Sunbeßrath, außer burd) feine

Ptitglicbcr, auch burch bie uortragenben fftäthe im ©unbeö«
faugicr*Amtc, bie Jperren ©efjeimen SRätljc Dr. ©tidjacli« uitb

uon Puttfamcr, ai« burd) feine Komnüffarien, uertreten werben.

Sie unter 9tr. 256 ber Srucfjadjen uorlicgenbe Suter-

pcllation — in lweld?cr e« auf ber jweiten Seite, 3<eile 8 ftatt

„bewährte $rage'‘ heißen muß „berührte grage" — wirb, uad)

einer Plittheilimg be« iperrn präßbcnteit be« ©unbeßfanjer*

Amt«, in ber morgenben Siijuug beantwortet werben, toie

fcheibet aljo für bie heutige Sißiuig au«. —
Sie erfte stummer uufercr Sagcöorbitung ift bie

Lit. D be« eierten pctition«berid)t0 , bic Petition
ber Aeltcften, Sehrer unb Plitglicber ber
9)tcnn oniten*©cmeinben in Oft« unb AJeft-

Preußen, in weldicr fte bie AJiebcrhcrftclluug ber

iljnen gugeftanbenen Sehrfreiheit erbitten.

Sarauf begicht ftd) ber ©erbefferungßantrag 5lr. 201 ber

Smcffachen. Unter ben barunter ucrgeid)netcn 9tamcn findet

ficß auch ber be« Abgeorbnctcn uon Sauden «©eorgenburg;
c« jolt ftatt beffen heißen : uon Simpf on«©corgenburg. Ser
Abgeorbnetc uon Saudien bat mich aufgeforbert, außgnjpredirn

baß fein 'Jiame nur burch ÜRißucrftänbniß ober Sertl)iun unter

beu betreffenben Antrag gefomnten fein fann.

Sd) eröffne bie Sebatte über ben Antrag ber Äcmmifffon.
Ser Abgeorbnete SBagencr (9lcuftettin) hat ba« SüBort.

Abgcorbncter SÖaneuer (Dteuftettin): UReinc Herren, bev

§err Abgeorbnete uon ©raud&itidj (Glbing), ber gu bem un«
jeßt uorliegcnben ©crichtc ein Amenbeincnt gcftcltt hat, ift leiber

burd) Unwohifein in feiner Familie uerhinbert
, feinen Antrag

jelbft snt uertheibigen, unb bat mich gebeten
,

bie ©ertheibigung

ticfee Antrags fiir ihn gu übernehmen. 3<h fd)ließc mid) btefem

Anträge metnerfeit«, befonber« in bem gweiten Puitfic, unbebingt

an. Uub, meine Herren, id) will ben ©erjudi machen bcn ©ewei«
gu führen, baß nach meiner Auffaffuita juriftijd) ba« Privilegium

ber Plennoniten
,

überhaupt formell, nod) gu 9ied)t befteht,

wcnigfteitö uorläufig burd) bic jefct uorfianbcitc ©ejcjigebitng in

feiner Sßeife alö aufgehoben betrachtet werben fann. ©leine

Herren , fo oft bieje fjntge bi« feßt in parlamentarijchen ©er«

fammlungen oerbaitbclt worben ift, ift immer ber eine Saß ai«

eine unbeftreitbare Shatjadjc angenommen, baß ba« prioilcgium

ber ©Icnuoiiitcn ein au« ©ertrag bcmorgegangoncS läftigeö

priuilegium ift. Sie ©lentioniten haben barüber mit bei preu«

Dif^cn Staatßrcgierung pafiirt, fte haben für bie« Priuilegium

alljährlich eine beftimmtc Summe bcgahlt, fte haben außerbem
uorfommenben (fall« für bie Ablöjung ber l}anbwehrpflid)t iit

ben 3af>rcn 1813—1815 für ihre 9tid)tl)crangief)ung gu ben ©c-
Teiungßfricgen bie bamal« beftimmtc ©eibfumme bejaliit

, uub
te haben

, fo Diel mir befannt geworben ift ,
aud) iortbaucrnb

eitbcni ihre eigene ©lennonitenfteücr ber pretißijdjeu Staatßfafic

gur Annahme efferirt, um ihrerfeit« ihre Pflicht nicht unerfüllt

gu laffen. 9luit, meine sperren, biejer bisher geltenb gewefennt

Auffaffuug gegenüber ift jeßt ber©ruubjaß aufgeftellt, baß barin

burdh bic ©erfaffung be« Aorbbeutjdjen ©unbe« uub jpegiell

burch ba« an tiefe ©erfaffung pd) anfchließcnbc ©uubeß-iDlüitair«

gejeß eine burdigrcifenbc ©eräntcrung eiugetrctcii jci. Sd) habe
hi« jeßt allcrbing« juriftijdje ‘©riinbe fiir bieje ©ebauptung
niracub geßmbcn, fonbern man hat ftd) einfach barauf befdhränft,

gu jagen, feßt fteßt nicht mehr bie preußijehe ^Regierung
,

jeßt

ftelit bie ©unbeSregierung bcn ©tennoiiitcn gegenüber, in ba«
©unbe« • ©Rilitairgejeß ift biefe ©efreimtg nießt aufgenommen,
unb folglich ift pe aufgehoben, ©leine Herren, biejeuige gefeß«

lidje ©eftimmung, bie über bic Aufhebung uon läftigen Priui*

legien hanbelt, pnbet pd) in ben §§ 70 unb 71 ber Einleitung

guin Allgemeinen Sanbrccht, unb barin h«ißt eö wörtiidi:

„Priuilegien, aud) folche, bie burd) einen läftigen ©er*
trag erworben würben, fann ber Staat jebod) nur au«
überwieaenben ©rüubcn be« allgemeinen ©Sohl« uub
gegen hinlängliche öntfd)äbiguug ber Priuilegirten

wicber Aufheben,
''

uub § 71;

„bic Entfchübigung felbft fann nidjt anber«, al« burdj

©ertrag ober rechtliche« Erfeuitttiiß fcftflcffcllt werben.''

176
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©leine Herren, nicht wir allein, (entern auch tie Preubifebe

Staatäregierung bat turd) tat ganje ©efteben tc« Privilegium«

binturch bis ju tem (Srlaffe bc« Bunte«milltärgcfebe« tie 2luf-

fafjung feftgcbalten, tag eine allgemeine öe(efegebung, tafi ge-

nerelle ©efeb« tiefet Privilegium nicht aufgehoben baten unt
niebt baten aufbeben tonnen. 6t ift nicht alt aufgehoben tc-

trachtet turd) bat fPreufnfche ©lilitärgefeb i'on IHM, wclcbeä

ganj in tcrfelben ffleife, wie bat ©untcomilitärgcfcb, bir nn-

betinerte ©chrpfGebtigfeit feftftrHte; et ift nicht alt aufgehoben

betradjtct tureb tie '
3>rcufrifct?e Scrfaffung, tie in gleidicr Seife

tie unbetingte ©tilitärpHicbt feftfteut; et ift aii«trücflid) ta-

malt in ten Scfreiungsfricgeii ancrlannt, tafi man tie ©lenno-

niten nicht tierbeijiotjcn tonne; et ift früher anttiiicfiidj aner-

fannt, tab fclbft tie ©cfdiränfung, tie man ihnen jefet offerirt

hat, auf Serwcntmig bei bem Jraiu, bei ben %'acfwagen u. f. lr.

teffen ungeaditct mit ihren Privilegien nicht vereinbar iei, weil

fle toch auf tie ÜRilitärartifc! verpflichtet werten müftten, unt

et ift tcehalb aller tiefer ganj gleichfautenten Beftimimmgen
ungeachtet tat Privilegium bit ju tem ©untcflmilitärgcfcb alt

fortbeftebent anertannt. 3a, jelbfl im 3«bre 18G 1 , alt tie ta-

malige preubifche Stegienmg jehr geneigt mar, auf Scranfafjuiig

einet Antrag« tet Ulbgeortncten 8t«b tiefet Privilegium aufju-

heben, hat man tod) anerfannt, bab tiefet Privilegium auf-

trücflid) tunh Spcjialgcfcb aufgehoben werten muffe.

Sluit, meine Herren, wat ift tenn nun turch tie SBunbet-

verjaffung unt turdi tat ©uubc«militairgefeb in ter rechtlichen

Vage ter Sache eigentlich geänbert Worten? enthält tie Bunte«-
verjafiung iegentwie antcre Seftimmungcn über ttc Slufbcbung

von Privilegien, oter haben bic ©nntetgefetje abwcicbent von

allen unteren ©efeben bic ©etcutung unt tie ©irtfamteit, tafi

turdi fie Giftige Privilegien ohne »eiteret aufgehoben ivetben

tonnten? ©leine öenen, in ter ©irfung ber ©efefie ift turdb

tie ©untcövcrfajfung nicht bat ©lintcftc geäntert, et ift nicht«

weiter feftgcftellt, alt tab bic ©unteSgcffbc ben Vantesgcfcbcii

Vorgehen, nicht aber, bnf) fie ohne »eiteret tie Privilegien, tie

in ten einjelnen Vänberii bcftchen, aufbeben. ©leine $crrcu, wo
ftcl)t irgenb ein Bort in einem öefebe tavon, tab ©untetgefetje

'Privilegien ohne ©eiteret aufbeben, entgegen ben fonft aeltcntcn

iHedittgrunbfäfjen über Privilegien, bic ja, wohl bemerft, meine

Herren, burdjauf nicht hlob preufiijche ahfonberlidjc ©efebe

fint, (entern tie in allen ©cfcbgchungcn alt nngwcifcfljafte

SRcchttfübe anerfannt fint. Der SRedjttgruntfah, tait ein läftiget

privileginm nicht ohne ©eiteret mietet aufgehoben werben

tann, ift burchaut fein jpejtmcb prettbijdjer Siechte • ©nnitjab,

fvntcrn ein allgemeiner, ter für alle ©cfcbflcfungen nnt für alle

Uüntcr bit baf)tn glcidimäbig gegolten bat. 'Jiim, meine Herren,

id) habe ja and) gelejen, bab man fo bftulirt: turd) tie ©un-
tetverfaffung ift aUertingt, obfehen tie unbetingte ©tiiitair-

Pflicht tarin fleht, uut tie $otcii ja fonft jehr geneigt fint,

ten ©erfaffungtgejeben eine gewiffe höhere magifche Seteutung

beijulegen, tiefet Privilegium nicht aufgehoben, fficun aber

nicht turd) tie ©unteSvcrfaffung felbft, meine Herren, warum
tenn turd) tat Suntrtmilitairgefebv 3a, fagt mau. ter Her-

gang bei tem 3uftantefommen tiefet ©untetmilitairjjejcfjet gtebt

ungwctfeltjaft ten Beweif, tab man tiefet Privilegium hat auf-

heben wollen.
©leine Herren, tab mau et bat aufbeben wollen, tau

bcstorifle tdi nicht, ich bcjtreite nur, tab man et aufgehoben

hat, unb tat ift tie Stage ,
auf tie et anfommt. Sarr tiefe

©rftimuimig, welche tie ©untetregieiung beabffebtigte , tamalt

in tat Bunte«- ©lilitärgejeb aufgenommen, t. Ij- wäre in tem
Buntes -©lilitäKjcfcbe nuStrücflid) gefagt, tafi tie hefteljcnbc

Befreiung ber ©lennoniten von ber ©ehrpflicht aufrecht erhalten

werben jollc, wie (teilte f)d) bann rechtlich tie SadwV Daun
(teilte ftc fidj fo, tab hie ©lennoniten 3Wci Sicebtsgiünoc für

ftd) hätten, einmal tat Privilegium unb tann tie auttriidlichc

Suerfcnnuna tiefet Privilegium« in tem Bunte« -©lilitärgefeb.

Durch tie Ablehnung tiefer ©eftimuiung ift aUertingt tie au«-

triicflidic Slnerfenmtng tet privilcgiumt turch tat Bunte«-

©lilitärgefeb nicht ju Staute gefommen, bamit ift aber bic

urfpriingiiehe SicchttbafU ber ©lennoniten, bie eben bat Giftige

Privilegium ift, in feiner ©cijc altcrirt ober bejeitigt worben,

fo wenig, meine Herren, bab i<h meiiierjeitt nicht einen Singen-

blid jweifelbaft bin, tafi, wenn wir einen ©crichttbof für Ser-

waltungtangclegenheften hätten unb tie ©lennoniten ftdi in ter

Vage befänten, ihr ©erlangen in SRcdjttfonn vor biefen Ser-

waltungt-©erid)tehof ju bringen, fie ihre fforberungeit unbetingt

alt gerechtfertigt anerfannt (eben würben.

3a, meine Herren, idj gehe nod; einen Schritt weiter, it

glaube, bab tie ©Icnnonilen bither nicht in beic Seife operitl

iiabcn, wie fie eigentlich hätten eperiren follen. 3<h glaub',

tafi tie ©lennoniten vollftäntig befugt fint, tlagcnt vet ter.

prcufiiidvn ©erlebten aiifgutreten unt ju erftreiten, tab «ü
©runt ihret Privilcgiumt tie Preubifdjc ©egierung vrrbitnte

unt veipftichtet ift, eine Siegelung eintreten lu laffen, oorou«'

geicht, tab tie Prcubifche Slegimtng alt folche tiefet privilegio®

miiheben will. Demi, meine Herren, tiefe Sähe über tie Slip-

bebmig ter Privilegien fmb gani opotiftiidj unt wenn tie

©eftimmung ter ©imte«friegtvcrfa||imB irgent eine ©eteutur.;

hat, fo tann fie nach meiner Buffaffuna feine weitergehente S*r-

teutung haben, alt bafi tamit ter preubifcheu SKegierung tie

©crpfuditunji aufcrlegt ift, in ©chorfam gegen tie ©imtetjejcfc

tie ©crhältniffc ter ©lemioniten in Uebereiiiftiinmung mit tick:

Buntetgefehgebimg ju bringen; nidit aber folgt taraut, weiH

Herren, tafi man ein Privilegium taturd) befeitigt, taf nai

et aufbeben will, oter tab man et taturd) bejeitigt, tafiuio

ein allgemeine« ©cieh flieht, welche« tiefe« Privilegium nitt

anerfeniit. ©leine i'aci reu, bic Statur ter Privilegien befiehl ja

fielt unt tmmcrforl tarin, tab fie teil allgemeinen ©eichet

witcrfprechen, unt et ift tat ein volllommencr Bitfri. in tem

inan fid) bewegt, wenn man fagt, wir haben ein ailgemciitcc

Wejcb, worin tat privilcgfuin nicht anerfannt Wirt, folglich ift

et aufgehoben. Stein, meine perren, tat Privilegium befiehl

eben barin, tag et eine Slutnalinic von tiefem ©efehe fUtuirt,

unb wenn Sie et anfbeten wollen, jo muffen Sie et auttrüdlü

aufbeben, Sic muffen et -'icprt'ssis verbis aufbeben, Sie muffen

et aufbeben, in ter ©eiie, wie tie Vantetgejche tie Sfufhebuuj

joldjcr Privilegien geftatten unt vctjdircibcii, unb tat tann nn

taturd) gefchchen, wie ter Slrtifel 71 aitäbrücflich vcrjchreiK.

tafi juvor tie Cntfehätigung turd) ©ertrag oter turd) gerat!'

liehe« 6rfcnntnib regulirt Wirt.

©leine getreu, von alle tiefem ift bisher nicht ta« ©lir,leite

gcfdjcbcu, jvntern man begnügt fidi, einfach ju fagen, ta« pm
vilegimn ter ©lennoniten' ftchl jrpt im ©iterfprud) mit ter

Deutid)rn ©unteofricgflveriaffung, unt trShalb ift c« aufgehehen-

3d) glaube, ta« (ft eine Dctuftion, tie nicht allein für analoge

eSüllc nuf)erortentii(h beteiiflids unt gefährlich ift, joutera ml

tem ©ortlaut unjeret ©ejehe in tem jdjncibciitfteii unb unleS

barften ©iteripniche ftcht.

©leine Herren, bic (Jragc, w i e man bie ©erfiältniffe ter

©lennoniten in preuben regulircn will unb fanu, ift ja eine von

tiefer Sorfrage gang unabhängige j$rage. Dab nian ta« pd
vilegium ter ©lennoniten Jätet aufbeben tann, unb tab man rt

immer aufbeben fann, wenn hervorrageube, übcrwiegciite ©raute

— wie ta« ©efeb fagt — te« aKgeinefiien ©ol)l« tafiir fpreteu.

ta« ift ja ganj unjweifelhaftj wir behaupten nur, bi« tahi»

liegt fein gcfehgcberifcher Slft vor, turd) Welchen tie« privifegiu»

effeftiv ueit Wirflidj aufgehoben fft. Denn, meine Herren, tie

jenigen Stnfiihruugcn, tie wir hier Wieterholt gehört haben, oie

weint c« ten ©lemioniten mit ihrem ©iaubensbefenntniffe nidN

jo ernft wäre, itnb alö wenn eigentlid) mehr materielle ÖSvünie

unt materielle Scrtbcflc tnljinter ftünbeu, — ja, meine teeirn.

ta« mag bi« auf einen gewiffen punft riditig fein bet ten

jenigen ©lennoniten, bic, wie id) höre, ji'tjt auch fine Pelirim

eingereicht haben unt tarin ctflären, tafi fie eigentlich ein

©ewifjeicebctiirfnib bi«h«'r überhaupt gar nicht gehabt hä*tcn

3d) glaube, ta« ift feine befonber« anjpredjente 6rflära»;j.

tafi jef-t eine Slnjahl von ©lennoniten auftritt unt tagt: ja.

meine Herren, Wir haben swar bie jebt im« ber SHilitairpfHeK

entjogeu, weil wir une hinter tie« Privilegium geftrüt fjahen

ater wir haben eigentlich immer fo geflauten, tab wir tedj

gut hätten bienen fonnen. ©leine Herren, ich glaube nicht MT

wir berechtigt fmb, an ten ©ewiffen tiefer ©lemioniten Ml

öowiffen ter ftrengen ©lennoniten 31t prüfen, unt tab®11

befugt wären 311 lagen, c« ift mir ein Sorwant, teil tie ffleu-

noniten gebrauche», ernfthaft ift er nicht gemeint. 3<h
wer tie ©cfdiicbte ter ©Icnnonlfcii griffen hat, wer amb mn

ta« fieinc Buch gelcfen hat, wa« 11118 mitgcthrilt werten m
ton Dr. ©laimhartt, tor um fo glaubwürtiger in tiefer V-
jiehung ift, ale er fclbft nicht 311 ten feinen, fentern ju W
groben ©lennoniten gehört unb al« er felbft iebt erflärt, tan

er feinetfeit« auch redit gut hätte bienen föniicn, —
“""J

yerven, tiefe Sbatfachrn, tiefe Sfnfüfjrungrn heweifen, MB
hauptfäehifd) trei ©runtfäbe fint, tie tiefe ftrengen ®cnne»iOT

ftet« al« tie Stmtameutai-Strtifel ihte« ©laiibtnöbelenntmifef

feftgihaltm haben. Da« ift elften« ber Slrtifel von ter Saau
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nur ermadjjener Perfoiicn, taß ift jweitcito ter Slrtifcl von ter

unbctiugtcn Ülblcbnmig jetrr ÜRilitarpfüd;t, unt taß ift brittrnß

Ser Prüfe!, tag ftc Itmen @ib leiftcn (ollen, ttnb, meine Her-
ren, lafi namenllid) tcr Prüfet von Ser SBebrpfiidjt ein gunta-
luental-Strtifcl tcß ©iaubeiißbefcnnüiifjcS tiefer ÜRcnnonitcn ift,

Sa« ift jpgar turd) gcri4tli4cß preugijebeß Gitenntnifs fefiflf

(teilt motten. 3» Sen äJeirciungßfricgcn batte ltämlid) ein

ÜRcnuonit [üb jnr ÜRilitürpjlicbt berbeigclaffcn, er murtc fcefj-

Imlb von feinen ©laubenßgencffni auß Ser ©cmeintc außgc-

jdjlojjen unb flagtc gegen Sie Ültcnnenitijdjen ©cmeiittcn auf
ÜSJietcraujnaijme. (Sr murtc mit tiejem Pntrage jurücfgewicfen

weil, wie es in tem tammcrfleridjtlidjen Srtenntniffc Ije ipt, tcr

Slttifel von tcr Stblebnung ter SBeljrpflidjt ein guntamentai-
artifel tcß ©laubcnebcfcnntnifjtß ter ÜRennonitcn märe unt ftc

teßijalb unbebingt befugt wären, 3emantcu, bcr gegen tiefen

Prüfet verfliege, auß itjier üRittc außjujd)lieficii. Üiim, meine

Werten, fint tenu bic ©tunte, tic man geroohnli4 onfübvt

für bic Scfeitigung ober 3gnorirung tiefrß Privilegiums wirf-

lieft jo fei; r übertviegente ©riinte teS allgemeinen SBoblß? Sie
führen ja jellft auß, taft jd'on eitt greiser Sbcil ter ÜJtemtc-

niten von tiejem ftrengen ©runtjajj juriidüitt. Sie miffen

felbft, meine fernen, tag eß vielUidtt nur nedt tie fällte ift,
—

eß finb tiidtt einmal fo viel von ten ÜRcnnonitcn, tie att tiefen

ftrengen ©nintjägcn fejtlialt. ÜRrine feerren, feien Sie tod)

auch gegen ftreng firdtlid)e Me tolerant, «tarnen Sie
ted) an, tag man witflidi audj auf tiejem ©cbicte fficwifjcnß-

beteufen haben fauti, unt id) bin iiberjcugt turd; pcrjünlidjen

Pcrtcbr mit tiefen wüten, tag ftc mirtlitf tiefe ©ewiffenß-
betenten haben ; erfeunen Sic tod; tbatfädjlitb unt turd) bic

©cfejtgebung au, tag tie Preugif4c SRegierung unt preugen
turd) tie SJuntebVeifaffmtg mebt in tic Sage grbratbt ift, feinen

alten Siubnt ter Solctattj biefen Öeuten gegenüber verläugnen

ju tnüffeu unt tiefe Seute liiujufcfciifcn in ein Sanb, maß, mic

eß fdjeint, gerate tiefen Scutcn gegenüber, tie alte preugif4c
©brcnpfiidit ter Solcran» übernehmen will! SSo manteru tenn

tie '-Dient! ernten bin? flennen mir in ter Iljat nidjt eben jo

gut mic fRufjlanb tie Soleraitj gegen tie ÜRcnnonitcn aneüben?

feaben mir rcilfüd) rillen unbetingten 3>vang au« ©rünten tcß

öffcntlidien SJchlß, taujent otcr gmeitaujent Seute aus unferm

Santc biuaußjutreiben, meit fie eß nid)t mit ihrem ©emiffeu
vereinigen tonnen ter üRilitürpfU4t 3U genügen '!

«Reine Herren, tiefer ©nntbfafc tcr ÜRcnnonitcn bat ffef»

nid)t leichtfertig gebiltet, taß ÜRcnnomiijdje ©laubcnßbefcnntnig

ift niebt cutftantcn, fo mie tie ölaubcnßbeltiunnijje tcr neuern

3elt ju entfteben pflegen, unter 3>ve(fcfjtn unt unter Soaften,

jonteru meine Herren tie Seute fmt ju halben Sufccnben tafür

auf tem Sdieiterbaufcu gefterben unt taß ©laubcnßbefcmitnig

ter ÜRennonitcn ift mit tcr emsigen rcdjtcn Sinte torrigirt, mit

tcr man ölaubeußbcfenntnifie früher ju forrigiren pflegte, t. ij.

mit ötm! Stefc ÜRänner fint jdjon früher auß ihrem Pater-

laute fortgegangen ibteß Öemiffenfl wegen, unt meine Herren,

eß mirt eine änjabl aueb jef}t mieter fortgeben. Jdi gebe ja

gern ju, tie ftrengen Seute, tie Paterlallt untf irtifdje ©üter
vertanen um ibreß ©laubenß millen, taß ift immer nur tie

ÜRiuorität, tie anietn haben frei) fdjon mit tiefen Singen ab-

gefunben — i<b urtbeile nieljtß tarüber— fle mögen (eine ©emijfcnß-

beteufen auf tiefem ©.-biete mehr haben unb mögen ihre ÜRUitär-

vfiidit erfüllen, aber verleben mir wenigftene niebt ten 9ied)tegrunt-

ja(j, verleben mir niebt tie loleram! ÜRcine feerren! maß tcr preu-

tjifdbe Staat 1813 biß 181.7 ten ÜRcnnonitcn bat gemähten tonnen,

taß fann er ihnen beute viel feiebter unb viel eher gewähren,

unt idi furdilt meine feerren. wir werten halt tabin fomtnen,

tag fiel) tieje gragc turd) ten Fortgang tieier Seute, wenn
mir ihnen nur 3rit tagu laffcn, von felbft reguliren roirb. Denn
maß verlangen tic Seute eigentlid) noch, menn inan nicht von
Seiten tcß ©ouvernementß ten Stnfpnuf) auerfennt, baff fie

nod) mit Jiedjt auf ihrem Privilegium flehen? Sie verlangen

nur taß, maß ihnen felbft jür ten galt ter Slufbcbuna gejebiidj

(ebenfalls jujtcht, lufutlid) tie Stegulirung tcr © ntiebübigung

für tie Aufhebung, unb meine feerren, auch nad) tiefer Üiichtung

verlangen fie niebtß pofltivcß. 3ene ÜRänner verlangen nur
taß negative Sencfijium, tag man ihnen tod) menigftruß fo

viel 3 eil lajfc, baf) fie jid) ohne erhebliche Perlufte ihrer ®e-
jibthnmer liier cntletigen tonnen, tag jre mcnigjlenß aufwent-

tem fonneu ohne Scftbütigung, nid)t mrt Porttjeil
;
mit meine

öerreu, felbft, mettn man von ter Porauofebung anßgeht: taß
Privilegium ift aufgehoben, fo wetten Sie bodi nid) nicht von
ter poraaßfebung äußgeben, tag eß ohne ©ntfcbätiguug aufge-

hoben werten jolt unt aufgehoben werten faitn. 3d) glaube,

meine Herren, bie flcinftc unb unhcbcutentfte ©nffdiätigung,

tic Sie ihnen gewahren fonnen, ift, taf) Sie ihnen tie grift

laffcn, um ftdi ohne Sd)aten auß ten f>»cpgcn Perhältniffen

heraußjichen ju fonnen. 34 foB tahei nod) außtrüdiid) ten-

ftatiren, taf bic petilionirentcn ÜRennonitcn — tie Unterjeichiicr

tcr Petition fint fovicl mir gejagt ift an 3« 1'1 1340, faft nur
tpaußvätcr, alfo tcr grünte Sheil ter Siaußväter — id) fett,

tage id;, außtrüdiid) roiiftatircn, taff fte mit tem aufrid)tigften

raufe tie Pergünftignngeii entgegengenommen haben, tie ihnen

tureb bie befnnnten miß vorliegenten ©rlaffe gewährt morben ftub.

Ütter meine Werten, fie jagen tahei, wenn He auch tie

wotjtwollente ©cRnnung mit Danf anerfeiincii mit ehren, jo

ftehe tod) für fle bic Sadfc fo: tem ©efebe gegenüber märe
eß ju viel unt ihrem ©elviffen gegenüber wäre eß ju wenig,

unt fie bürften fleh nur berufen tarauf, tafj jebon unter griet-

rid) SBilbelm III. anerfannt worben fei, bafi Saßfenige, waß
man ihnen jebt alß Sencfijium entgegenbringe, fid) mit ten

©nmtfäbeit ibreß ©laubenß unb mit ter Ütußlegung, tie immer
alß tie berechtigte anerfannt Worten fei, eben uidjt vertrage,

rcßhalb meine fernen, bitte id) Sie, gehen Sie über biefen

©ewiffenoruf bcr üRennonittfd)en ©enicinten nicht jur Sageß-

ortnuug über. Pfoilen Sic in preuRen feine Seute, tic tcß

©ewiffeitß megen tic ÜRilitäryflicbt verweigern, io geben Sie
menigftcnß auf ’ ten Sab ein, tag Sie ten ftrengen ÜRennonitcn

tie griff gcjtatten, teren biefelben bebürfen um fid) ohne Se-
fdjätigung ibreß Permögenß auß ten biefigen Perhältniffen her-

außjiehen ju fünnen, b. h- m'i anbem Pfoten, meine feerren,

Wenn Sie nicht ten erften Jheil tcß Smentemcntß tcß Sbgc-

ortneten von Srauehüid) (©thing) anneifmen rooileit, io ftim«

nten Sie iljm menigfienß im jroeitrn Sheile hei. Sie febätigen

taburd) taß paterianb nicht, wohl aber werten Sie ten SHuljm

aufrecht erholten, taR Preußen, rocnigftenß fo meit eß fann, aud)

heute nod) ter Staat ber Soleranj nicht bloß gegen bie Sojen,

fentern auch gegen tie Strengen bleiben will.

(Sravo reebtß.)

Vräfibent: Ser Sthgeortnete von gordenbed hat

taß SBort.

Slbgeortneter t»»n Jonfenbedi ÜRcine feerrenl 34
bitte Sie mit ber Äommijjlon über bie Petition ter ÜRennoni-

ten jur lagcßortnmig überjugehen. 34 hoffe, taf) tonn tie

ÜRennonitenfragc, naaitcm noef) cinjelne Slnftönbe geregelt mot-

ten fint, wie taß fchoii im Prcufiii4cn Jlbgeortnetenhaufe an-

gebahnt ift, — tafi bann tie ÜRennonitenfragc teftnitiv unt

fchliefilid) binnen ganj wenig 3abrcn von bcr Sageßertnung
nuferer Parlamente für immer entfernt fein mirt, auf ter Re
jeit 20 3af)ren, feit ter ©jtftenj tcr Prcuf)ifdjcn Pcrfaffung,

feit tem Jahre 1848 fortwährent geftanten hat. 3ü ter lt)at

l;at bau öejeb vom 7. Ütovcmber 1887, tefjen ödjt humane,
innerhalb ter ncrfaffiingßmäjsigcn Äompetenj liegenbe ülußfiib-

mng, bic es turd) ten Suiiteßfeltherm, turd) bic verf4ietcncn

in tcr Petition mitgetheilten ©rlaffe gefnnten hat, enblid) jum
Sohle ter ©etheiligten, jmn Kohle bet ganjen Scvblfe-
ruitg in ten betrejfenten Ä'reiien, untjiim SSioljtc bet ÜRcnno-

niten felbft faft unerträgliche 3uftänte teftnitiv geregelt. 3fbf

Störung tiefer tefinitiven ütcgclung würbe gan» unentwirrbare

3uftänte nad) meiner lleberjcugung jiir geigt haben.

3uvörberft tann idi tem feerrn Porretner tarin nicht bei-

treten, taf) hier ein läftigcß turd) Pertrag crwcrbcncß prioile-

gium tcr ÜRennonitcn vorliege, mit taß tiefeß Privilegium

nid)t tur4 taß allgemeine ©efch aufgehoben worben fei.

ÜRcinc feerren, taß fogenanntc ©natenprivilegium tcr üRen-

noniten vom 3ahte 1780 ift in ter 7bat fein täftiaeß turd)

Prrtrag erworbeneß Privilegium, fonbern eß ift ni4tß weiter

gemefen, atß ein Kitt tcr ©eje|}gebmtg, ten grietri4 ter ©toge,

Äönig von Prcugen, tcr 3nhaber ter gefehgebenten ©emalt,

tamalß gegenüber ten ÜRcnnonitcn erlagen tjat. Ser feaupt-

ftuht tcr ÜRennoniten ift mit ter Sf)eilung polcuß an tat

Aönigreid) preujien gefommen; in ten Iheiiungßoerträgen ftn-

ten Sic fein SBort über tie Perhältniffe ter ÜRennonitcn.

Üacfitem tie ÜRcnnonitcn Unterttjanen teo preugifchen Staatß

geworben waren, hat ter tamaiiac öefchgeber Prcugcnß mit

iHüdflcht anf tie befontcrcn tamaligcn Perhältniffe ihre Pflich-

ten gegenüber bem prcugifchcn Staate rcgutiit tur4 taß @ua-
tenprivitegium von 1780, tann jpntcr abänt.rnt auß eigner
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MadjtvoKfcmincnheit unb opnc SJcrtrafl burtf) bas Mcnnoniten-

ebift pon 1789 mtb bann wicbcr abänbcrnb iiub cTjne Sertrag

mit ben Mcnnoniten burd) Defloration Bon 1801, rcip. burd)

fpätere ©eiche bis jum SePprcupijcben fProDiujialrecht Bon
1K41 f;in. Ucbcrall liegt alfo nidit ein tnrcf) [affigen ®crtrag

ciworbcncS Brfpiltgium bei Mcnnoniten Bor, fonbern es liefen

L'(oj) gcpbgtbcrijd)c Sitte l'or, unb Hefe fpejicUcn fleie^fletrerijetjen

Sitte finb meiner Ucberjcugung nad) nicht blot fchon burdj bie

3iorbbeutjd|e SunbcSPctfajfung ,
fonbern (epon burd; bie

Ginfübntng ber 'Preufjiidicit äScriafiung oom 3aprc 1850

aufgehoben unb bet Steicbötag bat, alt er bei bem
©epp Bon 1867 bie Ausnahme ber Mcnnoniten

Bon ber Sehrfreihcit Perwarf, nichts weiter getban, alt ton-

ftatirt, bap ein tertragsmäpiges läfiigeS ^tiriiegium nicht Bor-

liegt, bap pe bie Mcnnoniten eine Befreiung aiif ©runb einet

jolcben läpigen 'JSrioilcgtums nidjt in Anjprudj nebmtn liinnen,

jonbern bap fte wie jeber übrige Sierbbeutfcbc ber allgemeinen

ffiebrppicbt ebne StcUocrtretung untertnorien jein joBcn. 'Meine

jrjerren, bafür bap ein pertragsmäptges läjtigeü '4'rioilegium

niebt rotliege, bafür bäte id) auch -jeugniffe ber ©eridjte, unb
jwar frappante 3cugniffe. 'Jiadi bem 3“bre 1850 bat bat

AppcnationSgcridp in Marienmcrber, aBerbingS im ©egenfab
ju ben BerWaltungSbchörbcn, fortwäprcnb anerrannt, bap burd;

bie 'Preupifdjc Berfaflung bie hrütjere fpejiellc ©cjcfjgcbung auf-

gehoben fei. 6s bat angeorbnet, bafe ohne ben fogenannten

Mcnnonififd)eu ScnfenS ber BePbtitel ber örunbpücfe, bie bie

Mcnnoniten opnc ÄcnfcnB erworben batten, auf bie Menncniten
berichtigt werbe unb ift bei biefer 'j.'rapiä geblieben, troh ber

entgegengefepteu Aupdit ber BcrwattungSbcbörbcn unb bat Pc

fenftant uom 3abrc 1850 bis jutn 3abre 1867 befolgt.

(4>ört! bürt! im Zentrum.)

'Meine ijerren, wenn alfo ber 9lcid)6tag feilt spriPilegium

aujgebobcn bat, wenn reitt $rioilcgium cjiffirt bat, fonbern

wenn ber Steicbötag nur tonftamt bat, bap überhaupt ein lajfigeS

BtrtragSmäpigeS Brioitegium niebt eripire, bap alfo bie Menno-
nitcu nad) ber Slorbtcntpbcn SunbcSPcrfaffung webrppiebtig

feien unb wchrpflidifig fein joBcn, fo Ijat er bamit aud) eine

Maprcgel getroffen, bie für alle Setbeiiigten Bon ben aBcrwobl-

ibätigPen golgcu gewefen ip. Meine Herren, 'PcrgegcmBärfigcn

Sic pd) bod; in biefer Scjieljung bie Page ber Seicbjclgegcnben,

Betgegenwärtigen Sir ftd) bod) bie 3uPänbe, benfett Sie baran, bap

es in item anperorbentlid) frudpbnreu panbpridi jwijthen bcrSeidjjel

unb ber Slogat Dörfer giebt, bie jtir Hälfte aus Menuottitifdjen

Seppern, jur svilpc aus S2id)tmcnnonifipbcn Steppern begehen,

bap es anbere Dörfer giebt, in benen man blop Mennonilen
pnbet, bap eS wiebermn bcnadjbarte Dötpr giebt, in benen

man nur Diid)tmennoiiiti{d)c Stepper pnbet — unb nun benten

Sie Pd), melde (Stttmirlung baS tnad)t, wenn in berfelbtn ®e-
meinbe, ober in bem beiiarbl'arten Dorf bei bet allgemeinen

Mobilmachung, bei bem Krieg bic Söhne beö einen profeS in

ben Krieg jtebni muffen, unb bie Söljne btS anbetn öofes pei

herum geben,

(plört! hört! im ßentrum.)

Meine Herren, bei ietcr Mobilmadjung ip unter biefen

Serijältnipcn bas fflejüpl ber öeredpigteit unb ber Gdlcidsbeit

in ben ©egenben jo tief Berlcpt worben, bap bie attcrbcbccrt-

lidn'teu Slujvcgungen bernorgerufen pnb. 34 nehme in biefer

Bejahung auf baS eigene 3>'Ugnip ber Mcnnoniten Sejug, id)

mad)c auinierffam auf baS Sind) Bon Mannlwrbt, worin bie

Greignijjo bei Grridpung beS PanbpurmeS unb bei ber urfpviing-

lieben ©riinbung ber Sanbtuebr erjöblt worben pnb; id) nehme
auf bie Gtääblungen Bon Sricciu« in biefer Sejiebung Sejug.

Dcnten Sic ptb bann ferner, meine Herren, bap bie Gp-
penj biefer ©ejepgtbung mit ben allergröpten wirtbidjaplieben

Slaqtbcilcn pir bic ©ogenb Borbunbcn war, wclebc unter ber-

felben ftanb. Mit bem ipriuilegtum ber Militärfreibeit ber

Mcnnoniten war Berbuntcn bic Strjdjräufung beS GrwrrbcS bcö

©tunbbeppes; Pe burften nidjt mepr örmibftüefe erwerben, als

Re urjprünglieb im Sabre 1809 in ihrem Steppe gehabt batten.

SSJcnu Re alfo ein ©runbpüd an einen Ülidp- Mcnnoniten Ber-

änperten, fo behielten Re pd) ben fogenannten Mennonitifdicn

JtonjenS Bor, nämlid) bas iRccfjt, ein ©runbpüit ju Memtoniii-

fdjen Scditcn b. b- mit bem diedto ber Militärfreiprit ;u er-

werben. Ge würbe alfo baS Stecht, ber allgemeinen S8cbrvpid)t

nicht ju genügen, jwijdjen ben fOtcnnonPcn als $anbcleartitel

bin- unb bergebanbeit. Das Stecht beS Memconitijdjen Konfcni«

würbe für öclb abgetreten, je nadibetn eS für mehrere ©ufen

ober für eine wciiigtr grope tianbfläcbe oorbebaltcn war, cu

gröperem ober geringerem greife, unb ber Scrtebr ber ©runt-

pücfe war innerhalb bcs Sianbftridfcs, ber Bon biefen Serbält-

niffen betroffen war, ein fortwäbrenb befdjränRer.

Meine dienen, cs ip alfo lein ®rioilcgium Borhanben.

Die beftnitiBe SReguIPung ber Serbältniffe, Welche baburd) etfeigt

ift, bap ber SReidjStag ein fPrioitegium nicht anertannt bat, bap tt

Biclmcbr bic Mcnnoniten per webrppiebtig erachtet bat unb bic

humane Ausführung biefer Maprcgel burd) ben ttanb eeberrn bn

auch pir bic Mcnnoniten fclbp meiner Slnpdjt nadj im bödipes

örabe wobttbätig gemirft. Gin jebr groper Sbc'l bet Mtnccc-

niten erfennt bieS an. ©egenübtr ben 3eugniffen unb Aue

pcl)rungen, bie ber Derr Slorrcbncr in tiefer Sejiebung Borg:-

braept bat, erlaube id) mir bodj auch GcnigeS anjufübren. Gin

groper 2 peil ber Mcnnoniten — id) glaube ungefähr 4-500
— unb jmar Mcnnoniten aus alten ©emeinben haben pd> in

ber neueften 3«it in Sfolge bcs GrlaffeS beS SBunbeSfcibbtrm is

einer St Crepe an biefen gemenbet unb ihren Dant für ben (Se-

lap biefer SSetfügung auSgeiprodjen. 3<b erlaubt mir, einjclrt

Stetten au« biefer Slbreffc, bie mir betonnt geworben ip, rot-

julefen. GS tautet in bcrfelben:

„SBenn nodj eine Änjapl unjerer Mitbrübrr pi

biefer Ginpcpt oerfcbliefet, jo hoffen wir, bap »Ähreob

ber bis jum wirtlichen Gintritt brr Serpflicbtetnc

StUergnäbigp peigePetlttn 3urücfpe[lungSpip oon j®cc

3abren aud) bitjenigen, welche fept nod) tljcits aus

Macht ber ©ewohntjeit, tbeilS aufi ernpen ©ewifftiib-

bebenten an bic Icpte ©Öffnung unb Möglicbfeit einer

SBicbcrbcrfteltung beS alten pJriBilegiumS pcb anftam-

mein, jum gröperen Iheile mit ber Uebcrnabmc btr

geforberten Seiftmigen pd) auSföbnen unb mit uns j«

gleicher Auffaffung Reh Bereinigen werben.

GS wirb unjor eijrigeä Seftreben jein, bahiit auf

bem SBegc peien MeinungsauStaujcheS ;u wirten «ul

ber Uebcrjcugung allgemeine SSal;n ju brechen, bap bic

Gcjüllung ber gcfd)id)tlid)en Aufgabe unfern tcliflicfen

©cmcinfdbnp im priraten unb öffentlichen fieben mit

htjonberem Stadjbruct für bic S'itbatigung beS Jcirteni

clnjutreten, nicht unpcrträglich mit ber Ableipung bet

gejebttchen Rorbeningcn beS Staates fei.

ffiir hoffen, bap bie 3c>t hi nidjt atlju iceilei

gerne liege, wo auf ©runb biefer lteherjeugung, Beide

bei Sielen unter uns nicht erft burd) bie lebten Gj-

cigniffe berooigerufcn ip, bie reiigiöjtn S>frb»iwifl<

unferer ©emeinjehaft burd) Bejd)lup ber Ginjeigenceiii-

ben in btr einen ober btr anberen gorm neu geeit-

net unb gefeftigt fein werben,

Unb in Danjtg, meine Herren, treten bic Memieniten n-

fammen, um ihre neue Stellung bem SBehrgcfcpc gegenüfec jic

berathen, unb id) bemevte, meine fjerten, bap bas nicht irgent

eine freie Sette ber Mcnnoniten ift, fonbern, bap nur eine CP-

meinbe ber Mcnnoniten in Danjtg ejiftirt. GS heefit ba »

ben Mennonitenblättcin oon Mannparbt:
„Sim 25. b. M." — eS ip baS im Dftcbet 18»

geweje-n — „SJachmittagl 3 Ufjr fanb in btr ?-in-

jiger Mennonitenfirchc eine Srüberrerfammtung ftw

um über bic tünfiige Stett.ung unferer ©ememfe !>

bem SBehrgefep uns ju berathen unb BefcbtnS i8

faffen. Stach einem ©ebet creffncte ber Säcrfthentt

bie Siccjammlung mit einer Ansprache, bic mit/«1

wicbcrgebcn, um babitrd) jugleid) unfere Slnjfafiuna

unb äiiiidjaucing in biefer Angelegenheit in h*P

®lättcrit oor un'ieren Sejern auSjufpretbe»-"

3n birfer Anfpracpe toinmen bann folgcnbc Stellen rer

„Damit toinmen mir auf bie brittc grage, bie tw

heute Porliegen wirb. Sollen wir als öemanteK-

lenntnip ben ©ninbjap oon brr Scbrlepgt«1

.
S**'

auftjeben unb iebem Ginjclnen überlaffcn, nach

©ewiffen ber Sebrppidt ju genügen!"
.

Diefe grage wirb Perneint, eS wirb geratben, bie SRI™'

mungen, bie ber SunbcSfelbhtrr auf ©ruub beS

gcfepeS crlafiecc pat, anjunehmen, unb bann peipt eS jumöBi“.

in biefer Anipracpe: ,

„Darum noch einmal, mein Statt) ift : Slcbmcn mir

Königlichen fjropoptioneu an, untenoerpu
'

ihnen im Aufbiicf auf ©oll, unb crwclfcn wr in 5
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tmten Ucbung He Pflicht, tie ter Staat ui» aufcrlf.it.

3ntem wir fo tcm SBejeu unjereS BcfenntniffeS nicht

untreu werten, werten mir juglcidj bartljun, tag uns

höher alt taS tettc ©ult unt Silber, baS mir tcm
Staate für unfere 3S3e1?rfreif}cit bisher arjaglt baten,

tie pcrfönlicbc sgnngabe gebt jum Dienft unferer lei-

teilten Brüter, tie unter ten SBaffcn fint. (Sott helfe

uns, tat SRcdjtc jh erwäglen."

(Oört, tjärt!)

Meine 6errett
! 34 glaube, ter Staat bat alle Sctanlaflung,

tiefe Sorgannc, tte Pdj innerhalb ter Mcnnenitengcmriiitcn

ganj ten feibft ttcüg teilen rncrten, nicht aufjubalten, jentem pe

ju ihrer BcUgieljung gelangen ju laffen jum Bepcit ter Men-
noniten feibft unt jum Segen ter gnnjrn Segent, mel(f;e turtb

tiefe Berhältnipc betroffen worben ift. 34 glaube nicht, meine

Werten, tag in geige ter neuen Scibäftiiiffe tie Sluswauterung
ivgent »ic parier werten roirt, als roie pe früher unt fort,

mähtenb gewefen ift. 6s ip meglidj, tag einzelne ter sHelteftcn

ter ÜRcnnonitengemeinten tur<h örwipcnSbctenfcn gettieben

werben, tat fiant ju Verlagen. Slber, meine Herren, Wenn ter

Staat in echt humaner SSeije ben Mennontten Das giebt, Was
er ihnen nadj feinem Sejcn unt feiner Dlatur gewähren fann,

wenn taS, was er gieht, tem 3ntereffe aller Setheiligten unt
teS größten Sprites ter fUiennoniten felbp cntfpridjt, je fann
tdj tie wenigen Männer, welche in geige ihrer pcrjtnlidjcn

Ucbcrjengung tat Cant terlajfen, jwar vermöge ihrer lieber-

jeugung athlcn nnt wünfthen, tag ihnen tie SluSivantrrang

nicht erfthwert werte, ich taun ater in feiner SHrt taju rathen,

tag mit .'lüulficlil auf tiefe wrnigen irgent etwas getgan uitb

trgent etwas bejdilojfcn werbe, waS einmal tem Sejen unferei

Staats tireft wibcrfpridjt, waS ter gertenrng ter ©leidjbcit

i'or bem ©ejeg, tiefer böchftcn gerterung, bei ber allgemeinen

SäehrpPidjt grrateju witerfpriebt, unt was nidjt ju Kuben ter

gangen betheiligten ©egenb unt filier, tie in tiefer ©egent
wohnen, liegen wirb. 3d> bitte Sie alfo, meine »lcrren, neh-

men Sie ruhig He SagcScrtnung an, idj glaube, bag in golge
tiefer SageSorbnung tiefe Slngelegengeit in gang furgev Beit ftir

immer von trr Sageöortnung ter Parlamente oerjegwinten Wirt.

(ücbfjapcS Bravo linfs.)

tprnptrnt: 35er Slbgcorbnete Sagencr (Keupettin)

hat taS SSort.

Slbgeortnetcr 9S3agener (Keupettin) : Meine Werten!

34 habe rnidj gefreut, tag mein ijerr SBorretner infofern für

midj plätirt hat, als er offenbar tur4 fein StiflfdjWcigen fiat

anerfrnuen wollen, tag, wenn gier ein läpigeS Privilegium

ccrläge, bann aUcrtingS meine Slusfüljrang eine gercdjtfertigte

fein würbe, (fr hat Rd; feinerfeits auf einen antenr Stant-
punlt gepellt, er hat pet) auf ben Stanbpunft gepellt, tag über-

haupt ein Giftiges Privilegium niefit Vorlage, unt, meine Werten,

wenn tiefe SorauSjcgung richtig wäre, fo würbe id) mid) aller-

bingä in Begug auf tie rrdjtlidjc Cage ter Sache feinen SluS-

führuugen anfdjliegen fönnen. Die* ip aber nidjt ter Stant-
punlt. ben tie preugijebe (Regierung eingenommen hat. Die
Preugifdje SRcgieranp hat bei ten Berganblungen über tiefe

Sa4e ftetS tie Gpiftcnj eines Privilegiums auSbrüdlid) einer-

tannt, unt im 3agre 1853, wo tiefe gragc fongatirt wurte
gerate ter pteugijdjcn BrrfafiungSurfanbe gegenüber, ip von
Seiten trr preugifdjen (Regierung poptiv tie Grtlaning abgegeben

Worten, „tag taS Privilegium ter Mennonitrn tunh bic Preu-

gijdje SetfaflungSnrtunte nidjt alterirt worben fei.“ Meine
Herren, and) bet ©tunt, ten ber Iperr Scrrcbner angeführt

gat, tag es Rd) gier nicht um Privilegien fontern um gefeg-

gebrrijdjc Sitte hantelt, — ich fann jagen — ten habe ich nidjt

verganten. Privilegien gegenüber allgemeinen ©ejeben Rnt ja

immer gcjcggebcrif<be Sitte; idj weig nidjt, wie ein ioldieS

Privilegium anterS entgegen foü als tur4 gefebgebeeifdje Slfte

(SBiberjprudj linfs),

unt ein terartigrs erworbenes Privilegium beißt ein gejeggete-

cifdjer Slft, tefien Baps ein Beitrag ip, tenn tie Ausnahme
von einem ©efeb fann nie anterS wie turdj ein Spejialgefeb

gefdjeljcn; i4 weig feine antere ßntpeguug, tenn wenn ein

folcheS Privilegium nidft anerfannt Wirt turdj einen gefehlten
Slft, tarnt gat eS eben nicht tie SBirfung, eine SluSnaljmc von
einem beftehenten ©egge ju machen.

gerner, meine £h'rrrn, tie Mitglictrr tes Preugifdjcn Cant-

taget gaben fa feibft tie gorteriprnj tiefes privilegiumS ta-

bu'rdj anerfannt, tag fie bctauntlidi erp in tem legten Gtat tie

Mennonitcngcucr abgejegt gaben, unt jwar unter ter Slusfüg-

rung: von jegt ab, wo turi tie Berfapung, tur4 taS Buntes.

friegSgejeb, taS Borrccht aufgegsben wäre, wäre eS ni4t mehr

juläfPg, tie ÜRcniionitcnpruer ju ergeben, unt miiffe btefelbe

taget abgejebt werten.

Meine Herren, wenn wir eS mirl!i4 mit einem Privilegium

ju tgun gaben, bann, glaube id), treffen alle SluSfügningen

meines l'rrru SorretncvS in Bejug auf tie Bcrgattgengeit wie

audj auf teil gegenwärtigen ©taut ter fRcdjlSfragc in feiner

ffieije ju, mit feine SluSfiifjrungen fönnen nur tie Bctcutung
gaben,' als Motive ifür tie fernere SRegulirang tiefer Sache ju

gelten. 3d) habe 3huen ja fthon gefagt, bei tiefer SRegulirang

würfen wir aUcrtingS aitdi von unferer Seite ben gegenwärtigen

tgatfädjUdjen 3 u ft,mb ju ©runte legen müpen.
SBcim er übrigens ter Meinung ift, bag tie SluSwanbtrung

ni4t juntgmen würfe, fo ift mir eine 3agl mitgctgcilt — ich

fann ge aus eigner SBiffenfdjaft ja natüilidj nicht verbürgen,

aber idj gäbe feinen ©runt, an igret SRi4tigleit su jweifeln —
nämlich, tag am 28. ». MtS. bereits wicter 36 Mennoniicn
abgejegen, unt tag ftntcr joWie StuSwanterungen 4 mal im
3-igre bereits vorbereitet feien. 34 glaube, baS bürge bodj ten

gewögnlicgen Sab SuSWantrrung einigermagen über-

fegreiten.

Slugertcm aber, meine Herren, will t4 Sie jelhft auf ten

©efegentwurf aufmerffam machen, ten Sfe (nach linfS) ron
3hrer Seite im 3ahre 1861 in taS preugifdjc Slbgeortneten-

gauS etnjubringeu jeltp für notgwentig eradjtct gaben.

Meine Jperren, ta ip taS nidjt fo nuclo unt urude aufge-

hoben Worten, fontern Sie gaben tainals feibft taS Bcbütfnig

gehabt, tiefe Sa4e fpejiell in reguliren. Sic gaben tamalS

einen öcjcgentwutf eingebraegt, ber frei paragrapgrn enthielt.

Iler erfte Paragraph lautete:

„Stile Mamoniten, welche bis jum 1. 3anuar 1862
baS jwanjiafte Cebensjagr erreidjen, werten für Wegr-

pgidjtig erhärt." ,

3wcitcuS

:

„Dagegen Wirt tie Mcnnonitengcuer, fswie tie bürger-

lichen Bejcgränfuugen aufgehoben."

DaS gaben Sie tamalS austrücflidj für notgwentig

era4tet, meine Herren, trog teS allgemeinen ©eieges ,
baS wir

tamalS auch fdjon gatten. —
Drittens

:

„Die allgemeinen üergältnigc jur cvangclifcgcn unt
fatgolifdjen Äirdje bleiben begehen."

Hut tarauf hat tie Regierung aud) iijrerfeitS tie Grflärung

abgegeben
,

tag Pe tie SRothwentigfeit anerfenne, tiefe Dinge
turdj fpcjicUc ©ejege jit regeln.

Meine Herren ,
taS ip au4 meine rechtliche SiuSfügrung.

SBenn unt foweit man taS Privilegium nicht anerfenncu wiu,

mug man es austrücflidj aufgeben, unt SiUeS, was barinnen

ip, mug turdj fpejiclle ©efeggebung regulitt werten. Das be-

antragen wir eventuell, unt beantragen tjierju noch : Denfenigen

Memioniten, tie ta glauben, tiefen Brftiininungeu pdj nidjt

unterwerfen ju föimnen, tie genügente ifrip jur Siusw.uitcniug

ohne Bejdjätigung ju gepatten.

Prrip brnt: Ire Sibgcortnete von © e n n i g gat taS

Sffiovt.

Sibgeortnctcr t»on $>cnnij|: Meine $enen, idj glaube,

ter $err 'Bon.tr, et gat gdj garte Bcrwe4feiuiigen fdjultig ge-

macht. Gr hat immer vcrwcdjjeit Privilegium unt ©efeg. Gr
ift fegar foweit gegangen ju fagtn: jeteS Privilegium mug turdj

©ejeg geortnet werten. Gr vcrwedjfelt augertem aber Cur4-

auS privatverträge mit StaatSvcrträgen. 34 fann ein Giftig

erworbenes Privilegium gaben — taS ig ter richtige SiusMucf

itad) bem Cautrecht — taS mir bur4 einen Scrtrag jugepan-

ten Worten ift, ten ter Staat anerfannt gat; cs ip aber nidjt

notgwentig, tag taS Privilegium turch ein ©efeg begätigt

Worten ifi, bafüt will idj 3gncn ein Beijpiel aus bet neuegen

3eit anfügrtn.
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§>ier in Berlin bcfteht bic Gnglifdjc Gefellfdjaft bei aBaffcr-

werfe. Siefelbe f>at ftd) ein läftigcS fpriPileg baburd) erwor-
ben, baft fie mit ber Staatdregienmg einen Vertrag gejd)lojfcn

l)at, Wottad) it>r .icroiffc Vorrechte, namentlich baö wlonopol brr

Verforguttg ber (Stabt Berlin eingeräumt worben jinb
;
unb ta-

für hot fte gewijfe 'Pflichten übernommen. Saö ift ein läftig

erworbenes Privileg, weld)eö aber nicht janctionirt ift bnrdj ein

Gcfeft; baö ift and) gar nicht nöthig. Gin berartigeS iprivileg

fanu nur gegen Gntjdjäbigung aufgehoben werben.

©o hat tenn nun ber Staat jemals mit ben SJtennoniten

einen spaft gcfd)lojjen? baö hat er nidjt gettjan. Sic Gefe^e,
welche bie Vcrhältniffe ber tStcnnoniten regulirt haben,

beruhen gar nicht auf Beiträgen, jonbern auf einfadjeu Anorb-
nungen t'eö Gejcfcgeborö, welker gefagt hat, bas jollen bie 23er-

hältniffe ber ÜJicnoiiitcn fein. Vutt hat bod) natürlich jebeS

Gcfeft bic Vorausfeftuttg, baft eS im gefe|jlid)en ©ege aufgeho-

ben werben tarnt. SUjo wie Tann man in einem joldwn gatle

Pon einem tjh'ioilegiuni jpred)cn, baö nur gegen Gntjtf)ätigimg

aufgehoben werben fann ? Vuu jage id) aber weiter, ber Sperr

9lbgcorbnete weifj ftd) jogar ber Vergangenheit tiefer Sache
nicht mehr gang genau ju erinnern, namentlich in bem Vor-
gänge im fPrcuftijd)cn 2(bgeorbuetenl)aufc.

Gr behauptet, bah bic Königliche Staatöregierung baS

Privilegium anerfannt habe. SJlcine sperren, baö hat fie nie-

mals gctl)an, fonbevn bie StaatSrcgierung, namentlich ber SJlini-

fter non ©cftphalcn, hat analog ben Gtfennniffen beö £>bcrtri-

bttnalö behauptet, bic Vcrfafjung jei ein allgemeines ©eich, unb
föunc ein Spcgialgefcfc, burd) welches biefe meunonitijehen Ange-
legenheiten georbnet fiub, nicht bejeitigen. Unö blieb biefer Be-
hauptung gegenüber, bie wir als gaftum allerbingS anerfennen

muhten, als wirituSahre 1861 bic SJknuonitenfragc gefeftlid) regeln

wollten, nichts übrig, als auöbrücflid) in bem Geieftcsoorfchlag

auöfufpred)en : Sieje SBcrljältniffc werben geänbert. Sir waren
pringipalitcr ber Anfid)t unb meinten, bafi fte bereits burd) baö

Sef)rgefe(j pen 1814 unb burd) bie 23erfafiung bed ßanbeö pom
3al)re 1848, bejeitigt wären; aber wir tonnten unö hoch uor

ber 3:f)atjad)e nieijt verfcftlieftcn, baft bie Regierung anberer

Anftd)t war. Senn wir nun alfo bie Sad)c jum AuSlrag bringen

wollten, fo blieb unö ja nichts anbered übrig als ein auötrucf-

lidjeS Gejefc einjubringett. 'Auftertcm ift aber beni tperrn

93orrebner aud) hier wieber eine Verwechslung pajftrt;

er fpricht immer pon ber Vetfaffung beö Vorbeutjcheu Bunbeö.
Vein meine Herren, burd) biefe Vcrfaffung ift au unb 'iir ftch

unb allein bie grage noch nicht geregelt worben, jonbern] burd)

baö Sienftgcjefc, burch baöjenige ©efefj, wcldjee alle Vortbeut*

jehen mm ©eftrbienfi perpflidjtct, aljo burdi ein Spegialgcjcft.

Alfo fällt bie gauje Sebuftion mit bem Privilegium, abgejeijen

baooit, baft fte faljd) war unb auf bieten gaÜ gar uid)t anwcitb-

bar ift — gang bal)in, unb cd bleibt wirtlich Vichts übrig. Senn
aber bic ÜJlcnnonitcn ftd) einen Sachwalter juchen wollten —
ber Sperr Abgcorbnete Sagend hat ja gefagt, fie tonnten tlagen,

unb jeber prcuftijdje Gerichtshof würbe ohne ScitereS ihnen bie

Gntjd)äbiguug gufpreeften — ja fo möchte ich ben .sperren ratljcn,

ben #crrn Sagencr fid) nid)t lum Diechtoanwalt ju nehmen;
baö würbe gang bejonbers bebcntlich für fie fein. Senn er hat

fo unglüctiich über bie SRcdjtSPeiijäliniffe tisfutirt, baft fie feinen

bcjouteicn Vathgebcr an ihm hoben würben, kleine Herren,

ich bitte Sie, rühren Sic hoch bie grage uid)t nod.'mals auf!

3d) wcifi fel)i wol)l, baft bie VJcnitonitcn fclftftäntig gu tiefen

Petitionen gar nicht mehr gefommen wären; fie jinb bngu poh
anberö Porljer aufgeheftt worben. ÜJJadjen Sie bod) eitblid) gvic-

bcn im.fianbe! gühvett Sie bed) nicht immer neue Aufregung ber

ßcutc hetbei, bie fdjen lange bereit gewefen wären fid) 511 fügen.

Unb pcrjuchdt Sic aud) nicht uns gu fdsredfen mit ben Aue-
wantcruiigo-Srchungen! Sic Verhältnijjc finb gang anberö.

Ser iperr Abgccrtnctc Sagencr hat bie jolcraiu VuplantS
betont; begannen benn bie Auöwauberungcn ber wlettnoniten

nach Vufjlanb erft feit bem läge, an wcldjcm jlc bie ©ienft-

freiheit Perloten? Vcin, meine Herren, jonbern fd)on währenb
beö BcftehcuS biejes fogenaunten flrioilegiumS felbft. Sährenb
beö BcftehcuS bce Gejcheö, welches bic Seljrfreihcit heftimmte,

finb bic mennonitifchen Kolonien an ber Solga angelegt

worben, — wäljrenb biefer 3o>t, nicht f)?utc ! Unb wenn Gin-

xclnc auswaubern, jo Wanbern fie nicht bcsljalb aud, weil fte

bcbroljt ftnb hier bienen ju muffen, jonbern beöhalb, weil fte

Bcrwanbtc in jenen Äolonieit haben; feit neuerer 3 L'*t ftnten

weniger gahlrcid)« Auowanberungen nad) Stuglanb ftatt als

früher, aber aufjerbem fommen cbenfogut '.'Jlcnnonitcu pon Vufj-

lanb wieber nach Pteuften gmüct
,

weil fie hier gamilien-23ct-

binbungen hoben. Bis jeftt ift Alleö PoQftänbig übertrieben,

was Pon 9luswanberungcn behauptet worben ift; aber, meine

Herren, id) frage Sie, wenn cd and) wahr wäre, hot Per Staat

nicht baö !Red;t, ju perlangen, baft fid) feine Bürger feinen ©e-

fcftcu fügen? Saö jjot beim bie bisherige Sehrfreihcit für

geigen gchagt? üJleine Herren, ich höbe eine Ijiitorijdie Er-

innerung bapcu: 9US baö gange ßanb unter ber franjcfifchin

Öerrfchaft buidj bic Kontributionen litt, waren bie wlennoniten

bie einzigen bapon Befreiten, weil bie graujofifdie Vegierun.)

anertannte, fte hätten nid)t gegen fte getätupft, uub infolge

befielt hoben biejclbett feinen Grofdten jur T^rangö fifdjeu Äcn-

tribution gejahlt. 3d) frage, ob bas glucflichc SBerhältnijje finb

ob baö nid)t gu geinbfchojt in ber Beoölfcruttg treibt unb batus

mache id) Sic barauf aufmerfjam, was sperr pon goicfenbcif

bereits Ijciporgehoben fjat : was beulen bic Väter, bereu Sehne

in ben Krieg ntüfjen, wenn fte jehett, wie bic Söhne ihm
Vlennenitiidten Vachbarn ruhig unb oergnügt ju Spaujc fi^en.

als ob ein Staat, welchem fie angehören, gar nid)t porhanbm

wäre, als ob bic Staatsangelegenheiten fie gar nidstö aitjeljcn?

Glauben Sic, baft Sie burd) fold)e Beftimmutigeu gute Staate-

bürget erziehen? ®as halte id) nicht fiir ntögltd), Sie tiojci;

im Gegcntj)cil 3>viefpalt pon oben hinein.

3<h bitte Sie bringettb, meine Jperrcn, crlebigen Sie tic

grage cnblich. 3d> bin feft überjeugt, bic. Ginftcht l)ot ftd> unter

ben Vfcnnoniten jdjeu Bahn gebrodjen, baft, Wenn Sie auf Nn

gefaftten Bejchliiffen beftehen unb nicht ben Stuinipditiencn

nachgeben wollen, woju gar feine Veranlagung ift, bic nicht

einmal pon ben Seutcn felbft auögchen, eine Beruhigung alla

Parteien eintretcu wirb. Vlcine sperren, an ber Spifjc Nt

Sanfabrcffe an Sc. Vlajeftät ben König, bic iperr pon gcntüi-

beef 3hncn pergelcfen hot. fteht ber cinjig gebilbetc ÜKenuonitiitbc

21)eologe, weldjer batnals ift Oft- ltnb SBeflpreuften peihanten

war, ber 'Pechiger Vlanljorb in S)angig, ber ber Grjte geutefe«

ift, welcher biefe IDanfabrcffe uuterich rieben hat, uub ich mads

barauf aufmerfjam, baft ber jweite gebilbete Jhcologe ber 'Illemic-

niten, ber ^rebiger Harber in Glbing, genau auf bcuijclbcn Staub-

puuft biefer Saufabreffe fleht, wie er midi auöbrüdlicf) h’i

feiner ipiitrcife pcrfid)ert hot, baö war por feiner Berufung te-

fantit. SSJic wollen alfo bic Aelteftcn ber fDlennoniten, tic ja

gar feine Biltung in ber Geologie haben, tiefen wiijentfcbaft-

lid) gcbiltcten ÜKännern gegenüber bie Glaubcnölchrjäfcf wi-

tljeibigen, bie in bem Vaterlante ber ÜReunoniten, in öoDjr'!'

aud) in feiner SBcijc mehr aufrecht erhalten werten ,
uub bic

überall in ben übrigen sprooinjcn bed spreuftifchen Staate« o«

ben Vlennonitcn bereits oerlaffen worben fmb, wie ich 3^cn

jd)cn tamalö bei Gelegenheit beö 233el)rgejeheS burd) icbriftlidjc

3cugniffe bewiejen höbe!

^räfiheut:
baö 28ort:

$cr Abgcorbucte ©agener (Dlcuftcttin) f>-t

(Unruhe.)

2lbgcoitneter 3i5agcner (Veu -Stettin): Vleine ^em’u,

id) will nur eine S£f;atfacbc fonflatircit, nämlich, baft tiiiht id!.

jonbern sperr von dpeunrg eiwas Unrichtiges behauptet b-'t,

wenn er jagt, baft bie preuftifche Staatsregierung im 3-tbif

1853 nicht Pott einem ^'ripilegium gejprochcn habe. 3nt@egcii-

tljcil erflärtt tie Staatsregierung batnals aud) per ben Ab-

georbiteten, „baft baö fpripilegium ber Vlcnnoniten hinftdjtlid

bei Vtilitaifrciheit burd) bie Verfaffung nicht altcrirt fei."

reift beitt: Ser Abgcorbnete oon gorefenbeef M
baö ©01t.

Abgcorbuctcr »011 gforefenheef : Vleinc ^errett! ®‘ r

Abgcorbnete ©agener l;ot feine Beweisführung auf bic Vcbaup-

tung geftüftt, baft bic früheren Verhältniffc ber SReimonitm

cutjtaubcn wären burd) ein läftigeö PeitragSmäftig erworbciics

Vrtüilegium, unb tiefe Behauptung habe ich hiftorijd) toibcf
-

legt. GS liegt in Der ibat feine Spur pon Vertrag gwifrhfj

ben URenuoniten unb tcu 3nhobcrn ber gcjeftgebenbttt Getral-

por, ionbern es liegt weiter nichts Por, alö perjd)ieUue ARc

ber Geieftgcbung, weldic gegenüber bem. bamalö geitenten Aa»'

tonrcglement — , baS Kautonreglcment war nicht tic allgemeine

©chrpflid)t, cö lieft Ausnahmen unb Gfeniptioueu von

allgemeinen ©ehipflicht jttr gewiffc Stäube ju — wdd^ ralt

Viicfficht auf biefe Vcrhaltniffe für bic ÜRennoniteu Attsnabmen
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SHcidjätag bfö ffbrbkeutfdjen 33unbe0. — 51. SifeuttR am 2. 3ttm 18G9, 1237

bcRimmt traten, baS mag man bamals PriBileginm genannt iljneti He Ablciftung tcfl (fafencnctbcS criaffcn unb fte werben
traben, bas mag man (eiten« beS 'WiniftcriumS fciftfalcn' als nut burd) panbfcfelaa rerpflidjtct, weil ihr ©Iaubcnibetcnnhiiff

nicht turch bie Bcrfaffung anfgefeoben betrachtet traben, ©in ihnen baS Schwören eines (fibcS unterlagt. 3 lfe glaube, meine

BertragSmafsia erworbenes PriBilegium bat aber nie eriftht. Ijerren, Wir werben Bon (tot an bret Kategorien Bon SJtenno-

5ftcr ©iffcnS aber, her gwifefeen ben BerwaitungSbcfeörben niten gu unterfdreiben traben: crftcnS bie, Weldic in ber Ablci-

auf ber einen Seite nnb ben ©erid'tstebörben auf ber anbern ftung ber BtilitairpRicbt nidits ibr Öewtjfen BebriidcnteS ftn*

Seite epiftirte, weldjer gn einer StrditSverwirrung gefülrrt bat, ben
;
ferner bie — unb baS fltib biejenigen, mefdre flctj ber ©anf-

biefer bat unter anbern uns bamals im Sabre 1861 ober Biel- abreffe an Sr. SBlaj ftät ben König angefcfeloffcit baten — bie

mehr ben Abgeorbnetcn Sief; im Ptfuffifcfeeii Abgcorbnetcnfeaufe gern bie Begüitpigungcn ber KabinctSorbrc acccptiren Wer-

Beraniafst, ein befonberei ©efefe einjiibringen, worin autbriidlid) ben, unb brittenS foldre, welefce fi<h trofe biefer Bcgunftigung in

nnb fpcjicil bie fflebrfreibeit ber Wcnnonitcit aufgehoben würbe, ihrem öciriijen getunten eraditen
, fid; jeber Bctfeeili(|ung am

Steine iperrrn, bie StuSwantcrung ber ÜRenbomten fürchte idr ÄriegSbienfte gic entjielien. (für biefe lebte Kategorie bie fcefer-

niebt unb ebenfowenig alle Bcmiinjtigen Wänncr ber bortigen freibeit, mietet einguföferen, erfdjtcn her Kommiffion nidjt angc-

©egenb. Sir wiffen aus ben ©tfaferangen, bafi jebesmai, wenn nteffen unb idr «taube batjer — wenn id) auefe feinen Stuftrag

bie SDtennonitcnfrage auf bie Spifee gebracht mar, wenn teren habe, über bie Anträge beS jjrerrn boii Brauefeitfcfe mitb ju

Siegelung brobte ober wenn fte in attbere Bafenen gebratbt äuffern, tag bie pctittsnS-KommifRon, wenn ibr ber erfte An-
werben feilte, baff bann bie SRebenSart, es werben fo unb fo Biele trag bc8 ifictrn Abgeorbnetcn Bon Sraudritjdf »orgelegen batte,

auSwanbcrn, burdr baS tunt ging. Sie bat nie (folge gehabt, was nidit ber (fall war, 3t)n cn empfehlen baten würbe, ben-

cS ift immer biefettc AuSmanbenihg unb Äommuuifation jwijdren felbeit nidit angunchmen. 3<fe fann Sfenen nur ben Antrag her

ben Wcnnomten-Kolonicn in ber Krim unb an ber BJoiga unb Kontmifflon auf Sageorbnung empfehlen,

ben Seidrjelgegenben geblieben unb fo wirb eS aueb hier fern- ©er gweite Antrag beS Abgeorbnetcn non Brnucfeitjcfe, ben
men. ©ic Petition mit ben I VH) ober 1600 llnterjebtiften ift Wcunouitrn eine fünfjährige (frift ju geben, um fbnen tic StuS-

meiner Uebertengung nadi bauptfädilicb auf Antrieb ber Wen- wanberuug unb bie Dehnung ihrer Bcrfeältniffe gu ermöglichen,

noniten-Stelteftcn ertaffen Worben. ©3 ift natürlich bafs biefe ift gur Abftimmung, wie 3bncn aus bem Bericht oietteiebt er-

Wennonitrn-AcUcRcn bei ber gang crccptionellen Stellung ber innerlich fein wirb, nicht gelangt; ich glaube aber, bafi, wenn
bisherigen Wcnnonitcn-Scmcinbcn einen galt; gewaltigen Sin er gur SIbftimmung gelangt wäre, er eben fo abgclebut worben

ftufi auf bie Witgliebcr biefer ©emeinben ausübten, ©ie Wen- wäre, Wie ber erfte.

nonttcn-SIcItefton haben bisher bie Politit rerfoigt, in Beguq 3eff bin nun Bott ber PftittonStommifRsn noch beauf-

auf biefes Brioileginm nichts aitfjugeben unb biefe Petition ift tragt worben, münblicben Bericht gu erftatten über einige Pc-
ber lebte Scrftiefe einer meiner Anficht nadi ben Bcrl)ältniffcn titionen, welche brnfelben ©egeuftanb betreffen, aber erft nach
unb ben fDtcnnoniten felbft gegenüber verfehlten Politit. ©eben Abfajjung beS Schriftlichen Berichts eingegangen Rnb. ©liefe

Sie über biefe petitien gur Sagreorbming über, jo ift nach Petitionen (teilen ftdj, wie mir fdieint, auf ben Stanbpuntt ber-

meiner AnRcht bie Sache beftnitio gcfchliefetet, gcjdiliefetct gum fenigen, welche mit ber KabinctSorbrc ron 1868 jufrieben fint;

©ofel aller Sl><ile beim fte sieben aus ber Anerfcnnung berjelbcn bte Konfegitcns,

bat) fte beantragen, ihnen ferner nicht mir bie Sltccfete einer ge-

Slrafibnrt : ©je ©Isfuffioit ift gejcfeloffeu. butbeten firdilid).n ©emcinftbaft ju geben, fonberu fte als

©er Stbgcorbnete Bon p e u ui g hat baS ffioit ju cinrr anertanntc lirdtlicbe Korporation anjuerftnnen. ©ie pc
perfönticbcn Bemerfung.

,
titionsfoinmifrion war nicht jweifetbaft, bah biefe (frage tu un-

ferer Sompetcng nidjt gehöre, unb baf) über blefelbe gut SageS-

Abgeorbneter »ein $enni«: Weine J’rerren! Ser £>err orbnung übergugebrn fei. — ©ie ftelten fenter ben Antrag, bah

Abgeorbnete ffiagener bat 3bBfn etwas Borgetcjen uub barauö man ihre Söhne um 10 3abrc Bon ber SDiilitärbienftpflicht gu-

Werben Sie Alle gehört haben, bafi Bon bem', was er behauptet ! rütfftelien möge, ©er Antrag beS faerrn Abgeorbnetcn boii

bat, nichts bariri ftebt in bem, was er felber porgclefcn hat.
j

Brautfiilfcb ift. Biet weniger weitgebenb, er Win bie 3'iriidfti'l-

fco tommt benn baS Stört: „läftig erworbenes prim legitim" tung nur auf 5 3abre haben. 3<h glaube aber, bah, wenn baS

Bert (fr braucht gwar immer nur baS SBort „läflig"' unb an and auf ben Antrag Braudiitfcb nidit eingebt, ce auih auf

„erworben" labt er fort, aber nicht einmal baS fcort „läftig" tiefen Antrag nicht eingeben wirb, unb idi bin beauftragt auch

fommt fcarin Bor. hierüber bie SageSorbming gu beantragen.

iprdfibcnt: ©er $err Bericbtcrftatter ber fiommifrton
|

1'riiftbcnt 3<b bringe guerft ben Antrag ber Kommiffion,

bat baS ffiert. * ben Ucbcrgang gut SagcSorbnung, gnr Abftimmung, — falls er

Berworjcn wirb, ben pringipalen Antrag beS Abgeorbnetcn

Berid'terftatter Sibgoorbneler Wrjj Strmni.SUnnhenburfl: Bon Brautbitjtb (ßlbing), unb, falls and) ber Hufümmung beS

Weine Herren! ©ie Sadie ift bereits gebt auSfübrlid) erörtert Kaufes nicht fürbet, beffen eBcntuellcit Antrag,

worben nnb ich Werbe midi baber auf wenige Bcmerhcngen ©ic Äcmmifrion fdjlägt Bor:

befefiränfen fönnen. ©ie (frage, ob rin läftigcfl fprinilcgium mit Diinfftdit auf bas ©riefe Bom 9. Jtooember 1867,

Borticgc ober nicht, ift in tcr ©eife, wie pe jefet im $aufe gnr bie ÄabinetSorbre vom 3. Würg 1868 unb baS Kriegs-

©ebattc gefommen ift, in ber ScmmifRon nicht erörtert worben. miniftcrial-tReffript Born 27. Sauuar 1869 über bie

©ie Kommifflon war barüber einig, bafi ber ttteiefestag in Ber- » Petition tcr Aeltcften, tieferer unb Witglirber ber

binbung mit bem BimbeSratfe Rd; Bottfommcn in ber Siage 'Wennonilengemeinbeit in Sft- unb fflcRprefeen, 31r. 283
befinbe unb berechtigt fei, bie ffieferfrcilieit ber OTcnuoniten gu gur SagcSorbnung übergugefeen.

befeitigen. 3* erinnere midi aus tcr ©ebattc in ber Kom- ©iejenigen getreu, bie baS wollen, bitte iefe, Rcfe gu

mijRon gang beRimmt, bafi bie Beftiunnung beS BuubeSraifeS erheben.

burefe ben $errn ÄommijfariuS fonftatirt worben ift. ©S ftefet (©efefeiebt.)

atjo ftft, tafi bte pctitionSfommifRon bie BunbcSgefefegebung
als berechtigt anerfannt hat, bie „©eferfreifeeit" ber OTcnnenitch ©aS ift bie grcfic Wajorität uub bamit Rnb bie Anträge

gu befeitigen. 8tun fragte cS Reh für tic Kommiifion: iR cs beS Ahgeortneten oon Brancbitjcb erlebtgt. —
attgänglid) unt »wccfmäRig, nachtem bie „ipciirfccifecit " 3<b nehme nun, wenn baS fcort nicht nerlangt wirb, an,

Bsv anbertfealb Saferen aufgehoben iR, jefet gur fcieterbetflel- bafi baS .6 auf aud) bem heute miinbiitfe entwltfcUen Anträge ber

lung biefes PrioitegiumS gu fehreiten 1
-- ©eun baS iR cs, was PetitiouStommifRcu in Betreff ber f p ä tcr eingegangen Wenuo-

Bon bm Petenten Bedangt wirb, — unb ba muffte bie Kom- niteiipetitionen ebeitmäffig beitrftt. —
mifRon, meines CfratfetenS init BoUem SRccfetc Rcfe fagen, baff bicS

nicht ber (fall fei. Sic ertanntc an, baff ben Wcnneniten in (paufe.)

aufferorbentlicfe humaner Sleife burd) bie KabinctSorbrc Bott 18C8
entgegengetommen ift. SaS wirb in biefer KabinctSorbrc Bet-

|

©aS ift ber Soll.

laugt? ©ie Wennoniten jollen ©ienfte tfeun als Krönten- , ©ic nätfeRc Stummer mtferer SagcSorbnung iR:
Wärter, als Schreiber ic. bei ben fianbwebr-BegirfSfemmanbeS, I Sic gweitc Beratbuug über ben Antrag ber Ab-
als Oefoncmicbaiibwcrfer unb als Srainfafercr; oon ihrer Aus-

,
gcsrbnetcn Krafe unb ©nieReu, 9tr. 112 brr ©ruef-

bilbung mit ber SBaffe wirb AbRanb genommen, ebenfo wirb (atfeen, wegen etnes ©cfefeeittwurfs, betreffenb bie Gut-
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jchäbtgung fiir bie ©cjdjränfung beb ©runbeigenthumb
burd) bie Sepungb*Diauon-©eftimmutigeu auf ©runb
beb i’on ber 3fhnten Äommijfion ermatteten ©cridjtb

in 5Jlr. 212 ber Srudjacheit.

35er £>crr ©cridjterpatter ber jtommiffion Tjat bae Scrt.

©cridjtcrftalter Slbgeorbneter Dr. 2Wc»jcr (Sporn) : ©leine

Herren ! 3d) werbe uiidj erinnern , baf) ber ©egenftanb ber

Zweite in einer jehr reidien Üagebortnung ift
,

unb werbe mir
nur einige furze SJemcrtungcn erlauben. 3ch wicberhole nid)t

bie ©rünbe, aub beneu bie £cmmijflcn ber ©Innung war, ben

ÄrafeSd)cn ©efe^entwurf ohne Seitereb jur Sinnahme nicht cm*

pfcblcn ju fcnncit, id> tonftatire nur wtebcrholt , baf; bie (Er-

flärung ber Herren ©unbcbfontmijjnrten , bie ©ie ja im .(tont*

mijflmiö6crid)t genau wiebergegeben finben, in ber Äcmmijjton
mit ©eftiebigung aufgenommen würbe, ©leine Jperren

, tiefer

©egenftaub bebarf im fjödiften ©rate ber ba lbigen gcjcjjlicheti

Siegelung. ©leine Jpcricn, ber balbigen gcfctylidjcit Siegelung,

bab päf)t allertingb: Icitcr — erft in ber nachften ©ejiiou beb

IRcichbtagcb.

SOJcinc Herren ,
id) glaube aber noch einen Sunjd) Ijinju*

fetten ju türfen, her in bem &ommiffionbberid)t nicht Slubtrud

fanb. Senn wirflid) von ber betreffenbeu Stelle bie gefehlte!)«:

SRegelung ber ©adtc in Slngrijj genommen wirb, fo wirb eb fid)

ganz bejonberb empfehlen , in tiefer ©laterie nidtt uorjugeljcn,

o()ne vorher bie gntereffenten mit ihren Sleufjentngcn gehört

ju haben. SBenn Sie ftd) bnran erinnern, bafj bie Seftuiigd-

ftatte felbft fd)on eine unpaffenbe Agitation inb Seif
gefegt haben

,
wenn ©ie ftd? erinnern , baf) ein form*

lidj . Ieitcnber Slubjdjuf) ber fJepungbftSbte gebilbet ift,

bann, meine Herren, wirb ber Seg feljr nabe liegen, bevor ber

9tcid)ötag mit einer ©cjcfccbvorlagc befaßt wirb, tiefen 3n *

tereffenten, ben gefinngbftätten, ©elcgenhcit ju geben, ftd) über

ben ©ejefcentwurf ju du gern. 3” welcher Seife ? 9lun, meine

Herren, bab will id) hier nicht naher erörtern, aber ich habe

nur ben Sunfdj gehabt, bem ÄonimijPoubbcricht bab Ijingu^u*

fügen, baf) tiefe ©clcgcnheit ben Sntereffenten gegeben werte.

^ßräfibent: Ser $ert SlntragftcUcr verlangt am (Eingang

ber Sibfujjion bab Sort, ich ertf)eile eb ihm.

Slbgeorbneter &r«i$: ©leine Herren! 9lad) ber Icfjteit

©enterfung beb §crrn ©eridjterftatterb füllte man glauben, alb

ob ich ein Stapongcfcfc beantragt hätte. Sab 'ift feitiebwegb

ber Sah, fonbern cd) habe nur ein ©eich beantragt, wonach

bab Prinzip ber ©ntidcabiguctg feftgefefet werben füll, unb bazu

bebarf eb nicht erft einer Umfrage bei ben Sntereffenten. ©leine

Herren! Sab Prinzip meincb ©efehentmurib ber (Eittfdjäbigungb*

pflidjt von ©eiten ber Sltegiecung ift in ter Äommijpon von

allen ©litglietern, mit Slubnahmc cineb einzigen, bab ftd) auf

bie befannte Sheoric beb £>ol)fitbrcd)tb berief, alb rid)tig aner*

tannt worben, tro^bem hat mein ©efetjentwurf riicffitfitlida feiner

Slubjührbnrfcit eine fo nngünftige ©enrthcilung in ber jfom-

miffton gefunben, taf) julejjt bei ber Slbftinimung aufjer mir

fidb nur ned) ein ©litgheb bafür erflätte, unb bieb eine ©lit-

glieb hat fid), wie eb mir fd)ien, aud) nur aub Äomplaifance

bafür erflärt.

(ipeiterfeit!) ^

Senn nachher fugte mir biofeb ©litglieb: nun, 3h r ©eiefj'

entwurf ift tod> unter allen Umftänben unannehmbar, beim eb

ift ja aud) nicht einmal ber Sali ber (äntfeftigung tarin vorge*

fehen. tDteine Herren! Senn von ben vielen (Sinwcnbungen,

bie in ber Äomutiffion gegen bie ?lubfül;vbarteit meincb ©efeh*

entwuvfb gemacht worben finb, auch nur eine einzige begrünbet

Wäre, fo würbe i^ gewig, wenn and) mit ©ejd)ämung biefe

SKangelhaftigteit anerfaunt unb ifjn jutüdgeiogen haben, über-

feine
’

einjige von ben SinWenbungen ift aud) nur im önt*

fernteften begrüntet, unb ©ie werben mir geftatten, fic Wenig*

ftenfl theilweife burchjugehetc ,
um Sb'wn bab ju geigen. Ser

erfte ©inwanb, ber gemacht ift, geht babin:

Siefc «Irt ber (Sntfdiäbigung — Wie fle in mei-

nem Slntrage enthalten — fei feinebwegb bie einjig

mögliche, ©b würbe auf bab öuglijdce ©vfteut hinge*

wiefert, wonach ber ©taat nicht ben ÜJtinterwerth ver*

gütigt, jonbern bab Serrain anfauft, unb — nach fei-

nem Srmeffcn — bclaftet mit ber auf beit Dtanonbe*

ftimmuugen berul)enbm Servitut wieber verlauft, unb

eb würbe bie 9lnfid)t aufgcftellt, bag bieb Sisftem, wenn

aud) unter Umftänben fdjwer burchführhar, hoch in

(Srmägung ju jiehen fei.

SRciite sperren, alb id) ben ©efehentwurf foimmirte, habt

id) bab fehr Wohl in ©rwägung gezogen. Sic ©unbebregietung

ober vielmehr ihre Sftcchtbvorgängerin, bie ^)reuf;ifd)e fRegieruttg,

hat bies fd)on vor länger alb 1Ö fahren in (Srwägung gejogeii.

3n ber ©ihuug beb 'llhgeorbnetenhaufeb vom 9. Sebruar 1859

hat bie ipreufjffche fRcgternng turch ihren Sinangminifter bieic

Slrt ber Gntj^äbigung auf bab ©rünblichftc erörtert unb hat

eine ©trug« von ©ebeufen gegen bie 9luöführbarfcit bcrfelbcn

aufgcftellt in einer Slrt unb Scijc, bafe id) guftimmen unb nur

fagen muffte, eine folchc Slrt ber Qmtfdjäbigung wirb für t:e

SRcgicrung nie crjpricplid) fein, beßhalh i)ahc id) fte aud) nicht

in meinen ©efeffentwurf aufgenommen.
3d) habe bieb auch ber Äemmiifion erflärt, unb habe ba-

bei gejagt, wir lönnen ja einen 3ufaf} machen, wonach bieje

Slrt ber (Sntjdjäbigung nicht für bie Stcgicruug obligatorifcb,

fonbern nur fafultativ gemacht werbe. 3<h habe in btefer Sr*

jiehung meinen ©orfdjlag gemacht, aber bie Äommiffron te*

fdjränftc fid) bnrauf, ju fagen, bab fei in ©rwägung ju jiehen.

— He hat cb aber nicht erwogen! Seöenfallb werben ©ie ftdb

überzeugen, baf) biefer ©inwaub fein ßinmanb ift, ber mrin

©ejefc ünannebinbar mad)t; ift er gegriinbet, fo rann man ja

ned) jeben Slugcnblid ten 3‘lfatj machen, baf) tafcuict

bie SRegicrung ermächtigt wirb, aud) auf biefe Slrt bte Gut-

fdjäbtgung ju gewähren. Sie übrigen öinwänte, bie von Seiten

ber Äommiffion gegen bte Sluöjübrbarfcit meineb ©ejehentwurtt

gemacht worben fittb, flitb alle ber Slrt, baf), wenn bab

anb lauter 3 lu'ift ,
-'n bcflättbe, id) midi geniren würbe, fte tn

bibfutiren. Slbcr fic haben für ben Öaten etwab ©lenbettleü

unb bcöf)alb geftatten ©ie mir, biefeb Slenbenbe wegjunebmen.

(5s würbe nämlidt ferner hervovgehobett, baft ber Scttb, bcjfeit

©cnniubenmg ttadh hem ©utwurfe erjefct werben foU, nidtt prä*

jifirt fei, — eb würbe nameittlid) bemerft, bah auch nicht ange-

geben fei, welcher Sertl) gemeint fei, ob ber gemeine ober ber

euthfrorbentliche Sertl;
;
eb würbe babei barauf hingewiefen, bas

ttad> ben ©ritnbfäfeen ber Paragraphen 4 bib 11 Sit. 2 2hl- 1.

beb SMgemeincit iiaubredjtb bei Appropriationen, b. hv
6nt'

jiel)ung beb (jigetttlutms felbft ber aufierorbcntliche Scrth ra*

gütet wirb. Siefe Slrt ber Untcridjeibung jwtjcfyen ben Sertfceit

enthält blof) bab allgemeine Sanbrccht; in feiner attbern beutfch’n

©ejettgebung ftnben ©ie bieb wieber mtb cb ift auch fine 3a'i

überftujfigc ©eftimmung. 3d) habe ntid) im ßanbrcchte bamacb

umgejehen unb habe nirgenbb pitbcn fönnen, welche St*

beutung bieje UuterjdKibimg haben foU; ich bin frihft

Öaic im ßanbredjt unb habe mich bebljalb bei namhaften

lanbrechtlichen Suriften erfunbigt, — fte jagten Stile, a*.

bab ift ;o eine übcrflüjjigc Seftinttttung, wie man fte in allen

©ciefjbüdjern pnbet. -111111 fiel mir ber Kommentar von bem

brfanuten tfod) in bie .fiättbe, was jagt ber tagu ? Sa, ber jagt

„Wab bamit gemeint jei, ift nicht ju fagen," vielleicht hat mar.

bei bem aufjcrorbettllichen Serlhe baran gebadjt: wenn ein @nanb*

ftiid ober jonft ein ©egeuftanb aufjer feinem gewöhnlicba1

Sertl)e noch einen befonbern Scrth bepht
.

3- 23. ein ^>Terb,

wcldjeb brefjtrt ift, ober ein ßanbgut, wab eine befenberb foU*

bare C-ueUc auf feinem ©oben hat, bie nujjbar gemalt teerten

fann.

Slber, fagt er, bann ift bab ia wieber ber gewöhnliche ® fw>

b. h- alfo, ber gemeine Sertp biejeb ©egenftanbeb. SRetw

Herren, ©ic fehen aljo, baf) bab fein ©langel meineb ©efetetti'

wtirfb, jonbern bap bieb etwab höd)ft Ueberpüjftgeb ip. 3®

föttntc bab an ©ciipielen flar machen, id) glaube bab aber nicK

nötfjig ju haben. Slber wäre ber 3.
ll

iah nöthig, fo mu& '®

gcfteljcn, ift bic Üllajorität ber Äommiffton to^ ein bischen ge-

banfenlob, id) will nicht fagen furjftd)tig gewefen, benn in me.1
'

item (sntwurfe ift bab ja auch enthalten. Sab jagt benn mein

(Sntwnrj?

Ser (Entwurf lautet:

Siir bie Serthveruiinberuttg, welche bab ©ninbcigfU'

tT)tim burd) bic Scftuugb-9ianou-©eftimmungen eriecM-

wirb biefelhe (Sntichäbigung gewährt, welche na® -f
c

betreffenten ßaitbcbgcfeljgebung für eine int Bnü'fl
1 '

beb öffentlichen Sohlb erfclgnibett (Sigcnthimtnbeiwrt 11
'

fttng resp. Entziehung zu leiften ip.

Stijft ftd) ter SaU alfo int ©ebiet beb ßanbrcdttö ju, bann

füllen ja nad) meinem (Entwurf bie ©eftint.mtiigcn beb 2a^

red)tb zw Slnwcnbung fommen unb in beut Äcmmijponbbtrtc?«
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ftept Ja fetbft, bap bei Gypropriationen bei
-

bcjonbcre SBcrtp in

93ctrad)t gcjogcn werben joll. Slljo foll er audi nach meinem
Gntwurfe im ©cbict beö ßanbrecptö iit Sctradjt gejo-

gen werben. Slljo fjicnind) wäre für baö ©ebiet

beö ßanbrcchteö ein bernrligcr 3 l|fap in meinem ©ejepentwurf

überilüjrig, unb in allen «nbern S3mtbcögebietcn unb namentlich

am bRl>cin wäre cö ein rein unoerftänbüdjer Buiap, benn ba
fennt man jolcbe Untcrfdjeibungen niept. SBie Seilten bort bie

iRid)ter biejen 3ujap üerftcljenV ©ie jepen alfo, bap biefer

SSIangel, ber peroergepoben wirb, wirtlich ganj in nidite ver-

fällt. Slber bie übrigen Ginwenbungen, bie in bem Äommifftonö*
bericht nietergelcgt flnb, ftub um fein £>aar breit befjer. SDleittc

iperren, um nicht ju weitläuftig ju Sein, will id) ihnen baö

nicht weiter auöführen, wie id) bieö an bem oorpergeljenben

Ginwanbc getpan I>n6e. 3dj will mich nur auf eine 33emer*

fung bejepränfen. Gö ift mir biefer Sage ein S3ud) in bie

£aiib gegeben worben, wcldicö in öcipjig in bieicm 3aprc er*

Schienen ift; baö trägt bie lleberjcprift: „£)aö Gypropriationö*

recht non Dr. ©corg SDlcier, Hehrer ber furiftijehen gafultät

ju SSlarburg." 3« biefem Sötidie ftnb alle ©cutjdien ©ejep-

gebungen in Slejitg auf tiefe SSJaterien wörtlid) angeführt, nidjt

blop alle bie pon SCeutjcblanb, fonbern aud) tpcilweije iwn bem
Sluölanb, pon ber ©diweij, Pon granfreid) u. f. w. Gö ergiebt

fid) barauö, — ich l)abe baö SlUeö nadigefehen — baff bie eine

ober bie anbere ©ejcpgebuug beravtige 3ufäfje hat, in Sßejitg

auf wcldje meinem Gntwurfe porgeworfen worben, bap fie nidjt

barin enthalten feien. Slber biejer Dr. SSIeier fommt, nachbcm
er baö Slllcö geprüft hat, ju bem SRefultat, bap alle biefe 3u*
jäpe nur uom Uebel pnb, bafj fic ben Stichler ijinbern fönnen,

um in jebern inbiPibuellen gallc baö Otidjtigc feftjufepen, baö

33efte fei nur ber allgemeine ©ah, wie er aud) in bem Giüil-

recht ber ©ehweij enthalten ift, unb er fagt — ©eite 281 —
„baö ©diwcijcrijcpe ©efefj pon 1850 fpridjt nur pon bem Pollen

Griap aller aSermoacnötheile unb jweifelloö i|t bie Slujftellung

eineö allgemeinen ©epditöpnuftcö mehr ju billigen, alö eine

fleinlidie Äajuiftif, bie bod) nicmalö alle gälle erfdjepfen fann."

SDtefcö ©djwcijerifdje ©efeb enthält itad) meiner llcbcrjeugting

aud) nodj etrnaö UcherPüfpgcö, nämlich „ben Pollen Grfap''.

SBaö foll ber Polle Grjap pi’ipen? 3)ieö ift bod) ber blopc ©c-
genfap Pon einem nicht Pollen Grjap. Gö perfleht fiep bod)

oon jelbft, bap SJtiemanb will, bap ber halbe SBcrtl) gegeben

werbe, ober bap mehr alö ber eigentliche SBertp gegeben werbe.

Slljo biefer 3uiap ift aud) nod) iiberpüipg. hierauf befchränfe

id) mid) für jept. giir ben galt aber, bap Pon einem SStitglicb

ber Äommifpon ober bem £>errn ^Referenten nod) an ben Gin*

wänbeu, bie im ftommijfionöberidjte enthalten pnb, feftgehaltcn

würbe, fo werbe id) ju Dicnpen ftcljen, barauf ju antworten.

SDteinc Herren, auper ben Ginwenbungen ber Unannehm-
barfeit, bie ©ie im .Sfommijfionöbcricht angeführt pnben, pnb
in ber Äommifjion aud) nod) einige anbere Ginreben gemacht

worben, bie td) beöljalb liier nid)t übergehen fann, weil fie mir

aud) Später nod) hier im £>auje mehrfach cntgcgcngcfjalten wor-

ben pnb. Gin Äommifponömitglieb erflättc — unb id) habe

mir biefe Grflärung gleid) wörtlid) notrtt, weil pc fo auffällig

war —
:

„2)cr Ärapjd)e ©ojepentwurf würbe ber ^Regierung

piele SDtillioncn foften, unb ba fann id) eö bod) nicht Perant-

worten, burd) Slnuapmc bepelben ben ©taat mit ioldjen ©ummen
ju helaften." 3d> möchte baö SDlitglicb, wcldicö fid) jo geäupert

hat, junäd)ft jelbft bie Äonfeauenjen jicpeu lajfen, unb ich will

hier nicht wieberqolen, waö id) ihm in ber Alommijpcn barauf

geantwortet habe. Slber, meine Herren, cigentl)iimlich ift cö,

bap wenigftenö bie Äönigliche ©taatöregierung eine joldjc Söe-

merfung, fept nicht mehr wie pe eö früher allcrbingö getpan,

getnad)t Ijat. SDie ©taatöregierung Ijat aber and), meiner Sin»

pd)t nad), gar fein Sntcrcffc ju einem joldien Ginwanbe; benn

bic ©taatöregierung ift eö fa bod) nicht, welche biefe Gntfdjäbi-

gung auö eigenen SDtitteln jaf)leu foll, baö fann pe ja auch

nicht, pe fann Pe nur auö beu SDtitteln bejahlcn, bic ihr pom
öanbe jur SMepofition geftcllt werben. Stur in einer SRüdficpt

fönnte bie ^Regierung ein ^ntereffe babei haben, nämlich wenn
mein ©cfef}cntwurf perlangte, bap bie Gntjcpäbigungen auö bem
tpaufdiquantum beftritten werben feilten

,
wetebeö if)r für baö

SDtilitair biö Gnbc 1871 bewilligt ip. Slber, meine Herren,

baö habe id) grabe in § 2 auSgcjcbloffen; ber § 2, welcher jagt,

bie Gntfdiäbigung folle auö ber 23unbcöfap: gejal)lt werben,

wäre fa jonft gaiij überPüjpg gewefen, benn baö pcrftclp pd)

ja oon jelbft, bap gepungen nur für beu S3unb angelegt wer-

ben fönnen, unb wenn ber 33unb gcpungin anlegt, bann mup
SSerhaubütngen bcö Dteicpötageö beö Storbb. Süunbeö.

er pe bejahlcn, unb nidjt baö einjclne SBunbeölaitb, worin bie

gepung angelegt wirb, fann herangejogen werben, bie Äofteu

u tragen, gnbem id) nun fage, baö foll auö ber Slunbeöfapc

ejaplt werben, habe idj bamit nichtö Slnbercö bcjwedt alö ju
jagen: eö foll nicht auö bem ffaufchquantuin bejaljlt werben.

Sllfo bie Dtegicrung hat gar fein SWercpe , fonbern nur
baö Sanb. Slber wenn man im gaujeu Söunbeölanbc eine Dtadj*

frage machte pon SDtann ju SDtann, bapin gepenb: willft bu, bap

jwar bei ©taatöpvapen unb ©taatöeifenbapnen, wenn ber ein-

jclnc fein ©runbeigcntpuni für baö SlUgemcinwopl pergiebt , er

aud) auö ber ©taatöfaffe bejaljlt wirb, bap aber ber
,

ber junt

Bwecfe ber SSaterlanböPertpeibiguitg fein Hanb pergiebt ober bem
cö genommen wirb, nieptö befomnten foll, aud) fclbft wenn er

bariiber ju ©tunbe geht? Unb id) habe 3pncn ja früher poc-

getragen, bap in ^)o|en eine SDtenge gamilien bnburd) ju ©ruube
gegangen pnb. 3<h benfe, baburd) wirb pep aud) wohl biefe

Giitweubung erlebigcn.

Sion bem nämlidpen SDtitgliebe, wcldjeö mir bie SStillioiicn

cntgegenpielt. würbe ber .Pommiffton aud) bie Slerpdjerung ge-

geben, bap jelbft bic SDtitglicber beö geftungöPereinö, ber pd;

gebilbet habe, mit meinem ©efepentwurf gar nidjt cinpcrftaubcn

feien, unb alö id) auf bie Pielen Petitionen pinwieö, bie baö
©egcntpeil fagen, ba würbe bemerft: 3a, wie ber ©efep*

entwarf einmal cingebradp War, ba hielten pe eö nidjt iit ih-

rem 3ntcrcffc, bagegen ju proteftiren. ©ie fepen aljo, meine

Herren, bap alle bieje Giuweubungeu, tie man mir gemacht
pat, unbegriinbet pnb, ja id) fann nidjt Perpeplen , bap fie mir
alle fo porfommen, wie fclcpc, wcldic ein böfer ©chulbncr Por

©crid)t macht, um pd) feinen Slcrppidjtungen ju entjiepen; id)

fann pe wenigftenö nidjf anberö aupafjen.

SBaö nun bie Slcjolution betrifft, bie bejcplopen worben ift,

fo mup ich 3hncn geftepen, fann man jweiielpaft bariiber fein,

ob eö eine motioirte Sageöorbnung ift ober eine felbftftänbigc

Diefolutiou; beim ber ©d)lup bapon ip, ben ©efcpeiitwurf für

erlebigt'ju erflären, b. p. bod) jur Sageöorbming überjugepen.

Slber, meine Herren, man pat feine SJageßorbnung gewollt, unb
jwar auö folgcitben ©riinben , welche im Äommifponöbc-
ridjte angeführt jinb; barin peipt eö nämlidj

:

Bur Söcgrünbung ber Sfefolutiou würbe angeführt,

eö empfehle pdj niöpt, jur Sagcöorbnung überjugepen,

ba bie Porliegcnbe grage augenblicflid; iit ben jahl-

rcid)cn, Pon ipt unmittelbar 'betroffenen, junt Speil

feljr bebeutenben ©täbten mit ungcwöpitlidier, aber

beredjtigter Sebhaftigfeit pentilirt werbe
,

unb ber

9teid)ötag bariiber feinen Bwcifel lafjen biirfe, bap er

feinerjeitö jur SJcjcitigung ber S3eicbwerteu im SBcgc

ber ©ejefcgebung mitjuwirfen, für feilte bringenbe

Pflicht palte.

©epeu ©ie ba nidjt, bap bie Stejolution iprem 3>'halt nad)

bod> eigentlich eine Sageöorbuung ip, nur bap man ber Sngeö-

orbnung, bic man eigentlich wollte, ein fchöncö SDlänteldicn um*
gejdjlagen hat. 2)ie fRefolution jelbft ift aber aud) nidjt beffer

alö bie ©riinbe, bie man bajiir angegeben pat. SBaö imitpct

man 3P»cn in biejer Dicjolution ju? $Dic Äommijfiou jdjlägt

aljo Por, ju bcjcpliepcn:

ben S3nnbeöfanjler ju erfudjen, in ber nädjfien Scfpou
bem Dlcidjötagc eine ©ejcpeöi'orlagc ju machen, in

Weldjer ic.

„!£cm näd)ften 9!cid)ötagc". SDlan muthet 3P>wn aljo ju,

3prcn früheren Scjdjlup, ben ©ic am 18. SDlärj gefapt pnben,

wo ©ic bie SHegierung erjudien, nod) in biejer ©cjiton einen

Gittwurf ponulcgen, für einen irrigen ju erflären, man mutpet

3hnen wenigftenö ju, ipn juriidjunepmen. 3<h weip nidjt, ob

©ie auf biefe Bumutpung ciitgepen. Slber waö nuitpet man
3pnen nod) ferner ju? SBirflitp etwaö ganj Slbuormeö! SDlan

mutpet 3pnen ju, bic SRegieriiitg ju erfudjen, bap baö pon ihr

porjulegenbe ©efcjj fo cingeridjtet werbe, bap eö biö auf ben

1. Slpril b. 3- jurüdbejogen wirb. SDleinc Herren, tdj mup
geftepen, mir ift in meiner langjährigen juriftijdjen Saufbapit

ein foldicö ©ejep noch nicht porgcfommeii. SBaö foll baö and)?

3d) glaube and) nidjt, bap ein foldjeö ©efep je hier im £>anje

befcploffen werben wirb; cö fann nidjt bejcplofjen werben, benn

man fann bie Tragweite ber SSerwidlungeu nicht überfepen, bic

baburd) entftepen.
' Gö wäre jcbenfaUö ein ©efep, wie biöpcr

nod) feinö bagewejen ift. Slllcö Ucbrigc ift baö Olämfidje wie

bie 2ageöorbitung. SDtcine Sperren, idi glaube nidjt, bap

©ie auf bieje SRefolution eingepcit fönnen. SBenn ©ic

meinen Gntwuvf niept anuepmen, bann, glaube id), Wäre
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c8 bodj groedmäjjiger , auf bie Nejolution eingugehen,

bie unmittelbar Der ber Nejolution abgebrudt ift, nämlich: ben

©unbeStangler gu erjuchen, balbigft unb icbcnfaÜö aud» noch in

ber gegenwärtigen ©ejfton bem Neid)8tag einen ©ejebentwurf

Borgulegcn, woburdj bic ©runfcfäbc u.
f.

w. — unb bann gur

SageSorbttung übcrgugchcti; bann, glaube id), blieben ©ie boef)

wcnigftenS fonjeguent in Stjren ©cjdjlüjjcn, wenn ©ie eine

jold)e SageSorbnung bejdjlöjjen.

Steine Herren, nun nod) ein paar Söorte in ©egug auf bic

Grtlärungcn, bie bie Regierung abgegeben bat. @te erinnern

fid) ber Gr!lärung
f

roeldje ber $err fPräfrbcnt beS ©unbeStangler-

SlmtS am 18. Niarg abgegegen hat; fie war unbcjtimmt. 2>ann

gab aber ein SunbeSfommijfar in ber !})etitionStommijfton am
17. 2lpril folgenbe Grflärmig ab: er fei in ber Sage gu erflären,

baf) Arbeiten über ein ©unbcSrapongcjcb im (Sange feilt; wegen
ber im (Singeinen einjd)lagcnben fragen tonne er aber nidjt ocr*

ber jagen, wann biejes ©ejeb, weldics in Slußfrdjt genommen fei,

werbe oorgelegt werben tonnen. 2)vei SBocpcn jpätcr ertlärte

bei ©crathuiig biefcS ©cjebcntwurfS in ber Äommijjion bie

Negierung, ber ©ejebentwurf liege fertig oor, unb cd fei SluS-

ftd)t oorbanben, baf) er in ber nächftcn Sejjlon würbe Borge-

legt werben tonnen. SBaruni Ijat man ibn ba nid)t gleich Bor-

gelegt, um ib>t mit meinem ©ejebentwurj gu Berglcicficn unb

baö, maS baran fehlte, gu nerbeffern? 3n ber erwähnten
lageöorbnung war baö pointirt: bieS ©efef» nod) in ber jebigen
©ejjion Borgulegen — wie id) 3b»ru baö uorgelcjen Ijabe.

hiergegen aber oerwabrten fid) bie Herren Äommijfarien, fte

tonnten felbft nid)t mit Seftimmtheit fagen, baf) er in ber

nächftcn ©ejfton Borgelegt werben würbe; cS würbe aber l)öd)ft

wabrjtbeinlid), wenigstens BovauSftchtlid), gefebeben; eine 3u|agc

inbeffen tonnten fie barüber nicht machen.
3m Ucbrigen finb bie Grllärungtn roirtlid) befriebigenber,

als fie früher waren. Namentlich bat bie Negierung ertlärt,

bajj fie ftd) nid)t ermächtigt halte, Naponerwcitcrungen ohne
ein neueö ©ejeb oorgunehmen. Sluf meine auöbrüctlidie 3"tcr-

pellation aber ertlärte jie, baf) fte nach bem heftebenben ©ejebc
fid) noch immer crmäd)tigt hielte, neue geftungen anjulegcn

unb aud) bann baS Gigenthum, waS in ben Napon piueingc-

gogen würbe, niept gu entjehäbigen. ©ie bemerfte aber babei

:

bie ©unbeSregierung intenbire oorläupg nid)t, neue Heftungen
angulegen; wohl aber jei fie im ©egriffe, jfcflungSwcrfc an
ben ©cetüften angulegen, namentlich grnei. Slljo, bei biefen betben

neuen geftungeu wirb für bie ßanbeveien unb felbft für bic

©ebäube, bie in ben Napon feilen, feine Gntfchäbigung gewährt.
Ntcine Herren, id) bin weit entfernt, gu begweifeln, bnfj es

wirtlich bie ernfte 3ntention ber Negierung ift, feine neuen
jjeftuitgen angulegen. Slber, ©ic wiffeit, baf) baö ÄriegSwejen
mit jebcin Sage ftd) mehr auSbilbet; mit jcbent Sage fönnen
anbere thatjacplidje ©crpältniffe cintreten; mit jebem Sage fann
aljo aud) bie 3ntention, bie bic Negierung augenblidtlid) bat,

fid) änbern, bann baut bie Negierung neue Heftungen unb ent-

fchäbigt nicht.

SDeöbaib bin ich ber SJteinung, bab, wer eö ernftlich bamit
meint, bab bie Negierung leine geftungen mehr anlegeu, ober

fein freies Gigenthum mehr in ben Näpott l)inciugiel7en bikrfc,

ohne gu entjehäbigen, bab ber meinem Slnträge beiftimmen mub,
unb Weber ber Nejolution, nod) einer ber SageSorbnungen.
S)enn bie Nejolution jowobl, wie aud) jebe ber SageSorbnungen,
bie mutl}et 3buen gu, nod) fortmäbrenb Cänbereien in ben
Napon bii'eingieb<n gu lajfeit, ohne bab bafür entjdjäbigt wirb.

3«h wenigftenö fann mid) niept bagu uerfteijen.

©tein ©ejebentwurf b“t feine anbere ©ebcutung als baö
SPriBilcgium jofort aufguljeben, welches bie Negierung bisher in

Slnjprud) genommen bat, für foldje ©ejebräntüngen beö Gigeit-

tbumö feine Gntjdjäbigung gu leiften. Gin anbere ©ebeutung
lann eö niept haben. $ättc idj metneu ©ejebentwurf jo gefabt,

„baö L'on ber Negierung in Slnjprud) genommene fPrioiiegium

nicht gu entjehäbigen, ift aufgehoben", bann würbe er gang ge-

nau mit bem, wie id) if)n jefct gefabt habe, übereinftimmen; eö

ift gar fein Unterfdjieb gu mad)en.

SNcine sperren, unjer Norbbunb ift nodh jebr jung; er ift

noch gar nicht auögcwachjen. Slber er ift mit einem jd)Wargen

j$led, ja mit einer jebr jdjwargen Grbjünbe, bie er »on jeinen

Grblafjem übernommen bat, nämlich mit biefem her ©credjtig-
feit Sab« jprechcnben ^rioilegiuni. Steine Herren, wollen ©ie
ben ©unb jobalb alö möglid) üon biefem Sied reinigen, bann
glaube ich, *hun ©ie ani ©eften, meinem ©ejef}entwurfe 3bre
Buftimmung gu geben.

fßräfihent: S)cr Slbgeorbnetc Dr. SBebrenpfennig

bat baö SBort.

(Unruhe.)

Slbgeorbneter Dr. SRJehronpfemilfl : Steine Iperren, id>

begreife oellftänbig ben Sluöbrucf 3brer Gnipfinbungen unb

würbe Bor bem gählrcidjen Slubitorium
,

wcldjeö ich oor mit

febe ,
aud) nicht baö SBort genommen haben ,

wenn ich nicht

burd> ben Slbgeorbneten Ät'rab bia^’ütgegwungen wäre in bie De-

batte. 2>er ©ünber nämlid), wcldjer in ber Äommijjion gejagt

haben joll, bab. bie Sluöfübrung feines ©ejej)entwurf8 bem Staate

»iele ©tiHionen foften würbe, biejer ©ünber, meine tperren, jell

id) gewejen jein, unb obwohl id) bem £errn Slbgeorbneten Ära?

auf inbireftein 2Bege biefe feine ©ebauptung früher jdjon einmal

wiberlegt habe, jo bat er ftd) bod) gemüfeigt gefunben, jie f)ia

auf ber Sribiine gu wieberbolen. Nun, meine Herren, alöSlntct

einer joldjcn Grllärung gu gelten, wenn 3
/< Ntillionen ^reujen

mit ©ehnjud)t auf bic ßojung biejer Gntjd)äbigungSfrage warten,

wenn fte alle in ihrem @ebäd)tnif) jdjmcre ©erle^ungeit urt

jdjwcrc ©ejd)äbigungen haben auö früherer 3*it — ich erinnere

©ie nur an bie ©orgänge in fPojcn — ba alö Slutor einer

Solchen Grllärung ^u gelten
, ift nicht gerabe angenehm ,

unt

barum oergeihen ©ie mir, wenn ich ein SPaar SBorte bieriibtr

jage. 3<t) habe etwas gang anbereö gejagt als ber §err ©bge-

orbnete Ärab mir tmputirt bat. 3) er Jperr Slbgeorbnetc jSraf,

bejfcn Gifer für jeinen ©efebentmurf wir ja binreidienb fennen,

batte aud) in bcrÄommijnen in ungemeiner Greiferung erfläit:

wcldjc ginangfolgen jein Slntrag habe, fei gang gleidjgiltig; cs

miifje angenommen werben: fiat juslitia, pereat ruundus. 3)icjein

jebr abftraften ©runbfabe gegenüber batte id) für nötbig {i (
‘

halten gu bemerten, baf) ein Slbgeorbneter bod) audi bic fjli4t

habe, ein wenig auf bie jfinangfolgen Seiner Slnträge Nüctfid)!

gu nehmen, unb baf), wenn etwa ein ©ejebentwurj cielc '3Sil-

lionen bem ©taate foftcu würbe, ein Slbgeorbneter allerbingö an

biefem Umftanbe nidjt üorübergehen föntte. 3<b fügte aber aus-

briidlich hing«, ich wiij)te jehr gut, baf) fcldic enorme Dpjer aut

ber Gntjdjäbigung ber Jfeftungen nicht fjeroorgehen würben.

BweitenS hat ber 6crr Slbgeorbnetc Ärah Bon mir erträbnt.

ich habe ertlärt, bie Vertreter ber geftungen feien mit Seinem

Slnträge nicht cinoerftanben. 3)aö ift in ber SOBcife, wie er et

hier auögefprocheu hat, ebenfalls nid)t ridjtig. SNcine Herren!

3d) habe Biel bcftimmtcrgcfprodicn; bie jfeftungöftdbte wünjih«

allertingö nicht, gum Sheil WenigftenS nicht, baj) bie <5ntfd)ä-

bigungöfragc, wie cS ber Slbgeorbnetc Ärafe burd) feinen Be-

trag getfjan hat, ifolirt Ben ber Jragc beö Nanongejehk

hanbelt werbe. S)ic geftungSftäbtc haben feljr Biele ©ejdjwerlw

nicht blojj biefe eine, bic ber Slbgeorbnete Ärab ftd) gum häuft-

jäd)lid)ften 3>ol feiner S()ätigfeit gemacht hat: jie wollen ein

neues, prägijercS, weniger gwcijelhaften ^Deutungen auSgejfStd

Napongcjej), jie wollen aujjcrbcm, baj) ber ©taat’ifjncn gu ÖiÜf

fomme, wenn jie g. ©. gcuötl)igt finb, gegenüber ber Sw
gröjjerung ber SeBölferung ftd) nad) äugen hi« auSguNh3?
baj) bann nicht alle Äojten auf fre fallen möchten. Ilif 3^*

lirung ber G.ntjdjäbigungSfrage Bon bem Napongcjeh ift «*•

worin nicht Sille übereinftimmen, unb biefe ©emerfung erlaubte

ich wir in ber Äommifftou gu machen.

Unb nun noch GinS. 3)er öauptgrunb, warum wir au!

ben Ärapidjen ©ejebentwurj in ber Jfommijjion nicht **•

.
gegangen finb, ift folgenber. SBir ftnb ber Slnficht, eö ttüt

bod) nicht baS eigentliche Skh t>af) grabe ber Ä ra fj ’f d)C <«

fefcentwurf angenommen würbe, fonbern bah ben 3 it tcref f enten

geholfen würbe; wenn eS nun aber gang coibcnt unb matbc;

matifch nachweisbar ift, bajj, ob wir nun ben ©ejcpentirm!

annehmen ober nicht, ben 3ntcrcjjcnten baburd) fd)lcd)tbiu 8«

nichts genügt wirb, jo werben ©ie mir gugeben, man fann bann

hoch woljl gu ber Slnjtdjt fomnten, eö jei auch möglich, j-f

#trab'jchen ©efebentwurf gu oerwerfen. Nun hat aber bie Ne-

gierung pofrtiB ertlärt, jie crfeunc bie GntjchäbiguugSpflicht an.

aber jie wolle fte nur löjen in ©erbinbung mit einem neuen

Napoitgejeb, b. h- auf bem biametral entgegengejebten

alS eS ber Slbgeorbnete Ärab Will.

Nteinc Herren, Wenn ich «in 3> f l erreichen miß, unb ien

eine gaftor, ohne ben id) bieS 3id nicht erreichen fann, W-

pofitio, ben SBeg will nicht, jonbem biefen, jo jießc

mtd) bod) nicht l)tn unb jage, nein, id) heparre auf meine»

SBege, wie eS ber Slbgeorbnete Ärab hier thut, jonbem i(?W

S
ut, id) will baS 3tcl

‘

erreichen, aljo id) gehe mit Sir beu anetw

öeg. SNeinc Nerven, bic Negierung hat aber noch g®ei wtr:
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rolle ßrflärungen abgegeben. Bisher hatte Pc immer bie 55rjge

bet ßntfehätigung bet gelungen mit ber grage tcS ßppropria-

tionSgcfcprS uetfnüpP, fic patte bisher immer gejagt, id) fann

midi auf Cicje ßntfehätigung nid't cijer cinlaffcn als bis baS ßp-
propriationSgcfep mit bem fcanbtage percinbart ift. Die fRcgie-

rung bat jept bie ßrFlänntg abgegeben, bap Pc atme SRucffidit

auf baS Sebidfal bcs ßfpropriationSgejepeS in ber nädiften Sei-

Pan uns ein Dtatjongefep mit ber ßntfdjäbigungsfrage Porlegen

mellen. Der jrceitc gortjehritt, ben mir gemacht' haben, unb ben

ber Slbgeorbnete Ära!} uergebcnS bat fjerabfepen trollen, ift biefet:

bie {Regierung bat erflärt, bap bis jut nädiften ©efpon, mo
porauspchtlidj Po bieS ®efcp oeriegett mitb, pe feine neuen gor-
tipfationen beabpditige, alfo auch feine Sir. Schiebung ber SRapen-

bejirfe pomebmen motie, bap alfo, bis bieS SntfcpaMgungSgcfep

©ciep geworben ip, feine neuen Sefdiäbiguugcn ber ßinwopner
ber geftungSftätte porgenommen merben feilen

;
pc bat babon

nur einige Äüftenbefcftigungen ausgenommen, mo cS pd) nicht

um mcrttn’oBeS Serrain in ber 9iäpc oon Stabten bonbeit. 3<h
glaube, bap bitfe SBcrfidjerung ber SRcgieruug ben geftungSbc-

wobnern im hoben Maapc jur Beruhigung bienen fann, unb id)

meip, bap Pe überall mit groper greute mitgenommen ift.

3ept noch ein Bort für unlere SRejoluiion. Steine fetten

!

ffiir haben bie SageSorbnung übet ben Slntrag 3Pnen teSbalb

nidjt uorgcpblageit, (onbern tiefe Siefolution, um bem ©ebaitfen

SInSbrucf jit geben, bap, naditem einmal bie gefepgrbenben gaf-

toren übereinftimmenb erfldrt haben, Pe jooüen in 3ufunp ent-

fdiätigen, fie nun audl, fotalb uns in ber nädfPen Scipon bas

@cjep porgelegt ip, übereinftimmenb bejdpiepen möchten, bap

tiefe ßntfajätigung rücfroärtS batirt mirb bis ju bem fünfte,

mo tiefes gemeinfame ßiiiPerftönbuip über bie Pflicht ber ßnt-

fcpäbigung ju Sage getreten ip. Der Slbgeorbnete Ärap pat

bieS abnorm gefüllten; es ip aber nicht im öcringftcn abnorm.

9Jad|bcm bie Regierung uns Perpchert fjat, pe mürbe feine

neuen gortipfationen mndien
,

auper an einigen fünften ber

Äüfte, merben gröpere pnnnjielle Opfer für ben Staat aus jener

SRüdtatirung nidit berrergeben, mir merben Pielleicbt einige

bunbert Morgen Äiiftenlanb mit ein paar laufenb Spa [er ent-

jipäbigeii muffen, unb baS ip bod) nicht unburtpführbar.

Sius allen tiefen öninten erfuebe ich Sie, nufere SRefoiution

anjunebmen.

pjrnpbcnt: Der Slbgeorbnete fiefje bat baS Bort:

Slbgeorbnctcr Stoffe: fSadjbcm, mas ber iperr SBorrobner

gejagt bat, fönnte id» fap auf baS Bort rorjfdjtcn unb merbe

midi auf menige Bemcrfungcn beidiräufen. 3 cp wellte nur
fagen, bap mir bem fgctrn SIbgeorbneten Ärap fehr taufbar

beifür fein fönnen, bap er tiefe wichtige grage mietcrbolt auf

bie SageSorbnung beS SRcidietagcS gebracht bat, benn eS ift eine

grage, bei tcr nicht biop Saufenbe oon Bewohnern ber gepmigS-
Pötte betbeiiigt finb, foubern oon ber fogar bie ßntmicflung

eines SbeilcS tcr geftungspöbte wcjcnllid) abhängig ip. Ircp-

bem mntbe aud) id) nid)t für ben Slntrag Srap pimmen fönnen,

mefcntlid) aus ben oon bem £>emi SJorrebner angeführten

©rünbtn.

3<b habe mtr bereits im Märj biefeS gaptcS, als tiefer

Slntrag jum crPen Male Perbanbelt mürbe, einen anbern Sln-

trag ju (teilen erlaubt, etma fo: „Der (Reichstag möge erflären,

bap bic {Regierung balbigft ein auf lein ®runbfap ber ßnt-

febäbigung gcgrüntclrS iRapcngcfcp poriegen möge," tenn id) mar
ber Meinung, mir fönnten bie ßnljcbätigungsfrage nidjt allein

reguliren,
,
(entern nur in SBerbinbung mit bem Siapongefep.

Beim mid) auch bie Millionen, pon teilen tcr fjerr Slbgeorbnete

Ärap gefprodjen bat, nicht fdirecfen, jo halte id) mid) bod) als

Bolfsmtrcter perpfiieptct, bie ßntfebätigungsirage nicht eher

ju entjdjciten, ehe id) mich auch baiüber entjepeiben fann, oh

unb inmiemeit bie Sejdiränfungtn tcr SRapongcjepe, welche

eine ßntfehätigung IjerPorufen, befteben bltiben foBen, unb ietig-

lieh aus tiefem ©runbe, meil id) mit ber SHegicrung tarin über-

einftimme, bap bic beiten gragen nicht gefonbeit entfehieten

merben tiirfen, fann ich nicht Jur ben Slntrag Ärap Pimmen.
jontern nur für ben Slntrag ber Äommiffton 3<h ftimme mit

bem £>errn SIbgeorbneten Ärap poüftänbig tarin überein, tnp

bie bisherigen ßrflärungen ber fpteupiiepen SRegierung fehr

fchmanfent, unb jum Shell fo miteriprechenb maren, bap man
3weifet barüher hegen mupte, ob bie fpreupifepe SRcgiencng

ernplid) gefonnen fei, bie .feit 3al)r<n auSgcjproehencn Sünfepe
bet Snürejfenten ln .befrietigenbem Sinne jn erfüllen. 3ch

fann mich brüte jeber näheren Siusführung enthalten; bet

£>frr Slbgeorbnete Dr. Behrenpfennig hat bereits beroer-

gehoben, mie bie ßrflärungen gejepmanft haben. Bir haben

mirflid) ben allmäligen gorlichnlt in ben ßrliärungen terSRe-

giernng nur mübfam abgetungen, menn mir auf bic petfehiebenen

3abK jurüifblicfen, mo tiefe grage im 'JJrcupijebcn Sibgeovb-

netenbaufe unb im 9teid)Stage jur Spradje gefommen ip. 3^
habe cS aflerbingS auch mit lebhafter greube bcarüpt, bap bie

Stegieiungen neuertingS bie ßrflärung abgegeben haben, bie

ßntfebeibung ber Siaponfrage nicht een bem 3upanbrfommen
beS ßfpropriationSgefcpeS abhängig ju machen.

Meine Herren! 3m Märj tiefes! 3ahres habe ich mir
fdjon erlaubt, barauf hinjumeifen, mie ich es nicht für notfj-

menbig halte, erp baS ßppropriationSgefcp ju ©taute ju bringen,

mie ich Piclmcbr ber Meinung fei, bap, menn man fuh erp auf

bem Bege beS GörjcpcS entfdjlopcn habe, ßntichäbigung ju

gewähren, biejelbe, fo lange baS ßjpropriatiousgcfcp nod) nidjt

ju Stanbe gefommen fei ,
in bem bisher gcltcnbcn gefepiiehen

SSerfahren fehr mopl feftgefteilt merben tönne unb bap mir beS-

halb ber ßinmanb, bap baS ßfpropriationSgefep erft ju Staute
fommen tuüPe, hinfällig ju fein jeheine. 3rpt ift taron Slbpanb

genommen unb ich begrüpe baS mit grenben. Bir fönnen unb
muffen nunmehr mit Sfeftimmtheit ermarten, bap in ber

näd'pen Sejpon uns ein ®ejep üorgelegt merben wirb, wo-

turds nicht biop bie ßntjdjäbigungSfrage ,
jonbern überhaupt

bie grage ber SRapon • Sejchränfungen tepnitio reguiiti wer-

ben wirb.

fßräpbent: ßS meibet fich Ptiemanb weiter jum Bort?
(Der Slbgeorbnete Ärap bittet ums Bort »ur ®ejchaPSorbnung.)

3ch möchte erp bie Disfujpon jehfiepen unb bann tem
4>errn SüntragfteBer jut ©ejchäjtSortnung baS Bort geben.

(Der Slbgeorbnete Ärap überreicht einen fd)rift!id)en Slntrag auf

namentliche Sfbpimmung.)

Die Scmcrtung beS öerrn SintragpeflctS bejehränfte Pch

barauf, bap er mir einen Slntrag auf namentliihc Sibpimmung
über jeineu Sintrag überreiche

,
nur faHS ber ÄommiffiouS-

antrag oorher jur Sibpimmung gelange, auch über biefen
ÄommijfionSantrag

;
eS put 57 Unterfchripen barunter. —

Die DiSfnfPon ip gefchlojfen.

Der £ert Slntragfteucr hat noch baS Bort ju einer Se-
merfung.

Slbgcortncter ftrop: Meine iperren ! Der yen Slögcort-

nete Behrenpfennig macht mir ben äSormurf, als ob ich ihm
eine ßrflärung in ben Munb gelegt habe, bie er nicht gemacht

hat ßr hat tiefe ßrflärung gemadit unb barauf eift habe ich

ihm ciwibert. 3<b habe mir bie ßrflärung bamaU toectlid)

notirt; fie. lautet fo, mie id) pe 3hnen angegeben habe, unb ich

habt, weil ich fpäter hörte, bap er Pd) bagegen präubte, pe ge-

macht ju haben, perfdjiebene Mitglicber ber Äcmmijpon barüber

befragt, unb bie haben eS mir bepötigt.

PlröpPent: 3u einer petfönlidjen Semerfung gehe id)

bem SIbgeorbneten Dr. Behrenpfennig baS Bort,

Slbgeorbneter Dr. Söebrenpfcmiig Meine §enen, id)

Wieberhole, bap ich bie pon bem Slhgeorbneten Ärap mir ju-

geidiobenen Sleupcrungen nicht gethan habe. 34) bebaure, bap,

nachbem ich bieS hier öpentiieh erfläit, ber Slbgeorbnete Ärap
auf feine früheren ifiptnetfungen juriietfommen fann. 3<Ü pro-

pojirc auf bie Mitglicber her Äommijfion, bie mid) gehört ha-

ben. 3m Ucbrigen ift biefeä Scifahreu beS SIbgeorbneten Ärap
wirflid) tcr Sfrt, bap eS mir nicht möglich *P. weiter barauf ju

antworten.

Slbgeorbneter Ärap: 3^ teftebe barauf!

tlräpbent: Der Sperr Serichterpatter ber Äommifpon hat

baS Bott.

Seriditerftattev Slbgeorbneter Dr. tJJfetjer (Shorn): Meine
$erren! 3<h bebaure in bie 9!otf)wenbigfeit perfept jn fein,

noch einige SBtmerfungen 3Üncn portragen ju muffen. Sie

fehen, ber sperr Stntragpeiler legt auf feinen Slntrag ein hefon-

bcrtS ©emidit, unb jwar ganj mit SRedjt wegen ber Bebeutung,

17T
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wcldjc ber ©cgenfianb bcffclben bat. 3$ bin ?t»ar burd) frine

Steuerung etwaö übcrrajdjt worben, alö er unö verwerte, baf)

ein Ptitglicb ber Äommiffton, baö eiujige, baö er gunt ©enoffen
batte, nur auö (Scmplai jancc mit il)m gestimmt habe, nnb
id) erwartete von iljm bic jweite ©rflSrung ju bören, baf) and)

er eigentlich nur auö (Somplaijance für feinen Antrag gcftiinmt

habe.

(Weiterleit.)

Daö haben wir nun aUcrbingö nidbt erfahren, fonbern er

bat und bic Süorgüge fcincö Slnträgcö nod) halte bejonberö mo*
tivirt. Pur barin bat er von oorul)erein Unrcd)t, wenn er fagt,

fein Slntrag fei angefod)ten worben wegen feiner Unausführbar*
feit. Pein, meine Werren, er ift angefoditen worben non ©ei-
ten feiner eigentlichen materiellen Segrünbung, unb namentlich

von ber ©eite ift er geprüft morbeiti ob er in ber Stbat Sltleö

baö umfaffe, waö mau münfdjt. Der Werr Slntragfteller t>at

bic ©riinbe ber ftommijjton blenbcnb genannt unb bat fie bann
mietet gcbanfenloö genannt. 3$ überlaffe iljm bie 33erbinbung

tiefer beiten Urteile

(febr gut! Weiterfeit);

tdj überlaffe ihm bie ©ntfäjeibung, ob etwa bie ©rünbe ber

Äcmmiffton burd) bie ©cbanfenlofigfcit ober trofj ber ®e*
banfcnlofigfeit für ihn blenbcnb gewejeu ftnb.

(ßrneutcr 33cifaH unb Weiterfeit.)

SIber, meine Werren, nur baö bemerfe icf): Der Werr Sin*

tragftellcr bat ber Ä'ommijfion ben Poiwurf gemacht, baft fee

nicht einen 3 ll fafe gemacht unb barin baö fogenaunte (Sngiijche

©rjftem ber Suntcßregierung offen gehalten bat. (Sin fold)cö

3uiahamentemcnt hat ber Wer* Slntragfteller nicht gemacht,
cö ift alfo aud) nidit abgelchnt worben; baß bemerfe id) nur
jur Sefeitigung ciitcö möglichen 3rrtl)umö.

Dann hat ber Werr Slntragfteller geltenb gemadit, ihm fd)ie*

neu bie ©rünbe ber Äontmiffion fo, wie bie Ginwätibe cineö

böC'Willigen ©chulbnerö. Pun, meine Werren, wenn ber böö*

willige Sdjultner berjenige ift, ber feine S3erpflid)tungcn nid)t

erfüllt, fo würbe tod) bic Äommiffton in tiefe Jtategorie nur
bann ru feben fein, wenn ftc bie Sßerpflid'tung gehabt Ijätte,

ben Slntrag beö Slbgeorbneten Ära(i oljnc SBeitcreö onjunebinen;
unb ba bie ftommijfien tiefe SSerpflidjlung nicht anerfannt bat,

fo, glaube id), ift aud) jener Slngrtff nicht jutrcjfenb.

Slbcr, meine Werren, in einem fünfte, fürchte ich. bat ber

Slbgcorbnetc Jfrafc, ber beftäntige Slnwalt fo wichtiger 3nter*

effeu, in ber Ühnt tod) tiefen 3»tereffen wenig gebient, unb
jwar gerate barin, baf) er ben punft b ber JRefciution ange*

fodjten bat. Die Äommijfion war ber ÜJteinung, bah, Wenn
bie Pegierung fagt, jie wolle ein (Sntjdjäbignngögcfcb verlegen,

wir bann aud) antererfeitö ihr ben ©a(j entgegnibalten jolien:

„nun gut, wenn cntfdjäbigt werben foll, fo wollen wir aud),

von jept an foll cntfdjäbigt werten". SBeim ber Slbgcortnete

ftrab fagt, cd fei etwaö ©eltcncö unb Ungebcuerlidjeö, baf) ein

©efeh riiefmirfenbe Äraft befomme, fo habe td) tiefen (Sinwanb
hon ihm am allerwenigftcn erwartet; benn bic 3'dereffen, bie

er vertritt, finb ja gerate biejenigen, bie burd) biefen Punft
gcfdjüht werten. Unb, meine W^ren, burd) biefen punft ber

Pcjolution wollten Wir noch etwaö Slnbcrcö erreidjen: wir woll-

ten ber Pegierung baß 3»tereffe nehmen, maß fie baran tnüg*
lidj er weife haben fünnte, bie Vorlage beö ©ejejjeö aud) niir

um bic allergeringftc Jrift ju verjögern.

Sluö tiefen ©rünten, meine Werren, legt bie Äommifftoit

auf ben punft b gerate ein entjeheibenbeö ©ewtdjt, unb id)

glaube, ©ie werben ben hier in 9fetc ftehenben 3»tereffen

beffer bienen, wenn ©tc ben A'oinmijfionöautrag, alö wenn ©ie
ben Slntrag beö Slbgeorbneten Ärafc annel)inen.

«Profi bent: Der Slbgcortnete Äraj} bat ben Slntrag auf

namentliche Slbftimmung jurüdgejogen.

(S3ravo!)

3dj halte bie Peibenfolge ber Slbftimmung in ber Slrt für
gegeben, baf) juerft über ben Slnlrag bcö Slbgeorbneten Äraj)

abgeftimnit wirb. Durch feine Slnnabme wirb bie «ft'oinmijfionö*

Vorlage crlebigt; eventuell bringe id) tiefe Jtommiffionövorlage

jur Slbftimmung unb enblidj nod) ben ißorfdjlag ber äfommifjton

Wegen ber Petitionen.

Der Slntrag beö Slbgeorbneten .Rrafj lautet:

Der Peidjötag woüc befdjliefjen:

folgcnben ©ejehentwurf anjunebnten:

© e f e fe,

betreffenb

bie Gntfdjätigung für bie S3efchränlung bei

©runbeigenthumß burd) bie geftungörahen-

beftimmungen.

SBir SB i ( f) e lm ,
von ©otteö ©naben Äc*

nig von Preufien u. f. w.

verorbnen im fJlamen bcö Slorbbeutjihnt

S3unbeö, nad) erfolgter 3uftimmung bts

ißunbeörathed unb teö 9?cid)etageö, waä

folgt:

Slrtifel 1.

ftür bie SBertbverminberung, weldbe bas

©ruuteigentbuin burd) bic geftungöraBca-

SJeftimmungen erlcibet, wirb biefelbc Öat-

fchabigung gewährt, welche nad) ber betreffen*

ben Itaubcdgcfebgcbung für eine im Sntercüc

beö öffentlichen SBohlö erfolgenbe (figen-

tbumöbefd)räu!ung refp. öntgiebung ju lei*

ften ift.

Slrtifel 2.

Die Sejablung tiefer (Sntfcbäbigung er-

folgt auö ber Sunbcöfaffc.

Diejenigen Wcrrcn
-

bic tiefem Slntrage beö Slbgeorbneten

Ärah juftiminen, bitte ieh aufoufteben.

(©ef^icljt.)

Daö ift bie 95tinberl)cit: ber Slntrag ift abgclebni

Die &ommijfion fdjlägt vor:

ber 9icid)ßtag wolle befd)liefjeit:

1. ben äBunbeöfangler ju erfueben, in bet itäefcften

©ejfion tem meidjötage eine ©efebcörorlage )«

madjen, in welcher

a) für alle burd) bie gf)tungö*9iai)on*33ori4ri!tR

eintretenben ©cjdjränfungcn beö privateigen-

tl)umö ©ntjd)ätigung auö bet SJunteöloüe

gewährt wirb;

b) tiefe (5utfd)ätigungöpflid)t beö ©untcö ai

alle berartigen feit bem 1. Slpril 1869 neu

cingetrctencn fflcfdjräufungen juriicfLiegen

wirb;

c) für bie enbgiltige ^fftftellung ber jpöhe ber

(5ntf^äbiguifg ber JRcd)töweg jugclaffen wirb

;

2. h'<rburd) ben Slntrag beö Slbgeorbneten Sraf

(SRr. 112 ber Drudfachen) für crlebigt ju eradDlen

3^ bitte biefenigen aufjufteben, bie fo bcfd)ltöre

wollen.

(©efd)iebt.)

Daö ift bie grobe ÜJlaforität.

Den fernem Slntrag ber Äommiffion:
bie vienebn von ihr bcn’icbncten Petitionen bem penn

S3unbeötanjlcr alö Peatcrial jur ©efefcgebung J»

• überweifen,

Werte ich für bcfdjloffcn anfeljen, wenn baö SBort nicht ® [r
’

langt wirb.

(Paufe.)

Sludh baö ift befchloffeu. Die nädjftc Slummcr ber Ja?«-

orbnung ift ber SSortrag wegen einiger Petitionen, bie ju

Slntrag ber Slbgeorbneten Wagen unb ©enoffen eingegangen l«»-

Der Slbgeorbitete Dr. ©tcpi)ani bat alö Stcfcrent ber «ein-

miffroit baö SBort.

Sl6georbneter Dr. StepbAtti: Plcinc Werren! 3® ^
S3eridjt ber Äommifrton über ben Wagenfchcn Antrag fi"t au

©eite 20 breigebn eingegangene Petitionen erwähnt unb

9teid)ötag bat auf Slntrag ber Äommiffion befchloffeu, bieif .

w

titionen burd) bie gefaxten Sefchlüffe fiir crlebigt ju enlaren-

3n ber ©i^ung vom $mtag, mo bie Sache vcrbantelt toarif,

habe ich nur bte CSfjre gegeben, eine nach bem Drud bd
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mifjion86erichtS noch eingegangene Edition auö Clbenburg zu
3ßrer Äenntniß 311 bringen, unb wenn icfj mid) recht erinnere,

glaube id) bamalö gugleid) beantragt ;u Ijcil'cn
,

ben 23cfd)luß

auf biefe Petition niit ju erftreden, unb ber 99efd)luß ift gefaßt

worben. 3$ bin baßer ber ÜJleinung, baß hiermit biefe Dlben*
burger Petition bereitö erlebigt ift. Snmittelfl ift non bent

Herrn 21&gcorbncten ftrieö barauf aufmerfjatn gemacht worben,

baß nod) eine -Petition auö ©eintar in ber gleichen Singelegen*

beit oorliege, bie in ber Ießten grcitaqöftßuitg non mir iiid)t

erwähnt werben Tonnte, weil fic mir nicht oorgelcgen hatte Sie
war beim Reichstag erft am 21. 2)lai eingegangen, wäßrenb ber

Atominifjionöbericbt bereits Dom 4. bntirt. 3d) liabc 3buen
ftenntniß ton biefer Petition zu geben, ©ic beginnt bamit, baß

in SSeranlajfung beö oom Slbgcorbncten ^)ageii cingcbrad)tcn

Slntrageö unb .oerfdücbcner barauf bejüglid)cr Petitionen ber

Reichstag über bie Stcrfaffungöntäßigfcit, eocntuell fflcfeitigutig

ber fraglichen Sßerorbftutig ju befinben haben werbe. „Sie
Unterzeichnete ©etneinbebehörbe" — heißt eö — „zu ©eirnar
wolle nicht unterlaßen ßevoot^uheben, Wie bicjeSSerorbnuitg nament-

lich mit ber ftaatöüerlragömäßigcn Söercditigung ber ©täbte in ben

Sßüringijchen ©taaten itnocrcinbnr ift. (5ö wirb nun auögeführt,

ba§ bie Slngelegenheit, bie bereits in ber erften Reichstags-

ftßitng, in ber über ben $agcn’jd)en Slntrag beratben würbe,

oon bem Slbgeorbnetcn #agcu fclbft ßeroorgeßoben ift, nämlid)

baö oertragömäßige 33erßältuiß ber Shüriugifdjen ©taaten ber

flronc Preußen refp. bem 33unbcöpräfibium gegenüber, regulirt

burd) einen Pertrag, theilö vom gebruar 1867, theilö Später

erneuert unb erweitert im 3uni 1867, ber bie Äommunal-
pfliditigfeit ber Rlilitärö in ben SßüringifdjeH ©täbten biö ?u

weiterer Siegelung ber ©adje im ©ege ber Punbcögefeßgebung
aufrecht erhält. Sie ©eimarifchen ©emeinbebeßörben fdjltcfjctt

nun an biefe Sarftellung bie weitere örflärung, baß in biefen

oertragömäßigen llmftanb bie 33erorbnung oom 22. Sejcmber
0 origen 3flßrc3 eingreift, intern fie, beüor eine Regulirung im

©ege ber Sunbcögefcßgcbung eingetreten ift, bie Heranziehung
beö ÜJlilitairö ju ben Alommunalabgaben befeitigt. „Slbgefeijen"

— heißt eö nun weiter — „oon ben übrigen formeilen unb
materiellen 33ebenfen gegen bie Perfumtitgömäßigfeit ber 93er-

orbnung bitten wir biefe Sachlage in Rütfjtcbt ju nehmen unb
bitten baher, ber Reichstag wolle bahin wirfen, baf} bie 93er-

orbnung oom 22. Scccmbcr 1868 jurüefgejogen unb jomit ber

biö baßin beftanbene Rcdjtözuftanb biö zu änberweiter Reguli-

Iirung im ©ege ber S3unbeögcfcßqcbung 311 reguliren." Sie
Petition ift alfo in ihrem Hauptinhalte Wesentlich iibereinftim-

menb mit teil übrigen bei beut Reichstage eingegangenen. Sic
Äommiffton hat in eine Srratßung über tiefe Slngelegenheit

nid)t mehr cingcljen fönnen, ba ihre Sßätigfcit bereitö ge-

fchloffen war.

Sch erlaube mir jtt beantragen, baf; auch auf biefe Petition

ber oon bem Hohen Hanf« neulich, beziehentlich ber antere, ge-

faßte Pefchluß mit auögebchnt werbe, unb icß hoff®/ baf) baö

Zugleid) im Sinne ber übrigen Rlitglieber ber Ä'ommijfion liegen

wirb, bie allertingö ihre Sßätigfcit gcfcßloffen hat. 3<h meine

alfo, baß ber ncuiid) gefaßte 33efd)luß aud) auf biefe ©eimar’fd)e

Petition auözutehnen fei.

ffJräfibeitt: Ser Slbgcorbnete gntö hat baö ©ort.

Slbgeortneter f^rie«: Rleine Herren! (58 ift nicht bie

©<hulb ber Petenten, baß biefe Slngelegenheit, welche mir nid)t

minter läftig ift, wie ber großen Rtcßrßeit beö Haufeö, nod)-

malö auf bie Sageöortuung gefommen ift, fonbern bie ©d>ulb

liegt in Senjenigen, weldje zur rcdjten 3<üt mir baö ©01t nid)t

mehr geftattet haben. 3* Tann mid) bem Slntrage beö Herrn
S3erid)terftattcr8 Dr. Stephani leiter nicht anjchließen. Silier*

bingö ift ber Hauptgcgenftanb beö Hagen’jdjen Slntrageö burih

bie früheren 93efd)lüffe erlebigt. ÖS ift auch burdiauö nid)t

meine Slbficßt, auf bie ©cfammlßeit ber Rlateric hier juriief*

S
fommen, beim idh glaube, baß bem Hagen’fdjen Slntrage im
roßen unb ©anzen fein Siecht wiberfaßren ift. Ser Reichstag

hat bie ßweifel gegen bie 3uläffigfeit ber fraglichen Perorbnung

anerfannt, unb er hat weiter anerfannt, baß bie Slngelegenheit

ber Regelung burd) bie Puubcögefeßgcbung unterliegt. 3<h
bebaure allerbingö, baß man bie nothwenbigen Ä'onjequenzen,

bie barauö folgten, nicht fofort gezogen hat, bie Äonjeguenz

nämlid), baß bie unferrefte 93erorbnung zuriiefzuziehen fei, unb

bie weitere Ä'onfequenz, ben Hfrrn Sunbcöfanzler zu erfuchen,

ein beöfallflgeö ©efeß oorzulegen. — 3<t) fann mich bem Sln-

trage beö Herrn Serichterftatterö, biefe hier oorliegenbe Petition

für erlebigt zu erflären, beößalb nicht anfdüießcn, weil fte eine

ganz befonbere fjrage mit anregt. (Sö wäre allerbingö rid)tiger

gewefen, unb ich glaube, aud) ber ©efchäftöorbming entfpred)en-

ber, wenn biefe Petition einer befonberen 93eratf)ung in biefer

ober einer anbereu Äommiffton unterlegen hätte.

3d) habe bieö ju oerlangen Slnftanb genommen, weil id)

glaube, baß bie oorliegenbe ftrnge eine fo einjache ift ,
baß fie

einer (Srörterung burcii eine Äoiiuniffien nicht nothwenbig unter-

ftcllt werten muß. 3<t) crfudie ©ie, meine Hcrrim, bie ganze
fcblidjte 9led)töfrage rußig inöSluge zu faffen; idi bemerfe babei,

baß eö woßl ben 95ßeintarjcf)en ©emeinbcbchörbcn nid)t in ben

Sinn geTommen fein würbe, biefe Slngelegenheit wegen ißrer

finanziellen SSebeutung hier zur ©praeße 30 bringen
,
beim bie

ift oerfd)mintenb unbebeutenb. Ser Saß ift ganz einfach ber:

in ber oon bem Referenten erwähnten Äonocution zwifdien ber

Ärone Preußen unb ben betreffeuben Üßüringifchen ©taaten ift

mit bürren ©orten auögefprodicn, baß bie Prcußijcßcn Dffiziere,

welche ii> ben ülüirin.iijdieu Regimentern fteßen, hcranzuzichett

ßnt nicht zu ben ©taatölaften beö ©roßherzogtßumö ©eimar, wohl
aber z« ben Äommunnlabaaben. Saö ift mit einer ganz unzweifel-

haften Älarßeit in tiefem Vertrag auögefprod)en. Run haben bie

betreffeuben Stätte ftd) barauf geftüßt unb haben behauptet: baö

ift unfer woßlcrworbcueö Recht, baö wollen wir anerfannt haben.

Plan ßat ftd) bemüßt, bie ©täbte zu beftimmen, fie möchten
bod) baooit abfeßen; bie ©täbte haben baö abgelcßnt, unb nun
auf einmal Kommt bie S3erorbnung beö tÖunbeö-Präfibiumö unb
mad)t burd) ben ©taatöoertrag einen ©tri^. 3# glaube, meine

Herren, wo bie ißatfachen fö Tlar jpreeßen, ta rann man fid)

bie üunge fparen. ©ir ocrlangen weiter gar nid)tö, als baß
in irgenb einer entjprechenben ©cifc bie Slngelegenheit geertnet

werte. 3<h für meine Perjon erfenne eö öollftänbig an, baß
mit ber fonfequenten Siufrecbtcrßaltung tiefeö ©taatöocrtragö

einige Unguträglichfeiten oerbunben fmb. 3d) für meine Perfon
werbe an feber ©teile, wo id? baßin 31t wirten habe, baö SJleinige

bazu beitragen
, biefe llnzuträgliditeiten 311 befeitigen. Slber,

meine Herren, in ber ©eife fann man Unzuträglichfeiten, bie

auS einem 93ertrage ßcroorgeßen, nicht befeitigen,’ baß man ben

SScrtrag zerreißt. ÜJletit Slntrag geßt baßin
,

bie Petition ber

©eimarijeßen ©emeinbe-SBeßörben bem Herrn Sunteöfanzler zur

Serücfftchtigung zu übergeben.

Vräfihent: Sa Riemanb weiter baö ©ort nimmt, fo

bringe id) bie beiten Slntrage zur Slbftimmung, ben beö Slbgc-

orbnetcn ftricö ooran, eoentuell ben beö Slbgcorbncten l)r.

©tephani.
Ser Herr Seridjterftatter ßat no^ gum ©djlttß baö ©ort

oerlangt.

23eri<htcrftntter Dr. ©stephnnt: Rur ein ganz furzeö

©ort. 3ß) ßin mir barüber nicht zweifelhaft gewefen, baß bie

cettragömäßigen Pcrßältniffc, bie zuüßhen Preußen unb ben

Shürihgifchcii ©taaten befteßen, burd) bie fraglid)e Perorbitung

ni^t im minbepeit altcrirt werben fönnen. 3P ^aße alfo aud)

gar nicht baran benfen fönnen, baß wir bei Prüfung beö gefeß-
iidjeu ßuftanbeö in biefe SSertragöoerßältniffc mit hineingreifen.

3d) tneinerfeitö Würbe aud) gar niditö bagegen ßaben, tiefe

Petition zur Srwägung ober S3erücfrtchtigung 3U überweifen,

Wenn id) nicht eine 3mparität barin fänbe, tag ben übrigen

Petitionen bieö nicht wiberfaßren ift. Snbeffen habe id) and)

gar feinen ©runb mid) bem zu wiberfeßen, baß biefer einen

Petition immerhin eine, id) will nicht tagen etwaö wirlfamere,

aber eine etwaö freunblidjere 5öerücfjid)tiqunq nlö ben übrigen 311

Üßcil wirb. 3^ mcincötßeilö wiberfeße mid) alfo bem Srieöqcßen

Slntrag aud) nicht.

3*räfibcnt: Ser Slbgcorbnete ftricö fdjlägt oor:

Ser Reichstag wolle beschließen:

Sie Petition ber ©eimar’fdjen ©emeiitbe-

beßörben bem Herrn 23unteöfanzler zur S3criicf-

fichtigung zu übergeben.

Siefenigen Herren, bie fo bejcßließen wollen, bitte icß auf*

zufteßen.

(©efeßießt.)

Saö ift bie ÜJlaforität. Ser Slntrag ift angenommen
unb bamit ber Slntrag beö Slbgcorbncten Dr.'Stepßani er-

lebigt. — /
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23ir fommen auf bie Nummer 4 bcr ©agedorbnung, ben

Antrag bcr Slbgeorbitctcn Braun (§erdfelb) itnb

©cn offen. ©er ijerr Slntragftetler Ijat bad ÜBort.

Slbgcorbnctcr ®raun (£erdfelb) : SJcine Herren! 3* will

juitäd)ft gur ©ejchäftdorbnung bemerfcn, bah ich auf Beran*

laffung mehrerer grcitnbc mich cntjd)loffen Ijabe, meinen Antrag
gu niobifigircit, einmal um bei bcr porgerücften ©cfjion beö

Oieididtaged bie ©ebattc über ben ©cgcnfianb abgutürgen, unb
bas antere Stal, um beut SEßunfdje bcrjenigen meiner 'ftreuttbe

nacfigufommcn, weldte meinen Antrag nid)t in allen ©heilen

billigen wollten. (Sr würbe banadj lauten:

©er lReid)8tag wolle bejdiliefjen

:

©cu £errn Bunbeefanglcr gu erfudicn, bem Ncidjd*

tage balbthunlidtft eine ©ejchcduorlagc gu machen,

welche in Sudführung beö Slrtifcld 4 bcr ButtbcdPer*

faffung bie Sudgabe Pott Staatefaffenfdjcinen ber

Norbbcutfchcn Buubcdftaatcn regelt.

ÜJleine iperrcn, id) erlaube mir nun weiter gur Scgriitttung

nteined Ntitragcd 3hnen jjolgettbed in aller Äiirge porgutragen.

©er Norbbcutfche Bunb ftel)t ja, wie wir SOe gu unfrer großen

greube bemerfeu, mädjtig unb grejj im Sudlanbe ba; and) hat

bie ©cfefcgcbuug unb bie aujopjernbe ©hätigfeit per Bttnbcd*

bebörben bajür geforgt, baf) Piel alter piunber aufgeräumt wer*

ben, tafi mancher 3öpf befeitigt ift. Slber in einem ©heile ber

wirtbfdnaftlidjen Bcrljältniffe, in ben ©elbperljältniffen, l>errid)t

nod> eine enorme 3e»'riffcnheit — fogar 3crlumptbeit möchte id)

faft jagen, ein 3u|tanb, ber wirtlichleined grogen ©taatdwejend un*

wiirbig ift. Steine Jperren, cd eireuliren im Norbbcutfchcn

Bunbe über 140 pcrjdjicbcnc ©pegied ober Sppointd pon papier-

gelb, tbcild ©tantdfaffenjeheinen, lljeilö Banfnoten — über 140,

jage id). ©ie repräfentiren ein Äapital Pon etwa 238 Stillio*

neu Sljalern. 3d> habe eine ftatiftijdie ßufommenftcllung über

bie Sudgabe pon ©taatdfaffenjdjeinen unb Banfnoten ber ein*

gclncn Bunbrdftaaten gemacht, unb ba fonnnt man allerbingd gu

wunberlichen Ncfultaten. 3ni ©angett begiffert fid) baö Rapier*
gelb im Nerbbeutfchcn Bunbe etwa auf 8 SElgaler für ben jtepf

bcr Berölfcritng
;

bagegen ftellt fid) hfbaud, baf) einzelne, na*

tnentlid) tleinerc ©taaten in einem cntjprcdjenb wett höheren
Serbältnifie s4>apicrcgelt im Umlauf haben, ©o fommen in

©adijeit.* SBeimar Ib'/j ©haler auf ben Äopf ber BePÖlterung,
in ©ad?fcn*Stciningcn 20Vj ©halcr, in ©ad)fen*£obiirg-©otl)a

20,

/a ©halcr, in ©d)aumburg*Sippe 21Vj ©halcr, in ©ebrnarg*

burg-Sonbcrehaujen 32 ©Italer, in SJrcntcn etwa 26 ©haler unb
in SReufc jüngerer ßinic fogar 36ty2 5£f)alcr Papicrgelb auf ben

Äcpf ber BePÖlterung.

(Bewegung.)

3a, ed ift unglaublich, meine Herren, aber efl ift wirtlich

jo. ©af) biefed Papiergclb nicht in ben flcitien Staaten allein

eireuliren fann, bad ift tlar; ed wirb bad Nadjbarlanb
,

gang

©eutfd)lanb wirb Pon biefent Papicrgelb überjehwemmt. 3<h
lege hier uoch eine Sifte pon papiergelb auf ben Sifd) bed

.$aujcd nieber, worauö Sie erfehen tonnen, wie umfangreich

baffelbc audgegeben ift, wie furchtbar läftig cd ift, "wenn

3emanb ßahlungen in ©mpfang gu nehmen hat unb er alle

biefe papiergeibjorten burd)feljen muh, um gu wiffen,

ob fic noch ©iltigfeit haben, ober ob fie aufcer Äourd gefetjt

finb. ©ie größte Bcläftigung finbet eigentlich burch bie ©taatd*

fajfenfdtcine ftatt; benn biefe ftnb meift in fleitten Slppointd pon
1 ©Italer audgegeben worben unb bienen bem Heilten Berteijr,

waö meiner 2lnfid)t nach burdjaud ungwecfmäfiig ift. ©a mein
Slntrag fid) nur auf bie ©taatöfaffenidieinc begicht, fo habe id)

für bie geehrten Stitglieber bed £>aujeö unb bed töunbedrathed

eine Heine 3Huftration gu bem Einträge gufammengcftellt, worin
idt ben größten ©heil ber ©taatdfafienjeheine bed Sorbbeutjchen

®uttbed, welche nod) im ©ange finb, eingefügt habe, ©ie
sperren werben fid) aud ber wunberlichen 3ufammcnftcllung

übergeugen, baft im Sugenblttfe wirtlich fein brittgenberer ©e*
genftaub ber ©efehgebung porlicgt, ald ber, biefen 3 l'ftanb gu

befeitigen. ©iefc Scheine ftnb gum ©heil in foldjent ßuftanbe,

baf) felbft mit einer ßtipc nicht gu ertennen ift, welchem Staate

fie angehören, unb bie 3 flhredgahl fehr feiten aufgufinbett ift,

bie eben gu bem 3wecfe unterjucht werben muh, um gu wiffen,

ob ber betreffeubc Schein gegenwärtig nod) ©iltigfeit hat. ©d
foninit feljr häufig Por, bah biefe jlaffenfdheinc bcr flcineren

Staaten guriicfgegählt werben feilen, unb bah bann Reifet:

ber Äaffenjchein bed unb bed ©taated Pon bem unb bem 3^*

gange wirb hiermit gur ©ingiebung gurüdfberufen. 3« ber Se-

gel wirb nur ein »ingiger SräflufiPtermin feftgejettt, nad) beffen

Ablauf ber Itaffenfcbein nicht mehr giltig ift. ©ie ©efdbäfte*

weit bed Sorbbeutfchen 93unbcd unb überhaupt bad gange fhtblifum

wirb Pon biefem 3uftflnbe auf bad ungeljeuerfte beläftigt. Ect

Serluft ift ein giemlid) bcbcutenber, wenn man bebenft, bah

alle biefe fehönen ©egenftänbe ihren Sefther jo ^äuftg ald meg-

lid) wed)felu, jo bah man alfo, wenn man geimungen ift, fie

in brffere ©clbjorten umgufchen, ftetd einen Scrluft Den etoa

ein Siertcl bid ein halb 0rogent erlcibct, unb biejer Serluft fid;

fortwährenb wiederholt.

©ine befonbere S3eläfligung burdh bad Papiergeld ftutes

wir in ben SJcjtpläfcen, in Scipgig, in jjrantfurt, in Sraun-

fchweig u. f. W., unerlräglid) ift jebcd) ber 3»f*aab in b«

Äleinftaaten, ba wo mehrere, etwa 4 bid 5 Äleinftaaten gujant-

menftohen, unb Piclleicht noch Preuhtfchcd ©ebict berühren,

©orten ift eigentlich bad Preuftifdje ©elb,* ber Silberihalet ober

dfaffenfehein, felbft bcr Preuhijche ©echdtel nicht mehr aufjtt-

fiiibcn; aller Äaffetibeftaub befteht atidfchliehlich and zerlumpten

jfaffenjeheinen, nttb jeber ©ilberthaler Wirb gurücfbehalten, um

nur ©teuer im preuhifdjett ©cbietc galjlett gu fönnen. 3*

hoffe, bah f 'n Pcrehrted Stitglicb aud einer foldicn ©tgenb, flw

aud 3^<h ober ©cra, bad 2Mlb, welched ich h'fr entwerfe, he*

ftätigen wirb.

S8ad bic StaatöfaRcnjdicine anbclangt, fo fottrftren bawn

etwa im ©angen 38 uRtUioitcn ©halcr. Sd hohen faft alle

Sorbbeutfdjcn Sunbcdftaatcn ©taatofaffetifeheine audgegeben mit

Sudttahme Pott Sfccflenburg-©d)werin, Dlbettburg, ßippe-Ed*

tnolb, Hamburg ,
Bremen unb ßiihccf. ©ie audgegebenen

©taatdtaffenfcheine begiffern ftd) pro Äopf ber Seoölferuna in

Preuhen auj 8
/4 ©haler, in ©adhjen auf beinahe 5 ©bald.

Slcdlcnburg*©trclih 5 ©haler, ©achjcn-Steiningrn 5 ©halcr,

©chwargburg*©onbcrdhaufett 7 ©haler, unb in ©chaumbut.v

Sippe jegar auf nahe 12 ©haler. Sfcin Eintrag begieljt p4

ujinädift auf bie ©taatdtaffenfcheine unb bleibt bad JDrbnen ber

Slüng* unb 23anffrage unberührt baoon. ©ad gu erwartente

©efefe mühte nach meiner 3liijicht S3cftintmungen enthalt«,

wonad) Staatdfaffenfcheine nur bid gu einer gewiffen un-

ter ©erüctrid)tigung ber ÜBePölferuitgdgtffcr unb ber ©lerfebrd*

Perhältniffe gang glcidjc gemcinfdjaftliche 5orm hohen tnüpett,

piclleicht mit bem ®unbedabler an ber ©pijje, unb entttitci

für bett audgebenben ©taat burd) bie 23unbedregieruttg jclhp

bejorgt werben, ober mit einem Sunbedftenipcl petiehen werten,

welcher bie SBerte enthält: „giltig gnr 2lnnahjne in all«

Bunbcdtaffen" ober etwad berartiged. 3^ will mich auf tiefe

Slnbcutuugeu befthränfett unb hohe, wie gefagt, meinen Sntrag

nunmehr fo allgemein gehalten, bah, glaube ich, woh 1 fc
.‘

nt

Sd)Wtcrig(citctt' im SBcge fmb. bah er bic allgemeine 3ufta’

mung finbet.

©abei erlaube id) mir noch ^olgenbed gu bemerten: (fl

werben eittgclnc ©taaten allerbingd genötljigt werben, ihr ©taatd-

papicrgelb gu rebugircu. ©ie utüffen bann natürlich in JfeJgc

beffen ihre ginangperbältniffc anberö orbnen
,

unt miif«

pergittdlidjc ©diulbcn fontral)iren; ittbeffen bie Beträge fmt

eigentlich *m ©äugen nidjt feljr hoch; ba meiftend nur flcineic

©taaten eine SRebuftion bed Papiergelbed Pornelmten muffen-

©ine pollftänbige Befcitigung bed ©taatdpapiergclbed wäre frei-

lid) bad Slllererwünjcfateftc; aber, meine tperreri, im Sütgenhlia,

glaube ich, ftnb wir faunt in bcr Sage, baratt bcnlctt gu tönnc»,

weil ja baburd) bie ^inangoeihältniffe auf eine bebcttfltdje Seife

erjd)iittert werben würben.

3ch empfehle 3h>u’u meinen Sntrag gu moglichft ein-

ftimmiger 2lnnahme unb füge ttod) hinju. inbent id) auf eine

Scttherung bed iperru Bunbeetanglerd in einer früheren Sijfung

bcgugncl)me, baft, wenn ber Bunb neue ©innahmcquellen jehat-

fen, aljo neue Steuern audfdjrciben mühte, bie befte unt hc-

quemfte 2lvt ber Bcfteuerung tciuuäd;ft bie Bcfteueruitg ter

Bantnoten fein würbe. Zehnten ©ie au, bah hun^ l
'

rte
. ,

l
' cn

SHHionen Bantnoten furftren, taft bie betrejfenben 3nflitutc

baburd) alfo eilt gindlofed Kapital in Rauben haben — gindlcd

wenigftend gum ©heil, injoweit nämlich her Notenumlauf nicht

burch bic Baarfontd gebedt wirb — nehmen ©ie M
bah titan biefen Bauten nur 1 ober 2 Progent jähr-

licher Sbgabe Pott ihrem audgugebenben Papiergdte

ald ©teuer aufcrlcgcn wollte, jo würbe bad eine feljr brißarut

©innahme für ben Bunb burd) eine ©teuer Werben, bie

manb gu empfinben hätte, ald biefe 3«ftttute, bic aber biefeite

. -
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redjt gut ertragen fönnten, ba fte ftrf> gropc Kapitalteil ginßloß

pcrjdiaffen imb baburd) glängenb rentiren.

25ic$ jum Schluff, meine Herren, unb nun bitte id) Sie,
beit Slittrag ntöglidjft einftimmig auneljnicit jit wollet!.

^rrtftbent: 3)er Jpcrr Sunbeßfommiffariuß bat haß
SBort.

Suiibcßfommiffrtr©cljeimcr9ifgieningßrath Dr.SDIidzaeltß

:

Steine Herren, ber Slntrag, wie er urfprünglid) forimilirt war,
batte allerbtngß einen toefentlid) betaitlirtcren ßnljalt, alß in feiner

gegenwärtigen fjtormulirung, wc nur noch baß gang allgemeine

SBort „9tegelung" gebraucht u erben ift. 3nbeffcn glatibc id),

baf), wenn non einer Siegelung ber Staatß-papiergeltaußgabe
burd) bic Sunbcßgefcjjgebung bic Diebe ift, bann porgugßweife
in Setradit tommen wirb ber Umfang, in welchem jeber ein-

zelne Staat berechtigt fein feil ,
Staatßpapicrgelb außzugeben.

öß Ift aderbingß nicht zu ccrfcnucn, baf) bie gegen-

wärtigen papicrgclbguftänbe im Dlortbcutfdjcn Stinte
jef)r ungünftige jinb. Snbcjfen, bie Scbwicrigfeitcit, welchen
bie Siegelung biefer Frage begegnet, liegen weniger in bem,
waß her Sintrag, Wenigftcnß feinem SBortlaute nad), inß Sluge

faftt : in ber Siegelung ber Setingungcn ber gufünftigen
Papiergeltaußgabe — alß vielmehr in bem norpanbenen, bem
im Umlaufe bcjtnblidien papiergelte. hiermit fertig ju werben,

ift eine Slufgabe nidit blofj ber ©ifcfcgebung, fonbern nament-
lich unb in elfter Sinie ber ftinangfunft. Sebenfen Sie, baf)

im Diorbbeutjdien Stinte ein Umlauf Pen Staatßpapicrgclb im
Setrage pon etwaß über 40 ÜJlillioncn 2()ala bcftel>t unb bah
biefeS Papicrgelb ftd) auf bie Perfchiebeneti Staaten fehr oet-

fdjieben ucrthcilt, fo bop, wie ber Aperr Slntragftcller auführte,

in Sadifen zwijdien t unb 5, in Slnpalt unb Sdiaumburg
cbenfnllß ein fef>r hoher Setrag auf ben Atopf ber Sepölferung
fällt, in preupen unb in anberen Staaten bagegen ein jcljr

niebriger. Sollte baljcr bie Serecbtigung ber einzelnen Sunbeß-
ftaaten zur Papiergeltaußgabe rücfmirfcnb, b. I). fo georbnet

Werben, bah ber beftebente' papicrgcltumlauf nad) biejen Dior-

matiüen eingefchränft würbe, bann würbe eine größere Slnzahl

Pon Suubcoftaaten in bie Sage perfept werben, fehr erhebliche

3inßlaften übernehmen git muffen. 9tun werben Sic mir zu-

geben, meine sperren, bah gegenwärtig bic Finanzlage in ben

einzelnen Sunbeßftaaten burdjauß nidit bazu angethan ift, um
burd) eine gefepgeberiidje ÜJtahregel beß Sunbeß ben einzelnen

Staaten, unb wenn fte aud) „fleine" fein feilten, wie ber £>err

Slntragftcller cß begeidjnct hot, fo fdjwere finanzielle Saften

aufzulegen.

Sie Frage bat auperbem nodi anbere Sczichungen, bie

Papiergelbaußgabe beruht auf bem Sebürfmp nad) bem Papier-

clbe unb biefcß fteljt in Serbinbung mit ben SBährungßper-

ältniffen; fobalb etwa ber Sunb eine ©elbmünze in gröberem
Umfange außprägen laffen wollte, welche jo eingerichtet wäre,

bap Rc im gewöhnlichen Scrfehr umlaufen tönnte, fo würbe baß

Sebürfnif) nad) Papicrgelb ein uugleid) geringereß fein.

SDic porlicgenbc Frage hängt ferner gufammen mit ber

Santfrage, ber cß in biefent Slugcnblicf fd)wcr ift näher zu
treten, gegenüber ben zum Sfjrtl Pertragömäpig georbueten Ser-

hältniffen ber beftel)enbcn Sanlcn.
Sic Schwierigfeiten alfo, weld)C im Dtorbbeutjchcn Sunbe

hauptfädjlid) porliegen, würbe ber Stntrag beß Apcrrti Slbgcorb-

neten für £>erßfelb nid)t löfen, ba er fid) nur auf baß gufiinftigc

Papicrgelb beziehen fann. SBemt er fid) bagegen aud) auf ben

gegenwärtigen Pagicrgcltumlauf beziehen folite, fo würben fo

fdjrocrc Saften für einzelne Sunbeßftaaten bamit Perbunben fein,

bap für ben Slugcnblicf an eine S)urd)füf)iung fdiwerlid) gebadit

werben fann. Soll er fid) blop auf bic 3ufunft beziehen, bann,

meine Aperrett
,

würbe ber faftijd)e föffeft biefer Regelung ein

fehr geringer fein. 3<b fann mich bah« für ben Antrag zur

3eit nicht nußjpred)en.

^räfihmt: £)er £>crr Seßollmäd)tigte für baß Fürftcn-

thum Dieuh jüngere Sinie, Staatßminifter \£>arbou, l)ot baß

SBort.

SePodmddjtigter zum Sunbeßrathc Staatßminifter von
Karbon: Steine sperren

, nad) bem Sortragc beß $>erm Refc-

renten hot eß ben Slnjdjcin, alß ob bic Fmonzucrhältnifje beß

Fürftenthuniß Reuf) jüngere Sinie burd) bie Piaffe beß bortigen

Papicrgelbeß bie jchlcd)tcften wären in 3)eutjd)lanb. $Daß ift

aber feiueßwegß ber Fod. £>crr Slntragftcller hot felbft

bemerft, bap bie Sdjäben ber Stoffe beß Papicrgelbeß luiupi-

jäd)lid) burd) baß Staatßpapicrgclb IjerPorgebradjt würben, unb
baf) ber Surcbfchnitt beß Papicrgelbeß in i>cutfd)lanb 8 Shaler
pro Kopf außmadje. 3 in Fütftenthum Dleuh jüngere Sinie be-

trägt nun aber baß Staatßpapicrgclb pro Kopf nur zwijd)cn brei

biß Pier Sholer. $ie grohe 3a hl non 36 Sfholcrn pro Kopf,
bie ber Slntragftcller auf baß ^-'apiergelb beß Fürftenthuniß
Dieuf) jüngere Sinie gerechnet hot, geht nur barauß herror, bap
in ber Stabt ©era, einer im Serljältnip zu ihrer ©röpe redtt

blüljenbeu Fobrifftabt, eine Sauf befteht, bic in aröperen Stät-
ten, in Serlin z. S. unb in Scipzig and), ihre Agenturen hat,

unb baf) tiefe Sanf aderbingß befugt ift, eine perhältnipmäpig

grohe 3ahl ^apiergelb außgugeben, pon tiefer Scfugnip aber

hei SBeitem nod) nicht zur Apätjte ©ebraud) gemacht hot.

^rnfthent: S5cr Slbgecrbnete Dtoljlanb hat baß SBort.
•

Stbgeorbneter 9Iüf)l<tttb: ÜJlcinc Herren, id) habe mir er-

taubt, zum Slntrage beß Slbgccrtncteu Sraun (^crßfclb) einige

(Sremplare Äaffenanweijungen außgulegen, unb mache befonberß

auf eine Sorte aufmerffam. (Sß ift etne Sernbnrger 9totc pon
jener berühmten Slrt, bie nach einem einzigen fPräflufiPtcrminc

für ungiltig crflärt worben ift, Pon benen jept nodi Piele Sau-
fenbe fowohl in ben fleinen Staaten, wie aud) in ber fpreoinz

Sachfcit eyiftircn, bie nicht cingelöft werben, tropbem pcridiic-

tcntlid) bie Slnforberungen batu au bic Seruburgijdjc Regie-

rung geftedt worben ftnb. Sic feljeit
, auf wie pcrjdiiebene

SBeife biejenigen Sanbeßtl)cile, bic unter tiefem Uebcl gu leiten

haben, gejehäbigt werben. 3d) ntup aber behaupten, baf) nidit

blop bie fleinen Staaten, fonbern noch in höherem ©rate bie

angrengenben fPrcupijchcn Segirfc btbriidt werten burd) tiefe

Slrt uoit fPapiergelb, wie fte je^t außgegeben wirb uub furfirt.

JDie fleinen Staaten ftnten unter biejer Sammlung pon 'j)a-

piergclb wenigftenß fo oiel heraus, bah fte immer im Staube
finb, iljrc Steuern gu bezahlen. $di muh leiter jagen, baf) Wir
in ben angrenzcnteii fßreuhijehen Segirfen nidjt im Staube
ftnb, unfere Steuern bamit zu berichtigen, baf) wir vielmehr

pielfad) an ben Sanguier gewiefen werten, um bort liodjmalß

einen Slufjd)lag zu unjerer Staatßfteuer zu zahlen. 3d) muh
ferner barauf fjtnwcijen, bah bie Scwoljncr ber fleinen Staaten
wenigftcnß baß Dted)t haben, baß fPapiergclb außgugcbcit; miß
in beit angrenzenten ^reuhifcheu Stgirfen ift eß perboten, unb
trojjbcm ittup behaupten, ftnb wir gezwungen gegen baß

Serbot zu honbeln. 3öir würben in bic größten Ser-

Icgcnhcitcn geträngt unb nicht int Stantc fein , liniere

nöthwenbigett Sebenßbebürfniffe anjufdjaffen , wenn wir

nicht gegen baß Serbot fehlen wollten. — 3dj glaube, baß

ift fein normaler 3uftanb, unb eß ift nicht muftcrljaft, bap bic

einzelnen Staaten eineß gropen Sunbeß gegenfettig baß 'Papier-

gelb Pott fiep außfdjliehen. Sejoitberß bann ift eß nicht mufter-

paft uttb mitnjchenßwerth, wenn tiefe Sunbeßftaaten zujantmeu
eine 2Birtl)|d)aftßgemeinjchaft bilben. 3<p bitte Sie beßhalb,

nehmen Sic ben Slntrag beß §crrn Slbgeorbncten Srauit (A>-rß-

feit) an, bamit wir Pon einem Seiten erlöft werten, welcpeß bei

unß eine jolche Saft ift, wie ftd) nur 2/icjeitigcit vorftedeu fou-

lten, bie cß felbft mit burchgelcbt haben. SBettit Sic an meiner

JDarftcllung, bap wir gezwungen ftnb, baß Papiergelb felbft

gegen baß ©ejep außgugeben, noch trgenb gwcijeln, fo bitte id)

Sie, ftd) an einen ber Staatßanwälte auß jenen Segirfeu gu

wenbett, unter beten Slugen tagtäglich hunbert-, ja taufcnbmal

gegen baß ©efep gefehlt Wirb, unb Pon betten biß jept mciiteß

©ipcnß nod) feiner auf ben ©ebanfen getommen ift, tarum
eine Slnflage gu erheben. 3)aburd) wirb bie Sichtung per bem
©ejep unb bie Sichtung por beut Sunbe nicht erhöht. 2)enfcn

Sie baran, welche ©efülile unfere Sütbcutjdjcn Kollegen bcin

Sunbe entgegenbringen foüctt, wenn fte über bic ©renge fontmen,

unb eß werben ihnen tiefe Äafftnjcheine gcwifferntapen alß

ötiquette beß 9torbbcutfd)cn Sunbeß entgcgengchalten.

3d) bitte Sie, ben Slntrag angunehmen, unb ich hoffe, bah
bie Sunbeßregieruttg bann recht halb gur Slußführung teffelben

baß Röthige thun wirb.

^}täfihcnt: 3^ fdjltehe bie JDißfttjfton.

®er $>err Slntragjtcüer hat baß SBort.

Slbgeorbnetcr ®romt ($jrrßfelb): Steine Herren, ich be-

baurc, bap ber Jperr Suttbeßfommiffar nicht in ber Sage ift, unß
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pcfttiuc 3uftd)erungen bariiber gu crttjcilcn
,

baf) btejcr ©egen*

ftanb bemnäcbft ucit ber Buubeörcgievung in Eingriff genommen
werben joll. 3d) wicberljole nochmals, ber 3uftanb ift ein eined

größeren Stnatdwcjenö unwürdiger ! Sic jehen ferner aud beit

wlittljeüungen bed jptrrn Slbgecrbneten fiir 3cit», baß in biejen

SDiftriften jclbft baö Verbot
, weldied im fPrcußijchcn ©cbict

befteßt, frcnibe Änfjonjcbctne in 3al)iung audgugeben, gnr nicht

gu hanbßabcn ift. 34 fann 3hncn bnfjelbc von üttittelbcutjd)«

innb, Reffen, Wanncvcr nnb anberen ßanbedtljcilcn oerfidjem; wir

haben in Reffen tiiffelbe Verbot, wcldn’d frfjt auf alle tprcußijcfccn

fianbedtßeile audgebchnt ift, jehen feit etwa 10 3<iljren befteijen

geljabt, aber cd ift burchaud nnburdifiihrbar, unb ein ©ejejj, wcldjed

hidit burd)fül)rbnr ift, nufct nichts, muf) jo balb nid möglich be»

jeitigt werben. 34 gebe tnid) ber Wojfnuiig hin, baß bie Bunbcd«
regierung fo bnlb nid möglich nnd SBeif geijen nnb biejetn 3«'

ftnntc ein (Silbe machen wirb.

ST'abei muf) id) nodi erwähnen, baß ber £crr Bunbcd*
fommifjar meinen Slntrag nur bnl)in aufgefaßt gir haben jdicint,

ald ob er fid) nur auf jutänftige Sluögaben von Stnatdpapicr«

gelb begieße. ©ad ift bnrdjnus iiidit meine 9lbfid)t, ich verlange

mir, baf; bie Sache geregelt wirb, unb id) ießc voraus, baf) von

einem beftimmten Sennin an bie Scftimmungcn bed ©ejehed in

itraft treten unb b.id alte ^apiergelb bejeitigt wirb, beim baö

halte id) gerabe fiir bad 2Uejcntlid)fte.

3dj empfehle 3ßnen nodimald bie Slnuaßme mcined 9lntraged.

trefft hont: ©er Slbgeorbncter ©raf Ä lei ft hat bad Sßort

gut ©cjdjäjtöortnung.

Slbgeorbneter ©raf ftleift: 34 wellte nur ben 2Bunjd)

auöjpvcdjcn, bah cd bem fperrn Slbgeorbnetcn Braun (Werßfelb)

gefallen möge, biefed jd)ähbare unb von ihm mit fel>r vieler

yjliihe gufammengeftcllte Seit ber Bibliotßcf bed Waujed ein»

guverleibcn.

(®roßc Weiterleit.)

^räfiheitt: 35er Slntrag, ben id) gur Slbftimmuug bringe,

lautet — nad) ber Scränbening, bie er burd) ben Werrn Sin«

tragfteller erfahren hat —, wie folgt:

35er iHcichstag wolle befdjließen:

„ben Werrn Bunbcsfanglcr gu erjinhcit, bem 9tei(h§«

tag bnlbtt)unlid)ft eine ©ejcljedoorlagc gu machen,

Wcidie, in Sludführung bed Strtifcl 4 ber Bunbed«
33erfaffung, bie Sudgabe von Staatefafjenjdjeinen

ber fJtorbbeutjdjen Bunbedftaaten regelt."

©iejenigen Werren, bie fo befdjliefjen wollen, bitte id), ftd)

gu erheben.

(©ej4ießt.)

55ie fcl)r große ÜHnjorität bed Waufed. —
(Sd folgt bie näd)fic Stummer ber lagedorbnung: erfte

unb gweitc Seratßung über ben Slntrag ber Slbgc.
orbneteit SJiggcrd (Berlin) unb ©cnojjen (Str. ‘231

ber 55rutfjad)en).

35er Werr Slntragftcllcr vergichtet auf bad Söort; ber Slb«

georbnetc ©raf von Bajjcwth hat bad Söort.

Slbgeorbncter ©raf von SBaffctoiß: 34 muß niidj ge-

gen ben h*er beantragten ©ejejjentrourf aud breicrlei ©rünben
erliären, bie id) hier nur furg audführen will. 3ucr ft, weil

burd) ein fcldied ©ejeh, namentlich burd) ben Schlußfafe teffel-

ben, über bie Äompcteng bed Bunbed ßinaudgegangen würbe,

bann burd) bie Beftimmung, wcld)e hier lautet:

„3ndbeionbere joll bie Befähigung gut Jhcilitahnte

an ber ©emeinbe« unb itanbedvertretung unb gur Be«
tleibung öffentlidjcr Slemter vom rcligiöfcn Bcfennt*

nifj unabhängig fein",

würbe bireft in bie ©emeinbe« unb fianbedverfaffitngen ber ein«

gelneii Staaten cingegriffen werben. 35agu ift ber Buttb nach

feiner Bcrfajjung nicht berechtigt, aud) tann man eine foldjc

Bcrcditiguug gewif) nicht baraud herleiteit, tag bie Bcftimmun*
gen über bad Staatsbürgern^ bem Bunbe gngewiejeu finb.

55iefe Beftimmung, meine Werren, Würben mit anbertt Söorten

heißen, baß gur Sluöiibung ber Bertretuug im ßanbe uub in

ber ©emeinbe alle Staatsbürger gleich berechtigt fein feilen

uub baö würbe aber eine Beftimmung ber Sanbcd« unb ©e«
mcinbeverfnffuug fein. Wirr ift gunächft gwar nur beantragt;

baf) leine Bcrjdjicbenljeit, alfo eine ©leid)bered)tigung ftattfin-

ben foll, ftc möd)ten fid) gu einer Sfieligion belenncn, gu Welcher

fte wollen
;
aber itad) biefem jelben ©runbfahe würbe man auch

annehmen tonnen: eine ©leidjbereditigung muh ftattfinben, ober

eine Bcrfchiebenhcit barf nidjt ftattfinben in Begug auf bad

Sllter; eben fo tonnte matt aud) jagen: eine Berfdnebenhcit bari

nidjt ftattfinben in Begug auf ben (Seniuö; ed würbe mit glci«

dicr Bered)tiguitg baö breifttgjäbrige Sllter, cd würbe baö 2)rei>

llaffenfhftein aud her $5renf;ijd)cn Berfajfung hcraudgeftricben

werben fönnen. 3d) wähle biefed Bcijpicl, bamit cd ben §cr«

ren beutlid) wirb, baf) eben eine joldje ©leidibcrcdjtigung ein

(Eingriff in bic Önnbedverfaffuugcn fein würbe. 3weitend mu|

id) inid) aud fadjlidjen ©riinben bngegen erflären, weil i4

jebem cingclnen Staat bad 91ed)t vinbigire , ben Begriff

eined diriftlidjen Staates feftguljalten
;
nnb brittend mujf id) mich

bagegen erliären nad) Sage ber Sadjc. SEßir haben hier bureb

bie ftattgcfiinbcnen 3nterpcUationcn unb burd’ bieörllärungcn reir.

Bunbedtijd) bereits erfahren, bafj über biefe gange Slngelegenhm

im Bunbedrath Borbanblungen ftattfinben unb ba, meine ich,

haben wir teine Beraulaffung burd) bie Slnnahnic eined be«

ftimmten ©efehentwurfd einen 35rucf auf ben Bunbedrath auf-

guüben, weil nid;tö barauf hinweift, baff ber Bunbedrath Reh

fefct einem dolce für nientc hingehe unb bag bie ©cjcfcfahrif

bort in StiUftanb gerathe.

fPräRhcnt: 35er Bunbedfommiffariud. ©cheime Sf«

gierungdratl) von ^uttlamer hat bad SBort.

Bunbcdfommiffar ©cheimer Stegicrnnnöratf) oon ^lutt>

lauter: Sie bem Wauje bereits bet einer früheren ©elegcnlvit i

mitgetheilt worben ift, ift ber Bunbedrath mit ber (Srwägung

biejer Slngelegcnhcit befdjäftigt. 2>er betreffenbe Sludichufi hat

einen Bendjt erftattet, beffen ÄontlHftoneit baljin gehen, bem
|

Buiibedratl)c Borjd)läge gu machen, bic im SSejentlidicn mit

bcin von bem Werrti SlntragfteUcr vorgelegten QScfcjjcntaurf

. übereinftimmen. i

(Beifall linld.)

©er Bunbedrath ift biöhcr noch nicht tu ber Sage gciKicn,

über biefe Slngelcgeuheit 8ejd)luf) gu faffeit.

f^räfibent: ©er Slbgeorbnctc Dr. SBinbthvrft hat Hi
ffiort.

Slbgeorbncter Dr. SOBinbtborR: fUteine Werren
! 3$^

feine ©idfujfion tn ber Sache veranlaffett, ich will nur mcis

Botum erliären. 91ad) Ginfidjt ber Berhaublungen, bie am

19. IDlärg 18(57 im bcratl)enbcn SHcid)dtage über Slrtifel 3 u. 4.

ber Berfaffung ftattgcfunbeii haben unb nad) bent Sludgange

biejer Berathungen, welchen ich n t d) t genug bellagen

fann, habe id) in ber Sonn, wie ber Slntrag gcftellt iß,

Bebenfen unb fann biejer bejonberö bie Äompcteiig bed 3feicbd«

tageö berührenben gorm wegen nid)t für bcnjelben ftimmen.

fDtatericll, in bev Sadic, bin id) mit bem Werrn Slntragßcllir

vollfommen einverftanben. 3d) bin ber 9lnfid)t, bag bei t<m

Staube ber Berhältniffc in ©eutjdilanb cd unguläffig iß, tef

baö religiöfc Befeimtuif) irgenb weldieit ßinflufi auf bie öffent«

lidicn bürgerlichen ober ftaatöbiirgerlichen Berl’ältnijje hat. 3fh

bin ferner ber ÜJIeiunng, baf) feber religiöjen Uebergcugmig bic

freie unb öffcntlid)e Slueiibung geftattet werben muf) mit i$

tann nur mein tiefed Bebauern bariiber ausjprcchen, bafj^edim

Storbbeutfdjcn Bunbe noch Staaten giebt, in bcuen bie Staat*-

angehorigen nicht frei unb öffentlich ihre fMigioueübmigcii ocr-

nehmen iföuncn, gang wie ihre Stciigionsübcrgeugung bicjdhf«

vorjehreibt.

(Wört! lintd.)

Obwohl id) biefe Slitfdjauungcn habe, muß id) bod), t»i f

gefagt, aud formellen ©riinben gegen ben Slntrag ftimmen
-

gu meinem Bebauern, aber id) beuge mich bem ©eiche aud?

bann, wenn cd gegen meine innerften ©efühie anfämpft.

fßrnfibent: 34 jdjIieRe bie ©idfujfion unb gebe hem

Werrn Slntragftcllcr bad SBort.

Slntragftcllcr Slbgeorbncter fKJißfterfl (Berlin): Sßcine

Werren, ici) habe mich bariiber guvörberft gu rechtfertigen,

id) ben ©efefjentwurf eingebrad)t habe, ungeachtet bic

jehon beim Bunbedrath gur Serßanblung vorliegt. 34 IaBtt
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Sir ucrftcperu
, baft e« mir fcpr (chmer geKorben ift, uni bap

itp midi ungern entjcpiofjen bub'', einen joldjcn öefcpcntmurf
über tiefe Sitgelcgenpeit cinjubringcn, Keil ei mir im Allge-

meinen am jmecfmäfiigften ju feilt fefeeint, bap bergleicpen ©e-
fepebrorlagen t'om Bunbeärettbc auSgepcn, anftatt neu einem
mtniger inftruirten einjclnen 'Di itejliete bei SReidjölage«. 9!acp

ben Grfläruugcn, btc früher fdjon feiten« bot ©tarn Bunbe«-
Äommifiatien erfclgt fiat, tonnte id) inicp ter ©offnung bin-

geben, bau halb eine Borlagc »on Säten be« Buntc«ratp« er-

folgen mürbe. Die iintcrmeitigcn Bejdjäftigungen be« Bunbe«-
tatpe« Kerben tpn abgepoiten haben

, bie Borlagc fepon ju

mad'cn. 81« enblid) bie ©aepe fid) immerfort berjögerte unb
als ber Schlup ber ©efflon fdjon betaunabte, erft ba c ntfcfjlofi

id) tnidj, obmopl ungern, jeibft eine Borlagc ju madjen. 3 <5

glaubte c« tpun ju muffen, meil jonft bie fo oft nerijanbelte

Sache fid) Kicbtrum in bie näcpfte Sefpon be« IReicipätageä

pineingejogen baten mürbe, unb Keil ro meiner SReinung nad)

im 3"trreffe be« Korbbeutfcpen Bunte« unb beä SRcicpStagc«

liegt, bap biefclbe enblid; einmal crlebigt mitb.

3d) brauche biernaeb niept ju bemerfen, tag id) nicht ge-

jonnen bin, bem Bunbeäratp gcKifjetmapen eine ungehörige
Äonturrenj ju machen ober uiiep mit bemjelbcn in irgenb eine

Sirt oon Cppofition ju fetjen. 3m ©rgentpeil, id) bin ber

fePen Uebcrjcugung gcKrfrn, bafj int Sefen ber Sache ber

Bunbeörath pcherlich and) mit ben Befdtlüncn übereinftimmt,

bie pier fdjon Kiebetbolt gefapt pnb, unb id) freue mich, beute

auch i-on bem ©ertn Bunöc«-ÄoniniiffariuS gehört ju haben,

tap int BunbcSratI) ober in bem Aulfdjuffc be« Bimbeöratpc«

für 3uftijroefett fdjon ein Antrag uorbereitet ifi, ber im SScfent-

lieben mit bem meinigen übereinftimmt. Die«, meine Herren,

mirb geKip baju beitragen, bap mein Antrag hier mit nreper

Majorität angenommen mirb, ba td) mich bamit nidjt im Biber-

fptuch mit bem 9unbe«ratp fepe, fonbern geKiffermapen bem-
jelben i'orgearbeitet babr.

Ba« nun bie Ginmürfc ber 3nfeniuctenj anbetrifft, meine
.vjerren, fo erinnere ich midi an ba« lierfrrecbeii, Ktlcpe« id)

geftern gegeben babe, feine lange Siebe ju palten. Die grage
ber Äompctecij ift feten fo au«füprlid) bei ben Bcfchiüffcn, bie Pier

in biefem Sinne gefapt ftnb, erörtert, bap ec niept notp tput,

über bie Äcmpctenjfache nod; einmal Kieberunt ju ftreiten. 3d)
pabe aud) — unb ba« Kill td) ftplieplid) nod) bemerfen —
meinen ©cfepcntKiirf ftrenge an bie Befdjlüfje gepalten, bie

früptr fepon ju Kiebeepolten SRalen pefapl pnb. 3dj ft* 11 Sogar

nod) Kcnigcr Kcit gegangen; inbem td) bie Angelegenheit megen
ber ßibeöleiftung, morüber aud> in bet lepten Sitnrng ein Be-
feplttp geiapt ift. anlgefept pabe, im Gintlemg mit bent Be-
feplufie be« SReiepötagc«, bap ber Gib ber 3ftaeliten bei ber

geftfteHung ber Gioilprogcp-Drbnung regnltrt Kerben foU. Ge
ift jaft Kövtlid) ber frühere Beftplup in meinem ©efepentmurf
Kieberpolt.

3 cp freue miep
,
bap ber Orte Ahgcorbnetc Sinbtporft mit

mir in ber ©aepe übereinftimmt , td) bebaure aber
,

bap fein

Äompetcntgeaififn ihm nidjt erlaubt, ba«, Ka« er felbft Künfcpt,

pier burd)«feinc Slbftimmung ausjujprecpen.

3 cp empfepie 3pnen baper bie Annahme meine« ©ejepent-

Kurie unb poffc, bap berfeibe mit groper PKajorität angenommen
Kirb; Sic mürben fttp fonft. Kenn er niept angenommen Kütbf,

meiner Anfteht naep in Bibcrfprucp jepen mit ben Kieberpolt

feiet gefapteit Bcfeplüfien unb auep mit bem Sinn unb ©ctft bet

Bunbeöoerfaffung felbft.

(Brauo! linf«)

< ftSräfibent: Der Antrag be« Abgcorbnetcn SSigger«

gebt bapin:

Der SRcicpätag melle befdjliepcn;

bem naepftepenben ©cjcp-Gntmurf feine berfafjungS-

mäpige 3uftimnnmg ju crtpeilen:

9 t f t « ,

betrejfenb

bie ©ieiepbereeptigung ber ffonfejjlonen in

bürgerlicpct nnb ftaat«bürgcrhepcr

Sejicpung.

Sir Silpelm, oon ©otte« ©naben
Äönig boit f'reupon u. f. rc.,

verorbnen im Siamcu be« 'Jtorbbcutjcpcn

Bunbeo naep erfolgter 3Bft'mn'1II,5 b*S

BunbeSratpe« unb be« 9teicp«tagc8
,

rna«

folgt;

BetfeanMungen be« SReid)«tagc« be« Slorbb. Bunbe«.

— '»
1 . Sipuitg aut 2. 3iini I8fi9.

Ginjtgcr Mrtilcl.

Sitte noch feeftepenben, au8berBerjd)ieben-

beit be« religiiifen Bcfenntniffe« pcrgeleitcten

Beftpränfungcn ber bürgerlidien nnb ftaat«-

bmrgctlicpcn Stccpte Kerben pierburd) aufge<

poben. 3»Sbejotibere foU bie Befähigung
jur ipeilnabmc an ber ©enteinbe- unb Pan-

beänatretung unb jut Settctbung öffent-

lieber Wem ter oom religiöien Srfcnntnip un-

abhängig fein.

Urfunblicp u. f. K
Diejenigen iperreit

,
bie biefem Wntrage be« Slbgeorbntten

Sigger« juftimmen, bitte id), fiep ju erbeben.

(©efepiept.)

Da« ift bie grope SRajorität be« 4>aujc«. —
G8 folgt in ber 3agc«orbnung ber fiebente Bericht ber

9petition«-fiommiffion, unter befjen Lit. A ein 8ntrag
be« S16georbneten ©rafeit 8balbert oon Baubiifin in Sd)lc«Kig.

bejügiid) auf ben Bau eine« jpafen« auf ber 3nH Siöm ;c.

bepanbelt Ktrb. Der Wntrag brr Äommijfcon (Seite 7 unb 9)
gept baptu:

über biefe Petition unb bie bamit bem 3wpalte naep

oermanbten jrnei anberen jur Sagesorbnung über-

jugepeu unb beit £>errn BunbeSfanjiev aufjuforbetn,

bem lReicp«tage eine SRittpeilung über bie Sage ber

gtagr, betreffenb bie (jerftellung eine« bie Dftjee mit

bev IRcrbfee oerbinbenben ftNarinetanal« ju maeprn.

d) frage, ob ber $err Beriepterftatter ba« fflort oerlangt,

eriepterftatter Slbgcorbneter Dr. SEcitleibrtt 34 mUl
abKarten, ob Wuftlärungen «erlangt ober GinKcnbungen erhoben

Kerben.

WräftPeatt: Der Slbgeorbnete pjarfort pat ba« Sott.

Slbgcorbneter ^arfort: 'Keine Berten, idj palte bie An-
legung eine« Sfotbfeepafen« am Cifter-lief, ebenfo Kie bie güp-
ning eine« Äanal« oon glensburg nad; biefem l'unfte für fepr

Kicptig. 3<P Kill Sie mit Detail« nicht bcläftigcn in biefem

äugenblicf, nur fagc id): int norigen 3apre pabe ich ben gleit«-

bürget ftanal oertreten unb tpue cs and) pcutc. 3<P t.um bem
AuSjptucp 3Prec iXcmmiffton nicht bcipflicptcn, bap ba« Urtpeit

be« fettet ©eneral« oon ÜRottfe ein enbgiltigce fei. Die
Stabt gieuöburg ift fept bejebäfttgt, Profile unb SüoeHemcut«

aufnepmen ju Iaffeit unb ebenfo einen .ftoftenanfdilag aufjufteiieu.

Senn ba« gefcfeepeit ift, Kirb bie 3eit fein, auf bicfcit

Antrag jurücfjnfommen ,
im naepften 3«Pic hier ober im

9>rcupijd)cn Sanbtage. Sa« ben Äoftenanjcplag anbetrifft, fo

Kerben jKei ©cjicptepunfte raapgebenb fein: foU ber Äanal auch

für grope Äriegäjdnffc faprbar fein ober blop für Spanbcl«jebiffe

;

im lepteren gaüe mürbe atlerbing« ber Äoftenanicblag oiel er-

mäpigt Kerben. Der ©anbei pat ba« leptere 3ntercffe ;
pat

ber Staat ba« 3nterefjc für bie Äricgsfcpiffe, jo mürbe aller*

bingi bebeutenb jujuftpiepen fein.

fPrcäfibeiit: 3<P fcbliepe bie Di«fuffion unb Kerb« bie

Anträge ber Üoinmiffton für angenommen eraepten, Kenn leine

äbftimmung geforbert mirb.

(’Paufe.)

Sie finb angenommen. —
3n ber gortfepung auf Sette 10 ff. ijt ein SJertrag über

eine SefcpKerbe bet ©arburg-81tona-©amburgcr Dampffcbiff-

faprt«-©efi'll[cpaft über eine ÄonjcffionbocrKcigerung bepanbelt,

mit bem Anträge ber fiomnuifien auf Seite 16:

bie ^Petition Kr. 651 bem ©errn BunbeStanjler jur

Grmägung ju übeuueifen.

(?>anfe.)

Da Kiemanb ba« Sort nimmt, erfläre id) ben Antrag ber

Äommiffton für angenommen unb Kerbe eben ba« in Anfepmig

ber Petition, mclcpe als jur Grörtcrung im 'Plenum nicht

geeignet unter Lit. 1). pon ber Äommiffton bejeiepnet mirt,

annepmen, Bonn feine Bcridjterftattung über biejelbe ge-

forbert Kirb.

(Pcrafe.)
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V

©ie Slnträge pnb angenommen.
©er achte Script ber Peti tionö • Kommiffion

(Dr. 246), auf fcen mir jefjt fornmen, enthalt unter Lit. A. ben
Vortrag über gwei Sitten auögewanbertcr ©cutfdjen in Porto
SUlcgrc unb anberen bort begegneten Drten um ©rlafj eincä

©efefgeö mit einer gewiffen bajelbft näl)ef angegebenen Vcftim*
tmtna unb bemnächft um Slufhebung eincö anberweiten ©rlaffeö
beö preufeifchen SDtinifteriumö ber auswärtigen Slugelegenljciten.

©ie Kommiffion fdjlägt in Stnfehung beS erften petttumö auf
©eite 2 »or:

biejclbe bem §erm Sunbeötangler gur Veriicfjidjtigung

gu überweifen, —
unb id) werbe baS für bcfdjloffen aufef)en, wenn baö SBort nid)t

»erlangt wirb. —
(Paufe.)

©ie Kommiffion beantragt fobattn (auf ©eite 11 oben):
über ben gweiten ©heil ber Petition, betreffend bie

Aufhebung beö Prcufüfchen wHuifterialerlaffeö »om
Sabre 1859, gitr ©agcöorbnung übergugeben.

©er SIbgcorbnete »on ß u tf bat baö SBort.

Slbgeorbneter üon ßuef : ÜJlcine ^errett ! Dur einige ©ata,
um ben Antrag ber Kommiffion gu untcrftüfcen, ber baijin gebt,

über biefen gweiten ©heil ber ‘Petition gur ©ageöorbnung über*

gugeben. 3<b ^alte mich »erpflidjtet fte angufübren, weil fie

eine Vcroollftänbigung beS VortragS ber Petenten fowobl alö

unfereö Serichteö ftnb, unb gwar ' werbe id) gang furg babei

»erfahren. ©aö ©errain ift mir felbft einigermaßen befannt,

wenn auch nid)t auö unmittelbarer Slnfd)auung, fo bod) in golge

helfen, baf) id> bem ftattgefunbenen Kriege aufmerffam gefolgt bin

unb namentlich eine Ptafje »on harten »or mir liegen gehabt habe
worin auch bie flimatifdjen Verhältniffe »ergeidjnet ftanben.

SBcnn ein nitbereö ÜJlitglieb biefeö Jpaufeö, baö id) nicht an
feinem piajje jebe, Ijier wäre, ber greiljerr »on £agle, fo mürbe
biefer auö eigener brieflicher ©rfahruitg unö betätigen fönnen,

baft bie Sache wirllidb fo liegt, wie id) mir erlauben Werbe fie

gang furg bargufteüen, inbem er felbft ©runbbeftber in Srafilicn

ift. ©ö ift nämlich unterlaffen, barauf aufmerffam gu machen,
baft ter fefjige 3uf*anb in Sraftlien in »ielen Dichtungen fleh

mefentlid) nod) fo befinbet wie früher, alS baö Verbot jeitenö

ber preufjifchen (Regierung beraufigelajfen worben ift. Unter
anberem befteht bie gejeblidjc Seftimmung, baf) jeber »on ©cut*
fd)en (Sltem bort geborene ©of)n biö gum einunbgwangigften
Sabre militairpflichtig ift, unb eS ftnb faftifd) in bem lebten

Kriege mehrerer foldjer junger fWenfdten mit bem achtgebnten

unb felbft mit bem fcchögeljnten ßcbenöjahre gwangöwcifc in bie

Srafilianijd)c Slrmee eingeftellt Worben. ©ö ift ferner nod)

Kt üblich, trofc beb entgegenftefjenben ©ejcjjeö, bie fogenannten
rcwia-Verträgc mit ben Koloniften gu machen unb fte burch

bie Sebingungen, bie ihnen barin auferlegt werben, gu gwingen,
ihre gangen Kräfte nur bagu gu »erwenben, bie ©djulb, bie fle

gegen ben ©igcntljünter in Sraftliett eingegangen, abgutragett,

fo baf) alfo in SBirflichfeit einfach baö ffla»enartige Ver*
bältnib noch beftef)t, wie eS biölfcr, namentlid) in golge
beö Sraftlianifdjctt föeftttbe • ©efefceö »em 3aljrc 1837
unb ber bort geltenden Kolonieorbnung." ©aö fogenatinte ßanb*
gefeb (Lei das terras), ift nach achtjähriger Debatte in bem
ßanbtagc »on Vrajilien, unb gwar »cflfommcn lorntmpirter
gorm, gum üejefte geworben, fo baf) eö trofc ber gugebörigen
3nftruttion nicht ausführbar ift. $>ie SSerbaltniffe in Segug
auf bie Deutfchen Koloniften haben fleh in biefer Segiebung
nicht mefentlid) geänbert, id) lönnte bariiber ©ata anfübren,
inbeb henfe idj, ift unjere 3«it unS bod) gu lieb. öS wirb
weiter behauptet im Seridjt, poteftantifebe Kirchen feien erbaut.

®ö epiftiren jeboeb nur Setbäufer unb berglcith*-’« für bie pro*
teftanten, feineSmegS aber Kirchen, wie fle anbere Äonfefjiotten

bort haben mit Jbürmen, ©locfett u. f. w., fonbem eS flnb nur
einfache Setbäufer geftattet ohne alle biefe 3utbatcn. ©elbft
ba, wo bie Prcteftantijcben Koloniften hoppelt fo ftar! ftnb als

bie ÄaUjoltfen, haben lebten: orbentlicbc Kirnen, erftere nur
einfache Scthäufer. Sluch ift nad) bem neuen ©efefe bei ge*

tnijchteit (5t)en nid)t allein notbweubig, bab ber ©intrag in baö
Kirchenbuch gefd)iel)t, fonbent eö muft gugleich ter ©intrag in

baö ©ioilregiftcr bingutreten. ©rate biefen Punft batte ich

mtch »crpflichtet befottberö ber»argwbchen
,
bamit nicht irrtl)üm*

licherwetfe auö bent Serid)t entnommen werben lönnte, baj) bie

erftere ©intragung allein genügt utn bie bürgerlichen gefe&ltdjen

golgen ber ©efeenbeng baran gu fniipfett. 3d) will baö Uebriae

übergeben, ©ie Seftbtitelberid)tigung ift ebenfalls nod) nicht

in Drbnung unb ber Konful ^>aupt, ber hier befonberö angeführt

ift, ift auch ber fDleittttng — nach feiner eignen ©djrift — bah

nur burch Konfuloerträgc, burd) Serträge »on ©tant gu ©taat

bie ©adje geregelt werben fön ne unb bah baö Serbot noch

eyiftcnt bleiben müffe.

©in Umftanb, ber in biefer Segiebung neu für baö 4>auö

fein wirb, foli ben ©djluf) meines SJortragS bilben, nämlich bie

©cutfche 3fitung »ott Porte Slllegrc, beren gejammter Ser*

'waltungöratb gu glei^er 3^it im Sntercffe ber Koloniftett bort

ipilföoereitt ift unb bie Petition mit unterfchrieben bat, febreibt

am 2. Slpril 1867, alfo gang neuerli^, golgenbeö, ich lefe

eö »or:

Sluf bie ©ingabc beS 4>ilfö»erein3 an ben Königlich

Preuf)ijd)en ©efanbtcn uon ©i*mann, bahin

gebenb, baS Serbot ber Slitöwanbcrung nad) Srafllien

rücfgängig gu tnadjen, bat biefer £>crr ant 18. ©egember

geantwortet : ©r fei »on bem Äöniglidten Stinifter ber

SluSwärtigen Slngelegenheiten ermächtigt worben, bem

Serein gu eröffnen:

©af), fobalb bie ÜJtafjregeln ber Srafiltani*
fehen Degierung wegen Sicherung ber

©igentbumSoerbältniff c auf ben ©cut*
fehen Kolonien ihre ©rlebigung gefunben
hätten, bie Königliche ^Regierung in ©rwäguug
nehmen wirb, ob bie »on preuffen an bie fon*

jeffionirten SluSwanberungö • Agenten erlaffcne

SBeifung, ftd) bet Sermittelung »on Serträgen

gur Sejörbcrung »on Sluöwanbcrem nach Srafi*

lien gu enthalten, gurüefgunebmen fei.

©tefer im Sluftragc ber Dcgierung ertbcilten

Slntwort fügte $>crr »on ©icbmann ben SBunfd)

unb bie Hoffnung bei: ©ab eö ber Sraftliani*

f^en Degierung halb gelingen möge, nicht nur
bie ©igentbumöocrhä'ltniffe ber ©eut*
fd>en Koloniften gu ftchern, ionberu im 3nter*

effe biefer auch bie Srajllianifcbe ©efeßflebuitfl
in Segug auf Slfatl) olif d)e unb gemifebte

©ben mit ben ©ntnbfäfjen ber ©ewiffcnSfreilicit

unb religiöfcn ©oierang in ©inflana gu bringen.

3ch glaube biefe lebte ©adjlage wirb ©ie wogl beftimmen,

bem Eintrag auf Sageöorbnuug beigutreten.

©S erbebt ftd) fein SJibcrfprud) gegen ben Sorfdjlag bei

Kommtffton; er ift angenommen.
Unter Lit B. ift eine Sefcbwcrbc bcSgabrifanten Scninger

über bie mangelhafte gajfung bcS § 269 beö Preuf)tfchen

©trafgefchbudjeS »orgetragen. ©ie Kommiffion (teilt ben

Antrag:
©ie Petition betn Sunbcöfangler alö Platerial bei

bem in Sluöjlcbt genommenen ©ntwurf eines ©traf*

gcfehbuchcS gu überweifen.

3<h barf annebmen, mit 3»ftimmung beö Kaufes, ba 9rir*

manb baö SBort nimmt.
©ie brittc Petition ift bie beö ftäbtifeben SereinS gu

ßeipgig unb beö SDlagiftratÖ ber ©tabt 3«$: hei bem Sunbeö*
fangier bahin gu wirfen:

©aft ber Sau ber ©ifenbabn »on Öeipgig über Pegau
nach 3rifc nach ÜJlabgabc beS ©taatöoertrageS »om
30. 3uU 1667 fo fchlennig alö möglich in Slugriff ge-

nommen werbe.

©et Slntrag ber Kommiffion (auf ©eite 17) gebt auf ©ageö*
orbnung mit Düdftcbt auf bie in ber ©i^una »ont 27. Plai

abgegebene ©rfläruttg beö $errn SunbeöfommiffariuS.

©er Slbgeorbnete Doblanb bat baS SBort.

Slbgeorbneter Tfoblanh: fDleine Herren! 3<b ntuft 3bre
Slufmertfamfeit ein paar SRinuten auf biefe Petition lenfen.

SBie ©ie auS bem Kommiffionöbcricbt haben erfeben fönnen, ift

auf @runb beö griebenöoertrageö ootu 21. Cftober 1866
am 30. 3uli 1867 gwifchen ber Königlich Preuf)ifd)en unb
ber Königlich ©äd)ft|d)en Degicruita em ©taatöPertvag ab*

gefd)lofjen worben
,

in golge beffen biefe gegenfeitig pch

»erpflid)ten, bie Jperftellung einer bireften ©ifenbabn gwifdjen

ßeipgig unb 3‘'>b gu geftatten
,

rcfpectioc gu förbern. <©S

ifl »on ber Königlid; ©ächfifcheit Degierung auch baö Scrfprecheit

ber Kongeffion an bie ©hüringifche ©ifcnbal)ngefeUfd)aft gegeben

worben, unb Würben in golge beffen bie Vorarbeiten bafnr auf*
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genommen, aber fehr halb toieber beenfcet. Gö war natürlich,

bah bic anliegenben ©emeinben fürdpetcn, bic Sache wäre auf.

gegeben, fic haben fleh beöfjalb zuerft mit einer Anfrage an bie

£f)üringiid)e Gifenbabngejelljchaft geWcnbet unb haben von bort

bie Antwort erhalten, bah bic Serhattblungcn mit ber Sädj*
itjehrn ^Regierung nod) fdjwcbten. Sarauf hat man pd) an baö
Äöniglid) Sächfffdjc ÜRintperium gemenbet unb ift von bort

befdjieben worben, bic Shüringijche Gifenbahnbireftion habe auf
bie jehon vor PRonaten mitgetheilten Äonzejponöbebingungcn
eine Grflärung nod) gar nicht abgegeben. Ginc weitere Anfrage
unb Sitte an bas Äöniglid) preuf)ifd)c £>anbelöminißerium, bic

«Sache in Anregung zu bringen, bic bereite vor 3 SRonatcn ab-

gegangen ift, war, oor einigen Sagen roenigftenö, nod) nid)t be-

antwortet worben. Sie feljen aljo barauö, baf) bie Petenten
wohl Seranlajfung hatten, an ben £ol)en 9teid)ötag, refp. ben
Sunbeöratf), pd) gu wenben. 5Rad) Artifcl 4 ber Sunbeövcr-

faffung ift bet 5Reid)ötag unzweifelhaft fonipctent in ber Sache,

baö ift aud) non ber ÄommifPon anerfannt worben. Sie hat

nur baö eine Sebenfcn aufgcftellt, bah ber 3»ßanzenzug nod)

nicht vollenbet fei. Saö muh in fo weit jugegeben werben, alö

gleichzeitig bie Petition an ben Sunbeöratf) gegangen ift, unb
von bort eben eine Antwort bei ben Petenten nod) nicht ein*

treffen fonnte. 3<h toill nun hier bei unjerer bejehränften 3«t
burdjauö nid)t bie grage anregen, ob wir nid)t gleichzeitig mit
bem Suubcörath biefe 'Angelegenheit beraten fönnten; ich

werbe auch leinen bejonberen Antrag (teilen
, ich halte eö aber

für meine Pflicht unb Sdjulbigfeit, ben Sunbeöratf) auf biefe

fouberbare Sachlage aufmerffam zu machen. Sei bem eigen-

tfjümlichen Sthaufeljpftem
, welches ftd) gegenwärtig jwijdjcn

ber königlich Säcbß)d)en ^Regierung auf ber einen uub ber

GifenbahngefeUfchaft auf ber anberu Seite gebilbet hat, wirb
eö mit bem Stau biefer Gifenbahn noch ziemlich lange 3«it

haben, unb bie Giieubabngefelljdiaft bepubet ftch nicht nur im
Sepfcc eineö PRonopolö für ben Stau biefer Gifenbahn, fonbern

fte hat fogar ein ÜRonopol, ben 23au biefer Gijenbaljn fo lange

Zu oerhinbern, wie es ihr recht ift. 3<h oermuthe, baS wirb
noch fo lange bauern, bis bie projeftirte Sahn von 3-ifl nad)

Gid)id)t vollenbet unb ber Anfcbluj) ber Sübbeutfchen Sahnen
feftgcftellt fein wirb. Sann wirb eö für biefe Sahn ein fehr

oortheilhaftcö ©ejd)äp fein, währenb eö gegenwärtig nur ein

tnähig i'orthcilhafteö ift. ÜRun ift bas aber meiner Slnftcljt

nach ein ganz abnormer 3uPflnb, unb ich glaube, bie Jpohc

Sunbeöregierung wirb an unb für fid> Seranlajfung genug
haben, auf bie Ausführung beö Sertrageö Dom 30. 3wli 1867

zu bringen. 3* bitte nur, bah bie £oi)e Sunbeöregierung ben

Petenten eine beruhigenbe Grflärung tu biefer Angelegenheit

giebt. Ser Sau biefer Sahn ift bereits feit 25 fahren in

Anregung gebracht, unb feit 2 fahren hofft bic Seoölferung,
bie ein JJtedjt barauf hat, bah au jener Stelle eine Sahn ge»

haut werbe, mit größter Seftimmthcit barauf.

^trnftbent: Gin Gegenantrag gegen ben ber Äommifpon
ip nicht erhoben. 3<h miß bie Siöfujpon, wenn auch je^t

baS 2Bort nicht verlangt wirb, fdjlichen unb bann bem £>errn

^Referenten, Abgcorbncten Dr. Slum (Sadjfen), baS SBort er-

theilen.

Abgcorbneter Dr. Sflum (Sachfen): SJlcine Herren, ich

will nur einen einzigen 3rrtf)um beö #erm Sorrebnerö beriet)-

tigen. Ser iperr Sorrebner hat gejagt, bie Äommiffion fei

häuptfächlich auö bem ©runbe über biefe Petition z»t Sageö*

orbnung übergegangen, weil ber 3nftanzenzug nod) nidit er-

fdjöpp fei. Gr wirb fich aber auö bem Serid)t überzeugen,

bap biefer Antrag, nad)bem er gefteUt mar, zuriiefgezogen

worben unb bemnad) gar nicht z»r Abpimmung geloinmen ip.

Gö herrjchtc in ber Äommiffion bie Ueberzeugung, bah man
um beöwillen über bie Petition zur Sageöorbnung übergehen

müffc, weil ber Sunbeörath bereits mit ber Sache befdiäpigt

fei. Saö ift ber ©runb, ber alö burcbfchlngenb erachtet worben

ift. Sah ich einen aubern ©cpchtöpunft vertreten habe, getjt

auö bem Seridjte ja hervor.

fßräphent: ©inen SJibcrfprud) gegen ben Antrag ber

Äommijpon habe id) nid)t vernommen: — id) erllärc ben An-
trag für angenommen unb werbe — unter ber gleichen Sor-
auöfenung — baficlbe thun in Anfchuug beö Slntragcö unter

Lit. 1), in welchem 22 ^Petitionen alö zur Grörteruug im
3>leuum nicht geeignet bezeidjnct werben.

(fPauje.)

Gö wirb für feine berjelben eine Serichterftattung feilend

ber ÄommifPon geforbert. —
SBir lommen auf bie achte 'Jtummer ber Sageöorbnung:

bie zweite Seratpung über ben ©efepentwurf wegen
Serid)tiguug beö £>auöljaltö • Gtatö beö 9lorbbcutjchcn

Sunbeö für baö 3«hr 1868.

3n bem münblidjcn Sericht ber Äommiffion — Sericht-

erftatter ip ber Abgeorbnete öaöfer — habe id) zuvörberp bic

beiben Srudfehler im Aufträge ber Äommiffion zu forrigiren,

bah fö — im § 1, 3oile 3 — patt „Sitcl 5" heifltu muh
„Äapitel 5", uub bah — im § 2, 3«il* 1 — cö nicht heipru

muh „über bie Scrwaltung", jonbern „über bie Serwenbung".
Ser §err Scrichterftatter hat baö SBort.

Seridjterftattcr Slbgeorbneter finöfer: SReine ^>encn! 3<h
fann mich über bie Anfdjauungen ber ÄommifPon unb ihren

Sorfchlag fehr furz faff«n. 3 11 her erften Serathung pnb bie

©epdjtöpunPe bereits entwidelt worben, wegen beren auf ein-

zelnen Seiten beö £mujc8 Anpanb genommen worben ift, biefe

Slachtragöforbcrung ber Sunbeöregierungeu in gorm eines Sub-
getö zu gewahren. Sämmtlidje ÜRitglieber ber ÄommifPon
haben biefe Grwägung getheilt unb finb beöwegen zu bem Se-
fd)luf) gefommen, unb zwar einpimmig, nicht in ber 5vrm eineö

Subgetö, fonbern in ber ihnen vorgelcgten gewm eineö Stach»

tragögefefjcö bie Grwcitcrung ber SRatrilularbeiträgc vorzunchmen.
Aud) ber Sertrcter ber Sunbeöregierungen hflt in ber Äom-
mifPon in gorrn unb 3nf}alt biefem Sefchluffe beigeftimmt, unb
id> jefjc bcmnach voraus, bah ein SBiberjprudj aud) auö bem
Jpauje pd) nicht geltenb machen wirb, behalte wenigftenö meine
Ausführung jür jefct oor, biö ein fol^er SBibcrfpru^ erhoben
werben folltc.

3d) mache nur noch auf einen fPunft jm fRamen ber Äom-
mijpon aupnerfjam. 3« bem vorgelegten Gntwurf gu einem

*

Subgetgejejc waren zwei Abfidpen vereinigt, 1) bic Grweitcrung
ber SRatrifularbciträgc für baö 3ahv 1868 unb fobantt bic Un-
terbreitung ber Gtatöüberfchreitungen, auf ©runb beren burd)

bie Sotirung beö ©ejefceö gleichzeitig bie Gtatöüberfchreitungen

genehmigt werben foUten. Sie Äommijpon war ber Anpdjt,

bah eine joldjc Serbtubung zweier frembartiger ©egenftänbe nicht

gut tl)unlid), minbeftens nidjt rathiam fei, wegeirberfelben ®e-
pdpöpuufte, bie gleichfalls in ber ©encralbebatte bereits ent-

wicfelt Pnb. Sie ÄommifPon hat mich einftimmig beauftragt,

ben Söunfd) gegen bic Sunbeöregierung auözujpredjcn, bah bie

Gtatöüberjdpeitungcu in iebtm 3al)re fo fchncll wie möglich für

bas vergangene Subgetjahr zur Äcnntnifi bcs ^aujeö gebracht

uno zur vorlauPgen Sechargirung mit einem folchen Anträge
verfeljen werben, bah ber fReid)ötag in ber Sage fei, einen Sc-
fchluf) hinüber zu fafjen. Sa bieicS 'Utal ein jolcfjer Antrag
nicht Vorgelegen hat, fo hat bie Äommiffion gemeint, bah pc

ihrerfeitö gegenwärtig 3hneu feinen Antrag zu empfehlen habe,

über bie Gtatöüberfchreitungen zu bepnben. Sie hat beöhalb

bie Gtatöüberjdjreitung nicht förmlich goprüp, jonbern lebiglid)

auö ber beigegebenen 3nformation pd) überzeugt, bah eine fo

grofie Summe, wie bic Sunbeöregierung forbert, in ber Sljat

iiothwenbig ip, um bie Ausgaben beö 3ahreö 1868 vollftänbig

ZU beefen, unb fte übcrläpt eö ber Sunbeöregierung, biefe Aus-
gaben nachträglich itad) ben SerjdjriPcn ber Serfaffung z« ju-

jtipziren. Scibeö fprcchen bie beiben 'Paragraphen beö von ber

ÄommifPon 3hnen vorgefdpagenen ©cfchcö auö, unb biefe beiben

Paragraphen haben bie 3ußimmung jämmtlicher SRitglieber ber

Äommijpon unb beö Sertreterö ber Sunbeöregierung gefunben.

^räfebent: Ser ij)err Sunbeöfommiffariuö ©el)cimer

IRath Dr. PRichaeliö hat baö SBort.

Sunbcöfommipar ©efjeimer IRath Dr. SKtepaeiid: 9Baö

ben zulefct berührten SBunjch angeljt, fo bin ich in ber ßage

zu ertlären, bap aud) in 3ufunp, wie eö gegenüber bem 3al)te

1868 gcfchehen ip, bie gePßellung ber Gtatöüberfdjreitnngen

nad) ÜKÖglidjfeit beeilt werben, unb unmittelbar nach beren

geftpellung ihre Sorlage vor bem IReichStage erfolgen wirb. 3m
Ucbrigen fann i^ auch bepätigen, bah vom Stanbpunfte ber

Sunbeöregierungen gegen bie von ber Äommiffion gewählte

gorm ber gePPellung ber 'IRatrifularbeiträgc nichts z» erinnern

iP. Ser materielle 3u'ecf ber Sorlage ift hiermit erreicht, unb

eben fo bie burd) ben Sunbeö-§auöhaltöetat für baö 3al)r 1868

vorbehaltene nachträgliche auberwrite geppellung ber 'Dcatrifular*

beitrage erfolgt. ?
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3>er ©unbeS-§au0halt4etat für baS 3ahi 1868 enthielt

noch in anberer ©egiehung rinen ähnlichen SorbeffaU, liämlid)

in Betreff ber ffcfiftcilung teS Quantum?, für bie fBlilitär*

perwaltung unter iitcl 5 bet Sluägaben. Dafelbft ift brr Sior-

behalt gemacht, taft „tiefe Summe nad) tem iKefiiit.it ber im
Dcjcmber 1867 ftattftubentcn SolfBjäfjlung anbertreit feftgeftctlt

werte." Die Sorlnge verfolgte and) ben 3wetf, biefe anber-

wütige JeftfteUung pcrgutuhmen. 3n biefer ©egiehung ift aller-

bingS eine Seftimmung in ben Gntwurf ber Äomntijfton nicht

aufgenommen. Da inbcjfen bie liormaljummc PtrfaffungSmäftig

bie jum 3ai)re 1871 als jähtiieh gleiche feftftept, unb für bas

3af)r 1870 burd) bie Annahme beS SitnteS-$>auSbaliöctatS pro

1870 narb ben (RefnUatrn ber Solfsgählung feftgeftellt ift, ba

alfo her nachträjclichm 5?eftftellung nur noch bie fonhentions-

mäßigen 31ad/läf)e für 1868 bebütfen, biefe fRad)läjfc aber in

bet aniagc gu biefem ©efefte feftgeftellt finb, fo liegt teilt ©runb
per, eine toeitcrc Seftimmung in ben Gnirourf in tiefer Be-

gicljung nett) aufgunehmen.

'l'rmibrnt
: 3<h eröjfne bie DiSfufften über § 1 ber

©orlage (fftr. 211) — fdjtiefic fte, ta 'jliemanb tae SBort

nimmt, unb »erbe, »enn feine Stbftimmung geforbert ttirt, ben

5 1 für angenommen erfläreit — ebenfo, — unter berfelben

ißorauSfcftung — § 2; au cf) er ift angenommen. Gincr bc-

fonteren 3nfammenfteKnng für ben 3n>ed'ber tritten ©eratftung

»irt bas >j,iu8 mich Kaljridjeinlid) entbinben, »eil bie ©orlage

unperänbert angenommen ift.

(3uftimmung.)

SBir tommen gu ber neunten unb legten 'Summer her

lageSorbnung: ber

jWeiten ©cratftung über ben Sibfcftmlt II unb III beb

©cftftcntwnrf«, betreffenb bie ©ewährung her Siecht«-

ftilfe.

©eridjterftatter ber Xll Äommiffton ift ber Stbgeorbncte Dr.

Sdjwarge.
3$ bitte if;n, feine Stelle hier eiujuntftmen unb ertbeile

if)m tai SBort.

Slbgeorbncter Dr, ®chtt>nr|c: SReine .'Jetten, bie bc-

beutenben Sdjmierigfeiten, mit weichen bie Äommijfton bei

Slutfüfjnmg teS il)r pon Jftnen ertfteilten StuftragcS ju fämpfen

gehabt Ijat, »erben 3bneu aub bent Seridite, ber 3ftnen gegen-

wärtig Perliegt, flat geworben fein. Die|c Sdjwieriiiteiten

waren ailcrbings pon febr erheblicher ürt unb ich muft bieb

beebalb hier »icterbolcn, weil id) tamit im Samen ber Äom-
mijfton bie Sitte petbinbe, tajs Sie ftd) nidjt etwa ber glüd-

liiben Stäujdjung ftingeben möchte«, alb fei eb ber Äommiffton
gelungen, alle Sdjwier gteiteu in einer Sie ije gu befeitigen unb

itu löjen, taft in her $)rajis leine Äontroperje ober 3"fonPenienj
bei Sinnahm' unferer Sorjdjläge g» fürdjten fei. 3m ©egen-

tfteil, — wir haben namentlich bei tem ÜRangel eines einheit-

lichen StrafgejeftbudjeS unb einer einheitlichen Strafprogcftort-

nung uns gar nicht Perbcrgen tonnen, bajj fcfjr oiele 3nfon-
pcnicngen bei ber StuS- unb Durchführung bes gegenwärtigen

©efcbcS in ber 'Profis ftd) ergeben werben.

Sücmi wir aber tefjenungeachtet an bie Slmcntirung beb

GntwutfS gegangen finb unb wenn wir geglaubt haben, bie

hauptfädjlichften ©ebenten tureb bie 3ftnen porgejdjlagcnen SIb-

änberungsauträge befeitigen gu tonnen, fo ftnb wir ftierju Por-

gugöweife burd? bie Grwäaung beflimmt worben, baft nad) ben

SHIttheilungen beS £>errn ©nnbesfentifjats aüertingS in einjel-

nen ©unbcSftaaten bereits fegt (eftr erhebliche 3®e'fel in ber

S-'rajis über bie Stellung beS SluSIänterS gum 3nlänber nach

Slrtifel 3 unferer Serfaffung enlftanbcn ftnb, iftechtSunftcfterheiten

fo bebeutenber unb fo tief cinjiftneibenter Btt, bafj wir uns
haben fagen muffen, baff auch für hie finge 3eit, bis gu welcher

bas Strafgefeftbud) gu erwarten fein Wirt, tS immer nothwenbig
fein würbe, tiefe Scd)tSunftd)crheiten gu heben, nidjt aber ftiü-

fchweigenb übrr fte weggugeften unb ,ftr baburdj gewifjentinften

gu befeftigen. ja gu permehren. Gin unterer ©rftdjtspuntt, ben

id) mir erlaube aud) Siamcne ber Äommiffton 3hnrn porgu-

tragen, unb ber Porgugewtije 3hre ©radjtuiig finben mL'dite, ift

fclgcntcr. Die Äommiffton hat ftd) ebenfalls bei bem äJtongei

eines einheitlichen StrafgefefcbuchS lagen muffen, taft ihre gangen

gegenwärtigen Sorfchlägc nur proPtforifcher SSrt fein fünnen unb
lein türfen, unb taft baher bie Äommiffton mit ihren Sorfd) lä-

gen in feinet SBcijc beabftd)tigtc, bor fünftigen StrafgefrhgebuM

teS Sorttcutfdjen SunbrS irgciibwie oorgugreifen. SBir haben uns

namentlich iagen müjfen, taft bie Sftegulirüug cingrtner 'Partien

beS StrafgefehbuihS mSglidierweife auch auf bie hier rorliegcnbt

ÜHaterie ninftig fchr weientlidi gurücfwirti u witb, unb nft fann

baher nur wicterholcn, baft unferr SorjdilÄge icbiglich ben Ob:

rattrr eines ^ropiforiumS tragen fotten unb tragen muffen

SSit ftnb baher ber fflleinung gewefeu, baft wir nicht wünitee

tbmien, taft etwa ein Strafgejeftbueh betgeftalt im ftlocbteuftCbra

Sunbe publigirt werbe, baft, wie früher bie SBeebfelorbnu».;

unb taS öantciSgejeftbuch, tiefes ©eieft für jetcS einjete

Suntcslaub in einem bcfontcni GinführunaSgefeft in« heb®

trete, taft Piclmehr ein einheitlicher Straffober mit tinern

GinfühiungSgefeft für bas gejammte ©rbict beS '}lortbeulf4n

SunbeS crlaffcn werte. 3ft hoS aber ber ©eftchtspuutt, on

Welchem nad) nnjerer Sinftdtt bie neue Strafgefeftgebung iml-

gehen mttft, fo wirb es aud) nicht gu permeiben fein, baft t«

Strafgefeftgebuiig tüuftig bie {fragen, welche gegenwärtig in ta
porliegenten Gntwurfe regulirt woiben finb ,

mit in Sctatt

giche unb ielbftftäntig crletige. 3d) faun alfo nur wicbcrtcln

baft wir pcUfommcn übergeugt ftnb: wit haben nur etwas pro

piforifches idjaffcit Hinnen, taft wir anbererfcitS in feiner Seih

haben ber fünftigrn Strafgefcftgebung trS fflorbbculfdjcn ©nu-

beS porgreifen wollen.

tprnfifcent SBir gehen gu ben cingclnen ^aragrapbc«,

guerft tem § 20 über, bei weichem fein MbänbcrungSootfcblJj

Poriiegt, — auch bas SBort nicht perlangt wirb, brn id) afft,

ba feine Sibftimntung geforbert wirb, für angenommen eiflsrt.

Unter berfelben SorauSjefcung ebenio ben § 21.

Sud) auf § 22 begiebt ftd) fein rorhanlener SenberungS'

oorft^lafl —
(SBiberfprudj teS ©erichtcrftattert),

ich meine fein Sbanberungsporjchlng gegen ben Äommüfieul-
aiitrag. 3di Werte baher auch tiefen § 22 ber ÄemmijUrnS’

oorfd'iäijc für angenommen erfiären, ta baS SBort nidjt Mt-

langt wirb.

Suj § 23 begiebt (ich tcr Slntrag ber Sbgrorbneteic set

Bucf unb ©raf pon Saffewiti (Sir. 255 ber Drucffadjen).

Der $rrr SunteSfommiffar hat baS SBort.

©epollmddjtigter gum ©unbeSratb ©cheimer Ober-JutK)’

rath Dr. fttape SKeiiic peerren! Der § 23 tcr Sortagr IC

perbünteten Siegierungcn bringt bie wichtige (frage gut Befrag,

auf meldien Stanbpunft ber ©ejeftentwurf in ©cgiehnuj asff

bie SKechtShilfe in Straffadien fiel) gu ftelien habe. Bit f«

ÄommifftonSberidit flar leat, ift ein toppclter ©tanbpnnft b«
itd). Der fine Stanbpunft ift paffent ber nationale genannt,

ber antcrc Stanbpunft ber internationale. Unter tem nana

naltn Stanbpunft wirb terjenige prrftanten
,

welchen t r Sf

febgeber einguitebmen hat, Welcher für taS ©einet trS jrinct

griehgcbriibcn ©cwalt unlerworfenrn Staats bie Sied>tsbilt< >*

Straffadjen gu regeln unternimmt, unter bem iniernalinialnt

Stanbpunlto, wrldjer bei ber Siegelung ber 9tcd)t£bilfe in Stwt’

fachen pon Staat gu Staat maftgebenb fein muft.

Btnlangenb ben nationalen Stanbpunft, meine Herren, *

lfud-iet ein, baft terfelbe bie Polle Staatseinheit oorausjeft 8?

3>ringip erheijebt: es wirb bie SRcchtShilfe unbejebränft ircsbel«-

bere audi burd) StuSiiejerimg ber Sngejdjulbigten unb ler Sw
urtheilten gewährt. Die Staatsgewalt würbe mit ftd) fettff

nnb mit tem ^ringip ber 6taatSeini)cit in ®iberiprnit trdf1

wenn fte einen anbei» ©runbfaft gum SluSgang nähme, in

internationale Stanbpunft bagegen gwingt nad) ben Benigflc®

in Deutjdjlant porhrrrftbenben Stuffafiungen über bit »cukh-

netät unb über bru Schuft, welchen jeber Staat feinen nsü-

hürigen fdjulbet, ju einer ©efdjränlnng brr fÄrchtSbilft gecs»'

rung gu ber ©ejdjrünfung nänclid)
, taft ber eigene StaatWi''

hörige ciccetit fremben Staate gur ftrafgeriditlidien SetfolgcM

ober gur StrafooUftcccfuitg nicht auSgeliofcrt roettei)_torf. S*

biejentgeit Staaten, beren Strafrecht mit polier Strenge ta»

fPringip ber Territorialität burchführt, fehen ftd; genftW, i“®

Sdmfte ber SRedjtSorbnung für fdjwetc gemeine ilertredjen t»

ft.'flid)t gur Sludliefening ber eigenen ©taatsanjebetigcct aef

bieten unb gu übernehmen.
3n Deutjchtanb aber ift tmb wirb mit Sonicgurni an era

örunbjaft feftgehalten, bie «usliejcncng brr eigenen Staa»-

Singehörigen ift uciftatthaft. Stuf tiefem örunbfaft benebelt a*
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»on beu Dcutfdjcn Staaten abgefdjloffenen Verträge , au* bic*

icniflen, bie gwif*en ihnen felbft errietet ftitb, cbenfo an* bic

Vuntedgefchc nun 183(> unb 1854. GS crljcbt fr* nunmehr
bie jragc, ob bcnn bad gegenwärtige ©ejch bcn nationalen ober

ben internationalen ©tanbpunft einjunclimcn fjabe, ob bad ©ejch
bad nationale ober bad internationale i'rinjip jur 9tid)tjd)nur

wählen miiffc, ober mit anbcren Vierten , wie ©ie crfcnnen

werben, ob bie Vcrpflidjtung gur Auslieferung ber eigenen

Staatsangehörigen im ©runtfnh gugulaffcn ober oerworfen
werben foß. Die tDlefjrhcit 31)r« Äommiffton f)at im Ginflang
mit bem Gntwurf ft* für ben nationalen ©tanbpunft erflärt,

bic fBtinberljeit, unb unter ifjr ber #err Jtefcrent, ben inter-

nationalen ©tanbpunft oertreten, unb ber internationale ©taub-
punft ift eS, welcher in bem Amenbement ber Herren Abgeord-
neten oon Sutf unb ©raf Vaffewth feinen flaren unb be-

jiimmten Sludbrucf finbet. ©clbft diejenigen, wctd;c bad Pringip
beö Gntrourfd befämpfen, fo weit i* oernommen habe, erfennen
bo* an, bafs ber Vunbcdocrfaffung unb bcn Vorf*riften ber-

felben über baß 23untcd
« 3nbigcnat unb über bic gemcinjanie

Sunbed-3nftitution nur ber nationale ©tanbpunft entipridjt. Gd
wirb nun freili* geltcnb gemacht, ber nationale ©tanbpunft fei

crft bann am piape, wenn ein einheitliches materielles unb for-

melles ©txafredjt innerhalb bed Sunbcdgcbietd gelte, bie Dtid>-

tigfeit biefed ©ruubcd fann aber feinedwegd anerfannt werben,

die Ginbeit beö ©trafre*td ift an unb für ft* na* ber Vatur
ber dinge für bad mahgebenbe Pringip in feiner Seife be*

bingenb; einen jpredjenben 23cwei§ f)«nöt liefern biejenigen

einheitlichen Staaten
,

in weldien üerfdjiebcne ©trafre*td-

©pfteme gelten. 3* barf in tiefer 23egiebung mich nament-

lich Prcuften berufen, in weldjem biß ginn Sabre 1851
ocrf*iebene materielle unb formelle ©trafreebte in ©eltung
waren unb in welchen noch jeht baß formelle Strafrecht guiii

fJheil verschieben ift, ohne baff bie fonfequeute uub für felbjt-

oerftänbli* erachtete Durchführung beö nationalen PrimipS
irgenbwie gu ©cpwierigfciten unb Uebclftänben geführt hätte.

Ge ift allerbingö richtig unb id) habe es auch bei ber früheren
Seratljung bereite anerfannt, bah, fo lange cS an einem ein-

heitlichen Strafrecht fehlt, bie durdjführung beö nationalen

Pringipd in einzelnen fallen unb unter Uniftanben gu gewifien

Därten führen fann, aber biefe gärten, meine Herren, oermögen
ce bo* unter feinen Umftäuben gu re*tfertigcn, bad ridjtige

pringip gu oerlaffen , foubern fmb nur bagtt geeignet, bae

Pringip angemeffen ju mobiftgiren. Ginc wi*tigc Ptobiftfation

enthalt bereite ber Gntwurf jelbft, infofern er bic Vcrpf!i*tuug
gur 2ludliefcrung überhaupt auf bie jähe bci*räuft, in welchen

bic Sljat im ©ebietc bce requirirenben ©taated oerübt worben
ift. 3* habe baran git erinnern, baf) biefe Sef*ränfung an

fi<h ungefährlich ift, weil bad praftifche Vcbürfnif) unb bic Sc-
ftimmungen ber Vitubedocrfaffung feinedwegd weiter gu gehen
«Bingen. An unb für ft* würbe aber aud) uidjtd entgegen-

ftehen, nod) weitere Audnapmen gugulaffcn, wie folche aud) oon
Seiten 3brer Äotnmijfion in ben folgcnben Paragraphen in

Vorj*Iag gebracht worben finb. dagegen fcheint ed mir im
hohen ©rabe bebenflid), bad pringip felbft, wie ed bie Herren
Antragftefler oon Sud unb ©raf Vaffcwih beantragen, ju oer-

laffen unb an ©teile beffelben bad internationale Pringip gu

jehen, bcnn wenn cd audi möglich fein würbe, beu Anforbe-
rungen bed Artifeld 3 ber 23unbedoerfaffutig burd) eine Vor-
fchrift gu genügen, wie fic ber brüte Abfah bed AmcnbemcntS
enthält, fo fommc id) bed) auf basjenige gurücf, was ich bei ber

erften Serafhung bereits geltenb gemad)t habe: ed ift gefährlich,

auch nur intcrimiflijd) ein ©ejch gu erlaffen, weldjed oon ber

forreften unb crjpricftlichen Gnttoicflung ber SunbcSoerhältniffc

ableitet. 9Jlit 5Riicfftd}t fjierauf fann id) nur empfehlen, bad

2lmenbement ber Herren Slbgeorbncteit oon Sud unb ©raf
Snffewih abjulchnen.

^frdfibent: biejen Paragraphen oertritt bie Majori-

tät ber .ftommijjion ber 2lbgeortnete Dr. Jparnier, währenb ber

fonftige Referent berfelbcn bie Uertheibigung feiner pcrfönliibcn

Pletnung frei gehalten h^t- 3* Qc&e iqin aljo gunädift in ber

disfujfion bad Sort.

Slbgeorbnetcr Dr. (Zdytvarje: ÜJleinc Herren! 3* halte

bcn oorltegenbcn Slntrag, bcn bic Herren Slbgeorbncten oon Sud
unb ©raf ®affewih jo wie id) felbft in ber Äommiffion gcftellt

unb ocrti)eibigt hohen, für ben Scnbcpunft bed ©ejehed. Gd
ift feilend bed Derrn 33uubesfemmif)ard barauf hiagswiefen

— 51. ©tfruitfl am 2. Sutti 1869. . 1251

worben, bag ber Eintrag ber Minorität fi* oon bem fogennnn*

ten internationalen ©tanbpunfte aud rcdjtfcrtigeu taffe, währenb
ber Gntwurf unb mit ifjm bie Majorität auf bem nationalen

©tanbpunfte ftch befiube, ber festere aber, ber nationale ©taub-

punft, allein in biefer ©ad)c ber berechtigte fei. ©eftatten ©ic
mir nunmehr, 3^"cn bargulegen, baf) biejed Argument auf bie

oorltcgenbe jrage uidjt oöllig gu paffen (die int, baf) otelmefjr

nad) meiner tirfinnerften Ueberjcugung gerabc ber nationale

©tanbpunft, wenn man bcnjelbcn an bie ©pige ftcllcn will, für

ben Ütntrag ber Minorität angeführt werben fann.

Gd ift bereitd in bem Scrtd)tc au ber ©teile, wo bie

©riinbe ber Ptinorität ausführlich entwidelt worben finb, näher

nachgcwiefcn worben, baf) ber Slrtifcl 3 ber Sunbesocrfafjung

auf bie gegenwärtige fjrnge gar nicht begogen werben fann unb

bah, wenn man ihn auf bieje jragc begiefjen will, er im ©e-
gentheil für ben Eintrag ber Minorität angegogen werben fann

unb angegogen werben muh. $er Slrtifel 3 unferer Sunbed*

oerfaffung will ben Unterfdjieb gwifdjen 3>'länber unb Sludlän-

ber aufhehen, cd joll ber Sn'änber in bem feither fogenannten

23unbcdaudlanbe ebeufo behaubeit werben , wie ber bortige

Staatsangehörige. SRuu, meine Herren, tiefen ©ah nimmt ja

ber Eintrag ber Minorität in Seiner uoUften ifoufeqncng an unb

auf; ber 2lntrag her Minorität jagt ja eben, bah aße bic

territorialen Unterjchiete, bic in biefer 23egiehnng geither mah-
gebettb gewefen fmb, aufgehoben werten ioßen, ber 3'hänter,

welcher — um tiefe Sludbrüdc fort gu gebrauchen — im 2lud-

laute ein Verbrechen begangen hat unb in bad 3nlanb gurüd-

gelehrt ift, ift ja im 3 ,llnnbe, ed ift ja gar nid)t baoon bie

Stete, bah ber Sludlänber int 3&lanbe ald äludlänter beljanbelt

wirb, jonberu cd hantelt fi* um bic ffrage, ob ber 3>hänber

im 3>hanbe ald 3ihänber behanbelt Werbe. 2)ie Majorität

wiß aber behaupten, bah, wenn wir ben Sinter im 3«lanbe

nach ten tnläubijd)cn ©ejehen bchanbcln, wir ihn ald Sludlänbcr

behanbeln. 3* fann in ber SEtjat aud) na* ber geiftrci*cn 9tebe

bed Jperrn SunCedfomuiiffarO mi* no* ui*t übergeugen,

wie man überhaupt in biejer Srage auf beu Slrtifel 3

ber Suubcdoerfaffung tommen fann. SSenn ober behauptet

Worten ift, bah b?r ©runbgebaufe unferer gangen Suntedocr-

faffung, ber ©runbgebaufe bed höheren pclitijdjcn ©emeinwefend,

in wcl*em wir und bepnben, für bcn Slntrag ber Majorität

fpredje, fo behaupte i* cntf*ieben bad ©egcntheil. wlcine

Denen, ber Scgriff bed Sunbedftaatd forbert gar ni*t, bah in

tiefer SSeife progebirt werte, wie cd in bem Anträge ber uRa-

jorität nnb in bem Gntwurf gcf*rfjcn ift; i* wiß glei* mit

hiftcriidien Vcijpielcn in biefer S'egiehung ftatt großer 21rgu-

mentationen meinen ©afj näher unterftuhen.

3n ber ©*weig, bie tod) au* ein Sunbedftaat ift, jagt

bie Vcrfaffungsutfuubc ber ©djweig Ärtifel 55:

Gin Sunbedgefeh wirb über bie
v
2fudliefcrung ber

Slugcflagten oon einem jfanton in beu antern 23t-

ftimmungen treffen. Die 2ludlieferung fann jebo* für

politij*e Vergehen unb für prefjücrgehen ni*t ocr-

bintlid) genu*t werten.

Dicjed i)kr in 2ludft*t gcftellte Vunbedgefefj ift unterm

28. 3«Ü 1852 erfdjiencn, unb im Slrtifcl 1 biefed ©efehed ift

jeber Äanton bem antern gegenüber ocrpfli*tet, bie Verhaftung
unb Sludlieferung berjeuige'n Perfonen gu gewähren, wel*e we-

gen cined beftimmten Vcrbrcdiend ober Vergehend ocrurtheilt

worben finb ober wegen cined fol*en gcri*tU* oerfolgt werben.

Gd wirb aber jofort oon biefer 2luslieferungdpfli*t in bem
Süinca 2 beffelben Slrtifeld bie Sßuönafjmc gemadjt,

bah bie Auslieferung Bcn perfonen, bic in bem Ä'an-

ton oerbürgert ober niebergelaffen jtnb, oerweigert

werten fann, wenn ber Äanton fi* Berpffi*tet, bic-

felben na* feinen ©ejeben beurtheilen uub beftrafen

ober eine bereits über fte oerhängte Strafe ooßgiehen

gu taffen.

DaS ift gerate bad, was bic Minorität ebenfalls bean-

tragt hat.

Vun wirb mir gwar eingewqnbt werben, in ber ©*weig
finb jo eigeuthümlicpc ftaath*c Vcrljältuiffe , baf) man oon
ihnen einen Dtiididjlujj auf bic Gntwicfelung bcS VunbeSftaated

oon 9torbbcutj*lanb ni*t ma*en barf. Meine Herren, bafür

fämpfc id) nicht; id) fänipfc nur gegen bic 23el)auptung, tag
ber Vegrijf bed 23untedftaatd notljwcnbigcr SSJeije jdjon ben

©ah in ji* j*liehc, taf) ber Angehörige bed eigenen Sanbes

unbebingt auSgcliefert werben müjfe an bic ©eri*te bed anbe-

ren Vimbcslanbed, wo er ein Verbre*en oerübt hat.
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Gö ift ferner ©ejug genommen worben ouf ©orbamerifa.
3a, meine Herren, bie gejdtid)tlid)e Gntwidclung ber bortigeu

Seftimmungen in ©ejietjung mit ten nod) gegenwärtig geltenden

Seftimmungen bed Gngliichen 9ted)tö hat eine ganj anbere ©afts.

2>ad Gnglijcfje ÜHcdjt gebt l'on bern ©ape and, bap ber Sulänbcr
wegen beö im Auslände begangenen ©erbrechend, wenn er in bad

3nlanb juriidgefebrt ift, bajelbft nicht unterfud)t unb jur ©eftra-

fung gejogen werben barf, in Äoujequcuj bed mit ©cpärfe feft-

geljaltencn Sevritorialprinjipö; unb um diejes Priujip ju bredien,

ift in ber Auierifanifdjen Äenftitution jene ©eftimmung ber

Auslieferung von einem ©unbedlanbc an bad anbere getroffen

worben, eine ©afid, bie für unferc ©erhäitniifc in £eutjcfi(anb

gar nidjt majjgcbenb fein fann, ba alle ©efepgebungen von
©orbbeutfchlanb anerfennen, baf! ber Sntänbcr wegeii bed im
Auslande verübten ©erbredjend, wenn er in bad Jnlanb juriid-

gelehrt ift, bafelbft jur Uuterfuchung unb ©eftrajuug gejogen

werben ui u
fc.

©leine Herren! 25 ie ©erpflidjtung febcd eiuilifirten

Staates ift, mitjuwirlen jur allgemeinen fReditöorbnung, ben

©rud) ber allgemeinen Sicdjtdorbnung ald ben ©nid) ber eigenen

3ied)tdorbnung anjufefjen unb baljet dem Snlänber, welcher im
Auölande ein ©erbredjeu verübt l)at unb ind 3nlanb juriidge-

lehrt ift, bafelbft jur Uuterfuchung unb jur ©träfe ju jiehen;

cd foll ber ©tont nicht ein Afpl bilden für ©erbredjer, er foll

nidjt feinen eigenen Singehörigen jdjüpen gegen bie ©träfe,

welche biejer burdi ben Sruch ber anbereu SRcdjtdorbnung ver-

wirft hat; eö mufi ber eigene ©tant baju beitragen, bah ber

©rud) ber fremben 9tccf)tSordnung gefühnt werbe. Aber weiter

ju gehen, ju verlangen, baf) ber eigene ©taat feinen eigenen

Singehörigen an einen anberen ©taat auölicfert, bad geht über

biefe ©crpflidjtung hinaus, wie fie auch jeitljer ganj allgemein

angenommen unb befchräntt worben ift. 9tun ift in bem ©e-
rid)t 3I)r^^ Äommiffion old ©rund für bie ©linoritat bereits

angegeben worben, baf) in bem Gntmurf, ein Gingrijr in bie

3uftij- unb ©diupbopeit ted cinjelnen ©taated liegt. 3<h bc*

jiel)e mich auf hiejen ©runb unb erlaube mir, ihn nur durch ein

Scifpiel ju illuftrircu. Angenommen, meine sperren, eö hat ein preufje
in ©ad)fcn ein ©erbrechen verübt unb iftnadiPrcupen jurücfgefehit;

nun, meine sperren, auch wenn unferc ©unbedverfaffung nod)

weiter entwicfelt werben würbe, ben Sah, glaube id), werben
wir bod) niemals beftreiten unb wegwerfen rönnen: ber preu*
fiijchc ©taatsangehörige ift unter bie ©ejepe bed preupifdjen

©taatd, unter bie preufjijdjen ©erichte, unter bie preupijepe

3uftij- unb ©d)uphof)eit jurüdgelehrt. 3Bir haben königlich

Prcupifd)c (Berichte, wir haben Äöniglidje ©ädjfifche, ©rop-
Ijerjoglid) SBeimarfche unb wie fte fo»ft heijjen mögen, aber

wir haben leine ©unbcsgerichte. 2)ie Äöniglid) preupijeben

©cridjte erlennen im Flamen ©einer ©lajeftät beö Äcnigö von
preupen, unb borin liegt bereits auögcbriidt, bap fie bie3uftij-

unb ©ebuhboheit bed Souveräns des'Sanbcd tabei auöübcu.

Ser preufiifche ©taatsangehörige, ber nad) Preupen ju-

nidgefefjrt ift, ber ift juriidgelehrt unter feinen natürlichen

3tid)tcr unb unter feine natürlichen ©eiche; er war, fo lange

er in ©achfen war, jeitweiliger Untcrtljan bicfcö Sanbeö, fowie

er aber bie ßanbeSgrcnje überfdiritten hatte, war er vollitäubig

wicber in bad ©crhältuifj beö Preupijcheu Staatsangehörigen
ju ben preuf;ifd)cn ©crid)ten unb ©efepen jurüdgetreten. 3d)
verftepe es gerat eju nicht, wenn man behauptet hat, bah aus
bem Segriff unb bem 3wcde bed ©unbeöftaateö folge, baf) in

einem $$alle, wie id) bie Öhre gehabt habe, 3h"en vörjutragen,

ber Preufjijche Staatsangehörige an bad ©nd)ftfd)c ©cridit aud-

geliefert werben iollte. 3<h habe bereits vorher bcmerlt, mir
,id)eiut eher ber ©ah ridjtig ju fein, bap ber ©egriff unb ber

3wed bed ©unbeöftaats bafiir ipreche, bap man bie Auslieferung

bed eignen ©taatdangehörigen nicht geftattet. Senn, meine

Herren ,
wenn wir wirtlid) von ber Ueberjeugung aud

gehen unb ausgefjen müffen , bah bie ©erichte

in allen ©unbedftaaten ihre ©chulbigfeit thun
bah Pe ben alten 3tuf ber GI)te unb ©ewiffenhaftigfeit

eines Scutjchcö 9iid)terd hvchhalten, bann muffen wir bodi aud)

bad ©ertrnuen ju ihnen haben, baf) fie allenthalben ihre ©djul-
bigfeit thun werben, unb, um bei bem gewählten ©eifpielc ju

bleiben, ich glaube bod), mir werten bann bad ©ertrauen haben,

bah ber preupifche IKicptcr bad in ©achfen verübte ©erbrechen
mit terfclben Gnergie unb Gntid)iebenhcit, mit berfelben ©e-
wiffenhaftigfeit unb Sorgfalt erörtern unb bejichcntlid) beftrafen

wirb, ald wenn eö im eigenen Öaute gcfchehen märe.
3d) bin Ullertings berjenige, welcher Ijtcr auf ©eite 8 in

— 5l.0ipun<f am 2. 3tmi 1869.

bem Äommiifionöbcridjt bie Anfidjt aufgcftellt hat, bap wir

von ber Slnftcbt ausgehen müffen, cd werbe jebes ©triebt bie

ihm obliegenbe ©djuibigfeit thun, gleidjviel in weldiem Sande

cd ftd) befindet.

Gd hat übrigens bie Minorität, meine sperren, ihrem An-

träge nod) eine wefentlidje ©ejchränlung beigefügt. Senn

nämlich ber Angehörige bed Öaubeö tu bem frembem l'anbc ein

©crbredien verübt hat, unb tajelbft irgenbwie bie ©ehörbe gegen

il)n eingefchritten ift, fo ift er in bem ilanbe, wo gegen ibn ein-

geichritten worben ift, pflichtig geworben, bem bortigen ©crid'tt-

jwange fief) ju unterwerfen, unb wir haben baher unferem An-

träge bie ©efchränfuitg beigefügt, baf) bie Auslieferung auch bei

eigenen llautcsangchörigcu ftattfinben joll, wenn er bereite bei

anberen ©eridüen irgenbwie in Uuterfuchung gejogen werben

war. 2)aö ftnb bie ©rünbe, welche bie fDtinoritat bewogen hat,

ben bejprocheucn Antrag ju ftellen. 3ch wiederhole, ich fintc

in beinfelben nicht einen Älibcrfprud) mit bem Segriffe unb betn

3wedc beö ©unbeöftaatö, fonbtrn vielmehr eine Seftätigunj

beffelbcit.

^iräfibent: ®er Abgeorbnete Sloemer hat bad Sert

Slbgcorbneter JBlnemer: ©leine Herren, erlauben 6it,

bap id), ber id) ber ©tinorität ber Äommijfton aitgc-

hört habe, ben Antrag ber Herren von Sud unb bed ©raten

von ©nffemif} mit einigen Sorten ju unterftüpen oeriucte.

2)iefer Slntrag fprirfit jwar meine Ueberjeugung nid)t vollfom-

men aud. 9tacb meiner Ueberjeugung müfste bie Sluslieferunj

ber eigenen ©taatdangehörigen bcs einen ©unbeöftaateö an teu

andern vollflänbig auöqefdjloffcn bleiben. Um ben Slntrag ahn,

ber gegenwärtig ^ur S>isfutfien fleht, ju motiviren, bitte id),

einen Augenblic! entgehen ju bürfen auf bad ©crhältnip, welcher

eintreten Würbe, wenn ber § 23 unveränbert jur Anwenbunj

lornmt. 25ic unveränbette Anwenbuitg beö § 23, fowohl ber

©efchvorlage ald ber 3uftijtommijfton, würbe beifpielöwcije bie

Prcuf)ifd)en ©erichte verpflichten, in allen bem § 25 bcr&em-

mifpondvorfchlägc nidjt angehörigen, nlfo in ben allermciftcn

fällen, ben Preupiid)en ©taatdangehörigen, fowohl wegen einer

ftrafbaren )£)anblung
,
bie aufjerhnib beö' preupifd)en ©ebiets in

©adjien, ©rcnien n. j. w., ald aud), im Jaflc ber Sheilnahm:

wegen öanblungen
,

bie in Prcupen felbft gcfchehen fein feilten,

an ©adjfen unb an ©reinen audjuliefern, jobalb iid) bem 6t-

fudjen beö ©vHchfrfcheu ober ©remifchcn ©cri^ts bic Ausfertigung

eined gegen ben Prcupijchcn ©taatdangehörigen in ©achjcn ober

©remen erlaffenen gerid)tlid)lid)cn ©erhaftöbefehls ober eines

bort gegen benjelbcn ergangenen rcd)tsfräftigen ©trafurtbeiü

beigefügt fänbe.

2)ie Prcupiichen ©erichtc würben in biefen gäüen ihm-

jeitd nicht mehr prüfen hülfen, ob ber ©erbadüögrunb, weld-ci

gegen ben preupifcheit ©taatsangel)örigeu in ©achfen ober Bre-

men erhoben worben, unb bic vorlicgcnben @ericl)tc jurn

haftöbefehl veranlagte, ju einer ftrafrcdjtlichen ©erfolgung gegen

benfelbcn für audreidjenb ju cradjten fei; fie würben nicht mehr

prüfen bürfen, ob gegen ben in ©adjfen, ©remen ftrafrcditlii

verurteilten Prcuptfdjcit ©taatdangehörigen gefeplicl) verfahr«

worben.

2)ic prcupijdtcn ©erichte, um bei bem gewählten ©eifpidc

ftehen ju bleiben, würben aljo lebiglich bie ‘Anwciitingen unt

Uebcrjcugnitgen beö ©acbftjchen unb ©remifchen ©cricbtS

voUftrcdcn ijabcn, unb ber Preupifdte ©taatsangehörige mürbe

in eben biejeut fjalle bed Dtedjtsichuhes verluftig gehen, welcher

ihm gegenwärtig in ber ©trafgefepgebung, in bem Strafrn-

fahren, in bei 3uftijveiwaltuug, im ©efäugnipwcfcit feines

eigenen ©taated gefidjert ift. 2Dic preupifeben ©eridjte batten

nur bie fjunftion , ben eigenen ©taatdangehörigen aus t«

©ladjtfphärc Pccuftcus in bic ©ladjtfphärc eines anteren

©taated ju ©trafoerfolgung unb ©trafvollftredung ju über-

liefern.

Gin jolchcr 3uftanb ift burd) bie Sunbcdvcrfaffung nicht

geboten. Gr wiberftrebt iiberbied ben realen ©erhältuiffen unb

ben barin begrünbeten unveräupcrlidjcu Aniprüchcn.

2)cr Antrag beö .perrn von ßud unb ©rafen von Saftf

wip bietet, meiner Dtcchtsübcrjeugung nah, baher bie ©renjr,

bic wir in feinem galle übcndjrciteu bürfen, wobei ich bem

jperrn ©unbedfommiffav wiöerjprcdjcu muff, wenn er behauptet,

biefer Antrag beruhe auf einem internationalen prinjipe.

©lein Antrag, ber in ber Äommifjion gefallen ift,
beruhte

auf biejem Prinjip. ’3d) mar ber ©leinung, bap fo langt um
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uodj nicht einen einheitlichen Staat bähen, wir auch nicht non
ber Boraußfehung eines einheitlichen Staates außgehen dürfen.
2lber ber 91 ntvag ber 9lhgeorbneten non ihtef unb Brafen non
Bnffewih fe^t ben nationalen ©tanbpunft l'orauß

;
nur will er

bem eigenen Staat baß Nedit ber eigenen Prüfung rejerviren,

unb and) bieß nur unter ber Bcbinguitg, bajt er auf bie Slngeigc

beß anbern Staates bie Untcrfudjung feiuerfeitß einleitct. lie-
fen ©tanbpunft hülfen n?ir nid)t vcrlaffett, fo lange unß burd)

ben Bunb nid)t hie (Garantien gegeben werben, bie Wie in un-

jereni eigenen Staate unb in anberen Staaten haben.

(Nuf: ©ehr wahr! Bravo!)

*brnftbcnt: 3<h gebe bem 9lbgeorbneten Dr. garnier
alß Ncfcfent ber ftommiffion für biefen Paragraphen baß
333 ort.

Bcrichterftattcr Slbgeorbncter Dr. garnier: 3<h werbe
non bem mir gugcfalleitcn Ned)te

,
ju biefem Paragraphen alß

Nefcrcnt baß Schlußwort gu nehmen, nur einen gang furgen

Bebraud) machen unb id) rechne auf bie Billigung beß ipaujcß, wenn
ich auf bie beibeit leßtgehörten glänjenbcn Borträge beß Näheren
einjugeheu unterlaffc; nur einige wenige Bemerfungc feien mir
geftattet. 3<h glaube, man fann bem iperrn 9Ibgeorbneten Dr.
Schwarge barin bestimmen, baji eß auß bem 93egrijf beß Bunbeß-
ftaateß an fed) nicht mit Notbwenbigfeit folgt, tag aud) auf bie

bem Singelftaat-Slngehörigen bie Ntquifttonßpflicht in Ärintinal-

fachen außgebehnt werbe ünb eß ift wol)l nicht gu beftreiten, bah
baß angeführte 33eifpiel ber Schweig hierfür fpridjt, aber eß

jdjeint mir nöthig, anf bie gang vcrjd)icbcnen EntWicfelung ber

35inge hinguweifen, weide in ber. Schweig eingetreten ift unb
bie in 2)eutfd)lanb fid) feit langer Beit verbreitet hat, nnb bie

jefet im vollen Sluffe ift, um mit Botteß Jpilfe gum rollen 916-

fd)luß gebracht gu werben. SDßdljrcnb in ber Schweig brei rer*

fd)iebenc Nationalitäten burch baß politiicfje Bant rercinigt finb,

in benen baß Bcbürfnif) nad) Ncd)tßcinhett erft weit fpätcr nnb
Weit fdjwädjer tjerrorgetreten ift, hat befanntlid) $eutichlanb ron
feljer baß Bebürfniß ber Ncditßcinlicit in erftcr ßinic empfunbeu,
bie gemeiniante ©eutfdje Ned)tßwiffenfd>aft hat folchcß gepflegt

unb biefe Entwicklungen jinb ber bunbcßftaatlidjen Einigung
roraußgegangen. 3d> glaube alfo, inan joll hier überhaupt ron
theoretifeben Gegriffen nidit fpredjcn

,
fonbern man hat [ich gu

fragen, ob nicht bie Borfd)lägc, bie in biefer Begebung bie rer*

einigten Negierungen gemacht haben, benjenigen gönnen ber

bunbeßftaatlichen Einigung entfpredjenb finb, ireldje in uuferer

Bunbcßverjaffnng niebergelcgt ift. ©er lcfjtc Jpcrr Nebtter hat

barauf hingewieien, wie jehr bebenüd) eß fein würbe, wenn bie

Berichte beß reguirirten ©injelftaateß
, alfo g. 33. bie Äümglid)

Preuf)ifchen (Scripte, nicht bie Bercd'tigung hätten, gu prüfen,

ob auch baß requirireitbe Beridjt in Bremen, Hamburg ober in

itgenb einem anbern Bunbcßftaat mit geniigenben Berbadjtß-

grünben bie Nequifition ftellte.

3a, meine Herren, biefeß Bcbeittcn erlaube ich mir gu

wiberlegeit burd) ben ron ber Ktionrität felbft in bem gebruefteu

93ericht auf Seite 8 geltenb gemachten Brttnb. Sie Sie ba
feljcn, ift nämlich ron einem Üftitglicb eben ber Klinoritdt gel-

tenb gemnd)t, baf) jebcß Bericht in ben Jkutjdien 33unbcßftaciten

bie ihm Obliegenheit pflichten bei ber ftrafgerichtlichen Perfolgung
ber Perbrechen gehörig beobachten unb baß Perbredjcn, gleidi-

Viel ob eß im eignen ober in einem anbern Bunbcßftaat verübt

worben, alß einen 33rncb ber allgemeinen Ncd)tßorbnung bcf)an-

beln werbe. — Nun, meine Herren, aud) bie requirirenbeu Be-
richte haben biefe Bermuthung rollftänbig für ftd), bie ron
einem £ertn ber Ktincrität — freilid) alß gweijdjtteibigcs ©chwert
— geltenb gemadjt worben ift.

3cb fommc gum ©chluf). Kleine Herren, weldje 3lrgumente

finb eß überhaupt, bie ron ber Klinorität geltenb gemacht wer-

benY — Eß finb lebiglich Slrgumeute ber territorialen 3“ffig-

hoheit, unb idi glaube, ber £err Suttbeß * Äomntiffar hat mit
vollem Ncdjt barauf hingewiejen, bah biejc Qlujfaffung mit ber

nationalen Brunblage unfereß Norbbcutjd)en Bunbeßftaateß, mit
ber nationalen 9lufgabe biefeß Befcf)eß gerabegu im Siberfprudi

flehen würbe.

Kleine Herren, wenn Sie biejeß 9lmenbcment ber Klinorität

anneljmen wollten, bann würbe id) eß lieber jel)cn, baß gange

Bejefj würbe rerworfen; benn eß wäre baß eine Wcjentlidje 3lb-

weichunq ron ber erften unb hauptsächlichen Bruitblage beß

Befefceß. ©aß ift bie 3luffaffung ber Kleinheit ber Äomniijffou

~ ^ 1 • ©ifemtg 2. Suni 1869.

qewejeit. ©ie Klcbrl)cit ber Äontmiffton hat ben nationalen

»oben nid)t rerlaffen wollen, fonbern fic hat nur uorübergeheitb

eingelne 9lttßnahmefälle, welche in bem jpäteren § 25 gur Er-

örterung ferntuen werben beantragt biß gu beut 3eitpu)ift, wo
baß allgemeine ©trafgcjebbuch erlaffen werben würbe. So weit

aber gu gehen, wie bie Klinorität, baß ftelft einer vollfomutnen

Perleugnung beß Bejetjeß in feinem Brunbgebanfen gleid). 3<h
empfehle 3hnen alfo ben 9lntrag ber Mehrheit ber Äommiffton.

^räfibent: ©er £>err Bunbeßbevoflmäd)tigte Beheittter

Dbcr-3uftigrath Dr. Pape hat baß 333 ort.

93uubeßbeL'ol(niädjtigtcr Beljeimer Dber • 3uftigrath Dr.

^3ape: 'Kleine Jperren, felbft auf bie Befahr hin, bah bie

©ißfufffon wieber eröffnet wirb, muh id) nochmals baß S3ort

erbitten gur Berichtigung gweier Klihberftänbitiffc. 2)er §»err Ne*

ferent hat Begug genommen auf bie Bejcfcgcbung ber Schweig

unb bie ©adic fo bargeftcKt, alß ob baßfenige, waß in ber

Sd)weig gelte, allen Bunbeßftaatßoerhältniffen entjprechenb gu

eradjtcn wäre. Kleine Herren, in ber Sdjweig felbp Wirb baß

betreffenbe Bejeh ale ein inforretteß angejehen, unb man gweifelt

nicht, bap eß ftd> nur barauß erfläre, weil bie SSerTjältniffe ber

Sdjweig fo eigenthiimlid)C finb. Por mir liegt baß befannte

.'aaubbud) beß ©diwetgerijdien Bunbeßftaatßrechteß üott Blumcr,
Klitglieb beß ©d)weigerifd)en Bunbeßgeridjte#. Eß wirb auf

©eite 209 unb S. 210 bemerft in Betreff beß Bcfeheß, auf

welches ber £>err Neferent fid) beruft:

„Nach bemfclben fann bie 9lustieferung oon per*
foiten, bie in einem Äanton uerbürgert ober
niebergelaffett finb, »ermeigert Werben, wenn ber

Jfanton ftd; oerpflichtet, biefelben nad) feinen Beferen

beitrthcilen unb beftrafen ober eine bereits über fie

rerhängte Strafe oollgiclien gn laffen. 3)icje Beftim-

mung fdjeint auf ben erften 3lnblid bem innigen 23er-

banbe, weldicr unter BOebern eines Bunbeßftaateß be-

ftehen joll, nicht gang gn cntjprcd)en; fic erfiärt fich

aber aus bem fel)r oerfd)tcbenartigen Stanbe ber ftraf»

rechtlichen Befcfcgcbung unb ptapiß in ben eingclnen

Kantonen.

Unb nun folgt eine ©arftellung, welche flar ergebt, bah

bte betreffenben Berhältniffe in ber Schweig fo oerfchtcben ftnb,

baft eine Pevaleidjung mit ben Berljältniffen innerhalb beß

Norbbeutfdjcn Buitbeß fauttt jttläfji^ ift. — S)aß gweite Klih*

ocrftänbiiifi ift in bem Bortrage beß i>ervtt 9lbgeorbneten Btömer
enthalten, ©er Jpcrr Slbgcorbnetc Blütner glaubt, baß 2lmen-

betnent ber iperrett 2lbgeorbnetcn uott 2utf unb Braf Baffewih ent-

fprädjc auß bettt Brunbe bent nationalen Pringtpe, weil ber

brittc 2lbfah aufgenommen fei, welcher lautet:

„3ft jeboch in bem Bunbeßftaate, welchem baß er*

jud)enbe Baidjt angehört, ein ©trafoerfahren gegen

biejc Perfon wegen berjclbcn ^anblung bereits an-

hängig geworben, fo fann bie Slußlicjcruttg nicht ab-

gelehnt werten."

3)icic 33eftimmung ift aber aud) mit bem internationalen
Pringip rollftänbig vereinbar. S)cn fdilagcubften Beweis liefern

bie Staatßoerträgc, itt welchen regelmäßig ftd) bie Beftimmung

finbet, bah aud) ber eigene Staatsangehörige außgeliefcrt werben

tnüffe, jobalb er bem Üntcrjudwngßgericbte gegenüber fid) burd)

Belöbnih gur Befteflung i’crpjlid)tet Ijcrbc. 3)cr tritte 9lbfaß

beß 9lmenbenicntß her 9lbgeorbneten oonÖuct unb Braf Baffewih

enthält nid)tß Seitereß, ctlß bap ietteß Belöbnijj in allen gällen

alß ftilljchweigcnb crtheilt untcrftcllt wirb.

3d glaube baher, wenn baß 2lmenbcment ber beiben ^errett

2lbgcorbneten angenommen wirb, fo barf man ftch barüber nicht

täufchen: bann ift baß internationale Pringip burch baß Befcß

fanftionirt worben.

^rdfibettf: ©er £>err Berichtcrftattcr Slbgeorbneter

Dr. Sdjwarge hat baß 233ort.

Beridjterftatter Sbgcorbnetcr Dr. Schwarge: Nur gWei

©orte. 3 cf) habe nicht gejagt, bah burd) bas Bcifpiel ber

Schweig bewiefen würbe, bah man eß audj fo ntadjen mühte
wie bort, fonbern id) habe nur ben Sah aufgeftellt, ber burch

baß Eitat auß Blütner, Welcher mir f)wr ebenfalls oorlieat, gar

nicht wibcrlegt unb gar nicht berührt wirb, ba| ber Begriff

beß Bunbeßftaateß baß gar nid)t verlangt, waß ber sperr Buttbeß-

Äoittmiffar alß auß bem Begriffe beß Bunbeßftaateß refultircnb
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aufgefteHt fiat; beim bajj bic Scfiwei3 ein Bunbeßftaat ift, bas

wirb Doch NiemanD brftrcitcn fömtcn. 3* fiabe behauptet —
uub Dieje Behauptung halte id) feft, mib Das fagt and) Blmner
jefiv richtig an tiefer ©teile, — tafj bei ben aufjcrorbcntlicficn

Berfcfiiebcnfieitcit Der Strafgcjefigebung in Den einzelnen Kantonen
eben eine Auslieferung auß bem einen Kantone in ben anbern

uttmöglid) jei.

^Jrnfibent: SDer Afcgeorbnctc üaßfer fiat baß SBort.

Abgeorbneter hfadfer: 3d) mufi Sie brittgenb bitten, nidit

auf ben Antrag ber Abgeorbiteten Don ihtef unb ©raf Bafjcwifi

cinjugefien, benn Sie würben beut ©ejefie Den wejentlidiften

Sfieil feiner Bcbcutitng ltefimen, unb id) bitte Sie nur, Die

Btotioe beß Kmnmifftonßbericfitß genau 31t biejent 31 ntrage 311

lefen; Sie werben barin finteu, bafs er entfprungen ift and ber

Borftellung ,
tag jeter einzelne Bunbeßftaat feine beionbere

3uftijfioficit fiabe, ein Stanbpunft, welchen allerbingß ein ein-

jclncd SJiitglieb im Buntcßratfi, wie id) gehört fiabe, — id)

glaube, Biecflettburg — gegen Den Buiiteß-©ericfitßfiof geltenb

gemacht, Der Bunbeßratfi aber mit- grofier Ntaforität abgelefint

fiat. 8Ran maefie ftd) alfo leinen 3'Dcifel über Die Niotive DeS

Antrages. 3<fi »iß flcftcljen, Dafi id) fell'ft bei ber Bcratfiung

DeS Entwurfs, unb die idi Den Bcrfianblungcii Der Koutmijjion

beiaewofint fiatte, in Grwäguug gezogen fiabe, ob mau nid)t

Dicfe ÜHilbevung eintreten lagen fönnte, um eine möglichst grofje

Ntefirfieit für Dies ©efefi im tpaujc ju gewinnen. 3d> fiabe

mid) aber burefi bic Bcrfianblungen in Der Kouimifftoii baoon

überzeugt, Dag cs gänjlid) unmöglich ift, bic ©runbibee DeS

©ejefieß mit biejem 31 ntrage 31t oereinigen.

ÜBcnit auf Die Scfiweij Scjug genommen, wenn auch auf

Atnerifa fiingcbcutct worben ift, alß* auf 3Wct Bunbeßftaatcn,

in Denen gleiche Beftimmungen nicht fierrfefien, fo maefie ich Da-

rauf aufmerljam, tag niefit alle Bunbeßftaatcn über einen Kamm
gefcfioreit werben fonnen. 35ic Scfiweij ift ein Bunbeßftaat, be-

ftefienb auß Drei oerfdjieDenen Nationalitäten, aus Der 3talicni*

jefien, ber ftranjoftjchen unb Der IDcutjdjen, unb wenn ftc Die

Nomanifcfie nod) fiinjunefitnen, fo fiabeit fie vier oerfdiicbene

Sprachen, vier oerfcfiicDcuc Anfdfiauungen, vier oerfdfiiebetie Nedjtß-

begriffe. Gbenfo verhält es iid> mit Norbamctifa, wäfivenb Die

©runttage unjereS Bunbeßftaatcß Die Giufieit Der Sprache, Die

(Siufieit ber Sitte unb Die Giiificit beß Necfitß ift. tiefer Gin-

ficit ber Sprache, beß Necfitß unb ber Sitte foll biefer ©efefi-

entwurf ooUfommen Außtrucf geben; ber Außbrucf würbe aber

fiöchft unoollfommen fein, wenn Sie Den Antrag von Sucf unb

©raf Baffewifi anuefimen; eß würben bann bic gegenwärtigen

Konventionen ungefähr in ein ©efefi verwanbelt werben, —
immerhin ein anerlennungßwertfier gortfdjritt, aber lange nidit

baß, waß ber Bunbeßratfi alß 3<d fufi geftedt fiat. 3{h erlaube

mir, Sie bringenb ju bitten, in nationalen IDingen nidit hinter

Dem Bunbeßratfi gurüdjuftefien.

tßräfibent: 5)er Abgeorbnete 8513m er fiat baß SBort.

Abgeorbneter ®lömcrj 3<h lönnte mit bem ©ebanlen
beß Abgeorbiteten Öaßfer rivalifiren, tafi cß wünfcfienßwertfi

wäre, baß 31t erftreben, Waß von bem Bunbeßratfi vcrgcfd)lagcit,

von ber Kontmijfioit aboptirt worben ift, allein id) tarnt mid)

über bic SBirflcfifdt niefit fiitiwrgfcfieit, unb erinnere an ein

SBort, welches unlängft fiier in biejem Saale von Dem Abgcorb-

itctcn Dr. SBcfirenpfennig gefprocficit worben ift, worin er ftd)

freute, anerlcmtcu 311 muffen, tafj man Die £>iuge fefit mit einem

nüchternen Auge anfcfic unb baburefi von fonftigen Slluftoucn

ftd) ferne fialte. Nun, betrad)ten wir aud) mit einem foldjeu

Auge ben gegenwärtigen Antrag. (5ß ift von bem £crrn Butt-

beßfommiffartuß eine Stelle aus einem SBerfe über bic Sd;wei3

verlefen worben. 3<h fiabe baß Sßcrl von U Ilm er: „Staats-

red)tliefie ^)rariß Der Sd)Wei3erijchcn löuiibeßbefiörbcn", gelcjen,

worin eß fieifit : „SBofil läge eine S5eeinträcfitigung ber fantonalen

Souvcrainetät barin, — unb baß wirb wofil einftweilen aud)

nod) auf Die ScuBcrainetätcn" beß Norbbeutfcfien töunbcß Nit-

wenbung finben — „wofil aber läge eine Beeinträchtigung ber

fantonalen Souvcrainetät Darin, wenn ber S3unb beit Kantonen

bic SSerpflicfitnug auferlegcn würbe, ihre eigenen 33ürge| auß-

juliefern." Unb in bem ficbcutenben Slujjalj von Ni 0

1

)
1
, in ber

„3eitfcfirift für bie gejainmtc StaatSwiffenjcfiaft" Wirb in 95cjug

auf 'Kmerifa unb ©iiglanb gejagt:

— 51. Sifiuitfj am 2. 3«ni 1869.

„(Sine Slußlieferung eigener Bürger finbet itiemctl« unb

wegen feineß Berbvedienß ftatt, fo bafi biefelben, Bjura

ftc ifir Batcrlanb glüdlid) erreichen iönnen, feincrlri

Strafe wegen einer im Slußlanbe begangenen Oanbluaj

außgejefit finb."

SUlcin, meine Herren, i^ crempli^irc nicht auf Die Sdirei|.

nobb auf Slmerila unb (Suglanb, fonbern id) habe unfere Bunbci-

verfaffung unb bic legalen Berfiältniffc ber 3U biejem Seit-

beutfehen BuiiDe vereinigten Staaten im Sluge. Unb wenn ii

mir ba vergegenwärtige, bafs ber Berfd;lag beß Bunbeßratbc

unb ber Komiiiijfton in ber 3:fiat nid)tß weiter voraußiefit als

einen einheitlichen Staat, baß ficif;t einen folchen Staat, bet ein

unb bicjelbc Strafgejcfigcbung, boffdbe Strafverfahren, Viefeltc

3uftl3verwaltung, baffelbe ©efäiignifiwefeit fiat, wo bie jamnu-

licfien Nicfiter von ein unb tcrjelbcn Autorität ernannt werben,

wo fie ein unb berfeifien 2)iß 3 ipliit unterworfen ftvb, fo ift baf

allerbittgß ein 3uftanb, worauf ber § 23 paftt. Sille bieje 35in.it

aber fehlen miß gegenwärtig nod), ober haben wir etwa baficlfct

Strafverfahren, haben wir baffelbe Strafgeld«, bafjclbe ©cfingnis-

wejett, biejdbe Berufung 311m Niditerftanbe? SlUeß bteß mangelt

gur 3 l'it nod), unb weil eß nod) mangelt, nicht weil id) mid;

mit bett Slnfidjten beß §errn Slbgeorbneten Saßfer nicht einver-

ftanbcu weif;, weil id) mid) nid)t Darüber täitfdjcn fann, bafe d

nod) mangelhaft. — Deshalb bin tefi bei § 23 gegen bie Ber-

jdjlägc ber Kommiffton unb beß Bnnbeßratfiß. Bleiben wir bei

Der SC'ivflicfifeit unb SBafirfieit.

$>rnfihent: 3)cr Slbgcorbncte Dr. (Snbemann fial bot

SBort.

Slbgcorbneter Dr. Ornbcmonu : Nteine Herren, lajfen Sie

bod) bie Begleichungen mit ber Schweij bei Seite, wollen mit

unß benn auf Den Stanbpunft Der Äantönli*6ouveränetät ftelltn,

bte jo oft tu ber S^wei3 belächelt worben ift? 25ie ©tfetwij

fiat cß biß 3ur Stunbc niefit fertig bringen fünuett, auch nur ein

gemeinfanteß ^aubdßredit 311 etablireit; eß ift gejeheitert aitbrrn

BJiberftanbc ber eingelnen Kantone. Unb tiefe« 3uftanb wifl

man nnß alß tNuftcr fiinftellen für bic fiier 311m Norbtcutidjai

Bunbc vereinigten Staaten? Soldieitt Biijpiclc wabe ich

nimmermefir trauen. 3»' Ucbrigeit fefie id) bic 2>inge teil-

ftäubig mit ben nüchternen Slugcn an, welches ber £>err Sn-

rebner gewünfefit fiat. 3 <fi mache mir alle Konfequenjen flai

unb fiabe ftc mir flar gemacht, alß idi ben Paragraphen mit

heratfien fialf. 3ft fß benn in ber Ifiat etwaß Giitjefilid?«,

etwaß Ungcrecfiteß, jicmt eß ftd) nur für ben fjreifieitßftaat, baj

tDcrfenige, ber ein Berbredjen außgeübt fiat, an baßjenige ®eti4t

außgclicfert wirb, unter welchem er baß Bcrbrcdien begangen

fiat? 3 ft baß nidit ber natürliehftc ©runbfafi, ber in berSödt

egiftirt, wenigftenß nach unferen jefiigen Begriffen?

3ch will nur ben Argumenten, bie für ben ©ejcfientwuri

fefiigcn Kommiffionßcntwurf, angeführt ftnb, noch einen |}ur,ft

gur wiffenfchaft(id)en Bcgrünbung hingufiigen. Sefien Sie benn

beit groftcit Unterfdiieb nicht vor fidj, Der* ftd) vollgogeu ^at
-

auf ben bei ber erften Beratfiung über ben ©ejefientwurf fco

§
*
eir Stbgeortnete Dr. Nteper, wenigftenß turg fiiugebeutct bat?

a, cß gab eine 3cit, wo 3fber fern Ncd)t quasi mit ftd) feltft

fierumtrug, wo er überall nach feinem i>imaü)ßrechte fccurtbcilt

werben mnfite. Ge gab ferner eine 3dt, wo mit wahrer Cfifet*

judit 3fber vom Stanbpnnftc ber patriiuonfal- unb patriarchal'

3ufti 3 aus feinen Untcrtfiaucn fefthidt, bamit er unter gar feine

aiibcre 3lir*bbiftion gcriethe. Unb biejer ©runbjafi heit ftd in

gewiffem URaafte noch fortgeerht auf beu mobernen Staat, Der ft

auß beit patrimonialen uub fcubalen Elementen ficraußgewadf«

ift- 3ft baß aber ber Stanbpunft, Den wir jefit nod) aufrecht

crfialten föttnen unb follen?

Nein, wir Tonnen nur bem Stanbpunfte beß territorialen

Necfitß folgen, b. fi. bem ©rutibjafie: über ieben eioiliftrten

Staat wölbt fid) baß Nccht gleidjjam wie eine 35ccfe; wer unter

biefem S5acbe gegen baß ©ejefi beß Staates jünbigt, ift biefem

©efefie verantwortlich.

2)aß ift ein ©runbfafi, ber nicht allein in bem Ginfieitß'

ftaate biird)3 iijiifiren ift, wie ber §crr Borrebner jagte, fonbern

ber allein biircfigufüfireii ift unb burdjgefüfirt werben wirb in

Dem Berfiältnif} aller civiliftrtcn Staaten 31t ciitanDcr.

fiabeit miß ablefinenb 31t verhalten unciviliftrtcn Staaten gegen*

über, fiabeit es getfian unb werDett cß tfiun. Aber nun frage

id) Sic, wollen wir Denn innerhalb Dcß NorDDentfcfien Buntcß'

ftaateß von einem Staate ginn anterit unß jo ftcQen, wie »ü
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unS ungefähr tcr Siirfei ober afrifar ifc^rn Staaten gegenüber
ficlien würben?

Unt rno liegen benn nun Sic realen ©efabren, Sie uns je

oft Borgeinalt leerten pnt? Birb beim SaS alle Sage cintreten,

Sofi ein Äöniglid) ^reupffeber Uutcrtban an SRctHenburg, ober

wo Sie fonft 3Pee öejptnfter henubiiH'ii
,

auSgelicfcrt wirb?
UnS id) gebe noch weiter. Senn es fiep wirflid) ereignen

(eilte, Saft tretj Ser wirflid! groben Uebevtreibungen, Sie man
con Sielen Dinaen gemacht bat, ein Äöniglid) 'Jlrcupifcher Unter-
tban an Sas 'DtedienSurgijd)-: ©ebict auSgeliefcrt werben (oil,

um Sort Sie berüchtigte IprügciPrafc ju erfahren, (o wäre Sas
unfäglid) hart. 34 tiu gewip fein greunb tcr (Prügelftrafe unt
wiinidjc jie «bgefchaft ju (eben, aber angeftdits Ser Singe, wie

fte liegen, würbe idj mich felbft l'or tiefer Äonfcquenj nidjt

febeucn, weil id) Sev pebern Hoffnung bin, taf), wenn eS audj

mir ein cinjigcS mal gcjdtebc
,

cs Sann gewip mit Ser Prügel-
ftrafe in TOedienluirg aus fein würbe.

©benfo serbält eS fidi mit tcr Auslieferung Sachfiidjer

Untertanen in |)rcuben,_nad)Sem in Sadjfen Sie SoSeSftrafe

abgejibajft ift. ©iauben Sie Senn, in ^reupen würbe eine jolchc

Straß rcUjogen werben, ober in SJiedtcnburg würbe man fo

leiebt mit ber prügelftrafe rorgeben, wenn Sie Sachen fid» baju
eignen, — um ntid) eines befannten AuötrudS ju betienen?

34 fann einmal Saran nicht glauben. SS wirb tort fo wenig
Sie lobeSfttafe, wie biet Sie prügelftrafe, ernjtlicbe öefabren
bringen. Sobanit aber wieterbole id) gerate Sie ÜRöglidifeit

Ser unbebingten Auslieferung au joidjen Orten ift tajn ange-

tban. um Sie SRcchtSungleicbbcit, um Sie Ülangelbaftigfeit SeS

9ied)tfö, Sie an anberen Orten noch efiftirt, rollftäntig rum
Ausgleich ju bringen. Sic wirb cuergifd) barauf binwirfen.

3d| bitte Sie Sarum bringenb, non Sem Btfen teS SunbcS-
redjts ouS Sen nationalen Stanbpunft ju ergreifen unb baran

feftgubntten, SaS heißt : Sen Äommijponöcntmiirf anjunebmen.

tpruftbeut CS ift son trei Seiten Set Schlup ber ® iS-

fuffion beantragt, — oon Sen Abgeorbnetcn son puttfamer
(grauftabt), — ©raf Bon granfenberg — unt öraf oon ftleift.

34 bitte tiefenigen ©erren, aufjufteben, bie ben ©chlupantrag
uuterftüpen — unt bie Sen Sdjlup annebmen woBen.

(®cjd|iebt.)

®ao ift bie 'Majorität; ber Schlup ift angenommen. —
3)et ©err SReferent ber Äonunijpon bat baS Bort.

öcridßerpatter Abgeovbncter Dr. garnier: Meine Herren,

nur no<b wenige Borte!
Oer lepte geehrte ©err SLlorrebner bot für ben Antrag ber

ÄommijRon ju biejem (Paragraphen gefprodjen, bat aber ben

lebten Sbtil feiner Segrünbung uorgetragen, ohne bie Bott ber

Äommijpon im | 25 in Eintrag gebrachten AuSnabmefafle

irgenb wie ju berudfidjtigen. Sille bie grellen gaHe ber prü-

«elftrafe mnb ber -CobeSftrafe, alle geltenb gemachten Uebel-

ftänSe werben nad) ben ÄommifPonSi'orfdjIägen ja Bon Born-

herein auSgefdiloffen unb unmöglich fein, unb eS ift alfo Bon
bem ©tanbpunfte ber ÄommijpeuöBorjcbläge aus nur eine tbeo-

retifdje grage, ob man aud) ohne jene Slusnabmen, wie jie bie

Äommijpon oorfcblägt, ben ©efepentwurf, wie ihn bie 3'unbeS-

regierung oorgejehiagen batte, annebmen fcOe ober nicht. So-
Sann hatte eine Ausführung SeS ©ciru Slbgeorbncten S?loemer

etwas für jeben StationalgePnnten gereift febr 33cpeebenSes. 35er

geehrte ©err Spricht Sen lebbapen Bunf4 aus, tap auf bem
ganjen ©ebictc bcS Strafrechts nicht nur, (entern aud) beS

©trafprojepcä unb ber ©trafpofljiebung oollfommcne ö inbeit

benfie, unb meint, jobalb baS ber gaB fei, fönne bann auch

Sie Auslteferungepjtid)t, bie hier in grage pebe, unbebenflub

eintreten. 3a
<
ntetne ©erren, tiefe Cinpeit fann toch aber nidit

auf einmal allenthalben cingefübrt fein! Sic mögen mit einem

©egenftanb anfangen, mit weichem Sie wollen, fo wirb man
3bnen immer entgegenbalten fönnen, Sag baS nur ein Stüd
bet ganjen ©adjc fei unb baß, fo lange baS Strafrecht, Ser

©trafprojep unb bie StrafnoUjiebung nidjt einheitlich geortnet

fei, mit einem einjelnen ©ticef nicht Borgegangen werten joBe.

Boflen Sie mit bem ©trafgefepbueb Borgeben, jo wirb

man 3hnen fagen fönnen: 3«, wie fönnen wir für bie ein-

heitliche Strafe jtintmen, benot Sie ©efangiiipe, bie ©trafocr-

büpung überall einbettlid) eingerichtet pubV unt ebenfo wirb

man aus btt SBerjchietenbcit ber ©erichtSorganijation, furj aus

Strbmiblungen tes Oieid)<tagcs SeS ücorbb. Ibunbco.

jetem SePanttbeilc ber StrafrccbtSppcge
,
Selenfen hernebmeit

fönnen, fo lange es nicht 3emanbem gelingt, lie Cinbeit, chenjo

wie bie ’Äinetta toBcnbrt mit Scpilt unb ©peet aus bem
©aupte beS 3upitcr entfprungen ip, auf einmal auf bem ganjen

weiten ®ebicte ber StvajreditSpflcge ins lieben ju führen.

ÜReinc ©erren, wir müpen an irgenb einer ©teile anfangen,

unt ich frage Sie, ob eS irgenb einem ber ©erren flebner

gelungen ift, begrimbete Siebenten gegen bie &oijd)läge ber

Äommifpon ju erregen? BReine ©erren, ich glaube, bas ift

nidjt ber gaB! 35it territoriale 3upijboheit bebarf feines

weiteren ©d)u|jeel golgen Sit bis1 ben Sorfdjlägcn ber Ber-

bünbeten fRcgierimgtn!

ipräpbntt: 34 werte juerft ben Antrag her Slbgeort-

neten Bon Sud unb ®raf Bon Baflewip jur Abpimtnung
bringen, unb falls ber abgelebnt wirb, ben § 23 ber Söotlage.

35ie genannten ©erren jchlagen Bor, ben § 23 ju faflen, wie

folgt:

!Die Auslieferung behufs ber Unterjucbung fann

abgelebnt Werben, wenn Sie 'Perfon bem SuubeSpaatc,

beffen ®erid)t um ihre Auslieferung erjuebt worben,

angebört unb Sie jofortige 3nangriffnabme ber Unter*

fuebung gegen tiefelbe wegen ber ihr beigemepenen

©antlung jugepdjert wirb.

Son ber öinlcitung, wie bem AuSgange ber Unter-

jucbung iP bem erjudjenben ®crid)te Stittbcilung ju

machen.

3P jeboch in bem ©unteöftaate, weichem bas er-

fuchenbe ®crid)t angebört, ein Straperj.ihren gegen

biefe Werfen wegen bcrfelbcn ©anblung bereits an-

Pngig geworben, fo fann bie Auslieferung nicht ab-

gelebnt werben.

33irjentgen ©erren, bie bie eben Beriefenc gapnng ber bcS

§ 23 beS Cntwitrfs bet oerbünbeten SRegierungen unb ber Äom-
mifpon Botjieben, bitte id) anfjuPeben.

(®eichiebt.)

34 werbe bie ©egenprobe machen; id) bitte biejenigen

©erren, bic ber eben oerlefenen gapung nach tem Sorfcplagc

ber Abgeorbnetcn Bon 2ud unb ®raf Bon Sapcwip n t d) t

britreiteh, aufjuPeben.

(®ef4iebt)

Das ip bie SJtebrbeP; bic gaPung ift abgelebnt. —
34 frage ,

ob ich nun noch 5 23 jur Abpimmnng
bringen fott.

(Sein!)

üaS jd)cint nicht geforbert ju werben; bann erflehe idj

§ 23 für angenommen, unb wenn feine Abftiammng geforbert

wirb, ebenfo ben § 24, ju welchem fein Amenbemeut Borliegt.

35er Sorfehlag brs Ahgeorbncten oon Sud ju § 25 ip'in.

jwifdjen geänbert; er foB jept nad) bem Anträge beS Antrag-

fleUerS lauten wie folgt:

im § 25 ber ÄommifPonöoorjdjläge am Schlui) nad)

bem Borte „ju heurtheilcn" ju fepen „unb bei biefet

St-uribeilung bie ©anblung als int ©ebiet biefeS

Staates Benibt aiuuftfjtn.“

34 eröpne über § 25 bic Sisfufpon unb crtljcile bem
Abgeorbnetcn oon Sud baS Bort.

Abgeorbncter »oit Such Cs ip baS Amenbcment ent-

panben auS bem 3weifcl, welchen bie Borte erregt haben, bic

pd) in bet ÄommiffionSBorlage bepnten: „nicht met Strafe he-

broht ip". BRan hat nämltd) geglaubt, barauS entnehmen ju

müpen, bafs in bem gaüe, wenn bie ©anblung mit fRiidpöbt

auf bie Staatsangcbörigfeit ber 9)crfou nach bem Strafgejep-

buche bcSjenigen Staates, welchem biefe ’JJerfon angebört, nicht

mit Strafe belegt werben fann, baneben in biejem 'Paragra-

phen eine Sude jei, jo bap jclbp bei ber Auslieferung ber

Staat -nicht in ber Sage fei, überhaupt eine Strafe über Sen

AuSgeliefertcn auSjujpreeben. 'fltan bat oerfdjiebene gälte pcb

babei gebad)t unb namentlich aud) heroorgebobett unter anberen,

bap, j. 35. unter ber Soiauejepung, bie id) eben genannt habe,

ein ©adjpfchcr Unterthan nad) Sachien nidjt auSgcliefert werben

fann
,

weldje Cfemtion wir eben angenommen haben, er

aber aud) in 'Preupen nie© beprap werben barj nach ben borti- y
l TO
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gen Strafgejeßcn, und ferner }. SS. wenn in der ipauptftadt bei

Äönigrcichd Sadffen ein preuße einen Siebßaql begeht unb

bann in feine {lauptßadt Berlin jurüifcbrt, je muß er audge-

liefert »erben unb dann nach demjenigen ©ejcßhudjc beftrajt

»erben, gegen welcßfä et gefehlt l)at.

JP»ier ift bie Qanbbmg an fiel) unbcdenflidi ßrofbar da«

requirirte Prrußijdje ©eridß liefert alfo nod) ber {lauptßadt bed

Äcr.igrcid)« Sadjten aud, unb bert »irb er eben nnd) fädijifdjen

©efeßen beftraft. Um ba nun jeben 3wcifel gu beben, habe

id) mir erlaubt, biefeu 3uiuß gu inatben, ber nur ben ©edan-

fen audbrütfen fall, daß in biejeni galle, »o beim ber Staat

aufier ©taube ift, »egen feiner in biefem galle mangelnden

©tfeßgebung eine Strafe audgufpredjen, daß bann ed fo ange-

(eben »erben foü , ald jei bie £>anbluug im ©ebiete biefed

Staaied verübt, wodurch bann pon felbft fein Strafqefcßbud)

auf biefen einjelnen gab angewandt werben muf).

3<h füge nur nod) hingu, bafi, wenn bie Soraudfeßung gu-

trifft, bie Dmiffton wirb ald richtig anerfonnt unb folgeweife

alfo autb bic Slotbwenbigceit, in irgenb weither Art bieie Unter-

laffung wieder Weqjubringen beftebt, bann wcncii Sie (leb nicht

an der gaffung fielen, 3<b bin febr gern bereit, guguerfennen,

bafi biefelbe ntellcirbt nidjt gang forrett ift unb bitte dad da-

durch gu entfdjulbigen, paß ich erft beute bei noch näherer Au-

Rd't bed bereits gebrachten Amendement! mitb übergeugt habe,

daß bie dort gewählte gaffung nicht gang gutreffenb jei unb
bedwegen habe itb nod) einen oerbefferten banbftbi iftlidten An-
trag norgeiegt. 3d) meine daher, wenn Sie ed für ridjtig an-

(eben, laß in tiefer Seife ein 3ufaß gu § 25 gemacht werben

muf), fo haben Sie die ©rite, ftimmen Sie einfad) für biefen

SJotfdjIag; ed ift ja bic gweite fiefung, gur dritten wirb (ich ein

forrefterer unb — ba cd einmal fo oft gejagt »irb — fdjbnerer

Auddrucf jtnben (afjcn.

^Jtnfibettt: 35er J>err SunbedbeDoUmädjtigte bat bad

Sort.

©unbedbeconmäebtigter ©ebeimer Ober 3uftigratb Dr.

gteipr Meine öerren! Betreffend bie Ausnahme, welche der

§ 25 bed Äommiffiondentwurfd in Segug auf bie Auslieferung!-

ipjlidjt iu Horfdjlag bringt, fo habe id) bei ben .ftommijßonS-

beratbungen tiefe Aufnahmen old entbehrlich begegnet unb he-

fäntpß; beftreitbar find tiefeiben, wie ich aud) jefet noch glaube,

bedbalb, weil Re für einen (Einheitsstaat, in welchem perjehiedenc

Strafrechte befteben, fcbwerlid) am ptaße wären unb »eil cd

nach meiner Ucbcrgeugung in hohem Maße bebcnflicb ift, bad

richtige pringip burd) eine größere Stngabl oen Aufnahmen gu

burthbredjen, ald ed unbedingt und unerläßlich notbwcnOig er-

fdjeint. SRamcntlich habe id) in Anfchung ber auf die politifdjc

Verbrechen unb Bergehen (ich begiehenben Ausnahmen her-

rorgehoben
,

baß ein SRechtdgufiand gefdjaffen wirb
,

wel-

cher demjenigen nicht cntfpridjt, welcher gur 3eit bed oor-

maligen 35eütfchen Bundes beftanb, baß bic Sludnahme auch

Schwerlich im richtigen Sinflange ftcht mit dem politijehen

Sande, welchen bie ©tagten bed 9torbbeutfd)cn Bundes um-
fdjlungcn hält. Allein, meine Herren, bei ber großen (Simnuthig-

feit, mit welcher bie Aufnahmen Don der Äommifßon befchloifcn

find, bei der großen SDlinberheit
,

welche (ich für bad Amende-
ment brr Herren Abgeordneten Don iiuef und ©raf Bafjcroiß

bei ber porigen Sibftimmung audgefprochen hat, unb ba Rcb auch

manche ©rünbe für bie Ausnahmen anführen (offen, will id)

meinerfeitd bie (Sntfchcibung, ob bie Ausnahmen augunehmon
feien, lediglich dem Jnohen {laufe überlaffen, indem ich nicht be-

gweifle, baß bie perbünbeten (Regierungen demjenigen ihre 3«-
ftimmitng nicht oerfagen »erben, was bad $ohe £iaud in biejer

Begießung hefcßließen wirb; nur mürbe ich für den galt ber

Sinnahme bed § 25 bitten müffen, bad Slmcntement bed Ab-
geordneten oon Dud gleichfalld anguneßmen, denn biefed Amen-
dement befihränft bic Ausnahmen unb tiefe Bcießränfung faun

oon meinem Stanbpunfte aud ja nur bertßcibigt werben.

RSrafibent: Jd) darf wohl bie SEidfufßon über § 25
fcßließen.

3)er {iert SReferent ber Äommiffion hot bad Sort

Berichterfiattc! Abgeordneter Dr. tSchtDarge: Meine
Sperren! 3<b habe bloß auf Wenige fünfte 3ßre Slufmerffamfeit

gu richten, nachdem feilend bed f)errn Bunbedfommiffard male-

rieOc (Einwendungen gegen bie Don und Dorgefd)lagenen Sud-

nahmen nicht Dorgehracßt worben ftrtb. 3unäd>ft erLrube ich mir,

um einem Mißpcrftänbnijfe entgegengutreten in Begug auf bic

ßingangdwortc bed | 25: „bie gum (Erlaß eined gemein-

jamen Strafgefeßbuched für ben fRortteutfchen Bund", in

bemerfen
,

baß bic Äommijjion ber 'Weinung getoefen

iß, baß niefit etwa mit dem Sage
,

an welchem bei

gemeiniatne ©trafgejcßbuch für ben Stordbeutfdicn Bund in

Äraß tritt, Don felbft alle bie liier getroffenen Sludnahmen et-

läfdien, joitbcm baß bie fiommijfton Dielmehr ber Meinung go

wefeu iß, burd) bie etwad weite gaffung bed (Einganges auiju-

brüefen, baß biefe gangen Beftimmungcn im § 25 propiferijibn

Slatur flnb, baß bie beßnitipe Rtegultrunff biefer Slngeicgenheit

Dielmehl bei Sludarbeiluug bed gemeinfamen ©trafgcfeßbucbeS

erfolgen muß, unb baß wir baßer auch i)ier bem ©runbgebanlcn

treu geblieben ßnb, mit ltnferen Botfchlägen in feiner ffieiic bet

(Erwägung ber Äommijjion für Slitdarhcitung eined gemeinfamen

©trafgejcßbuched irgend wie entgegentreten gu wclltn.

©ooiei bann bad Stmendement bed {xrru Abgeordneten orn

üuef anlangt, fo hat ber £>err SSegierungd • Äommiffar bemerS,

baß burd) bajfelbe ber § 25 eine ißm angenehme Sefcßränfint;

erleide. Dem muß id) allerbingd »iberfprcchen: bad Amenbe

ment des Abgeordneten oon Suef reprobucirt in forrefter unb

pang richtiger ffieife lebiglid) ben Sinn der Äommiffion bei

tßrem Abänberungdoorfchlage 6d iß in Bummer 2 gejagt

worben, „wenn bic yandlung niißt mit Strafe febroßt iß, unb

wir haben baßer natürlicher ©eife geglaubt, hierdurch die {wob
lung iu ihrer allgemeinen rechtlichen Qualität

,
ahgejeßen oon

ber guföttigeu fferfünlidjfrit bed Jßätcrd, berfteßen gu müfiat,

baß alfo, wenn ein 'Preuße in Sachfen einen licbftaßl begebt,

unb uad) 'Preußen gurücffeßrt, er natürlicher ©eife nach den

Preußischen ©ejeßen Derurtßeilt wirb . wenn er hier gur llntei-

judiung gegogen mitb. ®ir ßnb aber der Meinung gewejen.

baß g. 8., wenn ein Saißfe in Sacßjen einen 3)ieb-

ftaßl begeht
,

unb er fomrnl bann nach Preußen , fo

wirb gmar nad) Maßgabe bed gegenwärtig geltenden Prcußijdyn

Strafgefeßbuched biefer Sachfc in Preußen wegen bed in Sah-

fen oerübten Sicbßaßld nicht gur Unterjuchuug gegogen not

beftraß, weil das preußifche Strafgejeßbud) an bem ©runtfate

feßßäit — unb bie meiften ©efeßgeb ungen ja ebcnfaild —,
baß

ber Auäiänbet wegen bed im Andlante peniblen Berbrethe»!

im 3nlanbe nicht gur Unterfucßung unb Beßvafung gegogen

werben darf. 3>iefem ©runbfaß mußten mit aber natüriidiet-

weife bie Spiße abbreeßen, unb wenn wir fagten, bie ^anblung

iß nicht mit Strafe bedroht, fo Perßanbcn wir, baß bie ßuut-

lung an ßd) iin ©efeßbueß nidjt mit Strafe bebroht iß. Sohin

würbe ber Siebßahl natüriicbcnpeife nicht gehören; her Sieb-

ftahl iß natürlich im preußischen Strafgejeßhucße fo gut on-

hoten wie in jebem anderen. Sir haben aber, um bieie 3bet

feßärfer audgubrüefen, baß bie Qualität ber {lanblung unb nicht

bic gufädige Staatdangehörigfeit bed Schuldigen gu perßeben

fei, ten 3ufoß gu § 25 gemacht; unb Wenn nun ber .fxrt 8t-

georbnetc Don ßuef in feinem Amendement bifjc 3bee nah

Schärfer prägißrt, baß nunmehr bie @ad)c fo hcurtheilt werde«

folt, ald oh die {lanblung in bem Staate begangen fei, teffen

iRidjter gur Aburtheilung unb Bcßraiung berufen wirb, fo Hi

bad bie Äonjequcng bed ©runbgebanfend, dop welchem bie

Äommijßon audgegangen iß.

Jjld) fann mich baßer meincddrtd — unb ieß glaube nah

im Sinne ber Äommiffion, denn der Botfcßlag bed Abgeorlnetes

pon ßuef btüdt nur bie Meinung ber Äommiffion auä — oo-

bedingt für ba« Amendement de« Abgeordneten Don Sud uä-

fpreeßen; ed ffnuten bei bet gaffung ber Äommiffion nod) 3“’-

fei entftehen, unb ieß finde in bem Amendement eint glucflidK

Befeittgung biefer 3»<iftl.

'Vrnübrnt 3cß werbe nun über § 25 abßimmen laßen

3d) Will bad Amendement bon find Pcrab gur sitftimimn»

bringen. (Er jcßlägt por am Schluffe bed gangen Paragraphen

hinter feinen (Endwortm „gu beurtheilcn" hingugußigen:

unb hei biefer Beurtheilung die Handlung aid i®

©ebiet biefed Staated perübt angujeheu.

3)icienigen Herren, bie — für den gaB ber Annahme trt

Paragraphen - biefen 3ufab befchließen wollen, bitte iß auf'

gußehen.

(©efeßieht.)

3)ad iß bie große Majorität. 3<h darf jrßt wobl ben

Paragraphen mit biefem 3uf“ß für angenommen crflÄrm.



1257Sieidjgtacj beS 'Jforbbeutfdjen S3unbe8. — 51.®i^ung am 2. 3uni ^869.

3u § 26 liegt lein Amendement vor; da aud) baö SBort
nrdjt verlangt wirb, erlläre id) auch diefen Paragapljen für an-

genommen.
Slud) von ben beiben ferneren Amendements bcö Slbgcorb-

neten von Kucf gu § 27 ift ingtoifchen baS (Sine ntobifijirt wor-
ben. (Der Herr Slbgeorhiete jdjlägt jeßt vor:

3n § 27 hinter Abfafc 1, baS Ijfißt hinter ben SBorten
„gur Untcrfuchung gu gießen" eingujdjalten:

©ö wirb jedoch hiergu in ben ßdöen bcö § 25
Vr. 1 noch ber Antrag bcr guftänbigen Veljörbe
deS ©taateö, in beffen Gebiete bie $anblung ver-

übt worben, vorauögejefct.

(Der Abgeordnete non ßucf hat baö SBort.

Slbgeorbneter oon i?u<f: Aud) hier, meine Herren, ift

durd) ^anbjthrift heute bie Raffung verändert worben
;
©ic mögen

alfo baö, waö id) mir vorher gebattet habe in biefer 33egiet)ung

gu bemerfeu, and) h'ef annehmen. 3d) habe geglaubt, baß in

Segug auf diejenigen AuönahmefäUe, wcldje ber § 25 unter

9lr. 1 begreift, berjenige ©taat, welcher benjenigen in ber

Hand hat, ber ausgeliefert Werben foll, nicht unbedingt gegwun-

6
cn fein feil, feinerfeitö, wie fenft biefer Paragraph 27 verlangt,

luterfudjung unb Verurtheilung eintreten gu taffen, foferu nicht

berjenige ©taat, innerhalb beffen ©ebietö berfelbe bie $hat be-

gangen, bie Veftrafung Verlangt. (Der urfprüngliche Vorjcßlag

ging eben baljin, dieje 3uftimmung auf bie jämmtlicheu Sluö-

nahmen auSgubehnen, unb id) habe mich eben beute bauen über-

geugt, daß baö bet Vr. 2 unb 3 nicht gutrifft, fonbern baß man
nur jagen fann: (Da, wo bie $anb(una politijcße Verbrcdjcn

unb Vergehen betrifft unb namentlich mittelft ber prejje began-

gen worben ift, fann man ben ©runbfafc nicht fo ftrilte burd)-

führen, baft unbebingt unb unter allen Umjtänben ber Später
beftraft werben foll, fonbern baf) bie VorauSjeßung gutreffen

mu|, baf) ber anbere ©taat, beffen ©ebietc er eigentlich an-

gehört , bagu einen Antrag geftellt hat. (Denfen ©ie
namentlich an bie höchft unbebeutenben Ucbertrctungen —
um eö fo auegubrüdcu, — nidht im Prcußifchen ftrafgefeßbud)-

lidhen Sinne aufgefaßt, fonbern überhaupt an bie geringen 3u*
wiberhandlungcn. ©oll nun alfo, wenn Siunanb in einem an-

bereu Staate ein foldjeö Preßvcigcljen begangen hat, unb er iftÖefchrt in feinen eigenen ©taat, — biefer barf ihn auf

.
tion nicht auSlicferh, — benn wir haben ja bie Aus-

nahme gemacht — berfelbe unbebingt beftraft werben, obgleich

g. S3. an ftdj hoch, nach beni jpcgieHen ©trafgefetjbud), bie

Handlung icberhanpt nid)t ftrajbar ift, unb außerdem aud) bcr*

jenige Staat, innerhalb beffen ©ebietö berfelbe bie Shat be-

gangen hat, bie Veftrafung gar nicht verlangt? $d) glaube,

meine Herren, biefe fieine ©injdjränfung trifft daö Priugip beö

©efeßcö in feiner Sßcife, fonbern läßt ben eingelnen Staaten bie

Freiheit, ihn ftraflcS gehen gu Iafjen, wenn berjenige ©taat, ber

baö unmittelbare Sutereffe an ber Veftrafung hat, nid)t ben

SBunfd) ausjpricht, er möge beftraft werben. 3n biefer Auf-

faffung unb in biefer Vcfd)ränfung bitte ich ©ie, bie Aenderung
aunehmen gu wollen. (Die gweite Umfaffung beö Äommijjtonö-

Vorfd)lagcö ift, im SRücfblicf auf bie früheren Vejchlüjfe, notl)-

wenbig.

plrafibcnt: (Der Abgeorbnctc Dr. Jparnier hat baö

SBort.

SIbgeorbncter Dr. garnier: @ö fdjeint mir, bah der jeßt

vorliegenbe Slntrag bcö Herrn Slbgeorbneten von fiuef, wie er

nun gefaßt ift, in feinen beiben (Jbfücn ftd> gur Annahme
empfiehlt, inbem er bie 3weifel, gu beneu namentlich bcr Slbjafc

3tr. 2 bcö A'ommiifionö-Vorjcblageö Veraitlaffung geben tonnte,

befeitigt unb bcr Anficht ber Äommiffion in ber Sad;e übrigenö

entfpricht.

Vrrijtfcent: (Die (Diöfufftcn über § 27 ift gcjdjloffen.

(Der §crr Veridjterftatter hat baö SBort.

8erid)terftatter Abgcorbneter Dr. &d)tt>arje: 3eh em-

pfehle 3hncn bie Sinnahme beö Antrages bcö Herrn Slbgeorb-

neten von Sind, weil berfelbe ebenfalls ben ©ebanfen ber &Om-
mijfion jd)ärfer noch auöbriicft unb gegen ben 3nwiM in Schuh
nimmt, ber in neuerer 3cit erhoben worben ift.

(fJrdfiheiit : (Der Slntrag beö Abgeordneten Voll Üucf grift

guvörderß bahin;

an bem ©d)luß beö erften Alineaö beö § 27 eiugu-

f(halten:

„eö wirb jeboch htergu in ben fallen beö § 25
slr. 1 noch ber Antrag bcr guftanbigen Scherbe
beö ©taateö, in beffen ©ebiete bie £anb(ung ver-

übt worben, vorauögefefet."

(Diejenigen Herren, bie für ben Saß ber Annahme beö

Paragraphen biefe ©injchaltung befchliefien wollen, bitte id), auf-

guftehen.

(©efchieht.)

(Daö ift bie große Majorität. —
(Derfelbe §err Slbgeorbnete fd)lägt vor, ben gweiten Abfah

bcö § 27 gu faffen, wie folgt:

„Sei bcr Unterfudjung unb ber Slburtfjcilung ift

bie fiaubluug fo angufehen, alö ob pe in bem ©ebiete

beö Sunbcöftaatö, welchem baö unterjudhenbe ©ericht

angehört, verübt worben. Sollte jebod) bie (pnnbluug
in den ©efehen bcö ©taatö, in benen ©ebictc fie ver-

übt worben, mit einer geringeren ©träfe bebroht fein,

fo ftnb bei ber Aburtfceilung biefe ©ejeße gur Anwen-
bung gu bringen."

(Diejenigen Jpeireu, bie biefen 3ufafe gu bem Paragraphen
für ben gall feiner Annahme bcjdjlicfjen wollen, bitte ich auf-

guftehen.

(©efchieht.)

Auch baö ift bie ÜJlajorität.

(Sä wirb mir wohl bie Slbftimmung über ben gangen
Paragraphen erlaffcn?

(3uftimmung.)

©r ift angenommen.
Sluf bie §§ 28, 25), 30, 31, 32, 33 unb 34 begieljen fidj

feine Slmenbementö. 2Benn auch baö Söort nicht verlangt wirb

(Pauje),

unb baö ift nicht ber j$aß, _
j
0 erfldre idh biefe Paragraphen-

reihe für angenommen.
Sluf beit § 35 begieht fleh ein eben banbfchriftlich einge-

hendes Auienbcmcnt beö Abgcorbneten Dr. Pteper (ihorn). ©r
fdjläat vor, bie ©orte: „bie Auölieferung&pflicht begriinbenben"

gu ftrcichen unb hinter ben ©orten: „fo f inbet" — vor:

„gegen biefe Perfon" — eingufchalten

:

„feiern bie Verpflichtung gur Auslieferung burd; bie

Seftiminungen ber §§ 24 bis 26 nicht nüögcfchloffen

wirb-"

(Der Abgeorbnete Dr. SRcper ($horn) hat baö Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ÜDIetger (Shorn): ÜJleine Herren!
ÜKein Vorfchlag unterfdheibet fidh von bem Äommiffionövor-
fdilage nicht durch bie gejffcgebcrifchc Slbficht, aber ich glaube,

ber Äommilfionöuorjchlag bedarf einer Abänderung bcr Raf-
fung fd)led)thiu und unter allen Umftänden. 3ü) erlaube mir,

3h«en folgende gwei Scijpicle gcgenüberguftcllen, welche, glaube

id), Har barthun werben, baß ber Äommiffionövotidilag jo nidht

bleiben fann. fDleinc sperren, nehmen Sie erftenö einmal ben ftafl

eineö gemeinen Verbrechens
;

alfo ein Preuße begeht in ©aebjen
einen (Dicbftahl, er wirb in ©achfen gur Untcrjudjung gegogen;

cö liegt alfo vor ein bie Sluölieferung begrünbenbeö Vergehen,
— uiib eö findet bemnad) nachher in Preußen feine Unterjud)ung

mehr ftatt. 9lel)men Sic nun ben anbent f^all an: ©in pmtße
begeht in ©achjen ein Preßvergeheu, vielleicht eine ÜJtajcftätö-

beleibiguug gegen ben Äönig von Preußen, unb er wirb in

@ad)fen gür Unterjuchung gegogen. ©oll nun in biejem j$aUc

in preußen nodj einmal bie Unterjuchung gegen ihn eröffnet

werben fönnen? (Daö würbe nad) bem Sßortlaute bcö Äont-

mifrtonövorjd)lageö allerbingö möglich fein, denn eö h«*ßt ja:

„3ft gegen eine Perfon von ben ©erichten eineö Vunbcößtaateö

wegen einer in biejem ©taate begangenen ftrafbaren, die Aus-
lieferung öpflidjt begriinbenben Handlung bie Unter-

juchung eingcleitet je." (Dann findet feine Unterjndjung ftatt,

unb nach dem ar{futnentum e contrario, alfo bei einer Hand-
lung, bie bie Auölieferungöpflidht nicht begründet, fann er uod)

einmal in Preußen gur Unterjuchung gegogen werben. (Der

Äommifftouöoorjchlag hat alfo mcincö ©rachtenö für einen rich-

tigen ©ebanfen einen unrichtigen Auöbrucf, unb id) glaube, bet
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rid)iige AuSbrud würbe ungefähr jo lauten, wie id) mir erlaubt

habe, ihn oorjuj^lagcn. 35auad) würbe ber Paragraph jo

lauten:

„3ft gegen eine perjon ton ben ©erid)ten eines

VunbeSftaateS wegen einer in biejetn Staate began-

genen ftrafbaren £>anblung bie Unterjudtung eittge-

leitet, jo finbet, jofern bie Verpflichtung jur ‘öluS liefe-

rnng nidit burd) bie §§ 24 bie 26 auSgcjdjloffen war,

gegen bieje perjon in einem anbern Staate wegen

berjelbcn jtrafbaren Jpanbluug bie Untersuchung nid)t

ftatt."

Pteinc sperren. ber Untcrjdjieb ift ber: bie AuSlicfenmgS-

pflidit wirb bcgrüubet, einmal burd) bie Dualität ber fianb-
lung, aljo baburd), bajt fte nid)t eine oon benjenigen ijt, bie

in bem § 25 nnd) ihrer ejjenticllen Aatur ausgenommen fmb.

Sic wirb aber aud) begrünbet »weitenS — unb baö ijt ber frill

beS § 26 — baburd), bajt bas Verfahren in Setreff ber Ver-

folgung in ein gewijjes Stabium getreten ift, in ein gcwijjcs

AnfangSftabium ,
weldtcS, mag bie jpnublung aud) j. V. ein

Prefjoergcljcn jein, bie Auslieferung ohne StcitercS b.grünbet:

weil eben ein gcwijjeS Stabium bcS Verfahrens erreicht ift.

Aun hat bie Äommijfton offenbar SeibeS oor Singen gehabt,

fte hat an ben frill gebad;t, bah bie AuSliefeiungSpflicht bc-

örüitbct jei burd) bie Dualität ber Apaublung als joldjc, unb

babnreh, bah bicjeS gewijje Stabium beo Verfahrens erreicht ijt.

3nbcm jle aber ihre frtffung gewählt trat unb barin nur oon

einer bie AuSliefcrungöpflicbt begriinbenben #anblung gejpro-

eben hat, hat jie nur auf ben erften galt (jingebeutet unb info-

fern ijt ber SluSbrnd jti enge. 3<h glaube, baj) biejem Man-
gel burch bnreb bie friffung, bie id)' mir oorjufchlagen erlaubt

habe, abgct)oljcn wirb.

9Jräfibcnt: 3>ie 5>isrujfion über ben Paragraphen ijt

gejchlojjen.

Der £crr Scridhterftatter hat baS Stört.

Vcriditerjtatter Slbgeorbneter Dr. »Zdjtonrje: 3 (h will

baS §ol)e tpauS nid)t mit einem tieferen (Singeljen auf bie

Argumente bcS §errn Abgcorb»cten Dr. Pieper ermüben. 3<h
glaube allerbingS

, bah einige oon ben VerauSfcfciingcn, bie er

auSfpradj, nicht bcgriinbet jinb
,

namentlich heb? id) aber jur

Sefeitigung j-'bcS PlihoerftänbniffeS Dasjenige hervor, waS be-

reits in bem Scrid)tc ber Äommijfion auSbrüctlid) herorrgehoben

worben ijt, bah eS turchauS nidjt bie Abfutit bcS § 35 ber

AemmijfienSoerjdüäge ijt, bie frage über bie Ginrebe ber an-

hängigen Sadjc ooliftänbig unb für alle ftällc ju regeln. Stic

gejagt, id) wifl blojj biejem Plifjocrhälttiih mit meiner Grfläruug

entgegentreten. 3m Uebrigen hat ber Apcrr Slbgeorbncte Dr.

Pleocr felbft ancrlaniit, bah wir in bem ©runbgetanfen »oll*

fornmen einig jinb, unb ta will id) nicht über bie frijjuug mit

bem -perrn Abgeorbncten Dr. Pieper ftreiten. SBir haben ge-

glaubt, ben hier fraglidjeit ©ebanfen gewiffermahen in pnrenthesi

abmachen ju fönnen; ber Aperr Abgeorbnctc Dr. Viel)er bringt

eine etwas längere friffung unb ich unterwerfe mid) baljer bem
Vorjdjlagc beS Abgeordneten Dr. Pieper.

^rnfübeut: 35er Vorjdjlag bcS Abgeorbnetcn Dr. Pleuer

ge()t baljin, bie Vierte: „bie AuSliefcrungSpflid)t begriinbenben"

in ber verlebten 3f tle ju ftreidjen, unb bagegen hinter ben

Porten „jo finben" oor ben Sorten „gegen bieje" einju-

jchalten: jofern bie Verpflichtung jur Auslieferung burd) bie

Seftimmungcn ber §§ 24 — 26 nid)t auSgejchicfjeit war."

^Diejenigen Herren bie — für ben ffall ber Annahme beö Pa-
ragraphen — bieje Ginjchaltimg bcjdjlifjjen wollen, bitte ich

aujäuftehcn.

(®ejd)icht.)

35aS ijt bie grofie Plajoritäl bcS JpaujcS.

3d) barf wohl ben Paragraphen mit biejer Ginjdjaltung

für angenommen erflären.

'
(3uftimmung.)

Auf § 36, 37, 38 unb 39 ift fein Amcnbemcnt gcrid>tet.

35a and) baS Stört jefct ju feinem biefer Paragraphen verlangt

Wirb — crfläre id) fic jämmtlid) für angenommen. —
Sy ©egen bic beiben AlincaS oon § 40 fmb an fid) auch feine

Anträge erhoben, wohl aber fdjlägt «er Abgeorbncte tapfer

oor, j wijehen ben beiben Abjähen ju injeriren waS auf Ar. 255

gebrueft ift. Gr hat baS Stört.

Abgcorbneter £ciSPev: Plciuc Jperren! 3d) erlaube mir

3hrc Aufmerfjamfiit auf einen äufjerft wichtigen ©cgenflaub

3U leitfen, ber burd) biejcS ©ejejj jclbft nothweubig feine Re-

gelung finben muh, minbeftenS jiir bie Stirffamfcit biejed ©c-

fefceS, wenn wir nidit ben 3ujtanb in einem 2he«l bfS SunbeS
unleiblicb oerjd)led)tern wollen. Sd) meine aber, bah auherbem

Veranlajjung oorhanben ift, um biejen Punft nad) bem 3bcen-

gange 31t regeln, auS welchem mein Antrag entjprungen ijt.

ViS oor einigen 3at)reu war bie Pteinung ber 3ur'ftcn auch

in Prenjjen, baj) gegenwärtig bei uns, wenn ein 3*-'uginh ab-

geforbert wirb, ein 3fugcn3Wang nur bis 3U einem getoifjen

©rate auferiegt werben fönne unb bieS war and) bie Plei-

nung einzelner ®crid)te, als Wir plöhKcf) burd) einen §all

aujgcjchrecft würben, in welchem bei einer goit3 unbebuteii'

ben Angelegenheit eine Verhaftung wegen eines oerweiger*

teu SengnifjeS jtnttgefunbeu hat, bei einer Angelegen-

heit, in ber Oermutl)ft würbe
, cS jei eine ge-

wijje Radjricht einer 3eitung burch einen Veamtcn
rugegangcti, uub eS fönne bie 3"tiSfretiou eines Seamtcn oor-

liegen.
*

'J achbeni ber ©efaugene eine 3«<t lang in £aft gewejen

war, verfügte baS elfte öericht bie (Sntlajjuug in ber Pleinung,

bah ber 3roang eben nur eine beftimmte 3f <t 3»läjjig jei; baS

Dbertribunal aber cntjdjieb, bah bei 3'oang für immer unb

ol)ne 6nbe angewenbet werben bürfe. Dbjchon eine Unter-

jud)ung nicht eiugclcitet war, unb ein Strajoet fahren nidjt rcr-

lag, lebiglid) um bie hejtimmte Perjon ju einem SDcnunjta-

tionS3eugnih 311

3

Wingeit, jollte bie IcbcnSlänglidie 3nhajthaltung

gejtattet jein. 55icjcr 3»jtanb ift bamalS jehon a!S ein unlciMidnr

erfannt worben, unb wenn wir baS gegenwärtige ©ejeh jo an-

nehmen, ohne baf? wir eine Seftimmung barüoer treffen, wie

Angehörige ber Staaten, welche hierin befjer gcftellt fmb, ge-

jd)iiht werben jollcn, jo würben wir bieje schlechter ftellen.

35a{) aber bei
-

3uftanb, ben id) 3hncn oorjchlage, feinem ®runb*

jähe nadi unb aud) nad) feinen einzelnen Ausführungen nicht

bebcnflich ift, baoon fönnen Sic fid) übeqeugen, inlcm bieS

ber gcjchlid)c 3uffanb ift in einem groben äheile 35cutjd)lantf

unb beS Aorbbeutjchen i'uitbcS; wie 3 . V. in Sachfcn, in allen

ihüringijdjen Staaten, in Anhalt, auch bem ©runbjah nach in

Hannover unb, irre id) nicht, aud) in ber Sllicinprooinj
;

in-

bejjen bin id) über biejen lehteren Punft nidit gaiu ficher.

Pteine Apcrren, inbent bieje frage jo in ben cinjeliten Staaten

bereits cntjd:icben ift, haben wir bie geeignete Veranlajjung,

jeht in bemjetben ©ejehe, in wcldiem wir ben 3f«9tn»ioang

auf baS Territorium bcS ganrcit Aorbbeutjdjeu VunbeS auS-

behnen, btejc frage in einer Aleije 311 löjen, in weld)cr bie

(Sipjelrtaaten fte fdjon gelöft haben. 3d) bitte Sie beShalb um
bie Annahme meines Antrages.

jßräfifeettt: 35er .t>crr Vunbcöbcoollmädjtigtc, ©eheinier

Dber-3ufti3ratl) Dr. Pape, hat baS Sßort.

VuubeSbeoollmächtigter, ©cheimcr Dber • SuftijratB Dr.

ff>ape: Pleittc iperren! IDie frage, wie gegen einen 3?ug*m ju

verfahren fei, welcher fi^ weigert, ein 3f)ig»iÖ ab 3ulegen. unb

burd) bieje Steigerung ber Erfüllung einer ällgcmeineit Vürger-

pflidjt fidj 311 cutjicljen jucht, gehört 31 c ben jchmicrigjion,

wcld)e ber ©cjefcgeher auf lern ©ebiete beS Sioil- unb Straf-

pro3ehred)tS 3U löjen hat. GS giel't oerjd'iebene Spftcme. 2aS
eine bcjtcht barin, bah ber 3cuge ge3Witngen wirb, jeine Ver-

pflichtungen 31t erfüllen, inbent gegen iljti wiebcrholt ur.b an-

haltenb 3wangSmahregcIn, inSbeionbcrc bie Apaft oerjügt werben,

biS er bem ©ejehe genügt. ®ie Ucbel, welche bem 3cu9cn

nigejiigt werben, haben aUbann nid)t bie Aatur einer eigent-

lichen Strafe. Gin anbcreS Softem ift , bah bie Steigerung

beS 3eu9e« für eine jtrajbare ^uitblimg erflärt Wirb, unb ber

3cugc im Stege beS gewöfjnlidjcit UnterjuchungSOcrfahrenS nur

ju ber im ©ejehe angebrohteu Strafe ocrurthcilt wirb; ber

3»oang, ber gegen ben 3fuge» »ach einem jolchen Softem auS-

geiiht wirb, hcjtcljt folglich nur barin, baj) ihm eine gejcfcüch

beftimmte unb im Voraus 3U iiterfchentc Strafe broI)t. Setbe

Spfteme, auch geutijehte Softcme, wie jolche mitunter oerthei-

bigt werben, fmb mit manchen Uebetftänben unb Schwäche»
oerbunben. 55ie .fiauptftbwäd'c beS erften StiftcmS, auf welchem

befanntlid) baS preuhijdje Acd)t beruht, liegt oor3ugS»eijf

barin, baj) rS in gewiffen frilleu 311 grojien gärten führt.

i
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Die ©®wä®c PeS jweiten ©pftemS ift, Pafi cS inöbefon-

Perc rtidif Parteien in Pen St,int einem 3eugtn Pen

TOunt ju tcrfeWif|cn. SRutt [cu®tct ein, tag Me fitnftige ©tbil-

projeftorPnung unb Pie fünftige ©trafprcjefiortnung Mete ginge
ju leien haben Berten, Bür Pie Gibtlprojefjortnung fann i®
beflätiflcn. Pah Piejelhe eine PcSfaBfigc ©eftimmung enthalten

wirb; Pie Rommiffion, wel®e mit Per Sluäarbcitung Per fünf-

tigen Gioilprojebortnung betraut ift, hat Pie §rage einer

umfaffenPrn, grünPli®en Unterfu®ung unterjogen unt, ift na®
umftänPli®en ©rratbungen ju einem ©rgebtiih gelangt, wel®cs
pott Pem geltenPen $reu6i|then fRechte fi® entfernt, aber au®
mit Pen Verf®lägcn PeS ©errn Slbgeortncten SaSfcr fcincSwegS,

harmenirt. ÜJtir aber f®eint efl Peih in hohem ©rabe bcPcnf-

ii®, feht unP gelegetttli® in einem ©eiche über Pie 9tc®t8bilfe

jene wi®lige ftrage PeS ©traf- unP 6ioilprejef]rc®t# gu ent-

f®eiPen, unP auf Piefe SBtife Per fünftigen Gtbii- unb Straf*
projeftoePnung in einem Per Bidjtigften unb bePrutenPftm (SrimP-

iäfce ju präfuPijiren. Kleine ©erren, i® bin jtuar nicht in-

ftmiit, im Kamen Per cerbiiuPeten Kegierungcn eine ©rflätung
abjugeben, i® halte nti® aber rerpfli®tct, meine perfönli®e

Änficbt 3hnen unuerhohlen tu duftem. 3® glaube, trenn Per

Stntrag PeS Slbgeortncten SaSter angenommen tuürte, Pann
ttürte Pa8 3«ftanPe(ommcn PeS ©efebcS gefährPet, wenigftenS

im hohen SDlaape erf®n>ert loerPen; Penn na® meiner Ueberjeu-

gung fönnen Pie oerbiinbeten SRcnicruinien fi® (®trerli® etner

©eftimmung fügen, Pie einer Per u.i®ti'gfien fragen PeS fünfti-

gen 3>rojehrc®tcS peäfutijirt; unb Piefe 'Jrage entjrteiPet, wälj-

renb Pie VerbanPlungen, Serathungen unP Untcrfu®ungen
i®meben, teel®e ju Pein ©runPe eingeleitet finb, um Pie et®-

tige ©ntj®eitung ju ermijgli®en.

Vröifibcnt: Der Sibgeortncte SaSfer hat PaS SBort.

Stbgeorbneter VaSferi Kleine ©errat! ©8 ift jugeftanten.

Pah heiPc Spfteme, toie fie gegenwärtig in Dcutf®ianP per-

treten finP, ihre ©®»d®e haben, unP wir haben Pie ©ni-

f®eiPung. intern mir Pen 3'ugenjwang auf 9te®t8gebiete Per

beiten betriebenen Snfteme auSPcbnen, ob wir PaS f®ärfere,

Pie §5eibatpcrfonen belaftenbere ©oftem, ober Pa8 jroeite miltere

attnehmeit woßcu. Ser tiefer Brnge ftehen wir gegenwärtig,

unP i® halte e8 für unfere 6a®r, hier Pa8 ©ttftem aufju-

nehmen, ton wel®tm man wenigftenS fagen fann, Pah e8 Pie

f®reere unt ungere®le Saft gegen Pie fpriralpcrjoncn entfernt.

©8 tbut mir IciP, Pah Per ©irr Vertreter Pe6 ©unPesratbS unS
ni®t gefügt hat, in tuel®cr SBctfe Pie ^cojehfommiffion Pie

gragc ju löfen Borf®ISgt. ©8 wäre ja febr einfa® getoefen,

Pen wejentli®rn 3nhalt ihres ©e|®luffcS mitjutheilen, Pamit

wir wijfen fönnen, ob er Perartig ift, Pafi er Pen Vorjug bet-

Pient. Slber, meine Herren, wirb Penn wirfli® Put® meinen

Slntrag Per jufünfligen ©ttafprojtbortnung unP Per ßioil-

projchortnuitg norgegriffen? fflir ma®en gegenwärtig ein

©efelt
,

unb cS wirb fpäter )o Iei®t fein ,
Wenn fi®

aus Pem gangen ©bftemc Pa8 ©ePürfnih ergiebt, wie

buntert antere ©efrbc abgeäuPert werten
, fo au® Piefel

©efefc abjtiänPmt. SBann Pie ©ioilptojchorPnnng ju ©taube
fonimt, nnb wann Pie ©trafprojeftorPmmg ju Stante
fotnmt, Pa8 fönnen wir Stile ni®t mtrauSjagen

,
mtb für Pie

3wif®enjeit mS®te i®, Pah au® bei tiefem wichtigen fünfte
gleiches unP ühereinftimmenteS SKe®t gelte. Iler ©err $er-

tretet Per SunPe8rath8 ift ni®t in Per Sage gewefen, Kameni
Pc8 SunPeSrathS eine ©tflärung abjugeben, wie er fi® ju tie-

fem Sliitrage berhalten würte. SBir wetten immer no® ©eie-

genlieit haben, na®tem tiefe Grfldrung eingeholt feen wirb,

mit uns jn Käthe ju gehen, wie weit Per 3>®alt meitteB Sin-

tragcS uns lieber fein mü®tc. als Pas ©efeg, ober PaS gange

©firp lieber als tiefe einjtine Sefiimmimg. ©eute, in Per

jwetiett Cerathung liegt feineSfaßS ein formaler 3®ang für

uns bor, fcnPern Pie ©a®e Parf an fl® fclbjt geprüft werben,

unP t® bitte ©ie, fie na® ber milteren ©eite ju entf®eipen.

©ine 8ie®t8frage mag theorelif® (ehr f®wierig ju enti®eiPen

fein, Parum liegt noch ni®t Piefeibe ©®mterigfeit für Pen praf-

tif®en ©efefjgtbtr bor. Da bie ©rfahrung grma®t ift,

Pag intterhaib eines erhebli®en IbcileS PcS KorbPeut-

f®eu SunbeS
, für wel®cn wtr PaS ©ejep geben

,
bie

miltere ^JrapS ju feinerlei ©efährtung geführt hat, unt wir

haben einen Sertreter, ber bie beftc SluSfunft Parüber geben

fönnte. Dem ficrrn Steferenten werten wabrj.hcinli® für Pas

jtriminalre®t Pie rei®ll®ften ©rfaf)rungcn ju ©ebote ftehen,

unb er wirb uns fagen fönnen, ob fe eine ©efährtung PeS

3?e®tSIebenS Pur® Pie Segrettjung Peä 3rugenjmanpe8 na®
Pem Sinne meines Sintrageö in ©a®fen entfianPcn fet. 3Säre

PieS Per Ball gewefen, — bei bem bcteutenPen ©infltth, Pen er

auf Pte Sä®itt(hc ©efcfjgebiing auSübt, würte er gcmlh f®on
Pafür geforgt haben, ju bem lafligeren ©gftem juriiefutfehren.

Seim "wir alfe Pie ©rfahrung befifren, Pag in mannt®fa®en
Staaten PeS 91ovPbeuti®m ÜunPeS, Pah feibft innerhalb eines

Shrilä ipreugcnS Per 3uftanP, Welchen i® botf®lage, ju feiner

Ke®lSgefährPuttg führt, fo f®etnt cS mir nur bie Unliift einer

Trennung bon Per liehen ©ewohnheit, wenn man ©efaht
wittert, eS fönnte ber Die®t8juftanb gerate in Pen alten ©ebielS-

theiien iptcithens PaPur® gefährPet werten. Der ©egenftanb

feilte Po® reiflt® in ©rwägung gejogett werten.

3n Sejug auf bie ©pejialien meines StntrageS hin i® (ehr

f
ern bereit,, hei Per triften Öefuitg SU'änPerutigcu unP feibft

!erf®ärfungcn meines Sintrageö bontehmen ju taffen, ffiorin

beftehen Penn eigentli® Pie ©efahren? ffletm Sie PaS Per-

weigerte 3ougnih ju einem Scrgehen ma®en, fo Wirt feber

ret!i®e ®ann borjiehen, ft® eines foi®en SüergehenS ju ent-

halten. Sein retli®cr hJteuf® wiU PaS ©trafgcleh übertreten,

wer Paju SJuft hat, fönnte faft ehenfo Iei®t einen SCReineiP

leiften. Saturn alfo in tiefem Balle ihm ni®t bie 9Rögli®fcit

gehen, Pah er PaS 3,ru3nth berweigett? SSoßeti Sie Pie

Sitrweigeruitg mit gröberer Strafe telegen? meinetwegen.

Kthmen ©ie als Strafmaah ©efflngnih hiS ju 6 ÜRonaten an

ober fe^en ©ie für gewiffc fepr fehwere Bähe Untetfagung
Per bürgtrli®en ©hrenredüe feft — t® werte bem ni®t wiPet-

ffjrt®en. Das fönnen wir uns bis jur Pritten Stjung über-

legen; aber für jete ©anblung muh ein begrenjter Kachtheil

jugenteffen werten unb bie perfönli®e Breiheit Parf niemals
ganj berwirft fein, wie gegenwärtig in Pen alten $robinjcn
f)reuf)enS wegen Verweigerung Pcs Seugniffcs in Pen alltrflcin-

li®ften unt geringfügigften Bällen. Slücs PieS empfiehlt in

tiefem Stabium Per Seratbung bie Sinnahmt meines SlntragS.

¥rafibctit ©8 nimmt KiemanP Wetter PaS SBBort über

Pen Sntrag PeS Slbgeortncten üaSftr; i® f®liehe alfo Pit Die-

fuffion Parüber unb gebe Pem ©errn Seri®terffattcr PaS SBort.

Seri®tcrftatter SlbgeorPneter Dr. <2®tt>ar)ei Die ©rünte,
wel®e bie 9Rc[)rheit Per Rcmmiffion bewogen gaben, ft® gegen

Pett Slntrag PeS Slbgeortncten iiaefer ju erflären, ftnb in Pem
8Beri®te mePepgelegt

;
i® bejiehe tni® auf biejelbon. ©S finb

Pie näm(i®en ©rüttbe, wel®e Per ©err VunPeSfommiffar bereits

norhin 3h »en oorgetragen hat. 3® habe taljer als SReferent

Per Rommiffibn feibft ni®tS mehr hinjujufügen. SBcnn aber

Per ©err SIntragfteBcr auf mi® unb meine ©rfabrungen bt-

fonPerS pronojirt hat nnb eö mir geftattet ift, in Piefer Doppel-
jteBung Itter no® ein ffiert lu fagen, fo erlaube 1® mir ein-

fa® ju fonffatiren, Pah Pie Vorausjebungen PeS ©errn SlbgcorP-

neten 8.iSfet über Pie ©rfabrungen, Pie Wir im Rcntgrei®

©a®jtn mit Pen bärtigen ©eftimmnngen in ©ejug auf Pen

3eugenjwang gema®t haben, ti®tig fmb. ©S haben Pie bt-

treffenteu Sicfttmmungen, bie Per ©err Stbgeortncte BaSfer im
3BeftuUi®en in feinem Slntrage reproPujirt. feinen 9ia®theil

na® fi® gejegtn.

Vräfibent: 3® bringt nun Pen Slntrag 8a8fer jur Slb-

ftimmung

:

im § 40 PeS Jf'ommijficnS-8eri®te8 (§ 36 PeS Kegte-

rungSentwurfS) im Kbfabe 1 na® Pem erften ©abe
folgente ©abe einjuf®alten

:

©egen Penienigett, wel®et Ptefer $fli®t ju ge-

nügen fi® weigert, ift baS ©eri®t befugt, 3wang8-
bugett bi# jur ©öhe bon 200 Shalerti ober au®,

fe na® per S®were PeS BaBeS, 3wang8haft bis

ju fe®S 9Bo®en aufjmriegcu.

©at ber 9ii®itr über Pie ftreiiige ©a®e ent-

f®ietcn unt in Per 6ntf®eitung Pen ©cweiSge-
genftanb, über wcl®en PaS 3eugiub berweigert

worben, für ertjebli® uttP unerwtejtn erflart, fo

Wirt bie Verweigerung als ein Vergehen mit fe®8
SSo®en öcfängnih ober ©tlbbufie bis ja 200 Sha-
lern beftraft.

3ur öc(®SftSortnung hat PaS SBort Per SlhgeorPnete

SnSrer
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abgeBrbneter BaSter: 3n golge cineh Schreibfehlers

helfet el in meinem Hcurage: „mit 6 ®od)cn ®<fäiigitt6", ftatt,

wie es fjrigcrt (oll: „mit ©cfüngnife bis ju 6 ®ochen'\

©rafcbent: Slljo: „oW ein ©ergehen mit ©cfängnife bis

ju fechS SSSochen ober ©clbhufee bis ;u 200 Scalern beftraft."

©iejcccigcn Herren, bie — für ben gall ber Sinnahme bes

§ 30 — jwifchcn bem erften unb jweiten Saf} feines erften

Sliinea'S bie oben Bcriejene (Sinfcbaltunj befchliefeen woBen, bitte

id) aufjuftehen.

(©efdfieht.)

GS ift bie !Btct)ri)eit, bie fid) für bie 3nf«rtioii eilt-

(Reibet. —
®irb nun nod) Berlangt, taf) ber Paragraph mit biefer

3nfertion jur Stbjiimmung lammt

f

(«ein!)

Gr ift angenommen — unb eben bnserfläre ich — bafern

bat ®ort nicht mlangt »irb — in Sinfcfjung ber 41, 42,

43, 44, 45 unb 46, ju benen fein Slmenbemeiit Borltegt.

3n bem ganjen ©eiet} tjat ber Slbgeorbnete grtifjerr son
Hagle nod) bie SHefoIution unter 3!r. 237 ber ®rudfad)en
eingebracht.

©er Stbgcorbneter Bon ©ernutb ijat baS ®crt.

«bgeorbneter »on SHernutb Oie ine Herren! ®ir haben
im ©cginn ber Sifeung gehört, bah ber Slbgeorbnete Freiherr

Bon Hagle, berSlntragfteÜer, lind- ,Hran(l)eit nerhinbert ift, heute

ju eiftheinen. Unter fotehen Umftänben, meine ich, läge iBOtjl

einem non benjenigen ÜHitgiiebern
,

bie ben Hagle'jdjcn Sintrag

unterjliHjt haben, bie SP flieht ob, einige ®orte für ben Sintrag

ju fagett. 3<h bin eines ron jenen SJtitgliebera
,

unb beoijalb

erbitte idt mir auf einige tiugcnbiide geneigtes ©ehör.
Weine Herren, wir haben turch ben ©ejefeentwurf, ben Wir

foeben in jweiter Befung beenbet haben, einen wefentliehen gort-
jdiritt gemadtt, auf bem ©ebiete, auf welchem and; ber Sintrag

bes. Slbgeorbneien jreiherr ron Hagle fid) beroegt. Sine Wenge Bon
roiditigen fragen au8bem©ercidi ber internationalen rechtlichen ©e-
jiehungen haben bie einjelnen ©eutjeben Staaten bisher nur tut*
fogenannte 3utiSbiftionSnerträge regeln tonnen, mie fit namentlich
non ©reufeen gefdflofjen, aber fcineSwegS unter ollen Staaten
ju Stanbe getommen fiitb. liefen mühfamen ©eg »erben bte

Staaten bes ffiorbbeutidjen Sunbeä fidi tünftig mefentlitfi er-

fparen tonnen; eS »erben nur einige relatio untergeorbnete

©egenflänbe auf foiihe ffieife ju orbnen bleiben, etwa ber Schuh
ber ®rcnj»albungen, bie näheren ©efiimmungen über Äoftcn-

anfafj unb bcrglctdicn mehr. Uber, meine Herren, eS bleibt eine

Bude, unb bie »irb fid) um fo fühlbarer machen. GS ift bis

fefet nur in jehr ucreinjelten gälien griungen, berartige 3uri8-
bittionSDertrüge mit bm ©cutjdjen Staaten füblieb beaWainS
ju Stanbe ju bringen, unb id) glaube, es ift ein ganj bered)-

tigter ©ebanfe, »enn ber Slbgeorbnete B. fragte ben Herrn
©unbeSlanjler ju bem ©eftreben aufforbern »id

,
im ®ege

folcber ©Erträge ben Wain ju überbriiden. ®aä ift bet

Scbwerpuntt beS SlntrageS. ©er untere Quillt, weld)cv aufeer-

bem in ben Sintrag (unter 31r. 1) feineingejogen ift, auf ben lege

ieb ein weniger erhebliches ©ewiebt. ©urdj ben heute bcratlft-

nen ©efebentwurf »erben bie meiften 3uriSbiltion<nertragc in

ber Hauptfache bebeutungSIoS werten, Wandte* bleibt baPon
freilich noch begehen, unb eS »irb aUerbingS »oht Shtlafe ju

3»eife(n flöh barbieten fönnen, roas baoon noch gilt unb »aS
nicht mehr gilt. Güte auf bie Böjung jolChcr 3meijei bejüglidjc

Slujforberung will §crr ron Hagle an ben Herrn ©unbeSlanjler

gerichtet »ifjen Bollen Sie baS, gut. ich lege barauf. id)

»ieberholc es, nicht baS Hauptgewicht, aber ber anbere ©untt
fcheint mir recht fehr im ijntcrcffc bes fKeichStagS unb
bcS Jlorbbeutfchen ©unbeS ju liegen. Sieten Sie ben ©cutfdjen

©rübem, bie morgen in einem anbern Saale fid) mit uns »lebet

Bereinigen werten, bie Haut, auch auf biefem ©ebiete turch

berartige ©Erträge mit uni in nähere ©erbinbnng ju treten.

(Srano)

©rrifcbecct ©Sr Herr ©unbeSbeBoIImädjtigtc hat baS

nt

SeBottmädttigter tuen ©unteSratfe ©eheimer Dter-3uftij-

«all) Dr. ©opr: ÜRecne Heeren, »aS ben Siictrag unter «c. J

betrifft, »orauf baS Hauptgewicht gelegt worben ift, fo habe ich

ju bemerfen, bah tue ©unbeSpräftbeum bereits inS Äuge gtjafl

pat, fobalb baS Borliegenbe ©efefe ju Staute gelommen ften

wirb, mit ben Sübbcutfdjtn «cgierungecc über ben abjdjlccfi ben

3uriSbcttionSBerträgcn ju Berhanbcln.

3n ©ejug auf ben erften Sintrag, auf welchen lein beten-

bereS ©ewid;t gelegt worben ift, habe ich ju erliärcn, bafc ei

to4 wohl größerer Schwierigleitecc unterliegen mochte, als rer-

auSgefeht ift, eine 3ufacnmenfteUuna ber betreffenben Sorfhrii-

ten unb Scftimnmngen_bcr 3uri4tiftionSoerträgc halb ober gar

fdion in ber ccäcfiften Sihung Borjulegen. GS leuchtet ja efae,

bah, Wenn bie 3ufaiccmenftellung ihren 3®c<t erfüDen foB, rt

uneriähiieh ift, taf) bie SRegierungeu feeb Borhcr bariibet kc-

ftänbigen, weldjc Bon ben einjelnen Sorfchriften nod; als gillij

angefehen werten feilen, unb welche nidjt.

©röicbent: ©er Slbgeorbnete Freiherr Don ^nttlamcc

(fyrauftabt) hat baS ®ort.

Sibgeorbneter von ©uttfacner (Jrauftabt): 3* bitte um

getrennte Slbftimmung über bie beiten Stntiäge beb Sbgeorbneten

grtiherrn Bon Hagle.

©rdfibent: ©er Slbgeorbnete Bon Sud hat baS ffiert.

Sthgeorbucter »oce fuef
: 3<h hin boii bem Herrn Sintrag-

fteller etmäd;tcgt, in tiefe Sfjeüung ju willigen.

tPräfchent: ©ie ©iSfujfioic über bie ütefofutiou ift gc-

fchioffen. ©er H[rr ©erichterftatter ber Äoncmiffion hat tat

®ort.

©erichterftatter Sthgeortneter Dr. Sehtoarje: Buj bie

lentenj teS jweiten SlntragS, meine geehrten Herren, iü te-

reits ouf Seite 4 bes Serid)tS ©ejug genommen worben; bc-

felbft hat bie Äommijfion anSgcfprochen, baS ©efef werbe bie

©afiS werten jum Slbidjlnh Bon 3uriSbiltionSBerttägen mit

bem Süten. ®aS aber ten erften Sintrag anlangt, fo Kit bcc

Herr ©unbcSfcmmtjfar bereits ouf einige ©ebenlen aufmerffai»

gemocht, bie biefem Stntrage entgegenftehen. Erlauben Sic mc,

3bncn noch ein unteres ©ebenlen oorjuirageu. 3!ad) ®ta|-

gäbe bcS ron 3hnen angenommenen ©efejentwurfS ift bit

Jjrage in jcbciii einjelnen gatte burch ben 3t echter jo ent-

fcheiten, ob eine Seftimmung ber Sonoent occ gegenüber ten

©efiimmungen nuferes ©eiepee noch in Ärafl beftehe ober nicht,

ob eine folche ftoüiflon norliege ober ob eine Siede in meieren

Gntwurf oorhanten fei unb habet bie Sonnention fupplüer.t

eintrete, ffiir lönnen hoher nicht hier in bem Slnh-tge, mie n

gegenwärtig Borliegt, fugen, taf) eine gcjtftellung feiten* bei

©unbeStanjler-StmteS erfolgen foD, ob unb weihe Be-

ftimcciccngen in ber einjelnen Sonncntion noch als rechtsbeitM-

big ju erachten feien, benn Wie gefugt, eä ift bieä nicht €a*f

ber Serwaltung fonbem ber richterlichen Gntfcheibung

tfJrdfthmtc 3<h bringe bie beiten Iheile teS gretbecni

oon Hagle’fchen SlntrageS getrennt jur Sfbftimmung. Str ge-

nannte Herr Slbgeorbnete fdjlägt juBörbcrft Bor:

©er SeichStag wolle beichliepen:

ten Hririi ©unbcofanjlcc ju crfud)en,

in ber nachften SihungSpcriobt bcS Sfichltjai hr:

iitcrfiebtlieSe 3ufanimcnfti'Dung terjenigen SStflim-

mungen aus ten unter ben einjelnen «ortbnitf*ra

Staaten abgejdfloffencn SuriStcltionSBerträgm bm-

julcgcn, Welche nach her Sinnahme bcS SitcbtSbMlf-

gefefieS nod) als fortbeflehent onerlanut ererben,

©iefenigen Herren, bie biefem erften Ihril teS Bntragcc

bcS Sibgeorbncten greiherrn BomHagle juftimmen, bitte ich auf-

juflehen.

(©efdfieht).

©öS ift bie fDlinberheit, ber Sintrag ift abgelehcct

©erfetbe Herr Slbgeorbnete hat bemnäd)ft Borgefhlajen:

®en Herrn ©unbeSlanjler ju etfudfen:

bie geeigneten Schritte jur Herbeiführung bei

fchlujftS Bon 3uriSbittionSutTträgen mit bto S»b"

tcutfdien Staaten ju thun.
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3<f) bitte biejenigen Jpcrrcn aufguftehen, bie jo bcjtfjlicjjen

wollen.

(®ejd)ieht).

2>aS ift bie jeljr grofie SRajorität beS £aujeS.

3)ie 3utammenfteIIung ber heutigen Sejdjlüfjc werben wir
nun oeranftalten unb bemnädjjt gur britten Beratbung ftetlen.

SJlcin Berjdjlag wegen ber nächften ©ifeung geht bahin,

biejclbe morgen, IDonnerStag 10 Uhr ju hatten unb auj bie

SageSorbnung gu jejjen:

1. Beantwortung ber 3 l'terpeHation ber Slbgeorbneten

©djulge unb Güenoffen;

2. (Dritte Beratfjung über bie Uebereinfunft mit 3talien

wegen gegenjeitigen ©dhufjeS ber [Rechte an literari*

jdjen (Srgeugniffen unb SBerfen ber Äunft;

3. (Srfte unb gweite Bcrathung über ben Eintrag ber 9lb*

georbneten @raf gu ©olms-Saubad} unb ©enofjcn wegen

Beteuerung beS BraumalgeS in ben <5irof)bergcgiich

§ejfiichen ©ehietstheilcn

;

4. Slntrag ber Slbgeorbneten ®raf boit ber ©äjulcnburg*

Bcefcenborf unb ©enoffen wegen beS SerminS ber

Sinberufung für ben [Reichstag im 3<*hrc 1870;
5. (Srfte unb gweite Beratung über ben Beitrag gwifdjen

bem Borbbentjchen Bunbe unb bem ©rofthergogthum
Baben Dom 25. Blai b. 3-, bctrejfenb bie Ginfütjrung

ber gegenwärtigen militairijehen greigügigfeit, nebft

bem bagu gehörigen ©chlujjprotofoll Don bemjelbcn

Sage; unb enblich

6. Bieder Bericht ber flctitionS - Äommijfton Lit A.
(IDaS ift bie Petition wegen be$ 6lb-®pree-ÄanalS.)

35aS RauS jeheint mit biejer SageSorbmmg einoerfianben ?

(3uftimmung.)

(Die heutige ©ifeung ift gejchlojfcn.

(©djluf) ber ©ifcung 3 Uhr 25 ÜJlinuten.)

Drucf unb Berlag ber Bmbbnuferci ber „Borbb. SMgem. 3eituna" (SB. Poebfc)

Berlin, Sinnncrftrafe %.
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92. <3i$uttß

aut ©onncrftag ben 3. Sunt 1869.

{intrireUatiou bed ähaeovbneten Schufte, betteffcttb bad Sidiftite

©efeß übet iur; Ftlfdic perfoiten. — Sritlc ©eratbung übet bic

Uetereluhmft mit Italien wegen Schliß btt !Ht(blt an litera

rifd?cn Grieugniffcn sc. Siefeltc wirb genehmigt. — Grfte unb
jttjfstc Sctatbuiig übtr ben Stntrag bet ähgeorbneteii ©raf tu

Solmd*8aubach unb ©enofien wegen ’-üefteucrung bet ©rau-
malte« in ben £>eftlf<hen ©ebietctbeilen — vir,trag be« Sibgeorb.

neten ©taf een btt Sd)ulenl’nra.!öeeßcnbori unb ©enoffen
wegen Termine bet Gtnbenifung für ben fHeicbetag im Sabre
18?0. Ser Slntrag auf Ueberaana }ur Tageoorbmmg wirb an.

genommen. — ©nie unb weite ©eratbung über ben 'Vertrag

mit bem ©roßhenogthnm ©abeit wegen Giitfübrnng ber gegen,

jeitigen iniiUäriidien greisügigfeit. — liierter SBcridjt bet Pcti.

tionätriiiuiifilcn über Petitionen , betteffenb ben plan eine«

SBaffertoeged twifiben tetbe unb Sorte. Ser Slntrag ber Äom.
mlifion auf Sageeotbnung toirb angenommen.

Präfibent Dr. Simfon eröffnet bie Slßung um 10 Uhr 15

SWinuten.

®n ben piäßeit bed Sunbedrathä beflnben fttf} bie BeboD-

mättigten jum Sunbedratb:

Äönlgreit Preußen:

Seltvüct, SBirtlitcr ©ebeimer Math, präfibent bei ©unbed-
fanjitr-Slmtä

;

Äönlgreit Satten:
Dr. ffieinlig, ©cljeimcr Satt) unb ®inifterial-Eireftot

,

Älernm, ©ebeimer 3uftijrath;

©roßher.iogthum Reffen:

£>nfmann, Mußerotbentltcbet ©efanbter unb SehoUmättigter

fUlinifter;

©roßherjogthum SRecflenburg

:

non SüioW, äußerorbentiiter ©efanbter unb ©rooUinädffigtet

fUlinifter;

gürftentbum Senf), jüngere Minie

:

Bon fgarbou, Staatäminifter

:

Sie Sunbed-Äommitiaricn:
Bon Putttamer, öeheimer Megierungdrath,

Dr. SBttdjaeliO, ©cfjcimer Megierungdrath.

VröfjBrtrt: Sit Sißung ift eröffnet, bad protofoH ber

Borigen Sißung jur CStnftcijt a'udgciegt.

Sei ber »erattjung über ben ©ertrag jwiften bem 5iorb-

bcutften Sunbe unb bem ©roßherjogthum ©abeit wirb ber

©unbedraih, und) einec Sfltittljeiluug bed ijerrn Sunbedfaujlerä,

außer bureb feine SMitgliebcr audt burd> btn ©eßeimen Megic-

rungdrath Herrn Bon puttfanter Bertrcten werben.

Sie erfte Summer ber lagcSorbnung ift bie 3nter|)e|.
lation ber Hbgeorbncten Stuljc unb ©enoffen.

Ser £>crr 3nterpcllant hat bas SBort.

Sthgcorbncter ®<bulje : ©Jeine dienen 1 Sie ©Jotioe, bie

tnid) ju gegenwärtiger 3nterBellntioii ocranlaßt ljaben, Gäbe id)

mir erlaubt, ber 3ntervclIation fctbft betjufügeit, 3nbem id)

nun näher auf bic ©egrünbung eitigcije. idiufc idi gleitb noroud,

baß ed in feiner SBeije meine Siufgabe hier jein fann, mit in

eine Äritif bed 'Jiorbbeutjdien unb bed Sadjfiften ©efeßed ein*

SerbanMimgen bed SReichdlaged bed ttlorbb. ©unbed.

julaffcu, beibe in ihren etwaigen ©oriügen ober Sdjwddtcn ju

Bcrgleidjtn
,

fonbem baß id) mid) lebiglid) auf bie Äompctenj.
frage einjutaffen gebenfe. 3t muß fctbft geftchen, baß id)

jdjon hei früheren öelcgcnheiten Seranlaffuna genommen habe,

bic großen Soriüge unb ©ortheile bed Sätfiftea ©efeßed in

mehrfacher ftiitjidjt anjuerlennett — ein punft, ben id) auch

jeßt, ba ich ih« ald einen Sorgang für bic ©unbedgefeßgebung
in benjenigeit Thcüen bed Sätfiften ©efeßed anerfemte,

welche eben nidjt ju einem Äompetcnjfonfiift anloß geben, 6e-

fonberd nod) betonen werbe. Sad Sächfifchc ©efeß über
juriftif^e petfonen Born 15. 3“ü> 1868 umfaßt bei

Säeitem mehr, ald bic ©rmerbd- unb ®trthfehaftdgenoffeit!djaften,

wie biefelben int Sunbedgcjeß gualißjirt flttb, cd umfaßt alle

möglichen Sereine, bie überhaupt bie Siechte ber juriftifdjen per-
fönlidjfeit erlangen wollen gu irgenb welchem 3ntecfe, tu wirtt).

jdjaftlichen ober anberen 3>BeefeH. Gd liegt alfo fcfccn bedhalb
auf ber £vinb, baß biejenigen Iheüc bed ©efeßed, bic jtcb nicht

mit ben ©rwerbd- unb SBirtbfdtaftSgenojfenfchaften befchäfligen,

BoUfonmten unberührt Bon tiefem nach meiner Slnßdjt befte-

henben Äompctenifonflift bleiben muffen. So j. ©. bleiben

Bollfommen unberührt Bon ber gegenwärtigen {frage biejenigen

Ihcür bed Sachlichen ©efeßed
,

welche ©enofjenjchaften mit
bejdjratiftet Haftpflicht betreffen. Sad Sächßjdje ©efeß
fcblägt hier einen eigentümlichen, bem prattifcheit Sebiirjim;

entfehieben entgcgcnfommeitbcn SBeg ein, cd idjeibet tiefe Ser-
eine nicht jcwohl, wie wir ed getan haben, nach tten 3we efeu

,

ionbern Bielmehr nod) ben ©litteln, bie ftt jur (Irreichung

tfjrcd 3®fdco aitwenbcn.

So ftrtb bie ©enoffenichaften mit heftränlter
©aftpflitt in bem Sächlichen ©efeß in jwei ©nippen ge-

tficilt; juerft in joldje, bie ein ©efeBfchaftefaprtat jur Grrei-

cßung ihrer 3t»e<fe aufbringen, ed flnb bied bie Sfticn-
gefeilfchaften, bie Äapitai - ©enoffenfehoften

,
unb hier

tft ja natüriieh Bon Bornbercin nnjuerfennen, baß wir mit benen
im Sitnbcdgejeß geir nichts »u tun haben, baß alfo bie Se-
flimmungen bed Säd)ftjd)eu ©efeßed in tiefer Hinftcbi abfoiut

unberührt bleiben burch bod Sunbedgefeß. 3* begnüge mit
bei ben herauf bejüglidicn 9norbnungen im allgemeinen ju

fenftotiren, baß bad laätjiidie ©efeß bieielben ©arantien, bie

im Stflgemcinen bad Scutftc £>anbeldgefeßbut bei Sfr-

ticngefeUftaften auwenbet, auch hier burtftibrt unb behält, baß
ed aber einen unenbltdjcn gortftntt in ber ©cfeßgebuitg in fo-

fera matt, ald ed bie Äongcffiondpflitt bei lirtien-

gcfeilftaften, — aut bei afticntjanbcldgejellftaf.
ien — aufhebt unb rein biefe ©efeUftaften auf bad Spftem
unb bad Prinjip ber 'JtormatiDbeftimmungen, bie bad (Kmbeld-
geritt ju prüfen hat, baßrt.

Setter hat bad Sächpfte ©efrß eine jweite 8rt ton ©e-
nofienftaften mit beftranftcr .fjaffpflttt: biejenigen, weite fein

©cjeUfdjajtdfapital aufbringen, joitbern nur beftimmte ©eiträge

jur Srrcitung bed ©efeUjtaftdjwecfed in bic ®ejeüftaftdfaf|e
einwerfen. 3* meine Jprrren, barunter fallen ehen bie Sereine
ber Beritiebenftcn Slrt

,
injofern fie nicht ©ewerbd- unb ®irtb-

jtaftdgenoifenjtaften ßnb, weite it mir erlaubt habe in bem,
bem SRcicbdtag ron mir neucrlit Borgelegtru „Gutwurf eitted

©efeßed über bie prioairettlitr ©teuung ton ©ereilten ju

treffen". Mut fff“ »ff c'n großer gortftritt gemacht, inbem
Satfen bem ganjen Sunbe Botangcgangcn ift tu Slnerlennung

ber Scbeutung bed ©ereindwefettd für bie moberne ftultur. S>ad
©efeß gtebi biefen Bereineu rettüte Perffnlitfeit mit be-

ftränftcr s>iftpßitt ber ©Jttglieber auf btejeuigen ©eiträge, ju
benen fle fit ffatutenmäßig bcßufl bed @c|cUjchaftdjme<Jed oer-

bunben haben. 3<h taun biet nur wiebtrum barauf binbeuteu,

baß biejer ©organg ber Seichfeiten ©efeßgebung ein hötft
beherjigendwerther aut für unfere gefeßgeberiften arbeiten in

btefer Mittung ift, unb ihn nur mit unbebingter Stitertcmumg

begleiten.

Gd bleiben etlfo für ben .ftonilift mit bem ßlorbbeuiftm
©efeß ttttr biejenigen Hbftnitte be« Sätfiften ©ejeßtd übrig,

weite bie Grmcrhd- unb ffiirlhftaftd.©eito|fenjtaftcn mit un-

bejtrnnfter Jjaftpßitt in einer SBeije orbnen, wie ed bad SJorb-

beutftc öcfcß felbjt ttjut binftdjtlid) ber 3uerthcilung ber Mette
an biejelben. Sad Sätffftr ©efeß bejicbt fit in bent beieidi-

neten abftnitt unbebingt auf unfere Grwerbd- unb SBirtl)-

ftaftd-öenoffeuftaften; ed fpritt bied in ben ©Ictiocii ber

Megterungdnorlagc aut bireft aud. 3n bem Sefret nont 17.

Eejember 1868, welted unter ben ©oriagen ber Sätftftm
3weiten Äommer, wenn it nidgt irre, unter ’Sr. 106 regiftrirt ift,

ISO
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ift ©eite 656 aiißbritrflich auegefprodjen, „baff bic ©orfdjriften

über Göcnoffcnfdjaftcit mit unbejchränltcr Haftpflicht vor Slllem

auf bie, bie ©clbftljilfc ber arbeitenben Älajjen ergiclentcn ©e-

noffenfeffaften, alß ©orjeffuff*, Äonjumtionß- unb fProbuttiv*

Vereine, 3lnwenbung finteii feilen.“ Die Sbcntität ber von

unß bei bem Slorbbeutfchcii ©ejefe inß Slugc gefaxten ©ercinc

mit benen, auf bie baß ©äcffftjche ©ejeff bei Drbnitng ber ©or-

jehriften über @enofjenjd;ajten mit unbcfdjränTter ^nftpflitDt

fid) begiefft, ftefft aljo hiernach unbebenflid) fefl. ©ic leinten

bie ©eftimtnung beß § 1 beß 9torbbeutjd)en Suntcßgcfehcß,

monad) im gangen ©unteßgebiete alle ©enoffcnjdjaftcn gu jol-

eben Grwcrbö- unb Sirthfdjaftß*3roe<lcn, wie fle im ©ädiflfchen

©efeh felbft, in ben ©lotiven unb bei uns djarafteriflrt flnb,

unbedingt, wenn fle bie IKcdjte eingetragener ©encffenjd)aftett

erwerben ivotlen, ben ©ebingungen beß ©unteßgejeheß genügen

muffen, inbera nur ntdjt- eingetragene ©chofjcnjdjaften —
fo jpridjt ftd) § 71 beß Sunbeßgefefccß bireft auß — von bem
©ejc|c nid)t berührt werben.

Saß flnb nun eingetragene ©enofjenjdiaftcH ? Hinüber

geht baß ©ädjftidjc ©ejeff Wieberum volltommen Hunt in Hanb
mit bem Suntcßgejeff unb beibe beefen fld) gegenfeitig. Ginge-

tragene öenoffenfehaften flnb bamad) biejenigen ber eben von

mir djarafteriflrteu SSereinc
,

welche buvd) bie Gintragung

in bie Hunbciß- unb ©euoffenfdjaftß * Slegiftcr — baß ©enoffen-

fdjaftß-Slegifter bilbet einen it)cil beß Hunbclß • Slegiftcrß —
bie 9led)te ber iuriftijd)en fperjönlid)lcit erlangen, alfo bie unge*

hinberte Stedjtßvcrfolgung, bic unbebingte Stedjtß- unb ©ermö-
genßfäl)igleit auf ihren ©cfammtnamen, beim baß flnb bic Slcdfte

ber juriftifchcn fPerjenlid)lcitcn. Unb meine Sperren, baß ge*

jcfiieht nad) bem ©äd)ftfd)en ©efefc mit ben in Siebe ftehenben

©enofjenfchaften gerabe fo wie bei unß. SDie Gintragung in

bie öffentlichen Slegiftcr verleiht bcnfelben bie rechtliche fPerjön-

lichfeit. öi« haben ©ie aljo beu Sali, baff ©eneffenfehaften

nach Sunbcßrccht, mit benjelben ©enoffcnjdjaften nach Santeß-

red)t gugletd)cr 3«ü neben etitanber hcrlaufen unb hefteten,

beite mit bcnfelben Siechten auigeftattet, nur veridiieb^n l)infid)t-

lieh ber ©ebingungen, unter weichen jene Siechte, bie in ber

iuriftifdjen ^erjönlid)feit beftehn, ju erlangen flnb. ©lau hätte

glauben fallen, baff bie ©ädjfifdjc jRegierung nad) Grlafi beß

©unbeßgefeffeß, ba ja gu jener 3t it noch nicht einmal bic Stuß-

füljrungßverortnung für oaß ©ächjijchc ©ejefc erlaffcn war,

wclcheß erft wenige Soeben vor bem ©unbedgejeff publigirt

würbe — man hätte, glauben jollen, taff nunmehr von benjentgen

2lbjd)nittcn beß ©ejeffeß, welche vollfommett foitfurriren mit

bem ©unbeßgejeff unb von beren Slußfüljrutig Slbftanb genorn*

men fein würbe. Dent ift aber nicht jo, ber Slußweg, ber er*

griffen ift in ber ©äd)ftjd)cn Slußführungßvcrorbnuiig, bic vom
23. Juli 1868 tatirt, ift folgenbcr. ©tan ertennt ja an, baff

eingetragene ©enoffenjdjaften alö jolche lern ©unbeßgejefc un-

terließen. Um aber ben eingetragenen ©enoffcnjdjaften nad)

©ächlifchem 2anteßred>t taneben eine ©tätte gu jidjern, fafft

man bie ©acffc fo: bic eingetragenen ©enoffcnjdhaften ,
wenn

jic jich jo nennen, wie bieß baß ©linbcßgefeff vorjeffreibt,

8
chören unter baß ©unteßgejeh, aber biejenigen eingetragenen

lenofjenjehaften, bie fid) nid) t jo nennen, lönncn auch

ohne ben Slnforberungcu beß ©unbeßgejeffeß gu genügen, alß

joldjc beftehen nad) bem ©äd)fljd)cn 2anbeßgcjeff. ©egcichncu

fle fld) aljo alß baß, maß fle flnb, wie baß ©untcßgefcjj unbe*

bingt, um bem »publifum gegenüber gleich ben juriftifchcn Gba*
ralter gu flgnaliflren, bieß erforbert, bann müffett fle ben

Slnforbcrungcn beß Sunbcßgcjcffcß genügen; begeidmen fle flöh

aber nicht alß baß, waß fle flnb, nun, jo tönnen fle jebe ©li-

nute nad) bent 2anteßgejcfc bennod) eingetragen werben, unb
biefelben Siechte haben, wie jene. 3a, meine Herren, baß jdjeint

mir bod) aber ein jehr bebentlicher Scg gu fein. 3d) muff

jagen, baff auf tiefe Seife, Wenn mau bic Äonjequenjen giefft,

bic gange Sunbeßgcjcffgebung lahm gelegt werten lamt ba-

burd), baff ftctß neben ben ©unbeßgefeffen 2anbeßgcjej}e nebenher

laufen, bie biejen einfachen Slußweg ergreifen. ©tan braucht

nur einer ftorterung beß Sunteßgcjeffeß hiept gu genügen, bann
tann man tajjelbc erreidjen, biefelben 23ortl)eilc, biejelben SBohl*

thaten, bic baß Sunteßgejeff ertheilt, unb braucht bod) nid)t

unter baß 5BunbeßgejeU gu falten unb feinen ftorbernngen gu

genügen. Saß hat tenn baß iBunbcßgejeff, gewollt unb feftge-

{teilt? Gß ift bod) ber gange 3tuecf beß ©ejeffeß, taff eingetra*

gene ©enoffcnfd;aften nur nad) 5Bunbeßred)t im ©unbeßgebiet

ejrtftiren iollen. dergleichen ©ie ben § 1 beß föunbcßgefeffeß

felbfl, meine H{rtcn:

Sir verorbnen für baß gange ©ebict beß ©unbeß m
folgt:

©efcllfdiaften erwerben bie im gegenwärtigen ©ein:

begeidjnetcu Siechte ber eingetragenen ©enoffre-

jehaften uuter ben nachflehenb angegebenen ©e*

bingungen —
alfo nur unter ben im ©uubcßgcfefj angegebenen $!•

bingungen im gangen ©unbeßgebiet. —
©agu fommt noch baß ÜRotiv in bem ©eridjt ber fSroief

©rputation an ben ©untcßratl). nad) welchem ber § 71 amen-

birt unb in bie jcjjige Raffung gcbrad)t worben ift, in Beleb::

fle einen ©heil beß Sunteßgefeffeß bilbet, ba ift nußbriicf.ii

gejagt: „taff cß nicht von ber ©enoffenfehaft abhängt, fleh unta

baß ©ejeff gu flellen, fonbern baff baß öejefj jic ergreift,

fobalb bic rccptlidje doraußfefjung gu feiner Slnwentbarfeit ver-

lieft/
1

fobalb fle alfo bic Siechte einer eingetragenen ©cnejfct-

fdinft haben wollen. Ja, wenn in § 71 beß ©nnbeßgefe^.

wo eß heifft: „auf nicht eingetragene ®enoflenjd)aftcn femmen

bie Scftinimungen beß ©efeffeß nicht gur Slnwchbung,“ bcm,

fage iöp, in bem § 71 ftänbe: „auf ©cuoffenfchafteii, bie fi<h

iti'd)t eingetragene ©enoffenfdhaftcn nennen, fomnm

tiefe ©eflimtnungen nicht gur Slnweubuiig, bann hätte bie

©ädjflfdje Slußführungßverorbnuitg Siecht. Slber baß SSoirrnt,

von bem bic ©eltung beß ©unteßgefeffeß abhängig gcmaii

worben ift, ift nid)t bie Slnnahme beß 'Jlamcnß einer eiiigetragcr.ai

©enoffenfdjaft, fonbern ift baß ©tattfinben ber Gintragunj

mit ton ber ©erleihung ber Sledjtßfähigteit. ©aff mas

(ich eine eine eingetragene ®enojjenfd)aft nennt, ift ftertctnnj

beß ©efeffeß, von beren ©cnügung bie Gintragung ahbänjt,

cß joü eben leine eingetragene ©euoffenjehaften gehen, tie

fld) nicht fo nennen, ©eßwegen tann gang entjd)icbcu eß nicht

ber Sillfiir ber ©enoffenfd)äftcn itbcrlaffen werben, fli K

burch Slnnahme ober SHblehnung ber ©egeid)nung unter baß eiec

ober baß anbere ©efeff gu ftellcn.

©ie ffleftimmungen ber ©äd)fli<hen Slußführungbveroibirun;

vom § 14 hiß 16 flnb baffer cntjcbictcn bcbenflid) unb muffen

von mir ahfolut heniäugelt werten, ©aniad) follen g. £. bie

©enoffenfdjaftcn, wenn eß nicht Har ift, ob fle unter ba« eine

ober baß anbere ©efeff gehören, befragt werben
,
ob fle fleh ai»

foleffc angefeffen wiffen ivotlen, bie unter baß eine ober ba-
1

gehören unb ob fle bie gujäfclichc Segcidinung einer eingetrag-

nen ©enoffenfeffaft auneffmen ober nicht anneffnien wollen. «i‘

feffen, hier ift cß vollfommen ber Saffl ber ©enoffenjebaft über-

laffen, mit Umgehung bcr '5crterung beß ©unbeßgefeffeß, W
bie Sledfte, welche nur baß ©unteßgefeff unter ben in ifjm ge-

ftellteii Scbiugungen verleiht, gu ocrjd>affcn. Jcb meine, meine

Herren, baff biefeß nidjt guläjftg crjdjcint. Sir janftioiiiren la-

mit, wie ich fdion angebcutet habe, etwaß, waß wir nicht ftri-

tionireit hülfen, wenn wir nidit überhaupt bie ©unbeßgcKf-

gebung gu Slicfftß machen wollen. Sir fanltioniren ba*n,

baff Jenianb ber ©eltung eineß ©unbeßgefeffeß baturdh fl*
«i-

giefft, taff er irgenb eine gorberung beffelben nidit erfüllt uni

fle Verwirft, unb bennoch tie in bem ©ejejj garantirte SteHuna

unb ©ortheile erlangt, intern man fle ihm burd) ein Sauf»-

nefeff gewährt. Daß will baß ©unbeßgejeh aber nicht. 5NU

©iinbeßgefeff beabftefjtigt eine einheitlid)e öflffwng ber Siechtf-

verffältniffe ber eingetragenen ©enoffenj^aften innerhalb Id
^ - o ; jc. t ir. _ . c _r
gangen ©unbcßgelicteß; idff habe tie feffr genaue Slaßführung

tn tetn von mir in ber 3«terpeHation auf ben Sunjdj einige:

meiner ftreunbe angegebenen ©iidicldien Jlinen noch gujingltd'

gemacht unb will mefft bctaillirter auf ten fPunft cingeffen, fügt

vielmehr im SlUgemeiucn über baß ©cbcnlliche eineß jcldifn

©organgß nod) folgenbe ©lomente an.

©leine Herren, wenn man biejen Seg bcfdircitet, fo ift eß

flar, baff überhaupt bie einheitliche Stcdjtßcntwicfelung inner-

halb ber ©iaterien, bie nad) ber ©erfaffung ber Äompetcnj lef

Sunbcß gugewieien flnb, abfolut unmöglich ift. @ic Stile wiftee

wie jowohl bie Siedjtßwificnjdjaft alß bic ©ragiß bie bringenden

^orberungeu an eine joldpe einheitliche StecfftßentwicWuM

innerhalb eineß folgen in politifcffer Hinfl^t in eine io untrenn-

bare ©egieffung gu einanber gebrachten ©taatengcbicteß aufftebf

Unb, meine iperren, nod) bcbcnflid)er wirb bieß taburd, to?

tiefe ©törung in ber einheitlichen Slcditßcntwicfclung auf cinw

©ebiete unb in einem ©vfteme, baß eine gang befontne ©für

einnimmt, auf bein ©ebiete beß „Hantelß- unb Äommergrecbtcs

'

©tatt fiiibet. ©leine Hfri'fn, hier flnb bic j$orberuu$cn »
eine einheitliche SJecfftßeiitwicIduiig jo beteuteiib unb fo briugcnj,

baff feffon gur 3vit tcß alten Deutjdicn ©unbeß rin grofffr
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gemeinfamcr £cutjd)er ©ejeßgcbitng
,

baö Allgemeine Scutjcfic

£aiibelögefeßbud), ftd) jur Geltung brachte. ©un geböten aber
bie öcnoffcnfdjaßen — barüber ftnb Alle bei Grlaß bcö ©ejeßeö
einig gemejen unb betrübet fann fein 3meifel unb Streit jein,— alö fommergieße ©cfefljdjaßtn unbebingt in biefeö jpanDelö-

nnb Äommergrecht hinein, ftc merben von Sag gu Sag ein

immer größerer Raftor in betn hierher gehörigen ©erfeßr. Unb
nun gcrabc joll hier ein 3roiefpalt in ber einheitlichen Gnttvicfelung

biefeö ©eiiojjenjd)aßsred)tö, maö ja nur einen Shcil bcö £>an-

bclörecßtö bilbet, ^laß greifen? 2)aS ©orbbeutfeße ©e-
itof jcnicßaftSgcfcß, alö baö erfte in 2>cutjd)lanb, ljat bie

gegrünbefte Auöftdß gu einer einheitlichen ©ecßtäbilbung in tie-

fer Jpinßcßt in ben nttbern SDcutjcßcii Staatsgebieten, bie nid)t

ju bem ©orbbcutjdjen ©unbe gehören, gu fuhren. Wenn mir
aber im ©orbbeutfeßen ©unbe jclbft bauen abgehen trollen, fo

mirb baß einen fehr traurigen ©ergnitg geben, ber entjehieben

hinbcrlid) mirb, baß biefeö ©efeß auch in ben nicht gutn 33unb
gehörben Staatsgebieten burchbringt. 3» Sägern hat man
bie ©ad)c angefaßt unb Re größtenteils, mit menigen Auf-
nahmen, nach bem ©orbbeutjd)cn ©efeß erlebigt, in Dcfierreid)
liegt eine bafjin gielenbe Vorlage vor. in Württemberg mirb

Re bemnadjß an bie Kammern tommen, unb überall ftepe ich

mit ben Raftorcu ber ©ejcßgcbuiig beßfalls in ©egieljung
;
man

hat ßcß an mid) gemanbt, überall ift Hoffnung, überall iß Auö-
ßd)t ba, gu einet möglid)ß einheitlichen ©eßaltung auf biefem

michtigen ©cbicte gu gelangen. Auch in ©abeit ift baßelbe
ber Raß — unb nun, meine Herren, molten mir im ©orbbeut*
feßen ©unbe felbft in biefer £>iujicht einen ßorenben (Singriff

in biefe bureßaus gebeilidjc Gntmicfeluttg machen?! ÜRacfjen

©ie ßrf> hoch baö einmal flar. ©erabe innerhalb S'eutichlanbo,

bei bejfen politijdjer 3«“rriffcnl)cit, ift eS ja baö bringenbfte ©c-
bürfniß, baß eine Angaßl in ihrer 3foIirnng politisch unb mirth-

jchaßlidj nicht lebensfähiger Staaten ein Jpanbelögcfciet, ein
Wirthfdjaßögcbict bilben; benn maö barauo ßervorfommen
fonntc bei bem Abschluß biejer Staaten innerhalb jeparater

3oU- unb £)anbelöjd)ranfen, ja baS iß ja jeßon in ben breißiger

3ahrcn anerfannt roorben, baö hat ja fdioit gur ©eßaltung beö

3_otioereinö geführt. Wir mären in biejer 3faßrung nicht lebend-

fähig, mir tonnten innerhalb bcö abgefd)loßcncn ©ebieteö ber

Gingclßaaten feinen ÜRarft, feine Ausgleichung unjerev mirtß-

jchaftlid)en ©ebürfniffc, nod) bie internationale ©eltung
anbern ©ationen gegenüber ßteben. Aber eine folche einheitliche

©eßaltung bcö WirtI)fd)aR6gebieteS bebingt ja aud) notljmcnbig

eine einheitliche ©eßaltung beö ©cdjtcö, maö auf bemfelben iii

biejer ©egtebung gelten muß unb beöhalb bebaute unb bellage

idj, menn fid) in bem oorliegenbeit Ralle nicht noch, bie Au-
fteilung bcö begegneten SRißftanbeS finben feilte.

Gitblid) aber, meine sperren
,
gebenfe id) aud) noch ber

©edßöunßdjerhcit in ©egug auf bie betheiligten ©euoßenjdjajten.

©o lange bie Rtagc nicht flar gelegt mirb, ift eö ftir bie ©e-
noßenfehaften in ben betreffenben ßanbeötßeilen, von beiten bie

einen fid) nach bem ©orbbentfeßen, bie anbern nad) bem ©äd)ß-
fdjen ©efeß fonftituiren, überaus mißlid), ßd> in einer joldjen

©edjtöunRcherßeit gu beßnben, vermöge bereit ßc nicht mißen,

ob nicht irgenb einmal von biefent ober jenem ©tanbpunftc auS
bie gangen Runbamente ihrer Draanßatton in ihrem JRccßtö*

beßanb aitgefcdßen unb angcgmeifelt merben föitnen. Unb and
aßen biefen ©rünben mürbe ich bem £crrn fflunbeöfangler feßr

bantbar jeitt, menn er in biefer Segießung fomchl int allgemeinen

3>itcreße ber ©uiibcögejeßgcbung, im angemeinen Suterefje ber

gcfaninitmitthfchaßlidjeu ©egießungeu, in bie eingugreifen ben

©enoffenjehaften von Sag gu Sag mehr vergönnt ift, unb ent-

lieh auch mit ©ürffid)! auf bie jo feßr münfcßeiismerthc ©edjtsRcßer-

heit ber babei betheiligten ©ereinc uns irgenbmie einen Auf-
schluß gäbe, maö mir von ©eiten bcö ©uubcöratheö in ber ©c-
giehttng gu erroarten haben.

^Jrdftbcttt: 2>cr ipevr 'J>räRbcnt bcö ©unbcöfangler-AmteB

hat baö Wort.

?)rnßbent beS SunbeSfanglcr • Amtes 3?clbrücf: ©leine

Herren! S)aS SunbeSfangler-9lmt hat bisher feinen Anlaß ge-

habt, bie von bem £>errn Sutcrpcßanten entmicfclte Rrage gum
©cgenßanb ber Grmägung unb Grcrtcrung gu madjen. S)ie

vorliegcnbc Snterpeßation mirb — wie ßd) baö von felbft ver-

ßeßt — bem ©uiibeöfangler- Amt ©eranlaßuug gu einer ioldjcn

Grmägung uttb Grörteruitg unb gunächß gu einer Grörterung
ber Rrage gemciitjchaßlid) mit ber Äoniglicß ©ächfifcßen fRegie-

rtutg geben. £>aß aus biefer Grörterung eine Ausgleichung

ber von bem £errn Interpellanten hervorgehobenen 3afen-

grnengen fid) ergeben mirb, baran gmeiflc ich von vornherein

reinen Augenblick Auf baS Gingclnc ber ©adje unb bie ßlecßts-

auSführuitgcit bcö .neun Interpellanten cingugehen, muß id) mir

bei ber ©itdjelage, mie ße vorlicgt, verjagen. Gs mürbe bas fdion

beSßalb nicht gulafßg fein, meil eine ©efprcd)ung bcö ©egen-

ßattbeö mit ber Äömglid) 3äd)ftjd)cn Regierung biö jeßt nod)

nicht hat ftattßubeu föitnen.

(^räßbent: 2)ie gmeitc Stummer ber SagcSorbnung ift

bie britte ©erathung über bie llebereinfunß mit Italien roegeit

gegenfeitigen ©chutieö ber Stedjtc an litcrariid)fn Grgeugnißen

unb Werfen ber Äuuß, Dir. 239 ber 2)rucfjad)cn.

3 cb eröffne juvörberft bie ©encralbcbatte über biefe ©er-

läge, —- jcßlicßc fte, ba Uticmanb baS Wort nimmt — unb
merbe, bafertt baö Wort nidjt gu einem ber 17 Artifel beö ©er-

träges verlangt mirb

(fPaujc)

— unb baS iß nicht ber Raß — ,
aud) bie 17 Artifei für un*

moitirt erachten, alfo fonftatiren, baß ber 9teid)Stag, ber am
12. ©tai gu ©erltn untergcidjneten Ucbereinfunfc gmifchen fcem

Storbbeittjcijcn ©unbe unb ^tafien megen gegenfeitigen ©djußeö
ber 3ted)te an literarijehen Grjeugitifie'n unb Werfen ber £imß
feine verfassungsmäßige ©enehmigung crtheilt hat.

Wir fommen auf bie Grftc unb 3*vcite ©erathung über

ben Antrag ber Abgcorbncten©raf gu @olmö-2attbach unb ©c-
noßeit megeit öeßcuerung beö SraumalgeS in ben ©roß-

hergoalid) A^eißfchen ©cbietötheilen, 9tr. 252 ber ü)rucfjad)eit.

iber Ijperr Antragfteflcr hat baö Wort.

Abgeorfcnetev ©raf gu &oltn£ = finuhadßt ©leinener-
ren

! 3^) erlaube mir guerft gu erläutern, aus melcßem ©ruttbe

ich ben unter 3tr. 252 vorliegenben Slntrag geßellt habe. 3‘h
hätte am meißelt gemünfd)t, bie vorgeßern beratßene ©efeßcö-

Vorlage amenbiveu gu föntten, unb gmar in ber Art, baß baö

©efeß, bloß mit Ausladung ber auf bie ©teucrcrhöf)ung abgic-

Ienben Scßimmuugen, unveräubert angenommen morben märe.

3d) mußte aber beforgett, baß mit bnrd) gänglichc ©ermerfuitg

bcö ©efeßcntmurfeS bie ©clcgenheit abgefdinitten merbeit mürbe,

mein Amenbcment gu begrüttben. S)cr § 17 ber ©efchäßsorb-
innig (aulct nämlich in bem leßteu Alinea:

„Wirb bev Gutmurf in aßen feinen Sheilcn abgelchut,

je ßnbet eine meiterc ©erathung nicht ßatt."

GS ift mir nun befaunt, baß feßr viele ©titglieber beS ^oßcit

Kaufes bie Abftcht hatten, unter allen Utnßänben für gänglichc

Ablehnung beö ©efeßcntmurfeS gu {Ammen, um bafcurdj jcbeit-

falls bie britte ©eratßung abgujd)neibcn. Gö blieb mir baßer

nur übrig mein Amenbcment in ber Rorm eines ©efeßcntmurfS
eingubringen. SDie einfachfte unb mir angcneßniße 9tc-

gulirung ber Angelcgenßcrt mürbe barin befteßen
, menn

bie verbiinbeteu ^Regierungen ß(h entjißließcn moßten, ben

©ejeßeöentmurf in ©r. 193 ber S)rudffad)en bcin IReichStagc

itod)malö vorgulegen, mit afleiniger Sefeitigung ber auf Gr-

hößung ber Sierfteuer abgielenben ffleßimmüttgen. Sollte eine

jold)e ©orlage gu hoffen fein, jo mürbe id) natürlich ieljr gern

ben von mir geftellten Antrag gurüefgiehen. Wenn aber nach

erfolgter Ablehnung beö bem ©cicßStagc vorgclegten ©efeßent-

murfcö eine jold)e erneuerte ©orlage beö ©ejeßentmurfeö nicht

gu ermatten iß, fo liegen bod) bitrchfdjlagenbc ©rünbe vor,

mcnigßenS für ben gum ©orbbeutjdjen ©mtbe gehörigen SßcÜ
bcö ©roßßergogthumö ipcjfcn, bie bermalige sPreußijcße ©rau-
malgßeuer cinguführeit. 3<-'öe ©ergögetung ber Ginführuiig einer

glcid)mäßigen ©tener für baS ©ier bebroßt bie löraucretbefißer

in bem ©roßhcrgogtf)um Reffen mit großem ©achtheile. S>ic

bermalige Sachlage iß nämlich folgenbe. Gs befteßt in bem
©roßhergogthum Reffen eine jogenannte Äeffclßeuer, b. ß. eö

mirb von jebem Dßm Sicr nach bem Äeffclgchalt eine ©teuer

von einem ©ulben 40 Ärctiger erhoben, eine ©teuer, bie au-

erfanntennaßen bebcutcnb ßößer iji, alö bie in Preußen unb in

ben meiften ©orbbeutfehen ©unbesftaaten beßehenbe ©raumalg-
ßeuer. 3um ©eiege erlaube icß mir, auf Anlage VIII gum
^aiisßaltSetat beö ©orbbeutjeßen ©unbeS für baS 3'ißr 1870
gu verroeijen. Unter ber Ueberjdjriß: ©raumalgftcuer une
UcbergangSabgabc von ©ier, ßnbet ßcß bort bcgüglid) ber ©tcr-

ßeucr in 'Dberßeflen, folgenbe ©emerfung:
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Gb ift angenommen
,

boß bcr in Preußen u. 1. w.

geltente ©raumaljftcuerfaß 70 %'rojcnt bcr in Cber-

beffen jur Grf)ebung gelongenben Srauftcucr (1 ©ulben
40 Äreujer Bon tem dcfS'fdjen Dfjm Äeffelgebalt mit

35 Äreujer ©ergütung für Sbggng) im Iurd)fd)nitt

betrage, unb temnacb 70 Projcnt beb Grtragcb ber

[enteren an bie SBrntbeSfafle abjuliefem (ein werbe,

ferner enthalten bie ÜRotioc beb Bcrgcffcm beratfjenen ®c-
jebentreurfe auf pag. 6 folgcnbeb:

Soweit in bem jum SRorbteutfeben ©unbe gehörigen

Sbfilc beb ©roßherjogtlHimb Reffen bie ©ierfteucr bib-

ber höbet war, alb in Preußen — tbatfddjlid) um
17—20»/o, feweit bie ©crfdjiebenhcit bcr Stcucrfnfteme

eine ©erglciebuitg julaßt — gelten biefc ©eftimuutngen
aud) für deffen.

3<h wieberbole alfo, baß anerfannt ift, baß bie fjcifijdjc

Äcfjelfteuer bebeutenb höher ift alb bie in Preußen unb in an-

beren 5!erbteutjd)en Sunbcbftaaten beftebeubc »raumaljfteucr.

lern uncracbtct joll Bom 1. 3UI' b. 3- an bie feitber erhobene

Uebergangbabgabc Bon Cem aub ben SRorbbcutjdjcn ©unbeb-
ftaaten, in welchen bie ©raumaljfteucr gilt, eingefübrt werben-

ben ©ier erhobene Uebergangbabgabc Wegfällen. Sie foll weg-

faden nicht bloß für bab in Dbcr-©effen eingeführt werbenbe

©ier, fonbern für adeb Sier, wab rn bas ©roßberjogtbum
Sieffcn eingcht, unb jwar bebhalb, weil nad) einer unter bem
9. Slpril 1868 jwijdicn Preußen unb Reffen abgejd)Ioffenen Äon-
Bcntion aud) in ben nicht junt SRotbbcutjcbcn ©unbe gehörigen

Iheilen bes ©roßberjogtbum ipeffen bicjeitige ©ierfteucr gelten

foll, bie in bem jum fRorbbcutjdjen ©unbe gehörigem Iheilc beb

©roßberjogthumo gilt. So lange alfo nidjt bie in Preußen gel-

tenbe ©raumaljfteucr in sjcjjen eingeführt wirb, Bielmchr eb bei

bcr höheren Äcffelftcuer Berbleibt, finb natürlich bie Sraucrei-

befther in bem ©roßberjogtbum sjcffen gegen bie ©raucreien in

ben benachbarten Pceußijcben Prooinjca (ehr erheblich im 'Rach-

ttjeil. laß bab ber SiUigt'cit nicht entfpriebt, bebarf, wie id)

glaube, feiner weiteren Slubführung. Freiheit beb Sctfehrb Bon
Äonfumtionbartifeln jwijchcn Berjchiebcnen Staaten fann nur
baten billiger Seife ftattfinben, wenn biefelben Slbgaben für biefe

Äcnfumtionbartifel in ben oerfchicbenen Staaten, unter bcnctc

ein freier ©erfchr ftattfinben foll, erhoben werten.

©eftetit eine Bcrichiebcnc innere ©efteuerung, fo mujj tiefe

Ungleichheit turth Uebergangbabgabcn aubgcglidjcn werten. Ile
0)Ieid)I)cit bet ©efteuerung teo ©iereb im ©roßberjogtbum
Reffen, mit bcr ©efteuerung beb ©iereb in Preußen, fann alfo

nur baturch hergeftellt werten, tag entweter bie Steuer in

Preußen, wenigftene ju tem Sähe, tcr im ©roßberjogtbum

Reffen Bom ©ier erhoben wirb, erhöht Wirb, ober taburch, bajj

bie tcrmaligc preupijebe ©raumaljfteucr im ©roßberjogtbum
tpeffen eingeführt wirb. lie Grböfjung ber priujitjcheri ©rau-
maljfteuer hat bab »ohe Öaub Borgcftcm abgelchnt. (Sb bleibt

alfo, um bie ©icidjhcit bet ©efteuerung berjufteden
, nichtb

anbereb übrig, alb bie ©rauinaljftcuer, bie in Preußen bcrmalcn
befteht, auch in ben jum Ülcrbbeutfchen ©unbe gehöreuten
Ibeilen tebJSroßherjogtbumb ipeffen, unb bamit in bem ganjen

Öefftfchen Staate einjufübren. 3<h bitte Sie bringent, ntetne

Herren, bie ©rünbe, bie mich j“ meinem Slntrage beftimmt

haben, ju erwägen mit temfelbcn um fo mehr 3hrc Suftimmuug
ju ertheiten , alb meine ijeimath nur turth eine (ehr geringe

©Itnorität in tiefem ijaufc oertretcu ift. 3um Sdtlnfi mache
ich nod) barauf aufmerffam, tag ich in bec oorigen Sache eine

etition, bie, wenn id) nicht irre, Bon 27 ©rauereibeftfeern in

betheffen untcrjeichnct ift, bem Sureau übergeben habe, in

welcher petitton biefelben um babjenige bitten, wab ich turd)

meinen Slntrag ju erreichen beftrebt war.

fPrnfiheut: Iler fierv SunbeobeBodmächtigte für bab
©roplierjcgthum Reffen unb bei Rhein, ©eheimer Begationbratlj

dofma n n ,
hat bab Sort

©untebbeBodmachtigter ©eheimer fiegationbrath^ofmamt:
SReine dorren, id) habe albbalb, nadibem ich Bon bem

Slntrage beb deren Slbgcortnctcn ©rafen ju Solmb-Saubacb
Ärnntniß erhalten hatte, meiner Regierung bariiher berichtet,

unb um 3nftruftion gebeten. 3d) habe biefe 3nfiruftion nod)

nicht erhalten unb bin bebhalb nidjt in ber Sage, SRatnenb

meiner Regierung eine Grflärung über ben Slntrag abgeben ju

tonnen, jnbeffeu erlaube ich utir jur Irientirung über bie

\ ftrage einige ©emcrtungeit. Sie bab doljc ipaub fich erinnern

— 52. ©tßung am 3. 3uni 1869.

witb, war Bon bem derrn Slbgeorbnctcn ©rafen ju Solmb-
Saubad) ein ähnlicher Slntrag fdjon im oorigen 3Jhre, hei ©e.
legenbeit beb taniaib Borgelegten ©efeßcb übet bie (Sinfiihrung

ber ©raumaljfteucr in oerjehtebenen Sheilctt beb Snntebgebiets,

gcftcUt worben. Ier dcrr Präfibcnt beb Sunbebfanjler-Slmtb

erflärte fid) tamalb gegen tiefen Slntrag, weil berfrlbe nidjt im

Ginflang fleht mit ber Sbftcht, in welcher ber oon 3hnen ge-

nehmigte ©ertrag über bie Steuergemcin|cbaft jwifchcn bem
3lorbbeutfd)en ©unbe unb Sübljcffen feiner 3eit abgefdjlojjcn

Worben war. 93!an hatte nämlich bei tiefem ©ertrage bie ©ier-

ftciier aub ber ©emeinjdjaft aubgcjchloffcn unb jwar aub jwei

©tünben, bie 3h«en oon bem derrti präjltcntcn beb ©unbeb-
faujler-Simtb bamalb angegeben worben finb. Ier eine örunt
befteht barin, tag bie tQcffrfdje IKtgiernng Rnanjicd fich bie

Ginnahme erhalten woüte, bie aub tem sl>!«hrbetrage bcr ©ier-

fteuer ihr erwädjfl. Ier jweite ©ruub lag baren, bah bie

Äeffelfteuer nach Stnücht ber delf'idjen SRegicrung ben Sorjug
Bertiente ooc ber ©raumaljfteucr, unb tag man bamalb in

Preupeu felbjt nod) nicht ju einem tefinitiBcn Slhjchfuffe tcr

ffragc getommen war, oh nidjt bie ©tetbote tcr defftfdjcn Sc-

fteueneng an Stede ber Sraumaljbeftcucrung im jiortteut-

fdjen ©unbe einjufübren fei. lieb waren Borjugbweife bie

©rünbe, aub betten man bab Sier oon ber turd) ben ©ertrag

oom 9. Slprii 1868 gegrünbeten Steucrgcmeinfchaft jwifehen tem

Slorbbeutfchcn ©unbe unb Siibhcffcn aubgeuommen hatte unb

cb lag im oorigen 3at)re bie Sache fo, tap cb auch ber deffi-

feffen fRcgieruttg nidjt erwiinfeht fein tonnte, bab ©efef} übte

bie Sraumaljfteuer auf Dbetbcffen aubgcbchnt ju (eben. 3»-

jwiidjcn hat bie dc'iftffhe Stegierung bem 3bIKn Borgelegten

©ejepentwurf über bie Ginführung ber Sraumaljfteuer,

im ganjen 9iorttcutf<bcn Sunbebgebiete trog ifjrer ©eben-

fen gegen biefe ©tetbote tcr ©efteuerung gcjtimmt,

unb jniar bebhalb, weil jie wünfd)t, bah eine gleichmäßige
©efteuerung beb ©iereb im ganjen SSotbbeutfchen
©unbe ju Stanb fommc. lie defitjetn' Stegierung oerlennt

nicht, baß auf bie lauer bie ©erjehiebenheit bcr ©cftcucning

beb Sier« jwifchett Oberhcffett unb ben übrigen Shrilen beb

©oettcutfdicn Sunteb fidj nicht wohl aufrecht erhalten laßt,

liefeb fötotio fönnte nun ju ber Sinnahme führen, baß tic

deffiiehe IRcgieeung and) mit bten Slntrage beb denn ©raten

Solmb-Saubad) cinoerftanben fei unb id) würbe eine joldje Sin-

nähme für begrüntet halten, wenn uidit autere ©rünbe in tiefer

Scjichuiig mich bebentlich machten. Säre nämlich bao ©efeß

über bie Sraumaljftcueuer, wie cb in in biejem 3ahre 3htt™

Borgelegt war, angenommen worben. )o wäre bitfeb ©efeß all

ein gcmeinfdjaftlicheb im ganjen ©ebicte beb Slotbbeutfdien

Sunbeb nad) Ptaßgabc beb Sertrageb ohne Scitereb — ebne

baß boju eine bejonbere 3ttftttnmung feitenb bet Stänbe erfot-

betlid) gewefen fein würbe — auch in Sübßcfien wirffam ge-

worben. Gb würbe fofort bte in Strtitel 8 beb ©ertragb oem

9. Sipril 1868 oorgejehene Slbgabengcmcinfchajt in ©ejug auf

©ier eingetreten fein unb bie defßfche IRcgieeung würbe für

ben SegfaU ihrer pribatioen 5Kei)rcinnabme aub ber Äcnelßeuer

ein SleguiBaient in bem Stntheil an btr erhöhten ©raumaljütuer

gefunben haben. Senn aber bab Bon bem derrn ©rafen tu

Solmb-Saubach beantragte Spejialgefeß angenommen Wirt, fc

treten tieje Sirfungen nicht cm. lann bebarf bie drjMhc
SRegicrung, um tiefe Seßeuerung aud) auf Süthefien aubju-

tehnen, ber 3uftimmung Bon Seiten ber Stänbe. gttner tritt

bie Slbgaben-Öemeiufchaft nicht fofort ein — wenigßcnb wurte

tieb zweifelhaft jein — unb bie defftfdie SRegicrung erhalt früt

SleguiBaient für ben nicht unbeträchtlichen ftnanjiellen Sluifall,

welcher taturd; entfloht. Stub tiefen ©rünbett ift eb mit bnt

jeljr jweiteihaft, ob bie drißldie SRegicrung mit bem Slntrage

beb derrn Stbgeorbncten ©rafen Solmb einBcrftanten ift. laju

tomint noch ber weitere ©runt, baß and) in ben derjogthüment

Sachfen-Gohurg unb Sgchfen-SWeiningen eine höhere Steuer er-

hoben wirb, ohne baß eine Uebergangbabgabc ben übrigen fRorb-

teutfehen ©unbebftaaten gegenüber bort jur Grhebung tonunt

unb baß, wenn man ten SRegterungen oon ßobntg unb üReiningcn

eb überläßt, eine höhere ©lerfteicer ju erheben, eb nicht gerewt-

fertigt erfdjeint, ber defßfdjen SRegicrung tiefeb SRedjt ju nchuceu.

Stub biefen ©ninten ift cb mir, wie gejagt, jcf)r jwctfelhaft, ob

bie deffffdje Regierung mit bem ©orjdjlage beb dertn Sbge-

otbnctcn ©rafen Solmb einoerftanben ift. la ich aber he-

ftimmte 3nftruttionen nidjt bcitßc, fo muß id) anheimgehen, baß

Sie nad) Shrem Grmeffen Sefchluß fafjott unb behalte mir bot,

in ber butten ©cratljung (wenn eine folcße noch ftattfluben
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joBte) et« im ©unbebrathc fcic etwaige» ©ebettfen meiner
Stegierung gcltenb gu tmfäcn.

‘Rraftbent Dev Stögeorbuetc ®raf gu Solmb-Eau-
bad) bot bas Kort.

Slbgeorbnctcr ©raf gu Solmb'üaubcid): Steine Rerrcn,

ieb fann gar nidjt oerfennen, baß bab, wab ber Rcrr ©nntce
beBotimädjtigte gejagt bat, Bon ©ewfät ift; id) glaube aber, baf)

ei für bai Rohe Raub fein ®runb fein fann, meinen Stntrag

abjulebnen. (SS wirb ja jebenfaBi eine Grflüvung ber ©roß-
fjcrgoglfä Rtfjifäen Diegierung felgen, unb id) barf ooraub-

(eben, baß wenn biefe mit bem Stntiagc einBerftanten ift, au4
ber Rohe Bunbebrath feinen Stnftanb nebmen it'irb, auf beit

Sfntrag eingugetjen. (SS ift gang riebtig, baß bie ©adtlage ba-

burib oeränbert ift, baf mit ber Einführung ber fPrcußifätn
©raiimalgitcucr im ©coßhergogthum Reflen, wie bie Sad)c jetjt

liegt, niebt eint Erhöhung ber Einnahmen oerbuntcn fein wirb,

unb bie ©roßhetgoglid) Rcjpldje {Regierung baturd) gu bem ©c-
benfen Beranlaßt werben fann, ob bie Einführung ber 'Ptcußi-

f(ben ©rauinalgfteucr im ©roßhcrjegtlmm Reffen, nid)t pnangiefl

nadjtbeilig für bie RefRfäe Staatbfaße wirten wirb, Kenn
man aber in Setradjtung riebt , baf, wenn bie gegenwärtige

ucrfdjiebene ©eftcuerung bleibt, namentlfä in Oberbefjen bie

bort btftebenben jablreidjen Brauereien mit ben in 'Preußen
beftebenben nid)t werben fonfurriren fönnen, ba Ober-
bejftn gang ron 'Preufiijdiein ©ebiet umgeben ift

,
unb

jdien jeßt bureb bie bebcutenten ©rauereien in ffranffurt

am fDiain eine bebentenbe Bierenifuhr in Cbcrfiejfen ftatlfinbet —
fo barf id) fugen, baf bie ©ebenfen, wcidic bie ©roßhcrgoglfäc
Stegierung bei Einführung ber iprcußifäen ©raumaljfteurr in

Reffen haben bürfte, fetjr obgefbwadit werben muffen. Denn
wcmi bie ©rauereien im ©ropberjogtlium tfeilweife jum StiU-
ftanb fommen, bann wirb bte ©roßljergoglfäe {Regierung eine

noch geringere Einnahme an Sierfteuet haben, als cs ber gall

fein würbe, wenn eine ffllcidjftcttung ber RefRfäeii ©rauereien
mit benen in 'Preußen unb ben anberen Storbbcutfäcn ©unbeb-
ftaaten fjinRcfjtfid) ber ©eftenerung ftattfinben wirb.

tyräjibent: Der Sfbgcorbnete Freiherr gur Stahe nun
l>at bab Kcrt.

Slbgeorbnctcr greiberr jur fNabcnau: *IReinc Herren,
bab Sacboerbältniß ift einfach bab: Sie haben unb Oberbefjen

höhere Steuern gegeben in Bielen Sejicfungcn, weil fte in ben
übrigen Ihcilen beb Storbbcutfäcn ©unbeb beftanben; feien Sie
gerecht unb geben Sic uns and) bie nichtigsten, bie im übrigen

jicrbbuntc beftehen, bamit wir in biefer ©cgicbuug mit 3h»en
fonfurriren fönnen. Scbon am 1. 3uli 1868 jolltc nadj bem
betreffenben ©ejeßentwurfe bie höhere Sranntweinftener in

Reffen eingeführt werben; mit biefem Sermin feilte bie niebri-

gere ©ierfteuer and) fommen; weil aber bab befinitine ©ejeß
Bom 8. 3uli 1868 über bie Einführung ber höheren ©rannt-

weinfteuer biefe Einführung erft jum 1. 3uli 1869 in S(ubR4t
nahm, jo würbe eb Borhcbaltcn ,

bie nichtigere ©ierfteuer auch

erft gu biefer .-feit cinjufuliren. 34 bitte Sie bringenb, geben

Sie bem Stntrage beb Rcmt Stbgeorbneten ©rajen ton Solmb-
Saubad) 3bre 3uf*immung; es ift ein Schot bet ©crecbtigfeit.

Kenn ber Rerr ©unbcbbcroUmädjtigtc für bab ©roßbergog-

tbum epeffen hier erflart bat: bie 3ußitnmung ber Rejfifäeii

Stegierung gu einem berartigen ©ejeßentwurf, refp. gu einer

ßrniebrigung ber ©ierfteuer in flhcrbcffcn, warum eb pdj hier

junaebft nur Ijanbclu fann, ift neef) nicht eingclaufcn — fo fage

t<b 3b«en hierauf, meine Herren: wahren Sic bie Siechte beb

Sleühbtageb I ber Strtifel 35 ber ©erfafjung fagt: ber ©unb
aubfälteßlfä hat bie ©ejeßgebung über bab gejammte 3oU-

wefen, über bie ©efteueiuug beb ©crbrauchb Bon eiubcimifchcm

3uder, ©ranutwein, Saig, Sier u. j. w. — 3brc Äompeteng
ift alio unzweifelhaft. Stad> bab fann ein Sfnftanb nidjt fein,

ba| burd) Sinnahme beb öcießentrourfeb eine nerfd)iebene ©eieß-

gebung in bem ©reßhcrgogtbuui Reffen nörblid) bcs ÜJiainb,

— unb (üblich beb SJlainb ei'ngefühit werben würbe. SBirb bie

©efehgebung in bem nörbtidjen unb (üblichen Sheile beb ©ro(i-

hergogtbumb Reffen über ©ierbcftcuerung nicht auf ©runb bes

im rorigen 3ahre abgeid)lofjemn ©ertrageb gu einer einheit-

lichen ft<b geftalten, — nnb ich erfenne an, baf) bab gur 3eit

eben auf ©runb bitjeb ©ertrageb noch nicht gu gefächen braucht, —
fo wirb ein innerer 3®ang ftc gu einer einheitlichen in gang

— 52. Sipunci am .i. 3uni 186!).

6e(jen machen, wenn nicht bie ©rofäergoglfäe {Regierung eine

Jougrtiigc in ihrem eigenen Sanbe am SJIain errichten will, unb
barer, meine $erren, wirb Pe pd) wohl hüten!

(Srato im (fentnim.)

'Krn jibent : 3)ev .üicrr ^>räpbent beb Snnbebfangler-Slmlb

hat bab SBort.

‘PräPbent beb ©untcbfangler Stmtb ®etbrü<f 3Jicine

Herren! Grlauben Sie mir nur einige SBorte ber Grwibcrung
auf bie Schlußworte beb Jjerru ©orrebnerb. JGciui ton bem
sperni SenoUmächtigten für bab ©roßhergogthum ipeffcn betont

worben ift, baß eb in tiefer grane auf bie Stimme ber ©roß-
tjcrgoglich ^cipfäen Stegierung antomnie, fo hat erbarm, glaube

ich, ooBfommen Stecht gehabt unb pdj turchaub nicht in einen

a'iitcrfprucf) mit berjenigen ©erfapungbbeftimmung gefeßt, auf

bie ber feerr Sorrfbuer Sejug genommen hat. SD'tt Sadfje liegt

hier — unb ich muß ba im äBcfcntlfäcn wicberholen, wab ich

in ber 26. Sißung ber Borjährigcu SejPon gefagt habe — nicht

fo einfach, ßb banbelt fld) — unb .war für ben Steichbtag

gang eheufo, wie für bie oerbünbeten Dtegierungen — barum,
einen abgefälofjencn ©ertrag, welcher rom SieidiStage genehmigt
unb beiberfeitb ratipgirt ift ,

in tonaler Keife iri bem Sinne
aubgufüljmt, in welchem er gefd)lopen ift. 3<h würbe eb — mit

Siiicfßdjt auf bie ©ethaiiblungcn, welche beut ©ertrage Dothen-

gegangen jiub, mit Siücffidit auf bie ©tittheilungen, welche über

bieje ©erhanblungrn hier im Steichötajic Bor ©eriehmigung biejeb

©ertrage» gemacht pnb — nicht für eine lonale Hubfühtung beb

©ertrageo halten, wenn ber Steidjbtag unb bie »erbiinbeten Ste-

gierungeit, geftiitjt auf ben SBorttaut ber ©unbesrerfaflung, hiet

über bie ©eftenerung beb ©ierb in ben gnm Öunbebgehiet ge-

hörigen Shrilen bcs örciiherjogthums \aeffen hepnben woUte,

ohne Stüdpdjt gu nehmen auf bie Stucfwirtung, welche ein fol-

eher Sejd)luß auf bie ©eftcuerung beb ©icreb in ben Sunbeb-
freien Sf)eilcn beb öroßhergogthumb Reffen aubübcu würbe.

3n biefem Sinne unb im 3ntrrcfle einer legalen Stabführung

beb ©ertrageb halte id) eb aUerbingb für BoUtommen hegtünbel,

wenn in einer Stage, bie fo eigenthümiid) liegt wie bie Borlte-

genbe, auf bie ßntiddießung bet ©roßhergoglcch Reiflichen Sie-

gicrung ein jowohl für ben Steichbtag alb für ben Bunbebrath
cutfäeibenbeo ®ewid)t gelegt wirb.

tprnfibcnt Der Slhgeorbnete grtihett gur Stabenan
hat bab Kort.

Stbgcorbneter greiljerr jur iWabenau Steine Rerrcn,

ich bitte Sic bringenb
, taffen Sie ffä nicht burd) bieje Forma-

litäten abhalten, auf bab eingugehen, was ber Stntrag bcs 'Hb-

georbneten ©rafen ooti ©olmb-Sauhadj 3h»en Borfchfögt. 34
unb bie übrigen Rcfpf4en Slhgeorbnete» werben natürlfä bit

Sehten jetn, bie nicht ooBftänbig wünf4en unb wiimfäen müßen,
baß in Mir4aub lonalcr fficije bie ©ertrage, we!4e mit bem
©roßhergogthum Reifen ahgefälcßen pnb, in allen ihren Gin-

gelhriten aud) gehalten werben. Gb (ann unb nicht cinfaBen,

bab nicht gu wollen, ober auch nur nidjt gu wünfäen. Selhft

wenn Sie eb nfät woUten, würben wir Bertangen, baß eb ge-

färbe. Slber 14 lebe teinen ©runb ein jeßt ben Stntrag abgu-

leljncn. — Sir haben no4 eine trittc Sejung ocr unb; wiU
bie ©roßijcrgoglid) ReiRcße Stegierung auf bie Slnfragc ihreb

ScBoBmädjtigtcn bem Stntragc nicht guftimmenb anwerten, —
hat Re )cl4e ©riinbe, bie ben Kei4btag gu einer anberen Gntfälie-

ßung brängen ntüfjcn, jo fann Re bab ja’burd) ihren ©cBol!mä4tigten

hier mitthcilen laßen, unb Sie werben in tritter 5cjung beim-

theilen, ct Sie bieje ötiinbe für ftarf genug halten, in tritter

8e(ung ben ©ejeßentmurf beb ©raten Selmo ahguiehnen. 34
bitte Sic baher meine Raren, nehmen Sic ben ©eießentwurf

an, bie 3eit brängt, — Sie werben baburd) ben Obtrh<ipfc1;fn

©ewerbtreibenben geredjt!

(©raßo!)

ißrdflhrnt: Der Rerr 9eBoBmä4tigtc fiiv bab ©roß-

hergogthum Rejjen Ijat bab Kort

©cnoBmä4tigter gum Bunbebrath öeheimer fiegationbrath

bRofmann: 34 glaube, gang aubbrüdIi4 erflart gu hahtn,

baß i4 mi4 i'ber Sleußerung iltamenb ber Rejpfäen Stegierung
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für ober wider ben ©ejcfccntwurf enthalte unb bic 93cjd)lu9'

jaffung lebiglid) bem Ermeffcu bed $ohcn £>aujcd anheim gebe.

3<h glaube daher, bap ber fterr Abgeordnete «frcif)crt gur

Rabenau nicf>t nötljig gehabt hätte, einen Kiberfprud) gtvifd)cn

meiner Aeufjerung unb bem Artitel 35 ber Vunbedvcrfajfung
gu ftnbcn.

^Jrnfibcnt: 35er Abgeordnete «freitjerr gur Rabenau hat
bad Bort.

Abgeordneter «freiherr jur 9Iabenau: 3<h erfenne
bad an.

^rafibent: öd melbet fich Riemnnb weiter gum Kort.
3rf) mad)e barauf aufmertfam, ba{), ba bad ©efep eigentlid)
aud einem Paragraphen befielt, ©encral- unb ©pegialbebatte,
bad heißt bic erfie unb gweite Steratljung beffelben gujammen*
fallen. 3d) »erbe, jo Niemand weiter bad Kort verlangt, beibe

35ebatten, bie ©eneral- unb bic ©pegialbebatte, fchlicpcu unb
ben Slntrag bed Abgeordneten ©rufen ju Solmd- Saubach gur
Stbftimmung bringen.

2>er 31ntrag lautet:

35er Reichstag wolle beidjliepeit, folgenbem ©ejefcent*

murf feine 3uftimmung gu erteilen:

Kir Silljelm ic.

oerorbnen im Ramen bed 9Jorbbeutjd)cn JBunbed,
nadi erfolgter 3uftimmung bed Suitbedratljed unb
bed Reichstages, wad folgt:

§ 1 .

35ad ©ejefc wegen Sefteucrung bed ©raumaljed
in verfdjiebcncn, gunt 9torbbeutid)en Suub gehöri-

gen Staaten unb ©ebietdtljeilen vom 4. 3uli 18(58

(Seite 375 bed Suubed-©ejetiblntfcd bed 'Jtovb-

deutfdjcn Sunbcd) wirb vom 1. Oftober b. 3- ab
in ben gum Rorbbeutjchen Sunde gehörigen ©rop-
fjergoglid) Joefftfc^en ©ebietdtljcileu in Äraft gefegt.

§ 2 .

2>ic gur Sludfüprtmg biefed ©ejepes erforberlicbcn

Slnorbnungen werben vom 33unbcdrntl)c bed Rord-
bcutfdjen 39unbed feftgeftellt.

diejenigen Herren, bic biefem 21ntrage bed 3lbgccrbnctcn

©rafen gu Solntd - Saubach
,

guftimmen, bitte id) ftd) gu er-

beben.

(©efebiebt.)

Es ift bied bic grope SRajcrität bed §aufed. 35er Ein-

trag wirb aljo gur dritten Scratpung gelangen. —
35ic näcbfte Stummer ber Tagesordnung ift ber Slntrag

ber Abgeordneten ©rafen von der’ Scbulenburg-
Bcepenborf unb ©enoffen wegen bed Termins der
Einberufung fiir ben Reichstag.

35er Slbgeorbnete ©raf Sd)We'rin • Pupar bat beantragt,

bic einfache Tagesordnung über biejen Slntrag bed Slbgc-

ordneten ©rafen von ber Sdbuleuburg gu befdjliepen. Rach
ber ©efdjäftdorbnung fann ber Slntrag auf einfache Tagesord-
nung gu jeder 3cit geftellt werben, unb bedarf feiner Unter,

ftiipuug. Rad)bem ein Redner für unb ein Rcbncr gegen ben-

fclbcu gehört worben, erfolgt darüber ber 33ejd)lup ber 93er-

fanunluug.

25er Abgeordnete ©raf ©dj wer in bat bad Kort für
feinen Antrag.

Abgeordneter ©raf ££eigt»trin: ÜJteinc Jrjevrcn
, ich be*

baure wirflicb aufrichtig, bap id) in ber 9Jotl)wenbigfeit bin,

einen Antrag, wie id) ihn eben geftellt habe, einem Anträge
gegenüber gu ftellcn, ber von einer fo gasreichen ©ruppc von
ÜRitaliebern unterftäpt ift, wie der gegenwärtige. Tropdem
glaube id) gu bem Slntrage berechtigt gu fein, weil ich ben Sln-

trag bed Abgeordneten ©rafen von ber Schulcnburg Weber for-
mell noch materiell für guläjftg erachte.

Kas gunächft bie formelle Seite ber «frage betrifft
,

jo ift

'v cd ein durd) alle fouftitutionellen SSerfajfuugen hindurchgeheüber

unb aud) in unfrer 9tordbeutfd)cn SSerfaffuitg fcftgebaltenn

©runbjap, baf) cd lediglich ein Recht der .Sirene ijt, bie 3cit ber

Einberufung der Öanbtagc, unb resp. ber parfamentarifdjen Set-

fammlungen gu beftimmeu, unb eine Slufforberung an ben Sun-

dedfangler, für ein beftimmted 3al)r biejed Stecht nicht badjkä-

fibiuni nach feiner Kahl audüben gu laffen, fonbern von Seiten

bed öaufed vorher einen beftimniten Termin feftgufcfjcn
,

an

welkem unter aßen Umftänden bic Einberufung ftattfinben foD,

miberfprid)t meiner Uebergeugung nach beit vcrfaffungdmäjjiacn

SRe^teu, bic bem 23unbed-^5raftbium guftehen. 3^ halte bahn

fion aud biefem ©runde den Slntrag formell nicht für gu-

läffig.

ffiad nun aber bie materieße Seite ber «frage betrifft, fo

halte id) ben Slntrag nod) weniger für materiell gu rechtfertigen.

Keilte man beftimmen, baf) der 3teid)dtag im 3ahrc 1870 an

1. «frbruar gufamuicnberufen werben foll, jo würbe entertet

eine Ifonfurreug der SBcrhanblungen bed Dteid)dtagcd mit den

Serhanblungen bed ^reufüfdien Slbgcorbuetenhaufed ftattfinben

— unb bad widerfprieht dem audbrücflid)ni 93e jd)lu\> bed Steicfed-

tage®, bafj bie Territorial-Scrjammlungen nicht gugleid) mit tim

fReidjdtage verhandeln foßen — ober aber man müßte den

S5reu{iif(hcn Sianbtag fo geitig berufen, bah >hm gur Erledigung

feiner ©efdjäfte bocl) noch ein audreid>cnber 3eitraum bliebe.

35ad würde meiner Uebergeugung nach aud) wieder feljr große Sufci'.-

veniengen haben, cd würbe voraudfehen, bap wir heute beftimmeu

tonnten, ob bie Verlegung bed ©udgetd feitend ber ^reufiiidKu

^Regierung fo geitig gejd)cf)en fann, bap mit bem 1. ffrbnuc

bie Verhandlungen bed 0reupi|chen Slbgeorbnetenhaufcd abge-

fdjloijen jeiit fönnten und eine angenmeffene fadjgemciße Sera-

thung ber Vorlagen feitend bed &inbtagcd erfolgt fein fönntc.

25ad heute gu beurtheilcii ift ungwcifelhaft Weber ber £>ar

Vunbeofaugler nod) bie 'prcufiijche Oiegierung im Stande, am

allcrwenigftcn aber tonnen wir und darüber heute fdjon ein Uv

theil erlauben. 3ch glaube daher, bap jowoljl aud formeflen

wie aud materiellen ©riiitben biefer Slntrag nicht für juläffig

erachtet werben tann.

3d) will nod) auf Eins hinweifen , darauf, wie man im

Englijdjcn Parlament über biefe 25iugc benft. 3>" Englijchtn

Parlament wurde aud) ein cil)ulid)cr Wie ber vorliegende Slntrag

gefteßt, aud denjclbeu Kahrnehmungen unb aud bcmfelben

fühl hervorgegangen, bap cd unbequem für eine grope Sluyt-i

ÜRitglicber ift, bid fpät in ben Sommer hinein tagen gu muffen

— eine 3nfonvenieng, ber wir und fügen müffeu unb bie ihrer

©rmtb darin hat, bap gwei grope 'Parlaments • Vevjammlmtjm,

Oteid)dtag unb pratpifdier Landtag, gufammcu bcftchen, »eilte

eine grope Angapl ©ejehafte gu erledigen haben, wofür bic 3fü

gefunden werben mup, fo lange bic Ginridjtungeu fo bepehfR:

denn wir tönnen nicht dadurd), bap wir bie 3eit für bie Sera-

tpungen ber einen Verjammlung gu ©unften ber anbern abfür-

gen, biefe 3ufonvenieng bejeitigeu, jonbeni bie 2?efeitigmig muß

durch andere 'Ulapregeln erfolgen. 3m Englifdien 'Parlament

patte man im 3flhre 1858 einen ähnlidjen Slntrag gepellt. &
lautet bic dortige Vcrfaffungdbeftimmung nämlich:

„35ad Parlament wirb vermittelft einer OtbK bei

Äöuigd berufen, behufd Erledigung ber ©ejebäfte ;«u

ber 3eit ober an bem Ü5rle gufammenjuthten, die

er gu beftimmen geruht."

3tun entfpann ftch im 3aprc 1858 im Jrjauje der ©emeinen

eine formlojc 35ebatte, bei der cd gur Sprache tarn, daß cf

wünfdjendwerth fein würbe, bic ‘pavlameiitsfipuiigcn im ^erdfi

abguhalten, fo bap eine Prorogation jedenfalls im grühfvmmcr
erfolgen tonne. 3n der uächften Stfjton würbe eine Adrcfic

an bie ftrone gu biefem ßweefe vorgefdjlagcn, nadi einer jeri

lurgen 35cbattc aber faft einftimtnia abgclehnt aud dem ©runde,

weil man ein Ärouved)t nicht tangiren woBtc.

3d) bitte Sie daher, meinen Slntrag anjuncljmcn. ffienn

Sie and) bie formeßen ©riinbe nicht für voßfommen durch'

jchlagenb cradjtcn feilten, fo hoffe id) bod), bap Sic die ma-

teriellen ©riinbe anertennen werben; Sie werben gugeben^nüpfn.

bap cd heute unmöglich ift gu beurteilen, ob am 1. Jebruar

bed nächften 3ahrcd bic ©cfdiäfte bed Preupifdien Abgeordneten'

Ijaufcd, joweit erlcbigt jein tönnen, bap cd möglich ift, ohne in

bie Thätigteit bed prcupijdien Slbgeorbnctenrjaujed hemmend

eingugreifen, ben Oteidistag bereits gu biefem Termine gu be-

rufen. 35edhalb crjuchc id) Sie, über ben Antrag gur Sajcd-

Ordnung übergugehen.
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9$räftbeut: fDer Slbgcorbncte ©raf uon b e r S dju l e n •

burg-©eefjenborf T>at taä ©ort gegen bic cinfadje StageS-

orbttung.

SIbgcorbneter ©raf tum 6er ®dm(enhurß-3?ce$en6prf :

ÜJbeittc sperren
,

id) bin aUcrbiitgS im hödjften ©rate erftaunt,

baö ber £>err Slbpeorbnete ©raf Schwerin biejeit Slntrag auf

STageSortnung meinem Einträge gegenüber gefreut bat; id) Tann

mir nur beiden
, baff er fidj hat in bie Sage »erleben wollen,

mir gegenüber bie {Rechte ber Ärone gu uertljeibtgen

(©iberfprud) teö Slbgeorbneten ©rafen Schwerin),

einen anbern ©runb Tann id) in ber 5E()at nid)t jtnbett. ÜRein

Slntrag enthält weiter nichts als ben ©unjd), ber gegen bas

©utibcS-Präflbium auSgefprodjen wirb, ben {Reichstag gu einem

gemiffen früheren Termine cinguberufen
;
will baS £>obe ©uuteS-

präjibium biejem ©unfebe nidjt nadjfommen
, fo fteljt baS ja

natürlid) bei ihm, aber ein jo formulirtcr Slntrag
,

ein jo aus-

ebrudter ©uitjd) ift wcmgftenö nod) nicht an ben ©unbcSTangler

erangetreten, unb ich habe es beShalb für gmcdmäf)ig gehalten,

biejeit Slntrag gu ftellen. 3<h Tann mich aud) nad) ber {Rebe

beS Jperrn Slbgeorbneten ©rafen Sd)rocrin nod) nidjt übergeugt

halten, bah er nid)t gwedmägig, bah er formell unb materiell

nidjt begrünbet jein feilte. ©aä baö angeführte ©eifpiel non

Gnglanb anlangt, fo glaube ich, bah eS nidtt gang glüdlidj ge-

wählt war, inbem c$ auf unjerc SScvT)ältniffc nicht pafft, ba hier

bei unö befanntlich bcjchloffen ift, tag ber preufjijdje ßanbtag

fpäteftenS ÜRitte -Rouember gufammenberufen werben muff. ©ir
haben uns alfo gerabe einer anbern Ufance bebient, als in

Gnglanb. ©arum wir unS nidjt ebenfogut für beit {Reichstag

berfelben Ufance bebienen joHen
,

bag wir einen beftimmten

Termin nennen, gu bem ber {Reichstag einberufen werben muh,
baS Tann id) burdtaus nicht einjeljen, unb ba Tarnt tnidj baS uon

Gnglanb attgegogene ©ctfpicl burdjauS nicht wiberlegen.

3d) Ijabe beit Slntrag gunüdjft allerbingS gefteUt, weil id)

finbe, bag ber ©inter hauptjädjlid) für parlamentarifdje ©er-

fammlungcn bie geeignetfte 3eit fei, ich glaube, biejeS ©cfüht
lebt ebenfowoljl auf ber anbern ©eite bcS Kaufes. iperr uon

Jpennig fprad) neulich ntc^t mit Unrecht uon bem briiden-

ben öefühl, hier unter ber afrifanijcheit .pit^c tagen gu muffen.

3<h glaube, bag bie OTitglicber, biefe unabhängigen ÜRänner,

bic hier gum {Reichstage erjdjeinen tuüffen, fo uicle unb man-
cherlei Opfer bringen, bag man ihnen wohl bie Heine Slnuehm*

lidjleit einräumen Tarnt, in ben ©intet monaten ftd) hier in ber

Stabt aufguf)altcn unb nidjt in ben Sommermonaten.
GS ftnb aber nicht bloft SlnuehmlidiTeitögrünbe gewejen, bie

midi gnr Stellung meines Stutrngcö oeranlagt haben, fonbern

aud) 3rccdmähigfeitSgrüube. 3d) finbe eS gang in ber Ort-

nung, bah bic Grfte parlamentarifdje ©crfntninlung in 9torb-

beutfdjlanb baS 3afjr mit iljren Sigungett eröffnet, unb bag ftd;

bie anberen baran anjd)liehen; id) finbe cS aud) gang in ber Orb-

nung, bag bie anbern parlamentarijdjeit ©erfammluugen fid) nad)

bem {Reichstage gu richten, refpeltiue hinter il>m gurüdgufteheit

haben. 3d) habe mit ©ilien beit 1. gebruar gewählt, idj

würbe noch lieber ben 15. 3«nuar gewählt haben, aber beit

1. gebruar habe ich beeljalO gewählt, bamit, wenn baS preu-

htfehe Slbgcorbnctenbaue, waS ich 8War unter ber förbernbett

unb thatfräftigen Leitung feines beseitigen Präfibcnten nicht

glaube, einmal bis gu Gnbe bcS 3afires mit feinen Slrbeiten

nidjt fertig werben jollte, tljm ttod) 4 ©cdjen nach SBeihnadj-

ten übrig bleiben, um bic Slrbeiten, bic nothwenbiger SGBeifc

erlcbigt werben muffen , noch uor bem 3ttfammeutrilt beS

Reichstags gu erlebtgen. 3<h habe, wie gefagt
,

niid) nidjt

bauen übergeugeit Tonnen, bag mein Slntrag formell unb ma-

teriell nidjt begrünbet fei, id) Tann es aud) feüt nod) nicht,

unb Tann nur bie Jperren auf jener Seite (linlS) bitten, meinen

Slntrag gu unterftügen unb ben Slntrag beS Slbgeorbneten (Gra-

fen Schwerin red)t eittfad) abgulchncit.

Qbräfibettt: SBtr haben jefet alfo über bic beantragte ein-

fache SagcSorbnung abguftimnten.

{Diejenigen Herren, bic über ben Slntrag ber Slbgeorbneten

©rafen uoit ber Sdjulcnburg * Scoheuborj unb ©citoffeit

(Rr. 233 ber Drudjadjeit) itadj bem Slntrage beS Slbgeorbneten

©rafen Sdjwerin-fPufcar gur einfach '« Xageöorbnuug übergehen

wollen, bitte ich, ftd) gu erheben.

(©efdjieht.)

£aS ift bie äRaforität, bie cinfadje lageSorbnung ift an-

genommen.
35ic nädjfte 9?r. ber ÜageSorbnung ift bie erfte unb

gmeite S3crathung über ben am 25. URai b. 3- gu
Berlin untcrgeidjnetcn 93 ertr a fl gtoifdjcn bem Rorb*
beutfehen SJunbe unb bem @rohh6ri°üt^um Saben
(Sir. 253 ber Srurfjadjen).

3d) eröffne hierüber bie ©eneralbebatte unb crtljeilc baS

3Sort beut Slbgeorbneten uon äfenntgjen.

Slbgeorbneter »ott ©cmtinfcu: ÜReine öerren! SSir be-

griigen in ber Vorlage ber SunbeSrcgierungen uon Steuern

einen widitigen praftifd)en f^ortfdjritt auf ber Sahn ber grö-

beren Politiken Ginigung beS SübenS mit bem Rorbcit. GS
tarnt unS nidjt SBunber nehmen, bag biejer gemeinfame ^ort-

jd)ritt mit bent Rorbbeutfchen 8unbe grabe uon ber Sabijdjen

{Regierung gemad)t wirb. Rod) in biefen Sagen hat ber ©ro|-
hergog uon Sabcn ber erleuchteten patriotifchen ©cflnnung, bie

feine {Regierung befeclt, unb ber Uebereinftimmung, bie auf
biejeit ©ebieten in SSaben gwifchen ber {Regierung unb ber

S3euölTcrung herrfdjt, einen Sluöbrud gegeben in einem Grlafj an
fein Staatsminifterium, auS bem id) mit Grlaitbnifj beS iperrn

'l'rärtbentcn mir nidjt uerfagen tnödjte einige ©orte nütgutheilen.

GS fjeifjt in biejem Sdjrefben, weldjeS heute Rtoraen auch in

ben hiefigen SJlättern abgebrudt ift, einem Sd)rciben, WeldjeS

in SJeraniaffung einer Slbrcffe ber 93olTSuerjammlung gu Offen-

bürg uon bem ©rogljcrgog an baS Staatsminifterium gerichtet ift:

„3nbem ich 3^nen biejelbe — nämlich bie Slbrcffe

— gur 9Rütheilung an baS Staatsminifterium über*

fenbe, beauftrage id) Sie, ben Untergeichnent ber Slbreffe

auSgufpredjen, wie banTbar ich bie hingebenbe, that*

Träftige Unterftiifcung fdbähe, welche fie mit hintan-

fehung feber anberen SRüdjicht für bie ungejdjwächte

Fortführung ber freifinnigen unb nationalen ^olitiT

meiner {Regierung uerfjeihen. 3^ ffufee barauf baS

Vertrauen, eS werbe mit ber ftraft, welche bic Gintracht

ucrlcif)t, gelingen, mein SJolf gu bem 3ide *u führen,

baS idj mir als höchfte SRegentenaufgabe gcjtellt habe:

ein freies StaatSlcbcn im ffttnern, ruhenb auf ber

ftcheren ©ruublagc geiftiger 33ilbung unb fittlidj-reli*

giöjen GrnfteS, unb muthige, cntfchloffene Sfjeilnahme

an ber nationalen SBiebcrgcb'urt fDcutfdjlanbS. Karlsruhe,

29. ÜRai 1869. griebrich-

(SBrauo!)

55Reine sperren, wir müffeu ber 23abifd)en {Regierung unb
ber 2}abijd)ett SanbcSuertretnng befonberS um beSljalb banTbar

fein, bah Re fid) nidjt gejd)cut haben, einen jcldjen SSertrag

mit bem -Rorbbeutjdjcn ©unbe abgufchliehen, weil biejer ©er-

trag unb bic gange nationale Haltung, bie bort bie {Regierung

unb bic ßanbeduertretung einnehmen
,

gunäd)ft bem ßanbe
©oben nur neue unb bebeutenbe Opfer auflegt. Sie tragen

biefe Opfer gern, in ber §cjfnung, baff bemnädjft eine uollftän-

bige politifdje Ginigung ©abcnS mit bem {Rorbbeutjdjen ©unbe
hergcftellt werben Tann; fie tragen fie bod) aber nur in biejer

Hoffnung in bem Slugenblidc, wo fie nidjt in ber ßage finb,

an ben wcrtljuollen ©ortheilen, bie ber uollftänbige Gintritt in

ben 9lorbbeutjd)en 93uub ihnen gewähren mürbe, uollftänbig

$f)cil gu nehmen.
UReine Herren, eine joldje Haltung eines ßanbeS, weldjeS

fdjon einmal in ben breijjiger unb uiergiger 3ahven an ber

Spifje ber {Reformbewegung in Sübbeutfdjlanb unb in

gang iJeutf^lanb geftanben hat ,
einer {Rcformbeweguitg

auf bem ©ebictc beS inneren politijdjeu ßebenS in

Seutfdjlanb, wcldje, bamalS uielfach angefochtcu uon ben

SDeutjdjen {Regierungen unb uon ben fonjeruatiuen Par-
teien

,
bodj baS Grgebnif) gehabt hat , baö faft alle

iljre wcfcntlidjen gorberungen niebcrgelegt finb in fämmtlichen

©erfaffungeit ®eutjd)lantS unb, anerfannt unb ber {panutfadje

nad) unangefodjten aud) uon ben Regierungen unb ben ronjer-

uatiuen Parteien, gemeines SPeutfdjeS’StaatSredjt geworben ftnb.

SReiuc iperren, aus foldjen ©ergangen ber früheren 3«it laffen

Sie unS bie Hoffnung jdjöpfeit, bafi bieS cntfchloffene nationale

©orgehen ©abcnS aiidj in ten anberen ßänbern Sübbeutjdj-

lanbS, wo wir tljeilS {Regierung theilS groöe politifdje Parteien

haben, bic einen ähnlichen ©eg gu bejd)reiten bereit finb, tiefere

©urgeln fdjlagcn wirb für baS ©cbürfuiö unb bie Rothwenbig*
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ttit einer ooDR&tbiaen poliiijiheii (Einigung ber Sübbeutfdjen mibcrjpredjcnbRcii S!nRd)teit gu (topfen buben mürbe,

©tauten mit bem üfortbeutfiben Bunbe — fobafi feine Becnbigung fcbmcrlid) gu verbürgen fein

(Stapel),

ein Bebürfnifi unb eine Soibmcnbtgfeit, metd)c mir niemals Per-

(annt nnb fletS aufreebt erhalten haben!

(Seine fetten, mir pnb ber Babifchcn SRegierung unb bem
Babifdjen Seife für biefen Sorgang banffcar; mir entnehmen
barau e aber and) für uns bie 3uPcrRd)t, bag unfere, ber Deut-

fdien. elgenfte Aufgabe bie SBieberberfteflung einer Mejammt-
fcu Heben Setfaffung, in bem geeigneten Augcnblid ebne ben

Ginfpriid) Unberechtigter eine (liebliche unb glü<flid)e ßöjung

finben mirb.

(BeMjaReS Brapo.)

(Profi beut Die ©cneralbetatte ift gefebioffen. 3<f»

merbe nun bebufS ber gmeiten Beratung bie einzelnen SIrtifei

bc( SertrageS aufnifen unb biejenigen ber pcttaffungSmügigcn

öenebmigung beS ÄcichStageS tbcilbuftig gemerben erflärcn, bei

benen bafl SBert nicht perlangt mirb.

(Eingang, — SIrtifei 1—2—3— 4—5—6—7—8—9-, baS

Sdpufiprotofofl auf Seite ii bebe id) neeb befonberS bercer.

Sie flnb jäinmtltd) ebne Grinnerung geblieben. 3Dcr Stertrag

mirb bcmnätbft gut britten Seratbung gelangen.

®it tominen auf bie lebte Summer ber SagcSorbnung, ben

eierten Seritbt bet pctitionStommiffion Sr. 134 her

Drudjaihcn Lit. A. GS banbeit fid) um etma 24 Petitionen, bie fltb

auf ben plan eines SBaffermegeS gmifchen Glbe unb
Spree begieljen. Sic finb oen ber ftemmiffien auf Seite

1 unb 2 beS Berichtes erörtert unb bie Äomuufftcn bat eine

motioirte SagcSerbnung PorgefdRageu (Seite 3).

Der Slbgeerbnete l)r. (Ülütler (©ctlib) bat al« Scfercnt

baS SBert.

(Iler Sebner beginnt pom piafce aus ju fpreeben.)

Darf id) ben Sebner bitten auf bie Sribüite gu fonunen

;

bie Stenographen tonnen ibn nilbt Perfteben.

BeridRcrftatter Slbgeorbneter Dr. SDtiiller (©örlitj)

:

(Seine $crrcn 1 ®ie idi febon neulid) bie Gbrc butte ju bcnicr-

fen, ftnb nach bem Drucf ber Lit A beS pierten Petition«-

berichte« nod) gahlreiihe, benfclben ©egrnftanb, bie §crftcIUiug

beS Glbc-Sprec-Kana!« betreffenbe Petitionen eingegangen, über

melcbe einen miinblichcii Seridjt gu eiftatten idj oon ber Kom-
mijfion ‘beauftragt bin.

GS flnb mit StuSfdjlufs einer alle tiefe Petitionen, bie

tbeilS pen Stabten unb Banbgemeinben, bann aber porgugä-

meife pon SdjiffSeigentbümern betrübten, mit ber Pen ©regen-

bann unb ©öligen ibrem 3nt)alte naib ibentifdj, nnb föniten

baber mit tiefer ihre Grlebigung finben. 3«r bie eine aber,

bie pon bem Kaufmann ©rege in Berlin eingereiibt unb bas

beftimmte Anliegen an ben SeidiStag ftellt, baS Profeft beS

Kanal« gtünblim gu prüfen unb ber BuitbeS-Genltalbehörbe gut

BerüdRdjtigung gu empfebien, mufj id) 3§re Aufmcvtiamfeit

auf fune 3«it mir erbitten. Die Petition nimmt gunädift Be-
tilg auf einen Beichliifi beS SeichStagS pom 16. Dftober 1867.

GS batte bamalS ber Abgcorbnetc parfort einen Antrag ein-

gebradit, bie SBafferftrafie beS Otorbbentfdjen Bunbcs unterfuiben

gu lajfen unb auf fperftelUmg eines auSgebebnteren KanalncgeS
bingumirfen. Dicjer Antrag beS Abgccrtnctcn Martert mürbe
burd) folgenbe motiPitte SagcSorbnung erlebigt:

3n Grmügung,
bafi gmar, in Slncrfennung beS groben GinflufjeS gut

regulirter BBafferftrafien unb eine« auSgebcbnten Kanal-

negcS auf bie gejammte ßanbcSroohlfaijrt, tiefe in jeber

Seife gu förbern finb,

baf) cS aber gur Grreitbnng einet in biefer Begtebung
angeftrebten Betbcffcrung crferbcrlicb erfdjeint, mit

BorfdRägen gu fpegietten babin gielenbcu Unternct)-

mungen, fei es pon Seiten ber Bunbeerrgictung, fei

es aus ber Snitiatioc bcö Seidjetagcs berporgutreten,

ba bie iluijtcllung eines in feiner Ausführung unftdiern,

ppn mannid)fa<ben Gtcigniffcn abhängigen imb porber

feftguftellcnben generellen, fid; auf bas gange Sun-
bcSgebiet erftredtenbrn Planes mit pielfadicn SBcitenm-

gen unb in Begug auf bie Bebitrfniffc fclbft mit ben

bürfte,

gebt ber (Reichstag über ben Porftebcnb bfgeichneten Antrag gur

SagcSorbnung über. —
Sadjbem nun hierin ber Scid)Stag ben günftigen Ginflufj

gut unterhaltener SBJaffcrftrafien unb eines auSgebebnteren Äanal- •

rtctjeo anerfannt bst, glaubt Petent in ber Ausführung feines

Prejeftes einen febr midjtigen Sibritt gur öerfteltung einer

jqftematijdjcn ÄanaliRrung be« gefammten Serbbtutfcben Bunbe«
trbliefen unb bie Aufmcrrjamfelt beS SeiibStageS barauf ritbten

gu bürfen.

lieber baS Profeft felbft enthält bie beiaefügte Stbrifi

:

Set Glb-Sprce-Ranal gmifdicn Iiresben unb Berlin, pen 3t.

Gb. ©rege, gtpeite Auflage, nähere StuSfunft. 9Han erftebt

barauS, bafi, rcäbrenb bic gegenmärtige fflafferftragc Pen DreSben
über lorgau, Sürtcnbcrg, ÜÜagbeburg burib bie Partner Stbleufe

unb ben piaucnfdjtn Äanal, über Branbenburg unb p'etsbam

naib Berlin 62'/( Pleite beträgt unb bie Schifffahrt 14 bis

21 Sage erferbert, — bie gange ßängc beS neuen ftanalS, ber

eine Pleite unterhalb !ScificnS pdf pon ber Gibt abgmeigen, mit

tbcilmcifer Benufiung brS ©röbclcr glepfanalS bis Batutb ge-

führt, pon bert eine Sdileuientreppe Pon 196 3u| $übe mittelp

20 Sdilcufen bis nad; bem Seupib-See herabfteigen, bie deiner.

Seen bei .tenigSmufterhaufeu burchfchneiben unb entließ bei

Äcpnief in bic Spree cinmünben feil, — bafi, fage ith. bie

gange Bange biefeS StanalS nur 27 ÜJltilen
,

alfo 35l
/e (Seilen

meniger betragen mürbe, als ber gegenmärtige SBaffermcg; von
biefen 27 (Seilen mürben überbicS nod? etma 8 (Seilen gum
Iheit auf bie Glbe, gum Ihril auf bie Spree fommen, fo bah
bie eigcntlidie Sänge ber hrrjufteHenbcn Äanalftrede nur etwa«

über 18 (Seilen betragen mürbe. Sath bes Petenten Bor-
peltung jott ber Betrieb ber Sdiitffahrt auf biefem Äanal mit-

telft Sdjraubcnbampfcr erfolgen. GS mütben alfo bie Sihiffe

am erften Sage pon Berlin burd) einen Dampfer bis an ben

3uf) ber Sdjleiijentreppe geführt merben, ben gmeiten Sag bie

Sdileujentreppc berauffteigen, ben britten Sag burd) rin anberei

Dampffd)iff pon Barutb nad) DreSben befbtbert merben, fo ba|
bie gange Sibiffiabrt brei bis Pier Sage bauern mürbe.

GS finb aufierbem bic SluSfübrbaetcit unb AuSführungSort

fomie ber Baflerrcrbraud) unb bic BeijtnngStäbigfeit beS .ÄanolS,

tljcilS auf amtiidic Bermeffungen
,

tbeilS anf Boranfihläge unb
eigene mäbreub langfäbriger Stbäligfcit in jener ©egenb gtfam-
Hielte Grfabntngen beS Sauratb D. Stöber gejlüjst, in btr Deut-
jehrift näher erörtert unb fadjgcraäf) befpromen unb ber Sofien-

nnfdilag auf Rehen SSillionen Sbaler berechnet.

GS bebarf nun mobt feines meiteren BemeifeS, bah sine

foldje BerfebtSeileichtening, rerbunben mit einer fo enormen
Senninbtrung an Saum unb 3rit, einen bebculenb bebenben

GinRug auf ben Serfebr gmifdicn gmei fo PolfS- unb inbujirie-

reichen Stäbten, mie Berlin unb DreSben, mit ihren hinter-
Idubern, ausübcu mürbe. GS ift bas bereits auch rsn mafb-
gebenber uub fompetciiter Seite anerfannt morben; bielpanbeU-

unb ©emerbefammer in DreSben hol nämlid) erft am 4. (Kai
b. 3. cinitimmig bcfcbloffcii :

„bic Aufmerfjamfeit beS König-
lichen (SiniftcriumS auf baS hoho mirtb'ch>iftliche 3nter-

effe h'ngulcnfen ,
meld)tS baS Projeft eine« Gib • Spree-

ÄanalS gu bieten perjprid)t
,

gugteich aber auch um
bie möglichfte Sörberung bes Unternehmens fo weit
baS Königliche (SiniRerium fehl ober in 3ufunR tafür
tbatig eingütreten gebeten merben bürfte, ergebenft naehguiudicn."
— Bon biefer hohen Bcbeutung be« Kanals unb oon bem
'Ruhen feines Unternehmens bunhbrungen

,
äufgert nun Petent

in feiner 3uidjrift bie SlbReht, Rd) bemnäcbft um bicKongefRon
als ©eneraluuternehmer gu bemerben , melde ihm gegen bie

BerpRid)tung gur i>erftellung bes Kanal« innerhalb eine« bc
Riminten aunähemb anf Pier 3shrc bcincffcnen .jeitraumS, unb
gur Unterhaltung beffclben, bas (Recht ber gufünRigcn ÖtuRimg
beS Kanals eiiiräumen follle. Gr hält eS aber ferner für felhR-

rerftänbtid)
,

bau ein Unternehmen
,

mclcheS Reben (Stlltonoi

Sbaler Slnlagefapital erforbert, nur entmeber bom Staate ob«
einer StfticngcjellidiaR auSgeRibrt merben fann

,
unb ba eine

SfticiigefclljihaR nur gn Stimbe fommen mürbe, menn gu gleichet

3cil bic ftaatlid)e 3inSgarantie bamit perfnüpR mirb, fo glaubt er,

bah ihm auch biefe SBiätjltbat gu Sheil merben biirfte. Gr ftellt

jebod), mae bie ÄongcfRon unb 3'nSgarantie betrijft. (einen Än-
irag, jonberii nadjbcm er noch heroorgeboben bat, bag er fleh

bereits an bie einfd)lagcnben Scffortbcbörben, alfo an bie Äö-
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StuSftttjrung bc« vrojefttrtm Kanal« gewenbet bat, riditet er

enbiid) an ben Sietdistag bie Sitte, beileibe welle feinen plan
einer griinblidjen Prüfung hoebgemigteft unterwerfen unb ben-

felbcn nad) beren Siefultat ber Befürwortung unb llnterftutjung

bei ber Sunbcbcentralgcwalt tpürbigen. fRun. meine ©men,
bei aller SercitmiUigteit, biefeS profeft alb ein im Ijedjften

©rabe Serüdfiditigung nerbienenbes auguetfenneu unb ohne

audi nur ben geringften 3weifcl in bie StuSfüßrungen beb Sau-
rath« Sieber unb bie barauf begrünbeteten SRentnbilitätbbered)-

nungen feßen gn wollen, mufjte bod) bie Kommiffion Scheuten

tragen gerabe biejem Petitum Sfolgc 31t leiften, benn fle war
einerfeits ber Sinjtdft, baß ;n einer grünblidjen, alte babei ein-

fdjlagenben tcdjniftben Stagen unb letalen (Srmittelungen

berudfiditigenben Prüfung eine« Kanatbanprojcftb fic Weber be-

rufen ned) and] im Beftße ber nötigen ©iljbfiäfte fei, über

Weldie ja nur eine SRegierung 311 verfügen bat. Dann aber

tonnte jie au6, in Grwiigung, baß nad; beb fPetcnten eigener

Slubjage bab profett gur 3c>t nod) ber Köntglid) prcnßiS4en
unb ©ädiftfdicn SRegierung gur Segntadjtung vorliegt, et webet

geitgemäß 1106 für bab Untcrncbmen feibft vortbcilbafi eradtten,

fd)on bie SRitwirfung ber Stmbebbebörbc angurufen, bevor nod)

tiefe SRegitrungett ihre ©ntfdjeibungen getroffen haben. Sie

mußte vielmehr in tiefem Icßtercn Umftanb eine unabweiblidieb

SiSotiv ertennen, bei bem SReidjblag ju beantragen, audj über

bie Petition beb jbaufntaimb ©roße jur lageborbnung über-

gugeßen.

Prafibeut
: 34 eröffne bic DWfujfton unb gebe bem Slb-

georbneten ©üntber (Sacßjen) bab Kort.

Slbgeorbneter (Süntber (S.idifen); 'Weine ©erren! 3<b
ftnbe eb gang erflärltd), baß unjere Petitionbtommifrion bei ihrem

Beridite nidjt bagu gelangt ift, bab fraglitbe Unternehmen gu

befürworten unb gut weiteren Serüdfiditigung tu empfehlen.

34 theile voilftänbig bie Sinjdiauung ber Äommiifton, baß ber

Scidjbtag unmöglid)' im ©tanbe fein fann, fuß in biefem Singen-

biid ein genaueb Silb über bie SRcntabilität unb Siubführbartcit

eineb (Slb-Sprec-Äanalb gu verfdiaffen; itß tßcile ferner aueß

bie Slnfdiauung, baß eb gunäeßft Sadje ber Petenten unb ber

Unlcmeßmer fein wirb, ptß mit ber preußifdieit unb Sädififcfccn

SRegierung inb Sernchmen gu jeßen, eßc her SReid'btag babei

irgenbwie mitwirfen fann. (Snblid) aber, meine ©erren, glaube

ieß autß, baß bab ©eiutß ber Petenten felbfl |o unbeftiimut ge-

halten ift, baß man eigentlich nidit red)t wißen würbe,

mab man bamt burdß eine Befürwortung biefeb ©ejuthb

aubgefproeßen ßätte. Gb lautet bie Petition ber Stabte

fflroßcnhain unb ©olßeit: Der SRcidibtag möge hefdiließen, bab

Kanatproicft beb Kaufmann ©roße gu befürworten uut bie hal-

tige Slubfüßrung befleißen mit allen möglichen ©ilfSmitteln gu

unterftüßen. 35er $crr SNeferent ßat unb mitgetßeiit, baß eine

große Singaßi anterer Petitionen fid) in gang äfmlitßcr Seife

aubfvridjt. SRun mödjtc idg fragen: mab foU benn nun eigent-

lich bab heißen, baß wir bie balbige Stubjiibrung befleißen mit

allen möglichen Dilfbnüttcln unterftüßen tollen, ober baß wir

bie Sunbebregicrung erfutßen follen, in biefer Keife für bab

Unternehmen einentreten? Soli bab eine 3inbgarantic bebrüten,

von mcld)cr in einer Denfj4rift, bie unb übet bab Unternehmen

mitgetßtilt ift, bie SRcbc ift; ober will man eine Seibitfc von

Suncesmitteln, bie, wie idg glaube, gar mißt einmal vorßanben

jetn biirfte; ober w.rb will man eigentlich mit ber Petition?

Sind) bab jpäter eingegangene ©efud) beb ©errn Kaufmann
©roße, beb eigentlithen Unternehmer! feibft, bittet mit in tiefer

Begießung nidjt gtnügenbe Stufllärung. Gb fagt gwar, ber

SRetdibiag möge bie Sunbebregierungen erfudten, eine grünblithe

prüiung beb Unternehmen! porneßmen gu taffen
,

unb infofern

bin itß'mit bem petitum gang cinoerftanben, aber wenn eb in

biefem Petitum aud) wieber heißt, ber Steithbtag möge bab Un-

ternehmen bei ber Sunbebregicrung befürworten ober gur Se-

rüdfiditigung empfehlen — idg erinnere mid) beb Kortlautb

nitßi genau, idg glaube, eb heißt „gut Serüdfiditigung empfeh-

len" — fo weiß id) aud) hier nicht recht, wab eigentlich mit

biefer Serüdfiditigung gemeint fein foU.

Stub allen biefen ©rünben, meine ©erteil, fönntc man nun

wcßl geneigt fein, bem SIntrage ber Kommiffion heiguftimmen,

unb bod), meine ©erren, möchte id) 3h"cn bab nicht empfehlen,

unb gwar tebßalb nicht, weil ich fürchte, baß, fobalt Sie nach

Serbanbiungen beb SReidibtageb beb Storbb. Sunbeb.

bem SIntrage ber Kommiffion über tiefe heute borlirgrntc Peti-

tion gur Iageberbnung übergehen, bab Unternehmen feibft ba-

bitrdi für alle 3ufunft gefdjücigt werben wirb, ja, meine ©erren,

baß ©ie turd) ein feießeb Sotnm temjelben vicUcieht imSorau«
einm utoralifchen Ictebftoß perießen. 3<h fürste, baß eb, wenn
bab Projett in ben Sörjenfrcifen, in her Prefle nnb bei anbeni
©elcgenheiten fernerhin gur Scrhanblung fommt, ben allcrübel-

ften Giubrud machen muß, wenn man jagen fann, ber Stcidjbtag

ift über taflclbe gur lageborbnung übergegangen. Stun fagt

gwai unfer Stntrag nicht, baß man tebhaib gur lageborbnung
übergehen Wolle ober fette

,
weil man bab Unternehmen feibft

mißbillige, fonbern nur in Seriidjicßtigung bec and) von mir
angegebenen Umftänbc. Slbcr id) fürchte, meine ©erren, baß
man weniger nach ber SRotivirung alb nach bem Sefcbluffe

feibft fragen wirb, itnb ieß glaube, bei ber hohen Sebcutnng,
weiche bab Unternehmen möglicherweife bod) haben fann, unb
wenn Sie betenfen, baß eb Reh barum ßanbeit, gwei große

Sterttcutjdje ©täble mit einanber gu vtrbinben, einen fianb-

find) für ben Bericht aufgujdjließcn . ber bib jeßt ißeil-

weife her IBerfchrbmittel nod) lehr bebarf, baß eb ftch fogar um
eine fürgere Scrbinbung her Sioctjec mit ber Oftjec ßanbeit, ich

glaube, wenn ©ie bab SIfleb bebenfen, baß eb bod) rathfamer

wäre, fid) von bem Unternehmen nidjt im Beraub voltftänbig

abguweuben. Sinn ßat, wie ber .ften SRcferent 3h ntl1 bereits

initactheiit hat. unb wie 3ßncn autß tureß bie Drudj4rift, bie

in 3ßren ©änben ift, befannt ift, bic ©anbei!- unb ©ewerbe-

fammet in Drebbcn ftd) mit ber Stngclcgenheit ebenfalls

befdiaftigt unb rin ©efuch an bab Königlich Sädiftidie

SRiniftcrium geriditet, bab fo mifängt: Die Kammer hat bc-

fdjlofjen, „bie Stufmcrffamfeit beb K’ontglichtn SRiniftcrimnb auf

bab hohe wirthldjaftlicße 3ntereffe htngulcnfcn, weiches ber pro-

jeftirtc ßlh-©prcctanal gu bieten verfpricht n. f. w." 34 glaube,

meine Herren, wenn wir biefen Stntrag, ben id) mir eben erlaubt

habe, 3ßnen mitguthcilen
,

auneßmen, jo verpfliditen wir unb

nach feiner Sichtung ßin. Der SHcichbtan hält ftcb) potlftanbig

frei, bie Sunbcbregieruitg ift in feiner Keife irgenbwie gebuiibtn,

wir fpreeßen nid)t aub, baß bic Sunbebregicrung irgenbwie

©citmitlcl ober fonft irgenb etwab Scftiinmtcb bafür verwenben

fett; aber, meine ©erren, wir erhalten unb unterftüßen bab

Unternehmen bod) wenigftenb injofern, alb wir ißm nießt burd)

einen Sefcßluß beb 9teid;btageb auf lageborbnung, wie ich fcf)cn

jagte, gewißermaßen einen moralifcßen SofcSßoß geben.

Unter biefen Umftänbcn erlaube ieß mir, ©ie gu bitten,

folgenbem SIntrag 3ßre geneigte 3uftimmung gu geben — eb

ift
' genau bet Kortlaut beb SIntrageb ber ©anbelb- unb ffle-

werbcfnmmcr gu Drcbbcn —

:

Die Slujmcrfiamfeit beb £>crrn Suubebfangicrb auf

bab hohe wirtßfchaftliihc 3ntcrcffe ßingulenfen, wcichcb

ber proieftirte ßtb-Sprccfanal gu bieten perfpricht.

9>rnfibent: Der Stbgeorbnete Dr. Scdcr (Dortmunb)

ßat bab Kort:

Slbgeorbneter Dr. »cefcr (Dortmunb); Steine feeren!

34 glaube bod), baß wir nicht« anbereb tßun fönnen alb bem
Stntragc bei Kommifßon heiguftimmen. Der ©err Borrebner

fdjtägt 3ßncn eigcntlitß nur por, ben ©errn Sunbebfangier

barauf aufmerffam gu machen, baß bec proieftirte Kanal von

einer ßoßen wirtßfchaftitchen Sebeutung fei. 3<h glaube, bab

ift gar nicht rrft nötbig Dab Sunbebfangler-Slmt wirb bab

allein wiflett. 34 glaube aber and) ni4t, baß eb bie 3lbft4t

her Petenten ift, ben Sutibebfanjlcr bloß auf bab Projeft eineb

Kanal! aufmerffam gu machen, fonbern bie Petenten wollen ein

Betum biefeb ©aufeb für ihren gang beftimmten, fo unb fo ge-

arteten Borf4lag, begießungbweife beb fogenanntc.c Unternehmer«,

haben. 34 meine, ber 9tci4biag foile ftd) hüten, fein Sotnm
in berartigen Stagen abgugeben, ohne voilftänbige 3«fotmation

unb ohne briugenbe Beranlaffung; benn fonft, meine ©erren,

würben wir von projeftenmachern aller Strt fo in stnfpru4 ge-

nommen werben, baß un« angft unb bange werten fönntc. Die

3bee, eine Kanalverbinbung gwif4en Serlin itnb DreSben ßer-

geißelten, ift eine gang vorttcjftfthc; nnb 14 hoffe, baß ftc in

nicht gu langer 3eit ihre Stubfußrung finten wirb; i4 glaube

aber au4, baß in biefem Slugenblide tie Borarbeiten bafür iio4

lange ni4t abgef4Iofjen finb, wenigftenb no4 nidjt foweit abge-

f41offeit flnb, baß biefe« ©attb irgentwie ber Sa4« näßer treten

fann.
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3d) habe feine Scronloßung, tief« Sdirijt teS ©auratßö

Siöbcr gu fritiftren, tagu fehlt mir alle tetbnifthe ©Übung.
Silur auf (Sine will ich ted) aufmetfiam machen: taß tiejer

Kanal in einer ©reite prej-ftirt »orten ift, größer, als C ic oller

bisher bei uns gebauten Kanäle, mit taß in teil ©crechnungen
— tob habe icii gefunten, ohne Xedjnifer gu fein — tie ©er*

gleiche gemocht werten mit Kanälen, tie ungleich jtbntälcr finb,

unt ungleich weniger gefoßet haben. Sknn cs ftd; heronSftcHen

feilte, t'aß tcr Kanal mit ter halben ©reite auöreidße, jo Ber-

fteht es ftdi Bon felbft, taß tie ©etedutungen gong anters »er-

ben; es »irt bas Slnlage-Kapital anters merten, tie ©erginjung

anters, tie ©crfchrsbebingungcn antere u. f. ». äüenn lä>

ich nod) einen punft bervorfjeben foll, ter mich int böchßen

©rate überrajdd hat, fo ift es tie Slrt, »ic ter ffiafferner-

brauch auf Seite 12 ter ©rojdjüre berechnet »orten ift. Dort
ift ber Sergleid) gegogen mit ten Jtaugößichen Kanälen, es ift

gejagt: tie gebrauchen im Durehjebnitt jo unt jo oiel SBaffct,

eiljo fann man annehtneit, taf) unjar Kanal jo unt jo oiel

SBafjer terbraudit. Stuf tie ©reite ter Kanäle ift tabei feine

9iucfjid)t genommen, obgleich waßrfdjttnlid) ein Untcrjdiiet »ic

j»ijd)eit 32 unt ungefähr SO guß ftattßntet. Ge ift in ter

©endjnung, — unt tieo gang beijpiclswctjc heroorjuheben —
ter SBaßeroerhtß, ter aus tem ©erjdileujten entftcfjt, gang außer
Setradit gelaffen. 3* bcjdieite mid) ttoUfommen, tag <dj über

jclehe Singe fein entgittigeS Urtheil habe, aber fo »eit es mir
möglid) gemejen ift, in tem Äreijc, in tem man hier als Slb-

geortneter oerlehrt, eine Sfuftlärung gu erlangen, habe id) non
allen Seiten btefelbe Slntwcrl belommen, tie Sache fei nod}

feineswegö oollfomnten flat geftcllt. Söir fdjätigen bas prejeft

tutebaus nicht, »enn mir gut XagcSertnmtg ubergeben; mir
tßun Weiter nid'ts, als tag mir fogin, in tiejem Statium fön*

nen »ir uns nod) nicht ftblüjffg machen
; taf; tem Unternehmer

bas unangenehm ift, taS ift möglich; tas ift aber nicht untere

Sache
;

er hätte uns ein bcjjer rorbereitetcS prejeft bringen

folleit, über »elthes man hatte fthliijftg »erben tönncit. 'Kleine

Herren, id) glaube alfo, baß »ir — um ein fflort gu »ieter-

holet', tas id' borhtn jdion gejagt habe — uns buten joUen,

uns mit Hofier piojeltmatberei gu bciajfen. 3d) bitte Sie alfo,

für bie Xagcsorbnmig gu ftimmeu.

ptraßbeut: Der Stbgcorbnetc uon £>cunig hat taS

ffiert

Sfbgeortneter Mn (öertiiig 'Keine Herren! 9!ur ttentge

©Sorte. Db bie ©evttbnuugett überall auf rithtigeu ©niublagcn
beruhen, Bermag id) nicht lieffer gu) bcurtheilcn

,
als ter geehrte

Slbgcertnctc, ter felbft jo eben feine Unfenntnifi eingebauten hat;

tarum will id) mid) aber and) einer Kritifirung tes plano ent-

halten. Keine Herren, »enn es möglich »äre, tas Unternehmen
ausguführen, jo »ürte es — barüber tann fRicuianb gweifelßaft

fein — aujicrortentlid) Bortheilhaft fein. Ueberbaupt Barf id)

»obl ein allgemeines ®ort ßingufügen. Das »ir ganj außer-

ortentlid) oormärtS gegangen fmb im ©au Bon Gtfenbabnen, ift

eine Shatjadje, tag aber feit tiefer 3eit tie Kanatifirung jehr

Bernadjläjfigt »orten ift, cbenfo, meine ©erren. Der Kanal, »enn
er gebaut »erben füllte, mürbe tie 70 Kiltiouen Genlncr Keh-
len 'unb antere Srcnnmafertalica, »cldic jährlich hier in ©erlitt

uerbraucht »erben, bet Stabt ©erlitt jufnljren. Gr mürbe auch

aufiertem tie Gijenbahuen gaitg außerorbentlid) entlaßen, intern

fte nicht fo Biel Wahrten machen unb bis an ben Kanal heran-

gehen föunten, nantcntlid) bie iDcßcrreid)ijd>cn unb Ungarifthen

©ahnen unb natiielith in (folge befielt audi ber $wnbclsßanb,
würben erhebliche Keftcn jparen

,
tenn tie Xranöporte auf ten

Gifenbahnen »erteil teShalb theuer, »eil tie GtjcnbahngcfeU-

fthaiten nicht immer 3iüdfrad)t haben, unb bcShalb ihre Sagen
leer gurüdgefjen lajfcn muffen, »oturd) ibnett erhebliche Soften
entflehen. vier in ©erlitt »erben täglich im lurdijdinitte beS

3at)rcS 1100 üaften Kohlen Berbrannt, unb 720 Gentncr Pe-
troleum, welches, »ic Sic wißen, auch neuert ings in Sadifen
bereitet wirb unb nidit allein, wie mau gemöhnird) gu glauben

pßegt, uon Mmerita berfommt. SBenn id) tiefe ©ortheilc alle

erwäge, jo glaube id), baß »ir jel;r»oh( in ähnlicher ©Seife Borgeben

tonnen , »ie »ir es häufig jehsn im Slbgecrbnetenbauje gethan

hohen, bafi mir uns gwar jebes Urthetis enthalten, taf) »ir aber

tod) in joweit tie Sache anerfennen
,
laß »ir fie ter ©untes-

regicrung gur Grwägung übcrDcifen, unt tabin
,
meine Herren,

geht mein Slntrag. 3d) möchte 3h«cn Borjdjlagen, tie Petition

's. tem ©unteSfangier gur Grwägung gu überweijen. Site jdßagen

tann ti jeS Unternehmen nicht jofort tott in ter öffentlichen

Krinimg. Kenn tie projcftenmacher lomnten
,
wie tcr Slbge-

srbnete Dr. Seder fürdilot, tarnt iß tie XagcSortnung am ge-

eigneten puit) , aber ein Unternehmen, tas jo oirlfadjc Scrtbeile

bietet, fetod) noch nidit genau Bon uns bcurtbeitt Werten tann,

tonnen mir »obl tcr ©unteSregierung überweijen.

tßräßbent: Der Slbgeoetnete Martert l)rt taS Öcrt.

Sfbgeortneter tfrmfort: Keine sjerren, id; unterftüije taS

fo eben ’oon tem Slbgeortneten Bon $cnnig CSefagte. Gs freut

mid) fehr, tafi Kanäle hier in tiefem Folien $auie gur Sprathe
fomnten, »eil jic als CSegengcmidit gegen tie Gijenbahn tuttb-

aus notfjmenbig finb. Keine .'jenen ,' Sie (eben es in ifrant-

reich . »o tie Gifenbahnen anfattgen , tie Kanäle angutaufen,

bamit fte nidit fionfurreng machen. 3n tiefem -öofjen öauje
tie tedjmfcbe ffraje gu erörtern iß nicht am Crte , »eit mir

nicht tas Gnglijdje ©erfahren haben , baß »ir SacbBerftäntige

vernehmen. Söir haben in mtferer Kitte nicht alte bie Kittel,

bie nothmenbig finb, eine iolthe Slnlage gu begutadjten, Stbcr

js Biet id) jagen fann
, io »eit id) mid; bamit befdtäftigt höbe,

iß bies ein jfefuittcs, llnl! wohl begrünbetes pvojetf. Das
©iVeDement, bte Ductprojile, tie ®röße, alle berartigen ifragen

will ich außer Sicht laßen
,

nur im SlHgemeinett beit großen

'Kulten heroorbeben
,
»enn es gelingen fönttlc

,
DreSben unb

©erlin auf tiefe Sleife gu Dcrbinben. 3<h bitte Sie bie QSüte

gu haben, ten Antrag oon )jcnmg anguitchmen.

ßgreißbent; Der Slbgeortnetc @ ü n t h e r (Scuhfen) hat

tas 2Bcrt.

Slbgcovtneter (Suntbcr (Sachicu): Keine sperren, bie

©ebrnfen tes Slbgeortneten Dr. ©eder würben gewiß gang ge-

rethtiertigt fein, »enn es ftdi tarum hantelte, baß »ir unS
bireft für taS Unternehmen ausjpretben jollten, Dann mürben
»ir gu fragen haben, ob ter Borgelegte plan ein mirtlid) ridj-

ltger Ift, ob tie Silaßermaße au8rcid)cnt iß, ter Koftenanichleig

giitrifit unt tcrglcid)cn mehr. Slbcr tahin geht mein Slnhag
gar nicht, fontern er will nur auf tie Bolfsmirlhfthaitlidie ©e-
tcutung tes Unternehmens im Sillgcmeincn aufmertfam machen.

:Hun glaube id> aber, baji turd; ten Slntrag tes Slbgeortneten

Bon Jpcnnig gientlith tnßelbe erreidjt wirb, was itb im Sinne
batte unb tth giehe Cesb.tlb meinen Slntrag gu ©mißen tes von
tem Slbgeortneten ron £>ennig geßelttcn Stntrages gurüd.

pfräßbent: Der Slbgeortnetc ©raf Schwerin hat taS
Kort.

Sfbgeortneter Dr. ©raj Sd)H>erin=ß>u vor: Keine Venen

!

3dt möchte Sie todi bitten, ten ©eßd'lcpunft fefhnfteQen,

welcher tie Kommiifton veranlaßt hat, 3hncn vorgujehtagen,

über tie Petition gur XagcSortnung übergugehen. GS hantelt

fld) ja gar nitht tarum, turch ten Stuotrud teS Ucbergange
gur XagcSortnung auSgu|pred;en, laß tie Kontmiffton taspro-
Jelt als jolcßeS nitßt für jehr ter Grwägung unt Prüfung »ertb
gehalten hat. 3» öegentheil, tie Kommiffion ift BoUtommcn
Bon ter Uebergeugung turdjti ungen gewejen, taß cS ßd) hier

um ein Projeft hantelte, weldies allcvbingS ter Grwägung unb
©erüdftthtigung wert!; wäre. Slbcr, meine Herren, tie Kern-

miifa’n iß (id) aud) bewußt geblieben, taß ber Slntrag ber
geteilten taßin gel;t, eine 3>«Sgarantie beS Staates gu
übernehmen unt taß nur unter ©ewährung einer 3<nS-

garantfe turd) ben Staat tie Slusfutjvung möglith ge-

halten »irt. Gine foldjc Ucbernahme ter 3tn»garanti«

BOit Seiten teS ©untes für ein foltbcS Unternehmen in tiefem

Shtgcnblidc in irgent einer jjorm ten ©untcSregierungen gu

empfehlen, tagu bat tie Äoinmiffion geglaubt, fei eine ©eran-

lajfung nidjt Borliegenb unb fte ift um fs »eiliger tagu Betau*

laßt gemefen, »eil man tem SReidjetage in leßter 3eit ößet gefügt

hat: 3hr müßt ja neue Steuern bewilligen, tenn auf Gute ©cr-
anlaßung ftub ja alle tiefe SluSgaben gemacht, welthe gemacht
»orten fmb. Deshalb hat bie Kontmiffton geglaubt eS jet ihre

Aufgabe im höthfteu ©rate Borßdjtig gu fein in ter tinterftüßuag

aller Slnträgc, welche ten Sunt gu neuen SluSgaben Beranlaff«»

tonnten. GS fd)ließt baS ja gar nicht auS, baß »enn im Soge
beS prtbatunterncljmenS irgentwie tas Piojcft geiörtert »erbäi



SJicicf'ötaei te« Siorbbeutfcbcn 'i'uutcö.

(ann, tureb tiefe ilerbantlungen jehon unt auf unterem SBege

jur Hrnntnib ber Sunteengierungcn (oniinen wirb, ein Die
lebhaftes 3ntereiie ter 9ieid>8tag an bem 3“ft'>nbe-
tommen te» projclle« bat Uber tem Suntcetanjlre tie

Säte jur örmägung üfcerrocifen, beigt ted) nur bin Sintrag

ter §>ctentcn iljm jur ©rwägung iberroeifen. ©er Eintrag tev

Petenten gebt ater auf ©cwäprung einer 3tn«garantic mit einen

fold)en Sintrag auf ©«Währung einer 3m«garant<c werte idi nun
unt nimuiermefir im gegenwärtigen 9(ue\enbli<fe tem Siinbc«-

tanjlcr and; nur jut ©rwägung übermeifen

tim fi beut : ©er Slbgccrt uete u o n © e n n t g bat tat

SBort.

Slbgcortneter »an Xortmig : 'Keine ©men, ich habe tem
©errn örafen Bon 6 d)Denn, ter ja SSorfigcntcr ter Petition«-

Äommifftoit ift, afft ten 3nbolt ter 'Petition febr moffl fennt,

nur ein SBort ju erreilern, uämlid) taji Bon tem Verlangen
einer 3iuäflarantie (ein SBort in ter Petition ftelit.

pjrnfibcnt: ©er Slbgeorbnete ©raf Sdimerin bat bat

SBort.

Hbgcortneter Dr. ©rat Sriinrcriii pfugcir: SBenn bat

nidit ter Jfalt ift
,
bann bin id) oöit bem ©errn äteridit-

erftatter in tiefem Hugenblide faljcfi beriditet, benn iib habe,

ehe id) mid) juni SBorte gemcltct habe, bei tem fierrn Söcridit-

erftatter auotrüdlid) ongefragt mit terfeibe bat mir erroitert,

et ftüntc in ber Petition aücrtingä tot Stellungen einer 3>ut-

garantie.

^Jrofibent: 3<b idiiicfie bie ©ietuffion über tie Petition

unter Lit. A. unt ertbeile tem ©errn Seridjtcrflatter tat SBort.

®cridi!erftatter Slbgcortneter l)r. iUiii Iler (©eilig): 3$
DiB midi ganj jufrteten (teilen mit tem, Dut ©ert ©raf Scbwc-
rin jur SSertbritigung tet Hntragc« tev Äommifjion gejagt bat.

3d) Dill nur ten .bmn Sitgecrtneten ton ©ennig nod) auf
einen PunEt aufmerfjam madjen. 6r bat gefaat, et ftclje nidtlt

Ben einer 3'Utgarantie in tem Stiitragc tev Petition. 3<b er-

laubt mir tie betreffenbe Stelle ju beriefen. Sic lautet:

„Gt ift jclbjtoerftänMid), tag ein folebet Unterneh-

men mit einem ioldien Äoftenaufmaiibe von 7 Ktliio-

neu Xbalern, Die eine ©iftnfeabn, überhaupt nur ent-

Deter turdi ten Staat ober mit ©ilfe einer joldieit

SKtiengeieilfibaft ju begrünten ift. Über auiti auf

tiefem legieren SBege tiirfte nad) ten gegenDärtigen

SSerbäUnifien tet ©eltmaittot nur tann ein günftigc«

Siefultat ju eqielen fein, tafern ter Staat tie 3injen-

garantie übernimmt".

ebrnfo fdiliegt aud) tie Schrift mit ten Stierten:

,,©ie ©ilfe nun, bie unt ter Staat entgegentragen

(ann, beftebt barin, tafi er unä ben ©eltmaift eröff-

nen hilft. — ©r gewähre bie 3inääatantie für
tag Slnlagetapital".

^Jrnfibcnt: 3u einer perfönliiben SJcmerlung bat tat

SBort ter Slbgeorbnete Bon ©ennig.

Hbgeottneter Bon \niung : Keine ©erren, id) betaure

febr, tag idi ta aBertingo mir eine Sermed'öluiig habe ju

Schulten fommen taffen. 3<b habe mid) infofern geirrt, alä

in ter Petition ter Stätte, tie ftd) für ten Stntrag au«ge-

fprodjen haben, aücrbma« lein SSort bauen ftebt. ©ie Xbat-

fad;e, tag eO in jener Petition ficht, tann ich natürlich nicht

abieugnen.

P'rnfifcciit: 3d) beginne mit tem Sintrage ter Jtcmmijjion

auf motioute Xageöortnuiig unt gebe coentueB ju tem teä

SJbgeortnetiii teil ©eimig über, ju lejfen ©unften ter Hb-
geortnete ©ünUjer (Sadjfen) feinen Sintrag juriietgenom-

men bat.

3ur ©efd)äftSorbnung bat ta« SBort ber Hbgeortnete ©ün-
tber (Sadjfen).

. — 52. Sibiuig am Juni 18(10. 1273

Slbgcortneter (Smitbcr (Sacbfcn): 3ft eä je© t noch ge-

flott ct, meinen Sintrag Dieter aufjunebmenv

tPröfibrnt: Stein, tie ©iotufüni Dar bereit« gcfdjtoffcn.

©er Sintrag ter Kontmiffion gebt tabin:

„3n förnäguiig, tcij; tem Sleicbstage ein 'freien,

betreffent bie ©crflcUung einet neuen Sd)iftial)rtO-

JtanalBerbinbnng jDifdjen Serlin unb ©rc«tcn, gut

Seralburg nicht ucriiegt, unb bie «tomuiiffion fidi

nicht Berankst fühlt, bem Bteidietage tie Slnrcgung

unt ftfvteruiig eine« Unternehmen« anguempftblen,

teffen Slufführbarteit, 3Dcdmäf|ig(cit unt Dientabilität

fid) ihrer ä'ciirtlicilung jur 3rit entjieben, beantragt

bie Äommifjion:

ter SRcidjstag doUc bcicbtiefini, über tie Petition

ter Stätte ©olben unb ©refjenbain"

— unb idi mufe jept binjufügen: über tie Petitionen, tie ton
tem ©errn Seriditcrftatter beute jum SJortrag gebradit

fuit, —
„jur XageSortnung überjugeben."

©iejenigen ©errcii, tie jo befd)iicben Dollen, bitte id;

aufjufteben.

(©efebiebt.)

©8 ift tie grobe Kaforität — unb tamit ber Hntrag

tc« Stbgeortncten Bon ©ennig unb tie heutige Sagegortnuiig

erlctigt. —
Sei meinem SBorfdjIag für tie näd'ftc Sipung gebe id)

con ter Stnnahme au«, tag ter näcbjte Scnnabent, Die Dir

mit Sid)erbeit annebmen (önnen, ju öejcbäften te« 3oUparla-

mente, ta« beute Siadmiittag eröffnet werten fotl, nod) un-

möglich BcrDentet Dcrten (ann. ©arum fdilage id) uor, tiefen

Sonnabent ju einer Sifeung te« SNeidietag« ju Bcrmenten,

tiefclbe um 10 Uhr anfangen ju laffen unt eine SHcibe Bon
teilten ®eratt)ungen auf tic Xage«ortming ju fegen, tie

id) gleid) anfübren DiB — turd) tcreu S'icntigung tic fegt
Borbaiitcnen Stel lagen ihre toBe Grktigurg fiutni Dur-

ten. @bc idi aber ihre Sicibenfolgc angebe — tao ©au« fdreint

mir ja in teilt ©etanten beijutreten — DiU idi mir eine

ßnlfcbritung tco SReid)«tag« über tie Sir. 250 ter ©rucffacben

erbitten; bao ift bie 3uflui(tion für ten fRecbnunggbof te«

Slortteutfdjeu Sunte«, Deid'e ter ©ert Sunteelanjler mittclft

Schreiben« boiii 28ten oorigen Konat« tem äieicbotaae mit-

getbeilt bat. ©iefe Kitibeilmig beruht auf § 5 te« ©efege«

betreffent tic Jtontrole te« ®uiitcäbausbatt«-©tatä für tic Jagrc
1807— 1860:

©ine 3nftru(tion für tie Dbcrrecbnnng«(ammer at«

iRecbituiigebof tee Siorttcutfcbeii Siiiite« erlägt ter

SSunte«(anjlcr im ©inbennbinen mit tem Stunteg-

ratlic. ©ieje 3nftru(tion mirt tem Sicidiotage bei

teffen nädiften 3ufammentritt initgetbcilt.

Keine ©erren, id) (aim einen ©runt, tiefe 3»f)ruftion ju

einer Siumincr ter Sageoortnung ju machen nicht abjcljen, ju-

mal, faU« taran Semcrfungcn ju (nüpfen Daren, tiefe meine«
©rauften« immer nod) aud) in einer fpäteren Sicichetagefigung,

ctDa ter tc« nädiften 3abre«, jur rechten Seit tommen Dürten.

SBeim allo Siiemant ten Hntrag mad't, tie getaebte 3»ftru(tion

für ten Sedjnungsbof te« Siortteutfeben Sunte« (Sir. 250 ter

©rudfacben) nod) auf eine Xagcoortnung te« gegenDärtigen
fKcicbetage« ju bringen, fo ncljme id) für meinen Il)eil baoon
Hbftant.

(paufe.)

©a« ©au« fdieint aud) tamit einoerftanten ju fein.

©ann ift mein Siorfchtag für Sonnabent 10 Uhr folgente

Seihe — e« iint. wie id) wieterbole, lauter tritte tiefungen: —
1. SSerid)tigte« SSutget;

i. SBedjielftempelfteuer;

3. ®unteebau«balt für 1870 (©innabmen unt ©tat-

gefeg) i

4. »ranulweinfteuer;

5. Stcd)t8bitfe:

6. SJcrtrag mit Säten;
7. Sintrag tc« Stbgeortncten SBigger« (Serliu);

8. Sintrag te« Stbgeortncten örafen ju Sclm8-tiau-

bad). —
181
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$.18 £>au8 ift bamit cimjcrftanbeit.

Ser Slbgeorbncte @raf ©cbrocrin fjat baj SBort.

Slbgeerbneter ®raf ©rfitocriu
: 3$ K-'cift nitht, ob

id) ben ficrrn ^räfibentcn richtig Derftanben bäte. 3n ber

ireeiten unb ber britten Summer, reo es ftdj um ein Subget
banbclt, ba hantelt c8 ftdi um gcftiteüung be8 Subgetb wen

1870, nitf)t um ... ?

^Jrrifibent (unterbredtenb) : <5rft baß berichtigte Subget

1 . — 52. Sihimg am 3. 3uni 1869.

für 1868 (in ber erflcn Summer) unb in ber britten Summer
ben Sunbcähaubljalt für 1870.

Stbgcorbneter (Sraf i2diWcrtn: 3a wobt, idi bitte febr
um Gntfcbulbigung.

'Vräftbcnt: Sie heutige Sifcung ift grftbloffen.

(Stblufe ber ©itjnng um 12 Ubr 5 TOinuten.)

•V
Sniet unb String tot SBuit brmterei bet „Sotbb. TUlgent. Beihmg" (ffi. ficette)

Slertin, Bimuicrtirate 96.
by Google



jRcidjatag iit glotbbcutfdjen SSunbc«,

53. ^igtiitß

aut ©omiabeitb beit 5. Sutti 1869.

©ingdteten ift ber Bbgecrbnde Sf rüget. — Sri tHtfleorbnete (Stielt

überrridit fein ®erf: ,6a» Preufjijcbe (SiDilredü“. — Sritte

Bnatbung fit« ten ©eicpcntwurf treten 4)critt)tifl«ng 6c» .©aus.

bait»-©tat für 1868. Serieltc tritt angenommen. — dritte

Bcratbung fit« ten ©efebcntinirf, betreffenb 6ie SSeiticIftemtcl-

(teuer- tafelte teilt angenommen. Eie betreffenbra Petitio-

nen werben für rrictigt crflärt. — Sritte Bcratbung
übet bit ©innabmen 6e» ©tat« für 1870 mit fiter ten ©eiep.
enlwutf, tetreifenb tie ScftfieHtttia bcS £>ausbalts-©lat» fcc» 9forb-

6c«tf«ijen Hunte» für 1870. Serfclbe Icirt mit lern rem Sb*
georbnden een tforrfonbed beantragten 8 2 angenommen. —
Sritte Beraibung fiter ten ©cfclsciitieuri, tetreffenb bie Beflcue.

tung tc» Branntweins. Srrfclte leirt jurüdgejogen. — Sritte

Bcratbung fit« ten ©ricecntwurf, tetreffenb tie ©deäbruna
ter iHecbtSbilfe. Scrfelte wirb unter Streidmng eine» frfit«en

ifufapes )u 8 40 angeuomracn. — Sritte Beraibung fit« ten
»ertrag mit Haben reut 25. Sfai b. 3- tetreffenb tie ©in-
fübnmg 6er gegntfeitigen miliiairifdicn Rteijfigigfeit. Serjetbc

wirb genehmigt. — Sritte Herathuug fiter ten Slntrag bea Slb-

gcerbneten üöiggcro unb Wcnoffcu, tetreffenb einen ©ejc(jent.

irurf fit« bie ©iriifctcrcditigung ber Stenfejflcncn. Seneite
tritt angenommen. — Sritte Beraibung über ben Slntrag tea

Stbgeorbncten (traf ju ©c[nio-8auba<b unb ©rnoffen wegen Bc-
fteuerung tea Btaiui.aijes in ben pejfifiticn ©ebietatijcilen. Ser.
ltlbe wirb angenommen.

fJröflfcent Dr. Simjon eröffnet Me Sifcung um 10 Uljr 18

Ptinuten.

8n ben Diäten be8‘ Bunbedratbä tefinten fl® Me Berott-

mädjtigtcn jum BunbcSratb:

Äöntgretdj preujfen

:

Srlbrücf, SBttfiidjer ©ebeimer Sffatt), präftbrnt beS Bunte»-
fanjIer-Bmtl,

ron 9i o o n
,
Staats- unb .ifriegSminiftcr,

rott p om nur- ßf dje, Bcnerai-Steuerbireftor,

oon P t) i! i p ä fi c rit
,

©encral-PoftMreftor,

Dr. pape, ©ebeimer Dber-3nftt}ratlj

;

ftönigreid) Sadjjen:

Dr. fficinlfg, ©ebeimer rnatlj unb Ptinificrial-Eirettor

,

ft’ltmm, ©ebeimer 3u Ftigr«tlj

;

öropberjogtbum ©cfjcn:

£ofmaitn, SäufjerortentUcfcc: ©efanbter unb BepeUmädjtigter

aRinifter

;

©logbcrjogtbum Siedleuburg :

reu Bülow, Sfufeercrbcntlidicr ©efanbter unb Beoelimäditigter

Pfinifttr;

©ro6fterjogt!)um Sadjicn-®etmar

:

Dr. rott ®ai}borff, äfiirflidjer ©ebeimer Sffatb unb Staats-

mfnifter;

4>erjogthum Braunjdjweig

:

non Siebe, ©ebeimer Sfatb unb Pfinifter-Sfcfibent;

$erjogtbum Bubalt:

Dr. SinteniS, ütegirrungSratb;

jürftentbum SKcup, jüngere Üinie

:

von §arbou, Staatsminiftcr;

greic unb ipanfeftabt ßübetf:

Dr. Jfriiger, Pfimfter-Stefttcnt;

Betbanttangen beS SfieidjStagea bea fRotbb. Huntes

l. — 53 . @i|ung am 5 . 3unt 1869 . 1275

greic unb ijanjeftatt Bremen:
©ilbemeifter, Senator;

greie unb $anjeftabt Hamburg:
Dr. Äirdjenpauer, Bürgermeifter;

Eie BunbeS-Jtommijjarien

:

Don ©bsfibiu, Dberft,

©cbcclc, ©ebetmer Obcr-Sinanjtatb,

Burgbart, ©ebeimer Dbcr-ifinanjratb,

©logau, ©ebrimer ÄricgSratb,

von puttfamer, ©ebeimer fRegierangSrotb,

Dr. Pf i dj a 1 1 iS
,
©ebeimet SiegierungSratb.

Profi brnt: Eie Sifeung ift eröffnet, — baS ptoiofeü
ber rorigeit Sipung jur ftinfldjt ausgelegt. — <-

Sur tie beutige Sifrung ift entjcbulMgt ber Sibgeorbnetc

Prinj SUbredjt ton picngen, Äiiniglidie Robert.

Seit ber lebten Stbung bes JtieidjStagcS ift ber ätbgeorb-

nete Ärügcr in benjtlbcn cingetreten unb burd) baS SooS ber

fiebenten abtbellung überwiefen trorben.

Ecr Ülbgeorbnete ©seit übcrrcidjt bem Seidfstage ein

ßpemplar eines reit il)m berausgegebenen „prcuf!i|d)en Ririi.

reditS
’1

jur ©iurcrleibung in bie Bibüotbef bcS SReirbStageS.

3dj fprctfjc bem $errn Bbgeorbneten ben Eanl ber Scrfamm-
lung bafür ans. —

Eie erfte Summer nnfrer SageSorbnuug ift bie britte Be-
vatbung über ben ©efebentwurf wegen Berirfitigung
beS ,öau »IialtSetat« für 1868, auf ben ©runb beS ange-

nommenen BntrageS 5fr. 211 ber Erudfadjen.

©in Simenbement, 5fr. 262, Don bem ilbgeorbneten basfer

berrübrenb, ift in 3br«> ÖÄnbcu. 6f)e id) es tut Untcrftübung
bringe, jetge tip an, tag ber £>err MntragfteUcr auger bem in

bem Bnirage entworfenem ©fnanngc bes ©efebes ned) vor-

i^lägt, bem ©efebe foigenbe Uebetjdfrirt 3U geben: „@efcb,
betreffenb eine anberwertige geftftcüung ber OTatri-
fularbeiträge jurEcdung ber ©ejammtanSgaben für
baS 3al)t 1868."

Efeienigen Herren, bie bie beiben Slnträge beS Bbgeorb-
neten CaSfei unierftüben, bitte id) aufjufteben.

(©efibiebt)

Eie Unterpübung r'idit aitS.

3tp eröffne über bie Borlage bie öeneralbebatte

(Paufe),

fdlUefic fie, ba bflemanb baS fflort nimmt, unb frage, ob baS
SBovt ju § I, — ju § 2 Derlangi wirb, — unb lonftatire, bap
aud) bieS nidit brr ffaü ift.

®irb baS ®ert geiorbert ju bem eorgcjd)lagcuen ßingange
bei ©ejebeSf — ober ju befjen lieber)(brifff —

3d) werbe nun, wenn feine Sbftiiumung geforbert wirb,

etflären, bag ber SeidjStag bem ©ejebe, betreffenb eine
anberweite ifcPfteüung ber Pfatrifufarbetträge jur
Eetfung ber ©efammtauSgaben, wir er ftdj aus bem in

5fr. 262 Dorgefrbiaaenen ßingange unb brn §§ 1 unb 2 brr

9fr. 211 juiammenKijt, feine 3uftimmung aud) in ber Mitten

Seratbung ertbeilt bst-

(Paufe.)

Eaä ift bet 1$aU.
—

Eie miebfte 'Summer ber EageSorbnung ift bie britte
Bcratbung über ben ©eiebentwiirf. betreffenb bic
fflcrbiclftempeiftcuer im 9forbbeuii(ben Bunbc, auf

ben ©runb ber Borlage 9fr. ‘254. Eaju geböten bic Simen-

bcmentS 260. 26H unb 265.

3<b eröffne bic Öeneralbebatte unb gebe bem iöerrn Prä-
fibenten beS BunbeSfaujlcr-'fimtS baS ®oit.

Ptäjibcnt beS BunbeSfanjIcr-ämiS, ®irflid)er ©eljcimet

9fatb Eelbrurf i Pieine $errenl Bei bev jweiten Bcratbung
bes Dorlicgenben ©ejegentwurfee babc id) pcrjönlid) bic liebet-

jeugung ousipred)«) fönnen, tag bic SIbünbcrungcn beS Don ten

perbünteten Regierungen pcrgclegten ©ntwurfcö über tie SöedjjeL-

ftempclfleuer, tie poü 3brec Äommiffion in Sorfdji.ig gebraut
waren, bei bem BuntcSratbc Scbwierijfciteu nidjt Rnben würben.

3d) bin beute in ber tage ju crllaren, tag ber BunbcSratb
gegen bic üinnabme beS Dorliegcnben ßntWurfS, wie er aus ber

jweiten Bcratbung betborgegangen ift, Bebcnfen nidjt [intet,
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Jnbeni id; tiefe Crtlärimg abgebc, mui) ich bauiit aber

juglcid) tic Grllärung oerbinben, tag tic 311 bem oorliegeuben Gut*

würfe für bie br'itte ©eratlumg gepellten Slmentcment« für aimchnt*

bar nicht erachtet werben tönnen. Sauen beuchen fiel) groei auf

ben Spempdtavif. Siefe beiten Slmentcmentß haben tag gemein,

baf) flc auf bie een bem ©efeb ju erwavtente Giunalime einen

bieje Ginnahme unbebiugt fdjmäternben Ginpuf; außüben würben.
Sie oerbünteten ^Regierungen pnb bev Uebeneugung, baf) ber

Gntwurf, wie er jefjt oovliegt, foweit irgeub eine Schälung
earüber ntoglid) ift, im ©regen unb ©angen nidpß weiter

ftnanjiell jur golge haben wirb, alß eine Uebcrtragung ber bis-

her in tic .Haffen ber einjclnen (Staaten gcfloffeucit Giunalime

auf ben ©unb ebne irgenb eine wcjcntlidjc Grfjöfjung tctjclbeu.

Sie oerbünbeten (Regierungen muffen, intern flc hieroon

außgeben, aber ablchnen 3lcnberungcit beß Gntwurfcß, Wcldje

tiefet’ finanjiefle Grgebnig tatjin umfc()ren würben, baf;, ftatt

tcß ©leidigcwiditcß ber bisherigen Gimiahmcn aus bem Scdj-
felftcmpel, mit ben ju erwartenten, eine Wintcrciiiuabmc für

bie ©efauimtbeit eintreten würbe. Ginc foldjc Winbcrciunabme
ift gu befolgen jowohl uon bem Slmcnbement beß £orru Slbge*

geortnctcu für Sortmunb unb ©eneijen, atß aud) non bem
Stmenbement beß £>cmt Stbgeorbneten für §agen. Jd; laim
(Sie bafier nur briugenb bitten, tiefe beiben 2lmenbemcntß ab*

gulehmu.

Gine anbere Stellung habe id) eingunebmen gu bem timen*
bement beß fjcrtn Slbgeoibneten für üiibecf. ©egen biejeß

Ülmcnbemeut in feiner Sentcng würbe uon Seiten' ber per*

büubcteu ^Regierungen eine Ginwentung nidjt 31t erheben
fein; inbeffen wenn id) tro^bem biefeß Slmcnbcment Jb*'en
nicht 31« Mitnahme empfehle, fo gehe ich bauen auß,

baf; eß bei ber gejantmten fiage ber Sache nicht rathiam ift,

eine grage, welche wie bie in bem uorliegcntcn Slmcnbcment
außgetriiefte in ber Äommiffton bereits erörtert worben ift, wcldje

in ber Äommijfion bie Wajorität nid)t gefüllten hat, wcldje bei

ber 3wcitcn ©eralfjung tee oorliegeuben ©cfcfecntwurfS nidjt in

Sißtnfjion gefommen ift, — eine ioldie grage jefct in ber britteu

Sefuitg turd) eine Menbcrung beß ©efefcentwurfß 3U crlcbigen.

Sie gejagt: pi injipidl unb in ber Sonteuj wäre gegen biefeß

Slmcnbcment nichts cittguwenbcn. 3dj glaube aber, eß ber Sachlage
cntfpredjenter begcidjnen 311 muffen, bem Gntwurf tic 3uftim*
ntung fo 31t ertheilen, wie er auß ber 3Weiten ©evnthung herum*
gegangen ift.

^rofibeitt: Sic Anträge unter Stummer 260 1111b 265
fmb bereites außrcidieub untcrpüfct; 311 bem 3wcitcn ift heute

hantfdjriftlrd) bie hinreidjenbe Unterftüfeung cingcgangcn.
Sagegen nuif; id) ben Slntrag ßienait, uon bem ber Ipcrr ’präp*
bent beß ©unbeßtangler-Mmtß julefjt fprad), 3Huacbft 3ur Unter*

ftüfjung (teilen. Gß ift bieß ber Slntrag Stummer 263. Jet) bitte

biefenigen Herren, welche ben Slntrag untcrpüfccit, cnifgupehcn.

(©cfd)icht.)

Sic Untcrftühung ift außreichcnb.

Jrf) gebe mm baß Sott bem .£>crru Slbgeorbucten Sagener
(Steuftcttin).

Slbgeorbneter löngener (fRciipettin): Weine iperren! Jd)
bitte um bie Grlaubnip, jetjt, ww unß nochmals ©elcgcnheit ge*

geben wirb, in bie ©cncraltigfuifien eintreten 311 lönnen, gerate

au biejeß neutrale ©efeh anfnüpfen 311 türfeil, um Jhiten, mehr
alß eß unS bisher meglid; war, ben bisherigen ©erijanfclungcn
gegenüber unfern eigenen pringipiellen Stantpunft 31t bev gangen
Summe ber Steucrucrlagen prdjiftrcn 311 lönnen, um unß na*
inentlid) tagegen 311 umwallten, nie hatten wir unfern bisherigen
bewahrten finanziellen Staiibpuntt unb namentlich baß iiiljaitß*

reiche Sort meines greunteß uon ©lauefenburg: „Säumen auf
bem ©elbbcutcl" ucrleugnct; alß wären wir bicicntgcn, bie baß
ßant mit einer S.ititme uon unnötigen unb brüefeuben Steuern
hätten belaften wollen, unb alß waren Sie bicfeiugcii, auf teilen

bie Hoffnungen beß ßanteß beruhen, bah Sic bie $)rcuhtjchcn
ginangen auß einem tiefen Slbgrunbe befreien unb bie Steuer*
3ahler uor jo uuertväglidjcii Saften bewahren.

'JReinc .fimen, meine ^rennte lmt, wu.
jj ni)

bie Haltung, bie Sie Shreiieitß ben Steiieruorlageu gegenüber
eingenommen haben, in feiner Seije liberrajcht worben. Sir
haben barin nidjtß erfanut alß eine nothwenbige Jfonfegueng
betfenigen Haltung, bie unter bev Snitiatiuc beß Slbgcorbnetcn

uou ^orcfeiibecf uon 3buen bereits im Jahre 1865 eingenommen
Worten ift. Unb, meine sperren, intern id) auß tiefer ©etvach*

tunn Ijerauß tiefe SRcjolittieucn wieber burdjlaß, habe id) midj

and) uberseugt, baf; nur 3Wci uou ben bamalß geftellten ficben

fRefoluticneit nod) unerfüllt geblieben ftnb , unb bah baß, waß
Sie hier getrieben haben, gejiau barauf Ijingegielt hat, tiefe 3Wei

Diejolutionen auch noch Slußtrag 3U bringen

(SRuf rcchtß : fehr wahr; linfß: ol)c!),

nämlich, meine Ipcrrcn, tic öerminterung ber üRilitärlaften unb
bie Sluottfirung ber birdten Steuern. fRun, meine ipcrren,

idj will Jhre 3eit nicht bamit in Slnjprucf) nehmen, noch wictcr

betaillirt cin3ugehen auf tiejenigen SSorwurfe, bie, wenn id) cß

lur3 außtiücfen joll, Ijier wicterholt ad modum luaskerii ber

fPrcuhifcben fffinanguerwaltung gemadjt worben ftnb; beim, meine

iperren, mir fchien cß, alß ob ber Ipen- Slbgcorbncte UaSfer mit

feinen Slngrijfcn 3iilej}t faft bei einem lomijd)en iRejultat an*

gelangt wäre.

(Dl), oh!)

Weine sperren, er gab fid) guevft tic ÜJlülje, ben Iperin

^inaiuniiuifter finanjicU 311 evfd)lagen, unb iiad)tem ihm bieß

nach feiner ÜReinuug gelungen war, djangirte er plöhiicfe bie

Slvt 1111b Seife feiner Saltif u>ib evtlärte: de mortuis et de
absentibus nil nisi bene, cß ift SUlcs eigentlich nidit richtig,

waß ich gegen beit Jpcrru ^innnjminifter gejagt habe, tenn
unjrc Jinai^cn befinten fid) gar nidit in einer fdjledjten Sage.

(3cid;en ter SScrwunbcrung.)

Weine Herren, tiefe Slrt Slngriffe erlebigcn ficb uon felbft.

3ch habe meinerfeitß bev ^tenhiid)en ftinaniuermaltung auch

einen fefjr weitgreifenben ©ovwuri 311 madjen, unb, meine Herren,

baß ift ber Sßo'rwurf, bah Üe geglaubt hat, tic fRationalliberalcn,

tic früher Pmifjifcbe fyortfchfittoleutc gewefen ftnb, würben bie

GrfüKung unb Sluofülirung ihrer ^)oftulatc langer oertagen, alß

wie flc turd) tic ©ewatt ter Greigiüffe gan3 miabweißlid) ba3u

ge3Wiingcu wären. Saß ift ter eigentliche Jnttjum unb ber

gvofic gehler ter ^>rcn{;iftt}eii ginangucriualtung, unb, meine

Herren, baß ift allerbingß für unjrc jeuige Situation ein jicmlid)

ucrhäiignihtoUcr gehler geworben. Sicß uoraußgcfihicft, meine
sperren, will id) bie Stcltung meiner politifchcn greuntc unb
meine eigene cinfad) bal)iu prägiflrcn, wie ich glaube, tag wir
unß uufrerfeitS in ber Sage befinten, unß fehr wohl mit ben*

jenigen sperren uerftanbigcii 3U lönnen, bie eine Stellung ein*

genommen haben unb eiimcf)inen, wie fie hier turd) bie Herren
Slbgeorbneten uon Semngjen unb Wipuiil uertreten worben ift.

(9tl)a!)

Weine .'perreu, wir erlernten mit fiicrrn non ©cuitigfen an,

bah biß bahin in leincr Seife fcftftcljt, ob wir rß hier mit

einem bauernten Scfait 311 tljun haben; im ©cgcntheil geben

wir unß mit Jh»en ber Hoffnung Iiin, tag bao Scpjit ein

bauernteß nicht ift; wir erlcnncn mit Jhnen an, baf; mau
bauernbe Steuern nur für tauernbe 3 wcdc unb
baitcrnbe Scbürfniife bewilligen tarf; wir crlennen mit

Jh»en an, tah baß Seftjit, um befjen Scctuug cß fid) hantelt,

3unäd}ft ein yreuhifdjcß .ift, unb baf; beshalb ber Sieidjßtag

nur im Ginucrftänbiiih mit bent $reuf;ifd)en Santtagc norgeheii

foll; wir crlennen mit Jhncit an, meine Herren, baf; ber Ji*

naiuplan, ter unß uorgclegt worben ift, nod; nicht in ber

Steife abgefdjlcffen unb abgerunbet war, tag man ihn ein oell.

ftantigco Sijftcm hatte nennen lönnen; jebodi hat terfclbe

turch tie Grlüutcntngeu, bie er hier namentlich jeiteuß beß

Öerrn Sunteßlanslerß erfahren Tjat, wcnigfteitß btefenige 'Prä3i-

prung befommen, baf; er, glaube id), leineß weiteren Wigucr*
ftaiitnincß unb feiner wetteren Wigbcuhmg fähig war; unb,

meine Jpcrrcn, wir acecptiren uor allen Singen baß 3wijeftä«b*

nih jener Jpcrrcn, bah, Wenn wir eß hier wirtlich mit einem

Sepj|it 3n tbun haben, fie uolllommcu mit unweigerlich bereit

finb, ließ ScP3it 3U teden, unb bah auch Pc in biejer {Richtung

bem inbireltcn Steucrfnftcm beit ©01311g geben. 'Run, meine
Jperren, baß ift in liirjcn 3ügni ungefähr bicfelbe Stellung,

bie meine politifchcn greunbe uub id) tiefer ©orlagc gegenüber

cinnchmcit fönnen unb wir untcrfdjcibeu unS »cn bem Jpertn

Sbgeorbuctcn uon ©ennigjen wefentlich nur barin, bah Wir aus
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biefen SBerberjäpen für tic nädjfte 3eit antcre (Sdjtufjfcl^cvun-

gen giepen git muffen glauben, nie wie ber geeprte Slbgcorbnete

barauS feltcr gegogen pat. OJlcinc Herren, wir Ijaben bie

©teucrvorlagcn von £aufe aus aufgcfapt unb bepanbclt nidjt

,i(d ob jte vorgugSwetfe ober auSjcplirplidj ben 3n-’fd gälten,

bfof) ein vorpanbeneS iJcfigit 411 beden, fonbern wir Ijaben

fic baneben »nb an erftcr ©tolle bepanbclti 411 muffen geglaubt,

ale ben erfteit 2luSbrud ber SunbeSregierungen, bap man von
bem bisherigen ©teuerstem auf ein anbered unb neues
Suftem übergugepeu gebenfe.

9tun, meine Herren, laffen ©ie mid) gunädjft von ber

©egenwart fpredjen, unb ba, glaube idj, wirb eS 3pncn folbft

jdjwer werben, — wenn ©ie and) 3prerfeit$ nidjt gugeben

wollen, bafi eS bereits fcftftepe, bap wir eS mit einem bauern*
ben £efigit 411 tpun pätten — in Stbrcbe 4U ftcllen, bafi wir

fdjon iept mit einem verftiimm eiten ©tat wirtpjdiajtcn, bap
wir fdjon peute wirtpfdjafteu mit einem ©tat, wo bie SDeduug
nidjt niepr in laujenben ©innapmen

,
fonbern in aufbewaprten

SBeftanben gejuxt worben ift, bap wir eS 4U tfjuit Ijabcn mit

einem ©tat, in bau fd;on eine SReipc ber jwedmäpigften unb
notpwenbigften SluSgaben pat gurüdgcftcllt werben muffen, bap
wir es aber in bem nädjften ©tat nidjt allein mit biefern fdjon

uns vorliegenben ©tat, fonbern mit einem ©tat ju tljuu Ijabcn

werben, bei bem eine gange Steife von neuen unnbweiSHdjen
Ausgaben Iiin^utritt

, für bie eine ©eduug biSpcr in feiner

SBeifc gefunben worben ift. 2Bir fuib beSljalb, meine Jperrcn,

von ber 9lujfa|fung auSgegangen, bap ber jept vorlicgenbc ©tat,

fo, wie er liegt, aiidj nidjt meljr ein Sapr piitqcfdjlcppt werben
lann, oljne bie 3ntereffen bcS CanbeS auf baö ©mpftnblidjfte 411

bcfdjäbigcn, unb oljne unfere eigenen ISerpflidjtungcn ale 33 er-

treter beS SanbeS 411 bceinträdjtigcn, unb oljne uns in eine

Situation 411 bringen, aus ber wir faum anbcrS perausfomutcit

tonnen, als inbem wir einen 28cg betreten, ben meine politijdjcn

Sreunbe unb idj feit Anbeginn unjrer parlamcutariidjcn Sljdtig-

feit auf baS ©ntjdjiebenfte perporrcSgiren 411 muffen geglaubt

paben.

3lun, meine getreu, wie fiepen wir benn in biejer 91 idjtung

bem fPrcupijdjen Sanbtage gegenüber? 2Benn man bie SRebeii

ber Herren burdjlieft, bie ful) bagegen auSgefprodjeu naben, ein

'PveupijdjeS Qrfigit Tjicr in bem 91orbbeutjdjcn SHcidjstage 41t

r

3>e<fung 411 bringen, fo jollte man faft glauben, bap ber fsreupi*

fdje Sanbtag für uns eine terra incognita wäre. SGßir paben
eben geglaubt, meine fjerren, bap wir audj im ^rcupijdjen

Sanbtage fipen, bap bie Herren, bie pier ben 91itsjdjlag geben, fid)

in berfell’cu Sage bepnben im jPreupifdjen Sanbtage, ünb bap ©ie
ebenjo genau wie wir Wiffen, bap, waS hier befdjloffen wirb, ebeitfo

im §>rcupijd'cn Sanbtagc feine ülnnapnie finben nmp. JBlcinc Sper*

reit, wir ijätten vor längerer 3cit einen IjJrcnpijdien ÄabiitetSratp,

ber pflegte 4U fageu: 9lllcS in ber 2Belt ift gaffungSjadjr. 'Jtun.

id> meine, eS ift audj nur eine gaffungöfadje, wenn wir uns

pier barum ftreiten, ob wir ein fPrcupijdjcS S^cfigit im 9lorb*

beutjdjen OieiepStage beefen jolleti, benn idj meine, bic lieber*

nafjmc 'Jheupijdjer SRatrifuiarbciträge auf jJtorbbeutjd'e $nnbeS*

fteuer ift mit ber Setfimg bes fPrcuftifdjen SDefigitS uoflfommcu
itentijdj; unb idj jepe nidjt, weldjer ©runb uuS verpinbem follte,

jPreupijdje SDRatrifnlarbeiträge, b. p. eigentlidje SunbcSauSgnben
audj auf Sunbesfteuern 411 übernehmen. ÜRcine Herren, eS ift

biiS nidjt allein möglidi, fonbern eS ift uuabweiSlidj notljwcu*

big, wenn ©ie im ©inflauge mit Sprcr früpereu eigenen 33er*

gangenpeit nidjt wieberum ben spnuptnadjbrud legen wollen auf

bic ©rpöpung ber bireften ©lenem, fonbern Wciin ©ie cnblitp

mit uns bagu übergepen wollen, bie wJcprbclaftung bes SanbeS

auf bic inbireften Steuern 4U übertragen, unb giuar auS bem
eiufadjen ©rnnbe, meine sperren, weil ein 33 cfdjtuf), bap
man bie 2lusgabcn bcS 33 uitbeS bnrd; inbirefte

©tcuern beefeu will, nirgenbwo aubers als pier im
iReidjstagc beS 91 orbbcutfdjeu 21 unbcS gefapt werben
fann. S'er 'freupifdje ilairtag bepnbet fidj gar nidjt in ber

Sage, einen 23efdjtup ju faffen, feine Seiftungen an ben 9lorb*

beutjdjen 33unb auf tubireftc ©tcuern übertragen ju wollen,

fonbern er fann, wenn er einen joldjen 9lnsfalt bedeu will, nur

cingtpen auf bas birefte ©teunfvftem, auf eine ©rpöpung ber

bireften Steuern, unb vielleidit, meine .'perren, wie wir ja pier

wieberpolt bic iMnflängc unb 91 uträge gepört Ijabcn, burdj neue

unb wicberpolte 3ujdjtägc 411 beit bireften ©tcuern. 9lun, meine

iperren, wenn ©ie auf ber einen ©eite iit ber ftotijequenj 3PVk
’
r

früperen Spaltung unb 9l:itiäge verbleiben wollen, bann gebe idj

mid) brr Hoffnung pin, bap biefe jtonfequen4 audj eine alijeitige fein

Wirb * unb idj barf viefleidjt auS bem älcridjt, ber über bie fo*

genannten von \$<w(fcnbed'idjeti Dlejolutioneu bamalS in fccm

?>aufe ber Äbgcorbnetcn in |>reupen erftattet worben ift, wopl
ben ©ab gitiren

:
„bap bie ©innapmcfleigerung unb ©rpöpung

h-r bireften ©teuern mit ineprfadjen, namentlidj in ben öftlidjeu

|)roPinjett pervortretenben, piufidittidj ber ©ntwirffung bcS SBopl*

ftanbes bcS SanbeS bcbenflidjen ©rjdjcinungcn 4ujammcntrrffe",
idj bi'3Weifle faum, bap iperr von Jvtdeiibecf mir bas 3ugc*
ftänbnip madjen wirb, bap feit 1866 bic SciftungSfäpigfeit ber

öftlicpen 'Provin4en in ®e,4ug auf bie bireften ©tcuern feines*

wegS wejcutlidj jugenommen pat. 'JJfcine Herren, idj trage btö*

palb auch fein Sebenfen, mciucrfeitS auS4ufprcd)cn, bap idj faum
einen gröperen Jcplcr mir benfeu fönnte, als bic etwaigen fti-

nansbebürfniffe $rcupenS burdj 3 «jd)lägc 4U ben bireften ©teuern
beden 411 wollen. 3<P glaube uberbieS, meine sperren, eS ift

bieS ein vergeblicher 91 n lauf, unb idj jitire ba wieberum nur bic

Slutorität, bic ©ie im Saufe biejer SiSfuffton wieberpolt j^itirt

Ijabcn. ÜJleiue Herren, idj miipte baS ^rcupijdje ^crrenpaiis

Weniger fennen, wie idj cS fenuc, wenn idj audj nur einen

Slugenblid ber 33crmutpung 9taum geben wollte, bap cS 3pnen
gelingen fönnte, bic §inangbebwfnifie teS Sanbco bind) 3«*

fdjläge 4U ben bireften ©teuern 411 beden. HJtcinc Jperrcu, bas

ift eine f^allc, bie von unS 91iemanb für fine Srüdc palten

wirb, hierauf tritt von und Slicinaub. SBir wiffen 41t gut,

was ©ie bamit im ©inne Ijaben, als bap wir uns verleiten

laffen fönnten, felbjt auf bic ©efapr pin, unfern -^rcupifdjen

©tat nodj mepr, als cS bisper gefdjepen ift, bcjdjneiben 411

muffen, etwaige Slebürrniffc burdj 3«id)iäge 411 ben bireften

©teuern 411 beden. üuperbcin aber, — unb bas möcpte idj

namentlidj ben .sperren entgegcnpalten, bie pier feit längerer ßfit

jcpoit, (unb idj jage baS
-

nidjt, um 3 *)ncn s'itnit 33orwurf ju

maepen), in ©emeinjdjaft mit und bapiu tradjlen, $reupcn aus
feiner biireaufratijdjeu fjorm pmeingubringen in bie gorm
eines fup fclbft regicrcnben ©emeinwcfenS; für tiefe Iper*

reu jtnb in bem gonftsnbed'idjeit öeridjtc audj nadj bic*

jer ytidjtung fepr wertpvolle Slnidjaunngen niebergelegt.

©S ift barin auSgcipredjen, wie baS and) bei ber früpereu £iö-

fufflon ^serr von Jtarbcrff peruorgepoben pat, bap DlegieruugS*

fragen unb ginaiwragen gaii4 ibcntijdjc grageu jbib, bap eine

giuan4frage nie etwas 'Jlnberes ift als eine wichtige Olegierungs*

frage unb jwar eine Slegicrungefragc in be n ©tabium, wo jic

anfängt bic Cöemütplidjfeit ju verlieren. 31un, meine Herren,

Wenn ©ic Wtrflid) übergepen wollen auf baS
'

,PriH4ip unb
©vftem ber ©cibjtregieruug, bann wirb mir wopl, objdjou

beffen früpere SluSlnffung etwas mipoerftänblidj flang, Pojfent-

lidj fclbft sperr SaSfer gugeben, bap bic Selbftregieruug nidjt

billiger jenbern tljcurer ift, — bap bicjelbc gwar baS Staate*

bubget entlaftet, aber bie ^ommunalbubgctS belaftct, unb bap

man ernftpaft auf bie ©elbftrcgierung überpaupt nur übergepen

fann in iterbiiibung mit einem ©pangement beS finangicUcu

SpftcniS, beffen erfter ©runbjap ber fein mup, bie bireften

©teuern unb namentlidj bie ©runbfteucm unb ®tbäubeftcuem
ber ©elbitverwalhing uttb beren Drgane gu iibei weiien unb bic

33ebürfniffe bes Staates, wenn audj nidjt auSjdjticplidj, io bodj

überwiegenb, burdj bas inbirefte Stcucrjijftem 411 befriebigen.

iDleinc sperren, ber betrcjfenbe 93ericpt ber 93ubgetfommijfion

pat bicS bamalS ebenfalls mit gau4 ungweibruttgen SSorteu

ausgejprodjcn. ÜJlan wiberftrebte barnals ber ©tljöpung ber

©ebäubcftcucr, man beantragte eine Äontingentirung unb giyi*

rung biejer ©teuer unb fiiprte ausbrüdlidj aus (td) lefe wört*

liep vor):

„ 9ludj tritt ber Staat burdp bie 33cfteuerung ber

fommunalen ©elbftverwattuug in beu 3Seg, wäijreub

er gleidjgcitig beftrebt ift unb beftrebt fein mup, ber

fommunalen ©clbftvcrwaltung neue SuSgabcu gu*

gufdjieben."

unb weiterpin:

„JJaS ©pftem ber inbireften Abgaben bietet eine

rcidjlitpe ©clegenpcit burdj gwcdmäjjigc unb gugleidj

erlciditembe Reformen bie ©taatSeinfünfte 411 erpöljcn."

UaS unb niepts Slnbercs ift cS ungefähr, waS wir in ber

fepigen SSorlage erftreben unb wenn es niept gelungen ift, bei

bem erften Singriff biefeS ©tenerjijftcm 411t Weitung unb 9tn*

erfeunung 41t bringen, jo glaube idj, bap ©ic vielleicpt fdjon

bei ber nädjften Seratpuug fiep ge4wungen fepen werben, gegen*

über allen biefen Steuervorlagen eine gani veränteite Haltung
einnepmen 4 a ui äffen. @S verftept fiep ja von felbft, bap

mit ber Steigerung bei StanlSciimapmen buvdj iu iiefte Steuern

18J*
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eine Grmägigung ber Staatseinnahmen auf ber anbcrn ©eite

ipanb in ßpaub qe^cn imifi, baß Ijcifet £anb in §anb geben in

bem SRaage, alö bic Steigerung ber {Prcugifdjcn ©taatßeinnaf)-

men, welche bieder unter bcnt ©rüde ber 33ert)ä!tniffc prüefge-

blieben ift, ftd> wiebev hebt unb alß es eben möglich wirb, bic

©taatßaußgabe auf bie Crganc ber ©elbftverwaltung ju über-

tragen. Aber, meine Herren, bieie Krlaffung ber Staatsein-

nahmen ift ja tljcilweife jehen anticipirt. fiöir haben ja fchon

eine {Reihe bcn (Sinnahmen fallen taffen unb mir haben in ber

jPcrteermägigung (id) Will bamit mieberum leinen SBormurf auß-

fprechen) etma ein jolcheß finanzielles Arrangement gemacht, bah

mir bcn größeren Äaufleuten ihre (Sinfommenftcuev auß ber

©taatßfaffe übermiefen haben. 9tun, meine Herren, maß mir

mit 3bnen bcmnädift gegen tiefe neuen inbireften Steuern auf-

geben mollen, baß ift ungefähr golgenbeß: baß ift erftenß bic

Saljfteuer, baß fiitb gmeitenß bie unteren ©tufen ber Waffen-
fteuer, baß ift im Bufammcnhange bamit bie ©djtacht* unb

ültahlftcuer, baß ift ferner vielleicht jegar bie Gewerbeftcucr.

Unb, meine Herren, id) glaube, baf; bieß ein finanzielles ©nftem
ift, beffen SSertrctcr fid) ber Haltung gegenüber, bie ©ie biß jcf}t

eingenommen haben, auf bie ©auer fcljr mehl befinben merbcu.

2Rcine Herren, ich theile nicf>t bie ©ormürfe berfenigen,

bie ba fagen, 3hrc finanzielle Haltung (nad) linfß) fei lebiglich

auß bem ©eftreben horvorgegangen unb folge lebiglid) bem
Gefuhtßpunfte, 3hrc politifche üRadjtflcUunfl, 3hre parlamenta-

rische Äcntroic uub Gewalt zu erhöhen. SBcnn baß ber galt

märe, bann mähten ©ie furzfichtiger fein mie ich Sic bisher

habe fennen lernen, ©enn, meine Herren, febe ©teuer, bie

©ie auf bcn 9iorbbeutfd>en ©unb übernehmen, entziehen ©ie
ja in gemiffer SBeife bem Artifcl 11)9 ber fprcuftijchen ©erjajfung;

unb menn ©ie meiter niebtß verfolgten, alß ftd) bem Artifcl

109 ber ^reugifchen ©erfaffung z« entziehen, bann hätten ©ie
allerbiugß am flügften operirt, menn ©ie eine möglidjft grof)e

Summe %>reuf;ifdjer ©taatßfteuern alß SRorbbcutjd)e ©unbeß*
ftcuern übernommen hätten.

Aber, meine Herren, ©ic leiben an einem anbcrn gehler,

©ie finb bed) noch ctmaß empfinblicher am Gelbbcutel alß be-

gierig nad) parlamentarifchcr ©lacht, unb Sic ftchen in ber

®efal)r, ber biß jejjt alle regierenben Waffen auf bem Konti-

nente unterlegen finb, nämlich 3hre politifche SRachtftcllung bazu

anzumenben, fich meglichft Steuerfrei zu machen. ©leine Herren,

©ic verfallen in benfelben gehler, ben ©ie immer ber 3un!er-

partei vorgemorfen haben unb vorroerfen, benn baß, maß ©ie

jefct thun, ift ganz baffelbe, nur bah «S einen anberen ta-
rnen hat.

©arnm, meine Herren, glaube id), fönnen mir unß von
ber ©cratfning biefer Steuern gegenfeitig ohne 3°r»t unb Kifer

trennen. 2Bir merben unß auf biefem Gebiete jef)r halb micber

begegnen unb id) glaube, mir merben unß bann vielleicht fdioit

freunblicher anfehen unb merben beiberfeitß fdjou mehr geneigt

fein eine ©erftaubigung nach ber {Richtung zu fudjen, wo ©ie
felbigc unß, meine Herren, auf bie ©aue'r bod) gar nicht mer-

ben verjagen fönnen.

3d) glaube, bah ber eigentliche 3*»ccf, ber ber ©ebanbluna
ber ©teuerfrage zum Grunbe gelegen hat, hier biß baljtn noch

nid)t mit ganz präzijen SBorten außgejprcd)cn ift. 3<h weiß

nicht, meine Herren, (nach linfß) ob id) 3hre Aujfaffung ber

SScrljältniffe ganz treffe, menn id) vetfudtc, 3hrf politifche' Auf*

faffung ber Situation zu präzifiren. 9tad) ber ©urdjlcfung
aller 3hrf r Sieben, nad) forgfältiger (Srmägung ber Sachlage
bin id) meinerjeitß zu ber llcberzeugung gefommen, bag 3hre
Spaltung ftch etma in ben SBorten zufammehfaffen laffett fönnte:

mir fönnen allerbiugß ein augenblicf licheß ©efizit
nid)t leugnen; mir wollen aber bäß ©efizit nicht bauernb,

fonbern paffager befriebigen; mir mollen biefe ßiiefe offen halten,

meil mir ben Vorlirgcnbcn ©tauget im 3af)rc 1871
bet bet {Reuregulirung beß ©tilitairetatß zu verroer-

then gebenfen.

(Dljo! linfß.)

34 weit) nid)t, meine öerren, ob id) 3hre Stellung genau

aufgefafjt habe; jebcnfallß glaube id) midf) nicht mefen'tlid) zu
irren.

©teine Herren, mir ftchen ungefähr auf bem entgegenge-

festen ©tanbpunfte. 23 ir mollen baß vorliegenbe ©efizit nicht zu
einer ipanbhabe merben lagen, um bcmnächft auf bie ©teuerregn-
lirung unjereß ©tilitairetato einzumirfen. 2Bir halten baran feft,

1. — 53. ©if)iing am 5. 3uni 1869.

baft bie gegenmärtigepolitijehe Situation eineSSerminbcrungunjeret

©tilitairfräfic noch auf längere 3rit hin unmöglich macht. See-

halb mollen mir verhiubern, bah irgcnb3cmanbem eine Anfnüpfung

unb eine Gelegenheit gegeben merbe, bieje beiben gragen mit

einanber in 21erbinbung zu bringen, unb mir mollen ©ie beß-

halb fchon heute nötigen, meine öerren, baf; ©ic auß bem

clair obscur 3hrer poÜtifdjen ©tellunci heraußtreten unb offen

unb unumrounbeu außjprcchcn, ob ©ie auß finanziellen ob«

auß politifche« Griinbcn biefer Siegulirung miberftreben, ob Sic

miberftreben auß einem Gegcnfal} gegen ein neueß ©vjtem un-

terer ginanzmirthjehaft, ober ob ©ie nur miberftreben auß

Säujdpng unb auß S^thuni über unferc finanzielle Sage. $eß-

S
alb, meine Herren, in ber Krmartung, baf) natürlich ja bie

kfd)lüffe, bie mir bisher gefaßt haben in 33ezug auf bieje

©teuervorlage, aud) heut mieberijolt merben, bitte ich ©ie nur,

baf) mir unß nicht bazu verleiten (affen mögen, biefe Sache mit

einer heftigen 'Parteilcibenfdjaft zu behanbeln, fonbern, meint

sperren, bah Wir fie allcrfcitö behanbeln unter ben ©efichti-

puuften, mie mit glauben, 3eter unjerem 93aterlanbe bamit am

beften zu bienen unb ein Slrrangcment zu treffen, »aß ben

bauernben 3uteveffen nicht allein ^reupenß, fonbern auch beß

Slorbbeutfchcn S3unbeß cntfpridjt. ©enn, meine Herren, nicht;,

glaube id), lann bic ©tellung beß 9!orbbeutfd)en Sunbeß nach

äuhen ffitt mehr erjehüttern unb alterireu, alß menn ein 3»«fd
bariiber entfielen fann, ob ^>reu|ifd)e ^artei-SReminißccnjcn

noch ftarf genug finb, um bic ©cfriebigung ber nothmenbijen

©ebürfniffe beß 9torbbcutjd)cn ©unbeß in gragc zn {teilen,

(S3ravo! rechts.)

^Iräftbent: ©er Abgeorbnete Dr. (Smalb hat baßScrt

2lbgeorbncter Dr. (?tpafb: ÜJleinc Plenen! 3d) brauche

nicht außführli^ außeinauber zu fcfjen, mie übel bieje mbir;fte

©teuer von meinen 2Sähleni aufgenommen merben »irb, b:

bie anneftirten Sänbet fchon fonft iurd; bie neuen Steuern ficb

nur zu fehr überbürbet finben. ötmaß anbereß tpierhergehörig^

ift cß, morauf id) 3bre Aufmcrlfamleit mit meuigen SBerten

hinlenfcit möchte. 23cnn bic birclten ©teuern unter allen Um-

ftänben vielleicht cingeljcn, auch unter ©clagenuigßjuftänCai,

auch im halben ober ganzen Kriege, mie mir baß in jpannew

nod) neulich erlebt haben, fo verlangen bie inbireften Steuern

unb vorzüglich biefe befotibere inbirefte Steuer, bei meldjet bü

hier gerabe ftchen, 9iut)e unb grieben, Vertrauen unb Sicher-

heit nadi aufjen unb nad) innen. Sie eß nun mit ber Sicher-

heit in tRorbtcutfd'Ianb nad) äugen fleht, barüber roirb 3bnen

mehl ber §err ©unbeofanzler, mie ich vorauöfefce, bie gehörige

Auffiärung gegeben haben

(ipeiterfeit redjtß);

i^ brauche nicht barüber zu reben. SBaß aber bic innert

©idjerfjeit betrifft, fo medjtc id), als erft ganz neulich in tun

SRittclorte ber anneftirten Sänbcr ermäl)tt, alß einer, mit

melchem glcidjfam ber trifdjefte ^)aucf) ber mal)rcn Stimmung

meines miditigen 2Dal)lfreifcö in bieje ipolje SSerjamuilung ein-

gezogen ift, alß joldjer möchte ich ©ü', meine aperren, gar fchr

bitten, nicht jo einfeitig auf bie ©timmen zu hören, »eiche

ber erften ©erathung biefer Steucrgefche, ber ich fribft htt-

wohnte, in biefer ipohen ©erfammlung laut würben, alß ec

nämlid) in ben anneftirten Sänbem zmar gegenwärtig eine

ffRifjftimmung harjehe, aber nur hervorgerufen burch 'Dliwrigc

einzelner ©ei)örben, alß ob aber biefe mtijjftimmung wohl Kh1

halb aufhören werbe —

(©timmen linfß: 3 fehr, genüg! Weiterleit)

höchftenß vielleicht in einem ober in zwei 3uhren.

ÜJtcine Herren, id) muh hier fragen, finb bie mähren Uv

fachen biefer SERigftimmung fo bunfel, bag man nur eine jeliü

©ermuthung fo leicht erheben fönnte? ober ift baß ©eräufch »

biefer groften $auptftabt fo grog, bag bie Älagen unb ©cul^i

jener Öänber — id) meine nicht bic unterbrächen füllen, wd^
jeht ungeftört nur zum Fimmel auffteigen fönnen, nein, iff

meine bie Wagen, welche fogar bei faft völlftaubig untertrüefter

fRebe- unb ^)rcöfreif)cit bennod) laut merben —

(fDlurren),
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tafi bieic Äiagcn, jage id), auch in fcirfcr tjcTicti Berjammlung
fo unbeachtet unb fo wenig gehört werten (oUten'i Uber tie

^titilegien btcfcS WaujcS jclbft werten fortwäRrenb angetaftet,

tenn mag man tat ju ten ungejdiriebcnen ater gefchricbencn

©efejjen rechnen, aber geteip gebart et bceh ju ten ©runt*
betingungen mit taber ju ten ©runbgejeljcn einer fo Woben
ä!crfammiung wie tieje, tafi tie Sabien in fic turchauS frei

feien, bafj wetcr tie fjofje nedi tie nietcrc ^,'olijei mit ihren

Brcbungcn ober mit ihren Ibätlicblcitcn ober and) nur turd;

tie Bcgunftigung einjelnet Parteien, j. 8. tcr ßajjallcaner, ftd)

in fit einmijdje

. (Unruhe),

tag bie Bablprogramine jeher gartet nngeftört oeröjfcnt!id;t

werben tönnen.

(Prnfibrut (ten Sietner imterbredjent): 3<b mache ben

Wcrrn Sietner tarauf aufinerlfam, bah er auth mdjt entfernt
mthr bei ber Sache ijl

(©ehr ridjtig!)

Slbgecrbnetcr <?tvaih: 3<h temme gleid) auf bie Sache
jurüct. •

(Weiterleit.)

Vrnfibent : Barum mühte id) auch tringent bitten. 3<h
halte miih bent Werrn Sietner, her ein neue« SDlitglieb unferer
Serfammiung ift, gegenüber für berbunten, iijn auf bie Bcftirn*

mung unferer ©efdjüfttortnung aufmetfjam ju machen, wonach,
Wenn j tv c i m a l ber Sietner ebne Grfolg 3ut Sache gerufen ift,

taS WauS auf Shiffotberung tes fpräfitcntrn in ber ßagc ift,

ibm ta« Bort ju entjiebeu. —
3<h bitte fortjufabren.

Sibgeotbneter C?t»afb: Meine Werren, nur ned) tiefes.

Eft Stachel, ton bem ja in bieiem Waufe jelbft, wie id) hörte,

bie Siebe War, Rf}t ju tief, weit tiefer atä etwa bie oberflächliche

Beobachtung ober bet befangene 'J.'artcitünfel fid) cinbilbcn mag,
unb alle bie 8crfuche

(Ber ^räflbent erhebt Rd)),

— nur bai möchte idi noch lagen, ich hin gleid) ju Cnte —

Sibgeotbneter von Jfvrefenbeef , Meine Werren, bic Siebe

bei Slbgcorbnelen Bagcncr jmingt mich unerwartet ju einigen

©egenbemertungen, bie allerbingi mit ber Bedijelftcmpelfteucr

insbefontere fchr wenig tu thnn haben, aber hoch bie ©teuer*

frage im ©rohen unb ©anjen berühren. 3'>b»rterft hat ber

Sibgeorbnctc Bagcner wietcr »erjurbt, bai divide et irnperu

ju jpiclen, er hat gejagt, mit ben Mitgliebcnt ber national*

liberalen Partei, welche jrüher ber gortjd)rittSpaitei angehört
hätten, werte man fid) jdtwer »ertragen fönnen, »lei näher
ftänten ihm tie Slationallibcralcn ber neuen ^)rorinjen, bie

Werren ton 8ennig(en unb Miqudl. 3<h glaube, ber Wett
Stbgcorbnete Bagcner — ja ich hin beflen ja ft überjeugt —
Wirb ftd) täujd)eii. Bir greuntc aui ben neuen unb alten

'JJreoinjen fmb einig, fmb turd) bie ßängc ber 3 Jhtc immer
einiger unb fefter geworben, immer mehr miteinanter Per*

wachicn

(Braeo! iinfi),

unb wir werben einig auch für bie 3ulunft hin eine ginanj*

polittf unb nicht eine geteilte »erfolgen.

(8rauo! linlS.)

Bcnn tg Wert Stbgcorbnete Bagcner fich mit ben Werten
ton Sennigfcn nnb MiqucSl »ertragen wiB, fo wirb er (ich

auch mit tim Mitgliebrrn ber naiionalliberaleit Partei »ertra*

gen muffen, welche früher Mitglietcr bet |5reuf)i|d)cn gort-

fdjrittopartei waten.

(Sehr richtig! linld.)

©otann hat tcr Werr Sibgeorbnctc Bagcner auf ben ©c*
neralhericht ber 8utget • ÄommifRen »ein 3«hre 1865 Bejug
genommen, mcld)cn ich bamall im Slcrein mit mehreren greunten
a!3 SRefcrcnt erftattet habe. 3<h bin bem Wcrrn SIbgeorbneten

Bagcncr tantbar für bic (ihre, welche er tiefem 8eridjtc erjeigt

hat, id) hin ibm tanlbar bafür, bah er tiefen Bericht wieber

auS ber Bergcficnljeit auigegraben hat. Ber Wert Sibgeorbnetc

wirb fid) aber beim Burdilejen tn-jeS Berichts überjeugt haben,

bah eine Menge ber gortcrungcn, welche wir tamalS cm 3abre
1865 aufgcfteUt haben, iitjwiidjcn verwirf licht worben ftnt unb
jwav turd) bie ginanjtorfchlägc tes ^reufjifchcn ginanj*

minifterö,

(Wört! Wert!)

(Weitevfeit),

welche man gemacht hot, um biefen Stachel wie an« 5er Säße
beS fifwen berauSjuteiRen, mit ©cwalt berauäjureihen, Re wer-

ten nur immer meljr bieten Stachel in taS gejunbefte unb befte

gieiieh hineintreiben. Slber, meine Werren, intern id) tiejeo he*

benle, ift es mir torgefemmen, als ob tie befte Hirt, tiefen

©taehel hier aus ber Üafee teS ßöwen herauSjureihen, wohl ton
Sliemaubem beffer in tie)er Woben Serfammlung fdjon angegeben

fei, als ton tem Wcrrn BunteStanjler felbft, ihbem er tor eini*

gen Bodjen tiefer Woben Berfammlung eine erhabene, id) möchte
jagen, eine hohe ßobrete auf ben fPartilulariSmuS hielt. Slun

mtth ich jwar bctaucni, bah mit ten Umwäljungcn unb ten
Steuerungen teS 3*>hreS 1866 . . .

(©rohe W'>t*rfeit),

fßräfihent (beit Sietner wieteram untetbreehenb)
: 3<h

ntadje ben Wcrrn Sietner jum jweiten Male auimerfiam, bah er

fid; burchaus ton tem öegenftante ber Bebatte entfernt.

SIbgeorbncter Dr. <?*»nlb: 3<h fomine gleich barauf

jurücf.

(©rohe Weiterleit.)

^Jrnfthent: Ber Wert Siebner macht ten Sierfud) auf
feine ©efahr. 3th wette bei bet nädiftcn Secanlaffung

baS WauS fragen, ob ich ihm baS Boet ju entjiehen habe.

Slbgeorbneter <5toalb: Sinn, bann werbe ich aufhören.

‘Wraftbrnt: Bet Sibgeorbnetc »on gordenbect l)Jt

baS Bort.

ttnb ich accevtire ferner baS, Was tcr Wert Sibgeorbnctc Bagencr
gefagt hat. Bic ©runtjäfce, welche in tiejem ©cneralberidjt ber

Bnbget-Sommijfion nietivgelcgt jtnb, haben wir jejcgehalten,

tonfeqncnt fcftgehaltcn, unb wir werten pc fcfthalten unb werten

fie je nach Sage tcr SJerhältnijfe mit beS SaterlanbeS ju »et*

wirilicben juchen. Beim bann aber ber Werr Slbgeortnete Ba-
gcner aus jenem 8erid)t nmhjuweifen fudjt, tag eine ßrhöhung
ber titelten ©teuern überhaupt eine Umnöglichfcit fei ,

jo will

ich ihm tarauf bodj golgenbeS entgegnen. Ber ganje SBoridjt

ift gefdjriehen gegen bie CSrbc'hung tcr Steucvlaft überhaupt,

nidjt bloh gegen bie (Srf)öi)uiig ber bireften ©teuern
,
fontem

ebenjo gegen bie ßrhöf)ung ber inbiveften Steuern; fete 3eile

beS Berichts fpricht bteS für tie bamaiigen Berhältnijfe beS

3ahrcS 1865 aus.

Bcnn eitblid) bet Wfrr Sibgeorbnetc Bagencr Rd) über

taSjenige, was wir über bic ©teucr»oriagcn tcnlen nnb über

bic Motive, weidjc uns jur äblehnung geführt hohen, aus*

fpridit, fo wie eS ihm ,unt feiner '^artciaujjajfung am beften

erjdieint, fo erlaube ich mir noch einmal, turj unb Har tiefe

Motive barjulegen. gür uns ift bic grage nad) Srhöhung ber

©teuerlaft unter ben gegenwärtigen Scibültmifen beS 'Prcujii*

idjen Staats mtb tes Slorbbeutfchen BunbcS überhaupt eine

graqc »on ber allergröjicften Betcutung, Re ift für uns mit tcr

allcridiwecftcn Berantwortnng »erlnüpft, cS ift baS eine grage

fo jchwicrig, fo gewichtig, wie Re uns im parlamcntanid)en

Sehen überhaupt nur porgelegt werten fann. Sun wirb her

Wert Slbgeortnete Bagcner uns einräumen, tafs baS emsige

MotiP, weiches für eine Steuererhebung »orgelegt würbe, wcld)c

grejjcr iR als je eine Steuererhebung feit ber (Sfiftcnj tcr

jrenfufthen Berfajfnng, bas angeblich in ^reufien »orhgntenc

Eepcit war. Barauf jagen wir einfach: bie grage, ob in ben

^renfsifchen ginanjen ein Befijit corhanben ift, tie grage, wie

groß bicjeS BeRcit ift, tie grage, ob eS eilt tauernbeS ober ein p
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borübcrgchenteS 3>cpgit ift, Me grage, ob McjoS Scßgit itid)t

iintere als turd) Grbehung tcv Stcuerlaft zu tedeu ift, Mo
(trage eoentualiter isie -

• tas finb alles grageu, tic nicht turd)

eine einfeitige furze 2>enffd)rift beS ginamminiftcrä ton 'JJrcujjeii

beantwortet werben tönnen, (entern tat finb gingen, wellte jur

fiompeteng tcr ^reufiiftbcn ginamgcwaltcn überhaupt gehören,

welche tunt Bcfdjlüfjc ter l’crf.iffungSmäfiigen ginanggcmaltcn

in freuten jjuerft geertncl fein muffen, ehe wir überhaupt tiefes

ÜRotiP in einer fe fd)Wicrigen grage als Porhanben anfeten

fönnen.

(Braoo! linfs.)

SBir fönncu für tiefe Berfjältniffe hier unferer Uebergcu-

gung nach in feinet Art ein Gnaagemcnt übeinetmen; was
Wirt, — bat werten erft tic Sctbantlungen teS 'JJreujiiidsen

SanttageS geigen.

(BraPo! linfs.)

HJraftbent: UMc ©cneraltebatte über tic Borlage ift ge-

fd)loffcn; wir fommen zu tem ©ofefj felbft in ter .-jufntmncif

ftedung 3ir. 254. ffiirt gegen Ueberjitrift oter gegen ten Gin-
gang bei öefefjeS eine Gritinerung ergeben? — JJaS gejitiett

niitt. —
3« § 1 tat tcr Ahgcortncte Sienau tat SÜBort.

Abgecrbnctcr filenant 'Keine öerren! Die Grflarung
beS fierrn tpröiiitenten teS BuntfäfanjIer-AmtS fclje id> meinem
Antrag als nicht ungünftig an. Ungünftia Wirt es fein, tat

terfelbe für tic tritte fiejung eingebradjt ift, unt tafi terfelbe

zur Berathung gefommen ift, nadbtem an ter ©encraltisfujficn

teruorragente SHetner fid) betteiligt taben; id) tarf teslialb

auf eine betontere Änfinerffamfcit für meinen jo eiiifaiten An-
trag faum reitnen. 3dl würtc tcnfclben trüber eingebradjt

Ijaben, wenn nicht für bie zweite Slcfuttg ein Antrag tes 31b-

gcortncteit fjinriebfen »orgclcgen batte, ten ich für wefontlid)

beffer als ten nichtigen anfehe. Sdefcr Antrag beiwrefte gröbere

Grlcidjtcniiig teS BerfehrS ; unt ta bei früheren fflelcgenfjeitcn

tcr BunbcSratf) unt ter fReidjstag ioldion (Srjefjen, weldic eine

Grfeichtcning teS BerfehrS bcabjiditigteii
,

ihre 3uftinimuug
gaben, audi bann, weint ticfelben finanzielle Opfer erferterten,

hatte ich mir einige ipofiiung auf tie 2lnnaljnte tes £>tnrid)feit-

Wen Antrages gemacht; teshalb hoffe ich auf 9!adif!d>t, tafi idi

meinen Eintrag nicht früher «'»brachte, biejeS unt fo mehr, weil

terfelbe in feinen -jroeefen unt in jeiner iragweitc leidet jit

itberfehen ift. terfelbe begwedt eine Grleichtening teS Ser-

fehrS unt bejwedt, tafi btejenigen Ü8ed)iel, Weldje tem ©efefee

entgegen fteuetfrei bleiben, turd) tas Oicfeb fteuerfrei gemäht
werten; terfelbe bcjwccft, baSjenige turd) tas ®ejcf; ju bell

ju geben, was fünft tem ©efefje entgegnt jum groben Shrtle

genommen wirb.

3h glaubte um fo eber auf tie Annahme meines Antrages

hoffen ju türfen, weil ich mich in oiclcr Beziehung mit tem
Berichte 3hrer itommijfton, welcher ten Steifall tcr URajontät

3hrer Bcrfamuilung gefüllten zu haben fdjeint, im Ginhang
flnte. Um tiefes tarjuthun, mufj id; mir erlauben, ten Bericht

tcr Äommijfion tur öant ju nehmen, GinigeS in Stürze and

tcmfelbcn anguführen unt mit furjen Bewertungen ju begleiten.

2Die &ommii|ien fagt in ihrem tBrridjt, Seite 4 im jmritcii

Abfah, tag

fte oon tcr Grwägutig auSging, tafi crfahruugsmäfiig

gerate bei ten auf tas AuSIanb gtjogenon Sücdijcln,

tercit Umlauf im 3ülantc uid)t ju gewärtigen fei,

überall ta, wo bie SJedjfel bom 3>tlantc auf tas

Auslant tcr Stempelftcuer unterliegen, tie mciften,

überties nicht ju fonftatirenten Jöiiitcrjicbungeii uor-

fommcii, fo tag eS peh im 3"teieffc ter futoralltät

empfehle, ten usutt, weither jid) in tiefer Sejicbung
contra legem gehütet habe, ju legaliftreu.

UMeS ift im Sinne meines Antrages.

GS heifet ferner:

3)er Siefttiftion tiefer Befreiung tcr bem Snlante auf

Auslaut gezogenen SBcifefel glaubt tie Äoinmiffton

turd) tic § 1 sub ')ir. 2 ihrer Sicrfdilägo atoptfrte

gaffung im bortejcidmlcit Sinne einen präjiieit Aus-
trud Perlichen zu haben.

ÜMcjeS faun id) nid)t zugcbrit; ter ^oiumiffioiiSborfihlag

, bcrljintcrt nid)t, tag ter größte il)cil ter nad) tem Amiante

be'n tem AuSfteller remittirteu 35äcd)fel gefetswitrig fteunfrei

bleibt. GS giebt riel mehr lange Scdifel, welche auf tas 3lus-

lant gejogen werten, ais jcldic, tie nur jehu Sage lato

uitt fürjer auSgcftellt futb.

Ge htijt ferner:

3iinäd?ft mufi ter üliögliihrcit borgebeugt werten, tafi

bom 3nlante auf tas Auslaut gezogene SBoebfel ta-

turd), tag fie bon einem ausläntifdjen Dtemilteatrii

nach tem 3ulante zuriidgirirt werten, hier anftait

ftcmpelpfliehtiger inläntijdjet Süedjfel in Umlauf fommen.

®icS Wirt aud; turd) meinen Antrag erreiiht.

Unt fd)liehlid) heigt cd:

Scebalb foOen nad; ten SBorfd)lägcn ter Äommiifien

bie SBedijel bom 3nlante auf tas Sluslant austrüdlid;

nur injoferu bon tcr Steuipelfteuer befreit fein, als

fie bon tem AuSfteller tireft auf tas Auslant remittirt

werten.

3Jird ift audi iu meinem Anträge auSgebrüdt.

fDIcine Herren! Sie werten finten, tafi ber SomniiffionS,

borfdilag nicht boll tosfenige erreidjt, was tcr fiommifüetii-

bericht will, rnrin Antrag aber erreidjt taSfcnigc z» toll, mal

ber Äomniiffiensbcridjt will. ®ic Ginwentungen, welihe gegra

meinen Antrag erhoben werten feimen, fmt, jeweit id) tiefnben

überfehe, tie eines finanziell«! SluSfaUS ,
tenn es unterliegt

feinem 3»eifel, tafi cS bicle gewiffenhafte ©ejehüftSleute giebt,

we(d)c, wennglcid) fie tas ®e|eh fiir ein mangelhaftes anfeher,

ten Stempel, teil fie oljne @eje|}e umgehen fönnen, zahlen,

weil fie tem Staate geben wellen, was tes Staates ift, aber

gerate tiefe feilen nicht ihren weniger grwiffenhaften unt oiel-

leid)t zahlr, idjeren hladjbaren gegenüber benaditheitigt werten.

SiZas fonft noeb ten ftnanzieHen Slusfnll betrifft, fo ntnfi

ich tarauf aufmetffam mad)«t, tag eine grofie Slngahl ter ÜRit-

glieter tiefer Serfammlung tem ©ofefje zuftimmten, weil fie in

temfeiben borgugS weife tie Befreiung tes BerftljrS gerne be-

grügten; aber ein iiiianiiellcS Wcfel} wollten fie nicht machen,

unt teiinod« ift taS (Sefch eine ginanzgucKe geworben, tic,

Wie eS fdjeint, fehr ergiebig wirb; man teufe nur an tie 8e-

fteuevung ter Sedjfel unter fünfzig 'ibalcr, an tie Befteuerun.i

ter ajedbfel in tenfenigen Buntesläntern, welche bisher tie

SBeebfelfteuer nicht fannten, an tie Grhöbung ter Safe in

Sadi jcn, uut taran, tag in Hamburg tie ®ed)fcl , weihe ani

taS Auslant gezogen werten, bon fegt an finupclpfliehtig fiat.

Gs Wirt angenonimeu, tag in Hamburg turdi tieie neue Se-

fteuerimg eine Ginnahmc bon 200,000 bis 300,CXW Shalcm

erwadijen Wirt, dagegen fann es nad) meiner Augaffung nicht

in Betracht fommen, tafi turd) ten Siegfall ter Soppei-

befteuemng, turd) tie Grmafiigung einiger laren unt tnr*

tie Annahme meines Antrages Ausfälle enlftehcn. Gs fann

ferner eingewantt werten, meine $enen, tag turdi tie Sin-

nähme meines Antrages ter Buntcsrath fidi beraiikigt tclien

fönnte, tas gange Öejeh zurüdgugii heu, wir haben iu biejei

Beziehung bereits eine Grflarung teS »jerrn $räfiteilten tes

SunteSlaujIcr-AmteS gchöit, weldic id), wie id) im Gingange

erwähnte, meinem Anträge nidjt für gang ungiinftig aufete.

Sluficrtcm möchte ich Sie bitten gu bcrudftebtiflen,

tag ter BuntcSrath nicht wentger wtc tcr

IReiehstag taS gröjite Sntereffe tarau bat, tag (eiche ©eiefe,

welche ten Btifehr erleichtern, nicht weiter bmausgrilhcbrii

werten, uut tafi tic goren ter ®ejcfic eine folebe werte, tap

tie Umgehung terjelben fo oiel wie möglich oerhinttrt riet.

3di habe, meine getreu, wenige oter eigentlich gar feilte ©riintc

gejunten, welche für tie Ablehnung meine» Antrages fptedieit,

wohl aber habe id) tecen manche gefunten, tie füt tic Annahme

tefjclben jpredjen, uut fomit hofft' idi, tafc Sic meinem Anträge

frcuntlid)ft 3brc 3nftcmmung geben werten.

tprnfihetit : 3>cr Abgcorbnctc pon 2ud hat baS ®crt.

Atgcortneter »cm fiuefi fDleiiie Herren, gu meinem Bo
bauern mufs ich mid) gegen tie Annahme tiefes Antrages er-

fiären, — id) fage, gu meinem Bebauern, weit an fleh terfelbe

turehauS annehmbar erfeheint. Bei tcv Sachlage aber, weide

Wir ber nnl haben, tritt tod) tie grage act uns heran, ob wir

gegenüber tem in ter zweiten Scfung gefaxten Befdilufje, ob-

gleich tamals ein gang ähnliches, wenn auch etwas werter ge-

heutes Amcntement teS Atg-'ortnctcn $imid)f«t bcrlag,
-

oh wir gegenüber tiefem Befchlufjc tcr zweiten Seimig nunmehr
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in bcv brüten ßefung nod) ein neueö 2lmenbcmcut unter Slbän*

berung beö früheren Bcjdüuffcß annetjnten wellen.

Um baß ßefctcre gu fönnen, würben wir bod), je meine idt,

gang feft bauen übergeugt jein muffen, bah biejeß iHuienbcmcnt
beS £terrn Slbgeorbnctcn ßienau etwas cntjcljicben S3effereö brächte,

alb baSfcnigc, was wir angenommen baten, unb baS, meine
Jperten, fatm id) nicht gugeben. Der £>err Präjibent bcs Sun*
beSfangler*2lmts bat jo eben erUärt, bay au ftd) bie Raffung
wobl eine jold)e fei, wcldje man batte auneljmen tonnen, baf)

aber icfjt, nadjbeni in ber gweiten ßejung bie jorgjiiltig erwogene

Raffung ber Äomnüjjton Einnahme g funben bat, er bie lÖitte

an unö richten müffc, bei biejer leideren feftgnhaltcn, unb in

biejer Sluffaffung allein bitte auch id) Sie, ba wir bie Drag*
weile beß 2lmcnbemcnt6 ßienau nicht Pilifomnicn im ©taube
jtnb gu überjefjen, an ber jjafjung, bie wir in ber zweiten ße*

jung angenommen f)abeu, unb bie bie Äommijjton 3b" eit oor*

gejd) lagen Ijat, fcftljalten gu wollen.

^räfibent: Der 2lbgeorbncte Sdjulgc (Berlin) Ijat

baö ©ort.

Slbgcorbnetcr Sehnige: ÜReine Herren! 3<h will nur
mit gwei SS orten jagen, weSfjalb oon bem $errn Slbgeovbueten
ijjarfort unb »oit unb nodmtals auf bicfeS 21 menteinen t gurüd*
gegangen worben ift, welches jd)ou bet ber gweitcu ßejung Don
und cingebrad)t würbe. Die Slufbebung ber Stempelbcfrciung
bei ©cchjclit unter 50 Jhalcrn I)at — wenn man and) baeoii

{

lang abjief)t, tag baS jefcige Bemcfjeu ber ©tcuerjtujcn feinen

o grojjcn Dntcf auöüben rönne, wie bie frühere ©rnb*Steigc*
rung um 5 ©rojd)cu in Preufjen auSübtc — bie Sad)c, jage

id), fjat grnci jebr erhcblidjc ©riiube gegen ftd) in Bcgug auch
auf bie Aperangiebnng ber SBccbjcl unter 50 Jbatern. Der
eine ift ber bereits berm-geliobcne Umftanb: baj) bie 2lujf)c*

bung ber ©tcmpelfteuerbejretuug in fPreugen überhaupt wahr*
jeheiulid) bei biejem fünfte begonnen unb and) auf untere @e*
biete als bie beS 2Sccl)icloertel)rö übergeführt werten müffc, in-

tern bie ßanbeSgcjcbgebung unb bie ßäntesfinangen bei ber gan>

gen ©ad)c jebr bettjeiligt jtnb. Daburd) aber würbe eine wei*

tere jebwere Beladung beS fleincu Berlebrs berbeigefübrt. Der
gweitc ©rutib ift bie ©ct)äffigfeü, bie Pieinanb beftreiten fann,

welche in ber SJtotiiürnng beö SSegjalls ber ©tempclfrcibcit
bei geringeren Beträgen liegt. ÖS liegt bieß gang cntjdjieben

barin, baf) mau ftd) tabei auf trn Plihbraud) ftufjt, weldtcr

nicht jelten ftattfiutet, wenn gröbere ©ejehäfte, um bie Stempel*
freibeit gu ergiclen, in eine 2ingal)l Don fleineren getbeilt Werben,

unb bnrüber SBedtjel unter 50 Slialer außgcjtellt werten. Slber

eß bleibt bod) jebr mifilid), wenn man, um einem ÜRtfjbraudj

Dorgubeugcn, ben ©ebrauch aufhebt unb jo wegen tcr ©unten
ber ©rohen, bie ihre gröberen ©ejdiajte unter fleineren per*

ftecfeit, ben Bcrfehr ber .Weinen belaftet.

Daß fitib meine ©füllte, bie idt gang furg attSjprcche, id)

will Sie mit feinen weiteren Sluöführüugen ermüben tarüber,

waß uns nud) jc^t noch bewogen Tjat, mit biejem Slmentement
beute oor Sic gu treten.

tPrnfibent: Der IHOgeor'onete Jparfort hat baß SSort.

Slbgcortneter Spartort: Steine sperren, ich empfehle
3bncn abermals meinen 2lutrag. Sie haben in bem ©cfe^c
über bie Bcfteucrung ber Sdjlubgettel, ber Pedjmtugen unb
fiombarbanwcifungcu bie Summe unter 50 Dfjuler frelgelafjen,

unb id) frage, warum joß es l)ier nicht gcjd)e()env Go tritt

aber ein neues Sftoinent fjingu, meine Herren, bas ftub bie 78
Petitionen ber Solfsbanfen auS allen iheilcn beS fiaitbeS,

benen auch bie $anbe(öfammrr in §>agen (ich angcjchloffen bat.

Sic fönnen uKerbingS unfern Slntrag Verwerfen, baburd) jcljä*

bigen Sic ben fleincn Berfehr, aber nicht baS 3ntcrcjjc meiner
Partei, tas fönnte baburd) möglidjcr SSeije jognr gewinnen.

Berfcnnen Sie bie Bewegnng in unfern BolfSjd)idjten ber

Steuergal)ler unb ©ewcrbtreibenbcit nicht ;
wir haben g. B. ben

unten propingen eine gange Stoffe Steuercrl)Öl)ungcu aufcrlcgt,

unb fahren Sic jo fort mit neuen Steuern, meine Herren, bann
mochte bie 3cit fommen, wo Sie vielleidjt gu fuät fintcii, bah
gwijdien Slnueriott unb Spmpathie eine grojie Äluft ftch befintet;

ich bitte: genehmigen Sic unfern 2lntrag.

Vräfibent: 2)er Slbgcorbnetc Pi ii Iler (Stettin) tja*

baS SBert.

Slbgeorbiteter SOitillcr (Stettin): Plcinc Herren, id) mcchte

Sic hoch bitten, in SSiberjprud) mit ben 2luSfüf>rungcn beö

$erru Slbgeorbnetcu Don ßnef baS Stmenbcmcnt ßienau aiuu*

nehmen, beim cS jd'lieht weitere Grlcichtcnmgen beö SSechfcl-

mfebrö mit bem SluSlanbc in fidj, unb alle Grleid)tcrungcn

ftub gcwijt gu acceptiren. 9lun haben Wir ton bem ^terrn Prä*
jibenteu beS Sunbesfaugler-SlmteS gehört, baj) jeitcnS beS

SunbesratbeS prinzipiell nid)ts cingewenbct wirb, id) jebe babev

feinen ©runb, weshalb bem Slmenbemcnt nicht guguftimmeti jei.

^Jrciftbent: Der £>err Sunbeßfommijjar hat Sßort.

Sunbcöfommijfar ©cbeimer f)ber*^inangratb syurflhntf;
Pleinc Herren, bie allgemeinen ©rüitbc, welche bagegen jprcdjen

bieS 2linenbctnent jefet angunebmen, jtnb Don bem tpenm präfi*

benten beS SunbeSfangler-SlmteS angeführt. 3^' bitte um bie

(Srlaubnif), Sie baraut aufinerfjam inadten gu bürfen, bah fö

immer bebenflid) ift, fold)e Sorjcbläge uodt in ber lebten Stunbc
ohne bic Piögltdifeit einer rcifltdjcu Prüfung bem ©ejeh eingu*

Derlfibcn. 3* hohe baS Slmenbement nur eben oor ber Sifeuna

gu ®cftd)t befommen, unb will mir geftatten, 3h»en glcid) eilt

Scbrufcu entgegengubaltcn : bie 3bee, bic bem .t>errn Slntvagftelfei

oorjd'webte, gebt bahin, bie SSechjel, bie Don bem 3nlanb au v

baS SluSlanb gezogen jinb unb weil jic bireft bortbin remittir

werben, fteuerjvci Don bem 2UtSfteltcr nach bem 2lußlattbe abgc'

geben finb, ber Steuer gu unterwerfen, jo halb ftc g'iritrffominen

tu baß 3nlanb unb hier ©egeuftanb cttteS ©ejdjäjtS ftttb.

Das ßehtere, nämlich bie PJöglid)fcit, baj) ein in baS SluS

Ianb netjanbter SSed)jel über bic ©reuge gurücffebrt, bi« in

ben SBerfeljr tritt uttb ©egeuftanb ittlänbij^cr ©cjdjäftc wirb,

fann auf ietjr nerjehiebene 23cije vermittelt werben. Der öerr

Slutragftelter bat nur ben einen 3aU inS Äuge gefaht, nämlich

beujcnigeit, bah ber auSlänbijdje Scfiber beS SSedtjelß ein ©iro

vom 2luSlanbe auf einen 3 llIanber auöfteltt, wie er in bem
Slmenbemcnt gu 9lr. 2 fagt: „unb jofern fte nicht Dein 2luS*

lanbc ins 3>'Ianb gurüdgirirt werben." Darunter Derftetje ich

ein ©iro etwa oou Paris auf ein £>auS in ßeipgig ober Berlin.

Gbetijo hat er bei her Strafbcftimmung gejagt, eS jotl ber 3e »t*

punft ber Bcrftcuerung cintreten, aljo ein inlänbijcher Pom 21 uS*

laube gurücfgirirter 3Sed)jel joll Perfteuert werben „von bem
erften iiiläubifcheu 3nbojfaten." GS ift genau biejelbe SSorattS*

jcbutig, baj) aljo baS .rtauS N. N. in pariö an bao öauS M. M.

itt 9£orbbeutjd)lanb girirt. üReitte Herren, bieje Borau8jef}ung

ift gewig in ber 9M)rgaI)l ber ‘Salle bie richtige, allein wir

biirien borii and) nidjt uberfeben, baj) bieje nach bem 2tuSlanb

perjanbten SScdtjel mit berfelbeu SSivfuttg ©cgenftnnb beö in*

länbijd)cn BerfchrS fein fönnen, wenn fte ein B!anfo*©iro tra*

gen. Gin Blanfo*©iro, baS aljo überhaupt feinen 3>'länbcr

nennt, jonbcrn nur bic Unterjdjrijt eines auSlätibijchcn ©iranten

ober 3nbojfanten trägt, genügt pollfommen, um bamit alle bic

©efdiäjte itn 3«Ianbe porgunebmen, bie Sic jclbft nad) ber 3«*

tention beS §errn 2tntragjtcllcrS als joldje anjeben, welche bie

Stempclpflicbtigfeit nad) fid) gicf)cn. 2lttS biejer Grwäguttg hat

bic Borlagc bei: [Regierungen, ber Sie 3hrc 3uftimmung in ber

Zweiten Beratbung gegeben haben, ben 2lttSbrucf „3nbofjaten"

gang permieben unb jprid)t in bem bctrejfenbcn Paragraphen

pon bem elften „inlänbijchen 3whaber", unb um ben ©ebanfen

beS ^errn 2lntragftellers forretter ausgubrüefett, mühte cS an betben

Stellen in 3tr. 2 ftatt ber ©orte „unb jofern fie nicht Pom 2luelanbc

ir.S3nlanb gurüdgirirt werben" nach meiner ßluffaffungl)eif?cit :
„jo*

fern jic bireft poin SluSftellcr ins SluSlanb remittirt werben unb

nicht bemnächft im 3»lanb in Umlauf gelangen." Daß beeft

BcibeS
,
baß bedt alle Sonnen, unter benen eß gefdbehen fann,

unb jo würbe gu Pr. 3 tu § (> bie Sleutcrung bahin gu fafjcn

fein, bafj ber Slußbrud „3nbojjat" and) permieben unb in „3n*

ijaber" Perwanbclt würbe, wobei jcboch überhaupt eine noch

Weiter greifenbe Slcnberutig ber Sajfuttg jdfon ftiliftijd) geboten

Wäre. Gß ift bei ber früheren Beratbung baoott auSgegangcn,

baf) man im ©ejentlidjen bic 3bec, bic bem £>crrn 2tntragfteHcr

uorfdhweht, realijlren wollte, baf) eß aber mit 9£iidjid)t auf bic

jrüfjer erörterten ©rüitbe gwedinäf)ig jei, pon ber Dfjatjadje beö

©ieberiuumfaitjtretenß abgujcl)en unb ftatt befjeu ber Beftcue*

rung überhaupt bie auf fttrge 3cit gcgogcucn, bic furgfuhtigen

©edjjel gu cntgieheit, pon ber präjunttion auSgehenb, bah f»rg*

jid)tige ©.d)jel pon felbft nur auenahmßweife wieber in ben

Bcrtcbr treten würben. 3<h glaube, meine Herren, Sic fönnen

cß aud) fadhlich, abgefehen Pon biejen Bebcufeu, bic jebenfallß f
Dlgitized by Google
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eine rebattionetle Acnbetung notpig madjcii mürben, mit gutem

©ewifien bei bent früheren Bejdjlüpc beiapen.

^trnfibent: 35er Abgesrbnete 91 op pat baS ffiort.

Abgcorbneter 91up : Meine Herren! 34 nehme tal

ffiort, um 3Pnfn ben Antrag bes Äbgcorbneten für Sübccf feljr

u empfehlen. 34 glaube, nadjbem ber 'JJräptent bei Buntes-
anjicr-Amts Sie barauf autmcrTjam gemacht hat, bah er ein

ungefährlicher unb nidt präjubijiclter fei, wirb es «eiliger

©orte bebürfen. Das Amenbement bejwcclt, nicht eine Weite-

rung in bas ffieehjeliach hinclnjntragen
,

fonbern cs beabfiditigt

nur, biejenigen Sülle, wo an unb für ftch bie Stempelung nicht

erfolgt, im Solle ber Wucffchr in bas 3i'lanb nidit ftrafbar ju

machen. Die fficdjjcl auf ta$ AuSlnnt, bie birett tut Auslanb
remittirt «erben, «erben in ben feltcuften Süllen geftempelt

werben, cd bejwecft aber tiefes Amenbement, bafj, wenn nichts-

beftoweiiigcr ein joldjcr fficdijel einmal in bas 3nlonb «ieber

juriieftommt, bann bie Stcmpelpfliditigfeit freilich eintritt, aber

nicht bie Strafbarteit bcö elften AulpeUerS.

©cmi ber §err Vertreter bcö BunbcSfanjler-Amti eben

gefügt h«t, es mürben bann ©echfcl mit Blants-©iro tuidj bie

©eit laufen, jo glaube id>, barauf aufmertfam machen ju tönnen,

bafi baS im ©eebjelDcrfebr mit ju grofien Unjutraglichfciten

oerbunben ift, als bafi tcrglcidjen weiter bebeutenb Iicrumgc-

fanbt wrrben föimten. (Sine Steuerbccinträchtigung wirb gewip
baS Amenbement beS Äbgcorbneten für Sübccf nidit bringen,

fonbern nur eine Ucbcrbebimg cinjciner Sülle ber Strajbarteii

bei juriicfgetcnimcuen fficdjfcln.

Drnpbetit : ßs ift ein Antrag auf Sdjlup ber Debatte

eingegangen — pon bem Äbgcorbneten ©rafen oen f^ranten-

berg. 3d> bitte biejenigen pterrett aufjuftchcn bie ben Antrag

unterftüpen
(öejdjieht),

biejenigen, bie ben Sdjlup annehmen «ölten.

(©ef(piept.)

DaS ift bie 'Majorität; ber Schlufs ift angenommen.
Der pierr 9teferent hat bafi ©crt.

Beriiptcrpattcr Abgcorbneter 'j'rinj ^nubjerni SJleine

Herren, id) glaube, 3hnen als Stcfcrcnt ber Äcmmiffion nur

empfehlen ju fömien, bcnjenigen Bcfchlüffeu treu ju bleiben,

welche Sie in ber jweiten Beratpung bicfeS ©ciepcS gefafit haben,

ben Beidjlüfien, wonach Sie bie Borfchläge 3brer Äoimnijflon
unb fpejieU biejenigen ju § 1 abeptirt haben. Die Äommifflon
hat bei ber Ausnahme ad 1 bei § 1 bie 3»tereffen eines burch

bie Sefteuerung bebrohten Berichts wahrgenommeu, beS Ber-

lehrS mit tranSitircnben fflechfeln, welche gegen bie SBeftcnening

hrfontcrS fcnfihel finb. Anters liegt bie Sache bei ber Aus-
nahme ad 2 beS § 1. Diefc Ausnahme hat bie Äommijpen
ftatuirt lebigtid; im 3ntcrcffe ber 'Moralität. 34 muff bicien

Ausbruch teS Ä'ommijPonsberichtS aujrtdjt erhalten lro(j brr

Anfechtung, welche er bei her neulichm Beratpung erfahren hat.

34 fage, es ift tiefe Ausnahme ftatuirt worben Ictiglich im
3ntereffe ber Moralität, um feine Beftimmung in baS ©efep
aufjunepmen, bereu Befolgung nicht tunhgefept werben rann,

unb welche in Solge beffen bie Bcrjucpung jur Stcuerhtntcr-

iehung wachrufen würbe. ßS lag ber ifemmifpon bagegen

ern, mit tiefer Ausnahme ein Senepjtum für ben grofien Ber-

ehr, in Welchem bie fficdjjcl oom 3nianb auj bas Auslanb
pauptfäcplich ootfommen, in Anfeljung biefer ffiechjei ftatuiren

ju woUen, »oii welchen bie Steuer füglich entrichtet werben fann.

fRcbincit Sie baS Amenbement Sicnau an, jo jdjWüebcn Sie
baburch jebenfallS ben pnanjicUcn ßjfeft bes ©efejjes ju ©unften
beS grofien BcrfehrS ah. ßS lüfit ftch alletbings nidjt in Ab-
rebe ftchen, bap aud) nad) ber Saffung ber Sir. 2 bcS § 1, wie

folihe in ber jweiten Berathung hcjdjlöfjen worben ift, hei ein-

reinen langftdiligen »cm 3"lante auf baS Auslaut gelogenen

fficcfjjclit btc Bcrjucpung teflehcn tleibt, ben gejeplidjcn Stempel
ju hinterjiehen.

3n ber Siegel aber werten tieft fficdjjcl fclbft »on foldson

©cfchäftsicuten, welche nichts weiter wie »orpdjtig ftnb, geftem-

pelt werben, nämlich überall ba, wo bie ßntfernung bcS

ijahlungeorted bei bet Hänge her Umlaufsjrift bie Möfllidjleit

ber fRüdfepr bcS fficchfelS ni4t ausfeptfept. Um einen Weit«-

liehen Spcil biefer gcfi4crtcn 3«traten wirb baS Amentenmit

Sicnau bie Buntesfaffc fcbmaleni; burch Annahme teffelba

ftrcidien Sie bie Steuereinnahmen »on bcnjenigen ©edjjdc.

tueld;e geftempelt werben, weil ffc jurüchfchreii tönnen, pe lafjen

nur bie Slcmpelintraten »on bcnjenigen ©echjcln beheben

welche in ©irfitdifeit jurndtehren.

©as baS Amenbement ber riorren Mbgcorbneten garten

mit ©enonen tetrifft, welches auf gänjlidjc Srcilapung ber

fogenannten fleincn fflechjcl geri4tet ift, fo fanu ich in tiefer

Beziehung Ictiglidi auf ben .hommifftonöbericht Bejug nehmen,

welcher fpejieU in tiefem fpunhte baS Botum ber Äommijfira

eingchcnb molieirt hat, fo bafi ich eine Aeujjcrung trä hiern

Abgeorbnctcn läartort, welche idi bei feinem münblidjen Set-

trage überhört batte, nur mit Betwunbcrung in ben ptnogrs-

phifchen Berieten getefen habe, eine Aeuperiina bahin, bah in

tem Scriditc bie eingehenten Debatten ber Äommifpon über

tiefen 'JJuntt nur „mager" berührt worben feien. Die Äem-

mifPon ging eben einfach baoon aus, bap efi barauf anlommc

ein »ollftäiitigcS unb wirffamcS ©eich ju ichapcn. unb_ tan

fobalb bie ©cdjjel in itgenb einer Hiöhe ganjlich befreit würben,

baS ©rfch »on Jpaufe aus ein unwirtfames unb türhcnbaftcs

werben würbe. Dap ein Stcncrgejcb allen ©ünfehen, Kdit

in Anfepung »on Steuercpemtionen formulirt werten,

niemals enliprechcn fann
,

liegt auf ber epatib
;

iih glaube

aber, meine öerren, man barf nicht überfehen, tap

baä »erliegente ©ejejj boep wejentlidjc Bcrtheile bem ‘tiertcr-;

bietet, uut id) meine, bap man beffen Annahme burch ju Beit

geheute Amenbements nidjt unnüp crfchwercn barf.

Vröptent: Der Abgeortncte Sicnau hat baS Sort jut

©efepäftsortnung.

Abgcorbneler füaiaui Meine .öerren! Die Aenperunj

bes Jjcrrn BunbeSlommipari »eranlapt ntidj, in meinem An-

träge ju § G eine Abänbctung corjufchlagen unb jwar ta|in,

bap anpatt bes fficrteS: „3nbojfaten" „SnhaberS'' gpfft

wirb. —

Vräflhcut: Sir fommen jur Abpimmung, »orab über

baS Amenbement teS Äbgcorbneten Öieuan, welcher ber Sr. -

im § 51 bie in 91r. 263, 1. brr Drucffadjcn abgetrutfte Japung

geben will; bemnächp über ben Borfdpag beb Äbgcorbneten

partort
„in § 1 als neues Alinea ju jetten:

3. jowie bie ffiedjfel unter 50 Dpaler,

eventuell: für brn Jatl bet Ablehnung bei »orflc-

tjenben Amentcmcntb:
fowie bie ©echfcl, welche auf 10 Sbaler ober Be-

niger lauten."

34 madic bemertlich. bap über eine Sr. 3 bei 3»Wt<* :

„fowie bie ffiedjfel unter 50 Iljalcr" namentlich abge-

ftimmt werben wirb.

Der Antrag auf uamentli4c Abftimmung ift »on 50 Silit-

{llicbcri! untetpüpt unb war lange ror tem Schlüge ber Debatte

in meinen $ünbcn.
Der Abgeortncte Sicnau fchlägt »or:

in § 1 bie für. 2 ju jafjen:

2. bie »om 3»lante auj baS Auslaut gejogenen, nur

im Auslaute jafjlbaren ©cdjjel, fofern pe oom

Ausftcüer biren in baS Auslanb remittirt werben,

unb fofem pe nicht »om AuSlanbe inl 3niart

juriiefgirirt Werten.

Diejenigen Herren, weiche burch tiefe fjapung ber 91r. 1

bie fjafjung ber 31t. 2 ber Borlagc 31r. 254 ber Drucpacbcc

hefettijen woUen, bitte idi aufjuPetjeu.

(©efdiieht.)

Das ip bie Mtntcrfjcit. Die ffapung tp abgelchnt unb

tamit Pnb bie Amenbements bcS Äbgcorbneten Sicnau ju H »

unb 6 auch erlctigt. —
Der.Antrag purfovt, über welchen jept nameittlih obge-

ftimmt werben Wirt, geht bahin:

in p 1 als neue! Alinea ju fepen:

3. fo wie bie ©echfcl unter 50 Itpr-

Diejenigen sperren, weldje fo bejdpiepcn wollen, werben bn

tem Aufrufe bes Samens mit „ja“, biejenigen, weih*
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nicht wollen, mit „nein" antworten, Eer SiamenPaufruf be-

ginnt mit bem ömhftnbcn SM.

(G< erfolgt her SiamenPaufruf.)

SR i t 3a haben geftimmt:
Bail, Pon ©odum-EolffP. P. SudiowPti. Gorneit). Erug.
Wunder. Gwalb. GiifolM. Dr. fjügling. €>arTort. £afcn-
derer, JmuPmann. Dr. .fiennebcTg. fieutncr. yet)l. fyret-

hetr r. Pilgers. Dr. £>trfdj. Dr.'$oljet. (jreifterr p.$orcr-
bcd. r. 3adoWPti. Änapp. firniß. ©raf ron Smiledi.
Dr. Söwc. Dr. Soreugen. 3ur ÜJlegebe. SDlcnbe. Dr. SJiüUer

(©brüh). Süeubronner. 'jauli. |}i(apti. ron Stabtiewicj.

Slang. Stciehcnfperger. Miditer. Stiebet Slunge. r. Sauden,
©djulje. Dr. SBalbrd. Dr. SBigarb. SBiggerP (Serlin).

3iegler. 3udjtufjlen.

SDlit Stein haben geftimmt.

Hdemann. Slbidcö. Sdbrcdd. ©raf ron SJrnim-Sopgcnbuvg.

ron Srnim-Äröthlcnborff. r. SlucrPmalb. Slugöpurg. Dr. Stal-

bamup. ©raf ron Sajfcwig. ron ©enba. ron ©ennigfen.
Dr. Stmharbi. r. Scrnutg, r. 9ctgmann-§cUwcg. r. ©landen-
bürg. Dr. ©lum (Sachfen). ©raf r. ©iumentfial. r. Sobei-

fchwingb- r. ©raudjitfd) (©enthin). ©raun (£>erpfelb). Dr.Sraun
(ffiiePbabcn). ©raf r. ©rcbolr. SürgerP. ©uff. Dr. ron ©unjen.

Gampgaujcn (Steug). Gonrat. ron Grannd). ron Eapict.

r. Ecnjin. EcpcnP. r. Eicft. Eiehe. tfrgr. r. Eürnberg.

©raf ju Eohna • Rindenftein. ten Eocrnfaat Äoolman.
Dr. Gidjmann. ron Gtnfccbel. r. Glöncr. Gngcl (8eobfd)üg).

Dr. Gugel (Schlcibcn). Greif, r. fjordenbed. gotteL Dr. fframfe.

©raf r. jjranfcnbcrg. r. !5ranTenbcrg-8ubwigPborf. Jrang.
Dr. gricbcnthal. jbrieP. ©enaft. r. ©rürcmfc ($>irfd)berg.)

©iinther (Eeutfcb-Grone). ©ünther (Sadfjen). r. fugemcifter.

^rinj $anbfcrr. Dr. garnier, ron gieiticmnnn. ron £>cnnig.

Srbr. r, b. iperbt. öojfmann. gürft p §obcnIche, Jjerjog

r. Ujeft. ©raf r. .öiontpcfd). fjoRuP. Dr. Jaegcr. r. 3agow.
3orban. ©raf ron «Tauig. ron Äorftcbt. ©raf ron Älcift.

Äod). «Seppe. Dr. Äöfter. «ftauP. 8apter. ficfjc. r. fiepegow.

r. Sud. Vudc. Dr. ÜRener (Egone). Freiherr ron SRoitfe.

Dr. r. fBlügler. SBlüUer (Stettin.) ©raf p SJtünfter. Ocftcr-

reich- Ohm. 3tgt. ron (Patcw. gürft ron 'Pleji. ©ogge.

Dr. fPoglmamt. Dr. *J)rojd). ©raf ron Siedler, ron Putt-

Tarnet (grauftabt). ron ‘puttTamer (Sorau). greiherr pr
Stabenau. fjcrpg ron Statibor. Sieben. Slömcr. _ Sloji.

greigerr ron Motgfchilb. ron Salgwcbcll. ©raf Sdwffgotfa).

Dr. Schleibcn. r. Setröter. Dr. greigerr ron Sdiwargfcppcn,

©raf Sehwerin-ipugar. o. Segbewig (©itterfelb). ron ©egte-

wig (Slothcnburg). Dr. Simfon. ©raf tu SoIinP-Sarutg.

©raf ju SoimP-8auhadi. Sombarl. Starenhagen. Steiger.

Dr. Stepbani. ©raf p Stolbcra-ajernigerobe. Dr. Streue-

borg. Stumm. Sccgow. ron Egabbcn. r. Shünen. EobiaP.

ron ErePTow. r. Unruh (SDlagbeburg). SBaehenhufen. ffiadjlcr.

Sagen« (Steuftettin). Dr, SSagncr (SHtcuburg). r. Salbatp

unb Steifcenftein.; r. Sagborf. Dr. Segrenpfennig. Dr. SSeigel.

ron ffleigei. Dr. Biggcr* (Sioftod). Dr. Säinbthorft.

©ourlaubt f inb:

^Jrinj SUbreeht ron ^reujien. ©raf Sctbuft)-S>uc. gon Gottenot

,>rhr. g. Gdarbftein. ©ogel gon galefenftein. ©rumbreeht.

gvhr. g. $agfc. ©raf g. 3genplig. Defimichen. ©raf r. Dp-
pciObcrff. Sebetcr. Saljmann. r. 'Steimneg. P. 3chnten.

©efehit haben:

SSoftg Pon Slehrenfclt P. Slrnim-^ieinriehöborf. Dr. Seibr.

öraf Saubifftn. ©ebel. Dr. ©oder (Eortmunb). ©eder

(Dlbcnburg). fPriii} Siton pon Gurlanb. p. Siemard-©rieit.

©loemer. ©lum(GöIn). ©raf P. ©oebolg. Dr. ©od. Dr Södel,

pon ©rauehitfeh (Glbing). Sreiherr r. ©renfen. Subbcnberg.

ron ©iilotr. Dr. Gampbaufen (Äreugnadj). ron Ghlapowsfi

(Äoften). p. GhlapotoOfi (Äröben). P. Gjadinefi. ©raf ju

Eohna-Äogenau. Dr. Gnbomann. Giraf ju Gulenbura. 3ör-

fterling. grigid'c. Jromme ©ebort. Dr. ©igler. ©öbbetl«.

Dr. Öfg. Jreiberr p. b. ©olg. ©ommolöhaujtn. P. ©raeoc.

p. ©raeeenio (©rünberg). Dr. tjänel. vwgen. P. IpeHborf.

ftinridjfen. Dr. fniffer. jrhr. ron tue lieg cm. 3cnfen. 3üngfcn.

ron Äaldftein. JtantaL r. Äarborjf. Äegfer. ©raf r. Äcgjcr-

ling-Siautenburg. ron Äitdjmann. ron Äleinforgen Jtrag.

.«trüget. Dr. Xunjcr. Saug, ©raf Ikhnberjf. Dr. Seiftncr.

©erbanblungen beö IReiifcitage« be* Slorbb. ©uube?.

gürft ron (’idbnotrSfg. Sicbfncd)t. Gienau, greiherr ron Soe.

r. ÜJlaüindrobt. ©raf r. SSalgan. SJleicr (Srcmen). SReulen-

bergh. SKiquöl. Slcbetthau. Dr. ron StiegolejrOfi. Dr. Detter.

SSiand. ©raf ron fpicgcn. grhr. Dr. r. $roff-3niid). Slceber.

©raf Slenarb. Stohlanb. greiherr non Slomberg. Slufjell.

ron Singer, ron Salja nnb liidjtenau. ron Sarigng.
r. Sebapcr. Dr. Schläger. P. Schöning. Schrapp, ©raf ron
ber Schulenburg - ©eegenborf. ©raf non ber Schulenburg-
gilehno. Dr. Scbmarjc. Dr. Schweiger, ron Segmentier,
roit Scedt. ron Simpion-Scorgenburg. r. Sperber. Eircfteit.

Ulrich, greiherr P. Unruhe -Soinft. p. SBebemeper. ffieigich.

p. b. Senfe.

greift bent- Sin ber Slbftimmuug haben 179 SRitglieber

theiigenommen, pon benen gaben mit 3a: 44, mit Stein: 135
geftimmt; ber erfte Eintrag beä Stbgeorbneten ^arfort ift alfo

nbgelcgnt.

3<h bringe ben jtoeiten jur Stbftimmung
,

ber bagin gegt,

bie Slummcr d beO § 1 ju (affen wie folgt:

„jolnie bic SkchicI, melcfjc auf 10 Egaler ober we-
niger tauten."

Eiejenigen Herren, bie jo befcglicgcu wollen, bitte icg auf-

juftegen.

(©efegiegt.)

Stucg bas ift bie Söünbergeit
,
baS Stmenbcmcnt ift auch in

biejer gafjuna abgetehnt.
Eer § 1 ftegt alfo jegt fo, wie er in ber 3ujammcnftellung

gebrudt ift. 3 dl frage, ob noch eine Stbftimmung über ben 'Pa-

ragraphen gejorbert wirb. —

(Paufe.)

EaS ift n l cg t bet gaU
,

ich erliärc ign für ange-
nommen.

Stuf § 2 bejiegt fleh ber Slntrag bcS Stbgeorbneten Dr.
©eder (Sir. 21(1 ber Erudfacgcn). Gr hat baö SBort.

Slbgeorbncter Dr. Etccfer (Eortmunb): fflleine Herren! 3<h
oertenne burebaup niegt baö SSiglichc, in ber britten üefung auf
ein Stmenbcmcnt jurfidjuTommen, welche« in ber jWeiten ßefuctg

jurüdgewiefen ift; icg gäbe mich aber auönagmöwcife becgalb

baju für Pcrpflicbtct erachtet, weil nach ©efanntwerben beä Gr-
gcbnijfeö ber jwriten Öefung mir aus taufmännifchen Äreijen Piel-

fad) ber SSuufch jn ertennen gegeben ift, eö möchte bic pon mir
porgejebiagene Seftimmung in baä Siecg|elftempclgejeg aufge-

nommen fein. 3<h bemerfe aultrüdlid), baf; cä Ärcije beP gögern
ÄaufmannpftanbeP Rnb, alfo nicht etwa joldje, beten eigenfte

3nteref(m hierbei maggebenb fein tonnten; ich glaube bap um
jo mehr beroorgeben UI muffen, alP in ber früheren Eebattc
über bie äJeegfclftempeljteuer pielfadi ber ©ebaide aufgcbligi

ift, in ben §anbclpfamincrn Tönnte eine gewiffe äJtijjgunft gegen

bie Heilten SJccgfel überhaupt beftegen. Ea nun nach meinet

Sluiraffung bap finanjiellc SDlcmcnt für ben ©unb bei biejem

Simenbcmenf pon einer ganj geringen ©ebcutung ift, anbererjeito

aber auch, wie gefagt, ein ergeblicheP 3ntereffe Rd) für bap

Stmenbcmcnt gcltenb gemacht hat, barum glaube ich, Sic heute

hoch noch erjudjen ju müffen, bafielbe anjunegmen.

pirnfibcut: Eer Stbgeorbncte öeffc t)at baP SBort.

Stbgeorbneter fieffc: 3<h möchte baP Stmenbcmcnt bcP Slh-

georbneten ©oder namentlich mit DtiidRcht auf bie ©cnofjcn-

idtaften empfehlen, bie ja iebeneit bie Siunpatgic biejep Jöogen

ÖaufeP gefunbeu gaben. GP ift 3gnen gejagt worben, bie ©c-
nofienfegaften tönnten Reg fünftig megr bcP ScgulbfchcinP ho*

bienen, alp bep SDccgfelP. 'Meine Herren, ich glaube, bieP werben
bie ©enoffenjehaften nicht tgun. Soweit id) bcu WefdjäftPper-

Tcgr ber Scrfcgfiupcteinc ber öftliegen Propiujcn Tenne, fo ift

baP auch nicht möglich; Rc bebicneit Reh bcc SSechielform auch

nachbcm bio Sdjulbgaft aufgehoben ift, nicht ber fegarfereti Grt-

Tution weijen, fonbern um Reg gegen bie bilatirenben Ginwen-
bungeit höfer Schulbner ju Regem, um baP ©erfahren p be-

fchleunigcn; wenn Re propperiren jollcn, fo glaube ich, muffen
wir cP tgnen nidjt crfdjmeron, Rd) ber SRcgci nad) ber 38ediiel-

form p bebienen. 'Meine Herren, ich tgeile bie Sln|id)t bcP

$emt Slbgcorbnetcn Dr. ©eder, baf) ber RnanjieUc Sluofall Tein

bebeutenber fein wirb, wenn Sic feinen ©orfdjlägcn gemig ben
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Stempel normiren. Sßenn Sie für ben rieinen SBcdjjcl ben

Stempel fo normiren, wie ber $err Slbgeorbnete Dr. Secfer

oorjcblägt, fo wirb bie 3“hl ber Keinen SBecbjel, bie auögepeltt

werben, nicht nur biejelbe bleiben, fte wirb fogar erijcblid)

wadjfen. 34 meine, eö ift eine Ungercdjtigfeit gegen ben Keinen

SBerteljr
,
wenn man bie fleinen SBecfyfel oon 10 ober 20 $ha-

lern mit einem Sübergroj4en bcfteuert, unb bie größeren

SBecbfcl biö 50 Scaler cbenfallö; jeber Äniftrer oon S3orj4np-

Ocrcincn, icbcr, ber ben SSerfefjr bei ben (Berichten fennt, jeber

SagatcHfommifjariuö wirb 3l)nen aber beftätigen, wie grof? bie

3ai)l biefer SBedjfel ift.

q^räftbent: Der £>err Präfrbcnt bee ©unbcäfanjler-'älmts

bat baö Söort.

PräPbcnt beö Sunbeöfangler • Slmtö Defbriicf: ÜJteine

Herren! 34 !ann Sie nur wfeberholt bringenb unb im 3»ter*

ene beö 3aftanbcfommenö beö ©efejjeö bitten, baö Slmenbement

aoguleijnen. 34 will mit bem Aperrn Slbgeorbneten für Dort-

munb unb mit bem letzten Jperrn SRebner rticfjt bariiber ftreiten,

wie ljo4 ber Sluöfalt fein wirb, ber bie golge ber l)ier bean-

tragten Slcnberungen fein würbe: nach 3h«r Uebcrgeugung

wirb er gering fein, naef) meiner Uebcrgeugung wirb er nicht

gering fetn, nae^roeifeii aber fann Weber id) mein $hcma, nod)

fann ‘eö ber fperr Slntragfteller unb ber lefcte £>err SRebncr.

3d) muh aber baö §auö baoor warnen, fid) bei ber ßrwägung
su beruhigen: ber finanzielle Sluöfalt wirb ja bod) nid)t fo grop

fein. SÖtcine Herren, Wir haben unö in bet lebten 3«t Io eiet

mit finanziellen gragen bcjd)äpigt, unb finb fo wicberljolt

barauf l>ingcfüf)rt worben, wie trügerijd) mitunter, bie S3orauö*

feffnngen gewefen ftnb, mit benen man ftd) ebenfo getroftet hat

:

eö wirb ja nicht fo fiel ©elb toften, bah »4 ©ic nur auf baö

bringenbjte bitten fann, baö Slmenbement abzulehnen.

^Srofifecnt: Die Debatte über § 2 ift gefdjloffcn.

3«h bringe ben Eintrag beö Slbgeorbneten Dr. 23e<fer zur

Slbftimmung. Derfclbc fdjlägt cor:

in § 2 beö ©efcfceö an Stelle ber 6. unb 7. 3^ite zu

jagen

:

con einer Summe con 33% Scaler ober wem-
ger: % ©Ö*-.

con einer Summe über 331
/* Jhaler biö 66% Iba-

Ict: 1 Sgr.,

con einer Summe über 66% Scaler biö 100 ihaler;

1% ©flr.

Diejenigen Apcrren, bie — für ben galt ber Sinnahme beö

Paragraphen — fo bejdjlicfjen wollen, bitte ich aufzuftehen.

(©efchieht.)

Daö ift bie ÜRinberheit; baö Slmenbement ift abgelehnt. —
Verlangt baö £auö noch «ne Slbftimmung über ben § 2,

wie er jefst ftelp?

Slbgeorbneter greihm t>on J&ooerbecf : 34 bitte barum.

greift betit: Die SBerlefung wirb mir wohl crlaffenY

— 53. ©ifcung am 5. 3>uni 1869.

betreffenb bie SBedjfclftempe Ifteucr im Storbb
93uube, in feiner ©efnmmtljcit zur Slbftimmung unb
jenigen Herren f«4 gu erheben, bie bcmjclben im ©angen
3uftimmung geben.

(®cfd)ieht.)

Daö ift bie grofce ^Majorität.

3n Slnfehung ber Petitionen fteht ber Slntrag berÄommij-
fion auf Seite 10; zu ben bort genannten Petitionen — bei

bereit Slnffiihtung eö iibdgenö am Schlug heipenmup: 1276 bis
1278 — jitib itod) hinzugetreten bie Stummem 1281, 1282,
1298 unb 1802, in Slnjehumg bereu bie Äommijfion benfelben

Slntrag [teilt, ber in ©ctrejf ber bort rubrizirten Petitionen

geftellt ift. — 34 frage, ob bagegen SBibcrjpruch erhoben
wirb, — unb erfläre, ba baö nicht gcfdjicfjt, aud) biejen Sln-

trag für angenommen.
3« einer perfönlidjcn Semerfnng bat ber Slbgeorbncte

Ptcnbe baö Sßert oerlangt, ich flfbc eö ifjm.

Slbgeorbneter SPfenbe: Der Slbgcorbnete £err profeffor

ßwalb hatte bie ©üte, baö £ol)c Apauö gu cerfidjeni, bie

ßaffaUeancr erfreuten ftd) einer bejonberen Unterftügung ber

[Regierung. 3<h erlaube mir bem geehrten epauje gegenüber
bie [Regierung cor biefem Porwurf in Sd)ug zu nehmen. Die
ßaffalleaner haben ftdi ~ unb ba ich ber partei ber ßaffallea-

ncr anzugehören ben SRutlj habe, fo erlaube ;d) mir bieö per-

fönlid) z« bemerten — beö Schuheö ber [Regierung biöher nur
in ben ©cfängniffen gu erfreuen gehabt.

tpräfthent: 3d) Igtlte eö für feine perfönliche »emer-
fung, wenn ein ÜRitglieb eine Slcugerung eineö früheren 5Ret-

nerö zurüefweift, bie ftch nicht auf feine Perfon, fonbern
lebiglich auf eine Äatcgoric bezieht, zu ber er gehört.

3ur ©efdidftöorbnung hat ber Slbgeorbncte Dr. Schweizer
baö Söort.

Slbgeorbneter Dr. <2<$tt»cifeer: 3n einem früheren Jatlc

würbe bte Stabt ^ranffurt angcgrijfcn; eö nahm ber Slbgeorb-

nete Freiherr con Stothidiilb baö Süort gu einer perfönlidicn

Semerrung unb certhcibigte bie Stabt ^ranffurt. 3ch glaube,

fo gut, alö eö [perrn con JRotl)jd)ilb freiftanb, bie Stabt granf-
furt gu certheibigen, mup cß auch öerru Plenbc freiftehen, bap
er bie ßaffalleaner ccrtheibigt; ber gall ift gang analog.

^räfibettt: Der galt ift nach meiner Slujfaffung burd?-

auö cerfthiebeit. Slbgcfehcn bacon, bap id) bamalö auöbrüdlicfi

bie ©enehmigung beß ^paufeö für mein Ibun einholte, certritt

ber Slbgectbnete greiherr con [Rothfchilb bie Stabt granffurt
unb gwar oertritt er allein fie, unb fie bie ©emeinbe granf-
furt, war angegegriffen. 3$ fann aber Weber auerfennen bap bie

ßafjalleaner oon bem Jfterrn Slbgeorbneten Dr. ßwalt an gegegrif-
fen finb, noch, bah ber Srbgeorbnete üJtcnbe in biefem ^paufe
alö Vertreter ber Öajfalleaner |lpt. 3<h halte alle meine
Slcupcrungcn aufrecht unb lafjc bie perfönliche 93emerfung nicht

weiter gu.

3ur ©ejd)äftöorbnung hat baö SSort ber Slbgeorbnete

Ptenbe.

(3«0

Diejenigen Herren, bie bem § 2, wie er auf Seite 2 ber

3ufammenftellung in 9tr. 254 abgebrueft ift, guftinunen wollen,

bitte id) pöh gu erheben.

(öefchieht.)

Daö ift bie grojje SRajorität beö $aufeö. —
3u §§ 8, 4 unb 5 liegt gur 3c«t fein Slmenbement cor;

ba auch baö SSort nicht oerlangt wirb, erfläre id) bie brei Pa-
ragraphen für angenommen.

3<h habe nid)t recht oerpanben, ob ber Slbgeorbnete ßienau

gu § 6 einen neuen Slntrag angefünbiat hat. — Sluöh baö
fcfjeint nicht ber galt gu jein; bann barf id) aud) § 6 für an-

genommen erflären, ba baö SBort nicht oerlangt wirb, — ebenfo

bie §§ 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 unb 29. -
Da feinerlei Slbfinberung an ber 3»iaminenpcllung burd)

bie heutigen Sefd)lüjje oorgenommen ift, bringe id) baö ©ejefc,

Slbgeorbneta ÜÄenhe: 3d) möchte bem gegenüber be-

merfen, gunächft bap allerbingß ein gang perjönlidier Singriff

gegen mich in biefer ©emerfuug enthalten gewefen ift; beim ba

ich ber Partei ber ßaffalicaucr angcljörc, jo habe ich IHl'acbe,

eö für eine inbirefte Schmähung meiner perjon aufgunehmcn,
wenn ber Slbgeorbnete ßwalb jagt, wir erfreuten unö ber Un-

terpüfcung ber [Regierung; idi, meine Herren, habe oon ber [Re-

gierung mcrfmürbigcrwcifc ....

^Jräfibcnt: 34 fann meine Semerfung auch bem gegen-

über nur aufrecht erhalten; unb bie SJemafung alö pcrfönlicht

2)emerfung nicht für guläjfig halten.

SBtr femmen gu ber brüten Stummer ber Sagcöotbnung,
ber britten Serathung über bie ßinnahmen beö ßtat#
für 1870.

ßö liegt bagu oon 3lbänberungöcorfd)lägcn lebiglich bic

Stummer 264, ber Slntrag ber Slbgeorbneten oon gorefenbeef unb

©euoffen, bercitö hiureichenb unterftüfct, oor.

Der $crr präpbent beö S3unbeöfangler-Slmtö hat

SBort.
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©rapbent beö ©unbcöfanglcr-Slmtö ®elbriicf: ©leine
Herren! 2llö baö £auö feen Scjdjlup bie brittc Scratfjuug
beö (Sinnapincctatö beö 'Jlotbbeuljdjen ©uiiteö auögnjcpcn, würbe
eö, fo tucit fi<f> baö and ben Damals gefallenen Slcuperungcn
erfennen ließ, habet Don bem ©epdjtöpunfte geleitet, bap eg guv

5eft{teKung bcö ©innapmeetatö ber Vorgängen ©ejdjlupfafiuiig

über gwei auf biefeit (Stat cinflupreidjctt Okjepc bebürfte, einmal
bcö ©cjepcö über bie Sefdjräitfung ber ©ortofreiljeit, unb gwei-
tenö beö jo eben in Dritter Scfung angenommenen (JJejepeö über
bie ©edjfclftcmpelpcuer. (58 ift mit jRiufpdjt Darauf bent Dtcidjö-

tag eine ©crcdpnung über bie ©tebreinnafjmen, weldje veran-
jdjlagt werben lonnen, in Jolgc beö ©ejepeö über Die Scfdjran-
fung Der ©ortofreiljeit, jugegangett

;
icf} erlaube mir nadjgutragen

Die ©tütljeüung, welche pdj begieljt auf baö eben in Dritter ©c-
ratpung angenommene ®ejep über bie ffieipfclpcmpclpcuer. (5s

ift bereits bei ber gweiten ©cratpung bcö ®ejepcö Darauf bin-

bingewiefen worben, bap gu einer fieberen ©eranfdjlagung beö
©etrageö biefer ©teuer Die (Slemcnte fehlen ; fte fehlen, wie Dem
£aufe erinnerlich jein wirb, Deshalb, weil in ©rcupett auö ben
lepten 3al)ren nidjt nadjguweijen ift, wie Diel Der SBedjjeiPem-
pel eingebradjt bot, weil in ©adjfen Srgebniffe ber erft gang Dor
Äurgem eingcfiibrten Sedjjelpempelpeuer nicht vorliegen unb
nidjt borligett fönnen. SBcnn beffen ungeachtet Der SSerfuch ge-

macht worben ift, bic Dott bem ©efep gu erwartenbe (Sinnafjmc

gu Deranfcblagcn, fo mup biefer Ülnfdjlag eben beurtbeilt werben
alö ein ©etfud), auö ben Dorbanbcnen ©tatcrialien, auö Den

örfaprungen früherer 3al)re fid> ein ©ilb ber gu erwartenben
(Sinnafjme gu machen, eine cingebenbe gablenntäpigc ©egrüubung
ift Dabei nidjt gu geben.

Sie jjinangDcrmaltuttg veranfcplagt bie (Einnahme auS Dem
SBedjjelpcmpcl auf 1,400,000 Spaler. Utadj ber ©eftiinmung
im § 27 bcö jo eben beratbenen ©cfcpcö würben im 3apre
1870 Don ber QSejammteinnabmc abgugieben fein 36 ©regent

für bic eingelnen ©taaten. 36 ©rogent Don 1,400,000 Spaler
betragen Don 504,0(X) Spaler unb cö würbe alfo für bic ©unbeö-
taffe übrig bleiben eine (Sinnaljmc Don 896,000 Spaler. 3d)
mache Dabei Darauf aufmerffam, bap bie (Sntfdjäbigungcn, weldje

wegen Sluffjebung befteljcnber SBedbfelpempelfreibeitcn, jo Weit

fte auf luftigen ©rioatvedjtötitelu beruhen, gu gewähren fein

werben, bap biefe (Sntfdjiibigungcn nidjt befonberö in Rechnung
geftellt worben ftnb unb nidjt bejonberö in SHedjnung geftellt git

werben braudjtcn, weil bie Qörunblageit, auf Denen bie eben
bemerftc ©djapung beruht, Don Der 2lrt ftnb, bap Darin

(Sinnaljmcn auö Den in 3ttfuitft wcgfaflenben unb gegen (Snt-

jdjäbigung wegfallenbcn ^Befreiungen überhaupt nidjt ent-

holten finb; bap alfo ein Qlbjug mit 'Jtürffidjt auf biefe

ßntfdjäbigungen nicht gu madjen war. (So würbe hiernach in

ber (Sinnaljmc in bem (Stat, unb gwar wohl am gweefmäpigften

alö 5Rr. 2 Der (Sinnafjme Ijingutreteu: „SBcdjfelftempciPeuer"

im Cöejammtbetrage Don 1,400,000 Sljalern, wooon abgeben
504,000 Spaler, alfo mit einer wirflidjen (Sinnaljmc Don
896,(XX) Spalern. Sicjc gu eiwartenbc (Sinnaljmc würbe Dem-
nfidgft Der .^auptjummc Der ©unbeöcinnahme Tjingutrcten unb in

ftolge beffen mit bem gleichen ©etragc bei Den 93tatrilular-

beitrügen in Slbgug gu bringen fein. 3 » 5»lge beffen würben
ftdj bie 9)tatrilularbciträge Derminbern auf ben ©ctrag Don
24,858,723 Spaler, unb eö Würbe in ffolge baDon bic Slcparti-

tion ber SRatrifularbeiträge auf bie eingelnen ©unbeöftaaten eine

cntfprcdjcnbc ©crmiitberung erfahren. 3<h ntadjc hierauf jept

aufmerffam, inbein ich mir Dorbeljaltc, bie 3<>hlen, Die alöbann

für bie eingelnen ©unbeöftaaten bei Den ÜJtatritularbeiträgen im
©unbeöfjauöbaltc aufguiu’bmen finb, Dorgulcgen. 3<h h^be fobamt

noch eine ©emerfung gu madjen. (SS wirb auch ber Ausgaben-
etat gwar nidjt in ber fjorm, wie er Ijier »erliegt, aber fnate»

riell eine Senbernng erfahren, inbein e8, womit idj baS

allfeitige (SinDerftänbnip wofjl DorauSfepen barf, notp-

wenbig fein Wirb, einen Dorläufigen (Stat für baö ©un-
beS-ßberhanbelSgeridjt jc^oit in Diejcm 3(1hK fcftguftellen.

3bb bin in Dem Slugeuolicfc noch nicht in ber Sage, Deshalb

fDtittheilungen gu machen ober eine ©erläge eingubriiigen, eS

wirb biefeS in ber nadjftcn 3eil gefdjeben. 3<h glaube ntdht,

bap eS crforbcrlidj ift, bie fjcftftellung beS ©efanimtetatS ab-

hängig gu machen Don Der gcftftellung biejeS fpegiellen (StatS

für baö ©unbeSobcrbantclSgeridjt. Ser ©etrag ber ©ummc
um bie eS fleh Dabei hanbelt, ift im ©crbaltnip gü Dem gefamm-
tem (Stat unter aUcit Umftänbeu fo gering, bap biefer (Stat

füglidj fo beljanbclt werben fann, wie in biejem 3ah« Der

tRadjtvagSrtat für baö ©ubget von 1869 l'ctjnnbelt worben ift,

bap man nämlich einfach Die SluSgaben feftfept unb in Segic-

huna auf bie Secfung ber SluSgabc Derweift auf bie ©eftimmung,
ber ©unbeSvcrfaffung für bie ÜJlatrifularbeiträge. Ser ©etrag
ift wie gefagt fo gering, bap er gegen ben (Stat im (Sangen Der-

fdjwinbet.

^Jrdflbent: Ser Slbgcorbnete Jpinridbfen h«t DaS
SBort.

9lbgcorbnctcr ^iitridbfftt: 3d) möchte mir an ben £>crm
^räftbenten bcö ©unbeöfanglcr-'Hmtcß bie Anfrage erlauben, auf
welchem SBcgc man gu Der ©umme gefommen ift, bie unö mit

1,400,000 Sljaler alö ber Dorauöjtditliche CSrhag ber Sßccfjfel-

ftempclfteuer bingeftellt wirb. SOcir erfdjeint bie ©umme gu
tüebrig gegriffen gu fein, unb nach einer fRücfäupernng beö

öerrn |>iaübenten beS ©unbcöfangler * Slmtcö werbe ich in ber

«age fein, einige ^inweifc gu geben, bie baS ^johe JpauS über-

gcugeti werben, bap Wir eine hübe re ©umme in Suöftdjt neh-

men miiffen.

^räftbent: Ser £crr ^>räfibent beS ©unbcSfangler-9lmt8

bat baö SBort.

'Praftbent beö ©unbcöfangler • 9lmteö Selbrücf : SKdnf
Herren, idj habe Dorljin fdjon mir erlaubt gu bemerfen, bap
eine gijfermäpige ©egrüubung ber 3nbl> Die ich hier begeidjnet

habe, in Der Sljat nicht gegeben werben fann. (Sefunbcn ift

bie 3nbl, inbem man gu ®runbe legte bie CSinnabme, weiche

gu ber 3eit, alö bic (Smnabmeu aus Der SBcchfclftempclfteuer

in ipreupcn nodj bejonberö nachgewiefen werben fonnten, —
Weldje Damals in ©reupen Don Dem SScdjfcl aufgefommen ift.

ÜJtan hot biefe 3«hl in eine 9tclation gefept gu Dem gröperen

(Scbiete, auf weldjcm baö fepige ©efep «Inwcnbung finben foK,

unb man f>at Don ber hieraus gefunbenen 3ahl — natürlich,

wenn ©ic wollen, willfürlidj — Slbgügc machen nuiffen, bic

barauö hcroorgehen, bap bic Soppelbencuerung Der äPedjfel,

welche ja Don bem früheren ©rjftem ungertrcnnlidl war, in 3»*
fünft Wegfällen wirb, — Sbgiige ferner, bie baburdj entfteben,

bap ber ©tcmpeltarif für bte Söcdjfel über 50 SSfjalcrtt eine

wesentliche ©rmcipigung erfahren hat, fowic 3nfäpe in Slitredj-

nung bringen müjfen, bie baburdj entftehen, bap bfe Sedjfcl

unter 50 Shalcrn Der Sefteuerung unterworfen werben.

3dj wieberljole, bap bei biefen ©djapungen verfahren wor-
ben ift unb nur verfahren werben fonnte nach allgemeinen

Sßaljvnehmungcn, bie, wie idj jeljr gern anerfenne, «anfechtbar

finb. 3ch inodjte aber Davor warnen, hier ©ummen angu-

nebmen, bie bic SBirflidjfeit überfteigen. 3^ glaube nidjt, bap
eö hei Sluffteliung eines (Statö rathfam ift — unb idj glaube

bic früher gemachten (Srfahrnngeu weifen Darauf tjin — idj

glaube alfo nidjt, bap eö rathfam ift, wenn idj Den trivialen

Sluöbrucf gebrauchen barf, „ftdj in Die Safdje gu lügen", ftdj

Dorguftellen, bap man höhere (Sinnahmen haben würbe, alö fxe

wirtlich cinfomnten werben. Sie (Srgebniffe jolcher Saufchun-

gen, bic Dorgcfontmen ’ftnb, liegen Dor unb ftnb ber 2lrt, Davor

gu warnen, bap man auf bem SBege weiter gehe.

^IräflDent: 3<h Denfe, Wir follten bie ©orfrage erft er-

lebigen, weldje ber £>err Slbgeorbncte vorher berührt pat unb
idh bitte bcufelben, baö SBort gu nepmen.

Slbgeorbncter ^tnrtcbfen: 3^ »erbe eine beftimmte 3apl
gut Slufttaljme in baö Subget niept beantragen, aber ich palte

eö für meine ©Picht, Darauf Ijinguweifen, wie pdp bic SBitfun*

gen beö neuen SBechfelpempelfteuer-öefepeö auf Den ©crbbeutfdjen

©unb gang anberö {teilen, alö Pe in ben bisherigen Einnahmen
auf ©ninb ber eingelnen ßanbcögefcpe gu Sage getreten ftnb.

3« ©reupeu Ijabett wir einen 3«fd)lag von 20 ©rogent gum
früheren ©ap, ber atterbingö ni^t gang gur Sluwenbung fommen
fann, ta bie ©fala eine anbere geworben ift; aber bie natür-

liche Solgc Der (Srböljung mup immer eine (SinnaljmeDcnneb-

rung fein, ferner Pitb bisher SBcdjjel, unter 50 Sljaler, frei

gewefen, wShrntb pc fept bePeuert werben. 3n Sadjfen, wo
biöfjcr 180,000 Spater eingenommen würben, ift eine (Srljopung

von 50 ©rogent eingetreten, Denn Patt V« pro ©tillc, wie

bisher Der ©ap war, joP jept l
/a pro 2RiHe erhoben werben.

3n Hamburg, wo bie ©teuer bisher nur bic bort fälligen SBcdjjel

traf unb eine ©umme von 212,000 Später ergab, ip jept in

füuöpdjt genommen, audj färnrntlictjc Dort auögrpclltc Srattcn gu

1«3
*

Digitized by Google



image

not

available



Sieidjatag fccä Slorbbcutjcfieit Söunbea. — 53. Si^ung am 5. 3uni 18G!). 1287

eine brüdenbe Saft fein. Sic bie fojiafcn ©erbäitniffe Bett

beule finb, baS, meine »erren, barf ich 3b”cn faum näher nuS-

einanberiefjen : wer ef wiffen weilte, — fonnte es wiffen,

wer feljen will, — fann jel)en. Dlun, meine »errett, blitfen

Sie um fid), unb ©ic werben ft cb jagen teilt Solle mangelt

©ereditigieit. Das Soll ruft itad) ©ereditigieit, unb eS ftebt

in gejdjloffener !Reif)e hinter bettjenigen feiner Sertreter, weldte

überall ba, wo c8 möglich ift, — jebe Serfammlung, welche
über Sollswobl ju beratljcn unb ju befcblicften bar, attfierbern,

ftd) ju erinnern, baft ftc ©ereditigieit für basSoll, Bor
Mtlem ©ereditigieit für bie Arbeiter ju fchaffen
habe. 3eb bitte ©ic, meine »errett, lebnen ©ie ben ©efebent-
Wurf, bie Ginnabmen ab. 3<b glaube jroat nidjt

, baf) ©ie
meiner Sitte folgen werben

(SRedjtS: ©ebr ritbtig),

aber, meine »errett, id) mobbte Sie tod) baju aufgeforbert
haben, benn es tönnte eine 3eit lemmen, wo Sic fid) biefer

Mufforbetung erinnern, unb au dt baS Soll Wirb baran ge-
bcnlen!

Vräfibent: Der Sorftblag beb »errn Sunbi'Stanjler-Miitts-

fPcäjrbenteu ging bahin, wenn idj ritbtig uerftanben habe:
hinter bem Kapitel 1 ber Ginnabmen alb Kapitel 2
berfelbcn cinjuftbalten:

SJedijelftcmpelftcucr 1,400,000 Shaler.
Dabon ab, geinäh § 27 beb ©efefjeg über bie SSedifcIftempel-

ftciter nom — bas Datum bleibt natürlidi offen — 36% eher
504.000 Shaler, iRcft ber Gtttttabme «96,000 Shaler.

3<b gebe iefct ju bem 1. Äapitel ber Ginnabmen: „3öHe
unb SerbtcunbOftcucrn" über, werbe bie Sitcl tinjeln aumtfen
unb fragen, ob baju ba« Sport Perlangt wirb; gcfd)iebt bieS

nid)t, fo ertläre id) bie bctrejfcnbcn tpofitionen für angenommen.— Sitel 1 «Gin- unb SluOgangeabgaben" — Sitcl 2 „Stuben-
juderftcuer" — Sitcl 3 „Saljftcucr" — Sitcl 4 „SabacfSftcuer"— Sitel 5 „Sranntweinfteuer unb Uebergangäabgabc Bon
Sranntwein" — Sitel 6 „Sraumaljfteucr unb Uebergangbab-
gäbe oon Sier" — Sitel 7 „Mecrfc für 3clle uttb Serbraud)8-
Feuern."

Der Mbgeotbnete »inridjfcn bat ba8 SBort.

Mbgeorbneter £>ittr iebfett : DJleine »errett, bnrd) bie eben
erfolgte Mitnahme be3 SBctbfclftcmpclftcuergcjefceS ift bie *J!rä-

graBation ber beiben Stäbtc Srenten tmb »ambnrg eine fo be-

bcutenbe geworben, baft ftc ttotljwenbig burdt aiiberweitige Gr-
leidjtmmg einen MuSgleid) ftnbctt mit ft. 3tb glanbc, baft eine

fclcbe crorbitante ^'rägraBation. wie fle nach ber Mitnahme bie-

je8 ©efeteS beflebt, Weber im Sinne ber SunbeSBCtfajfuitg liegt,

nod) in ben faltifdien GeiftungSverbältnifjcu ber einjelnen Staa-
ten jn einanber begriinbet ift. 3<b werbe jetbftrebenb einen

Eintrag auf eine billige MttSglefchung in biefer Stunbe nitift

ftelicn, aber Borbereitcn will itb ibn »ierburdt für bie nädjfte

Seffton, uttb bann wirb bojfcntlid) ber SteiebStag auf ©runb
brr tbatfäd)Iidten Siage brr Dinge ftd» ber Ueberjeugung nicht

Bcrftblieftcit, baft unter biejen llmftanben ber 3uftblag, wcld)er

in ber SInlagc VIII G nad) 4 unter ber Subtil „aufoerbem:
al3 3uftblag für bie flättifdie ScBölterung" biefer beiben tpiäfcc

auSgeworfett ift, nicht weiter fortbeftchen barf.

S'rnftbcttt: 3d| ertläre bie ficbcn Sitel bc8 erflctt Ka-
pitels and) in t rittet- Serathung für genehmigt, unb werbe,

wenn lein SBiberfpntd) erltoben wirb, baflelbe nnnchmett für bie

nun ju ittferirenbe SBedjf clftcmpclftcuer oon 1,400,000 Sfja-

ler, — baoon ab, getnäfj § 27 be8 ©efepeS über bie SBedtiel-

ftempelfieucr 36 >f.'rojent ober 504,000 Shaler —
,

SRcft

896.000 Shaler.

Sun oeränbem ftd) natürlich bie 3ahlen ber Äapitel; ,,
!
J) c ft

•

unb 3*ttung8Bcrwaltung" wirb baS 3. Äapitel n. j. f.

3tb frage, ob ju einem oon ben neun Sitcln beflelbett,

unter „entnähme" ba3 SBerl Berlangt wirb, — ober ju einem
ber 22 Sitel unter „SctricbSaiiSgaben tc.“ — bas iftnidit
ber ffaU. 68 folgt Äapitel 4 „Selegrnpbenoermaltung".
3d) frage, ob ju einem ber 12 Sitcl tiejeS .Kapitels, baS SJort

Berlangt wirb. — Sud) baS ift nicht ber (fall. — GS folgt Äa-
pitel 5 „Serjd)icbenc Ginnabmen". — Äapitel 6 „MuS
bev ©unbeSanleihe". — Äapitel 7 „DJtatrituUrbeiträgr",
Welches lefetere in (folge ber heute gefaxten ©efcblüjje fid) nun

bahin änbert, bafi bie ©efammtfumme, fid) auf 24,858,723 Iba-
ler (teilt. ©erlangen bie »erren, bah ich bie Sertbeilung auf
bie einjelnen 23 Summern nerleje? 3d) glaubt freilich, bah
lut Mugcnblitf |d)wcrlid) 3«nanb bet Ütedjnun g würbe folgen
lönnen.

(3uftimntung.)

Gbenfo laffc id) weg bie Serglcidjung mit bem Gtat für

1869 unb bereit bttefult.it, ob mehr ober weniger angefetit ift
—

tmb ertläre and) biefcS Äapitel, beffen ©efammtbeirag
id) angegeben habe, für oom »attfe in britter Oefuttg ange-

nommen.
SBir tommen jetjt auf baS Gtatgefcfc. 3<h frage, ob

ju beffen Uebcrfdmft ober Gingang bas SBort Berlangt wirb.

Dies gejehiebt uidit. Die Slbgcorbneten Bon Sordeitbcd unb
©enojfen haben ben Mutrag unter Dir. 264 ber Drueffadben

gefteüt, ju bem ich bem »errn Mntragfieller baS ffiort gebe.

Mbgeorbneter oon ^urrfettberf: DJleine »erren! DHein

Slntrag ftüfjt fid) auf jwei Sehrijtjtüdc
;

jurorberft auf bie

Denl|d)rift, weldje unter Dir. 249 ber Drudfadtcn fritcnS beä

ÄanjicrS beS 'Jtorbbeutfehen SunbeS mitgctbeilt ift.

Mm Schluffe befjeiben lautet eS:

„Mio ein feldjer DedungSfontS würbe lein geringerer

Setrag als Bon clTta 700.000 Shalcm erachtet wer-

ben bürfen, für beffen richtige Semeffung inbeb ciao

©ewäbr nicht übernommen werben tarnt. Senn ha-

bet oon ber obigen Summe Bon 2,520,434 Sbalern"

(baS ift überhaupt ber SJctrag ber Ginnahmen, weither butdf

Mufhebung ber S'ortobcfreiungtn entfteht)

„ber ©etrag Bon 720,434 Shalent in ©cgcnrtchnung

gefteflt wirb, fo bleibt alS bie ju etafirenbe reine DJlchr-

eimtabmc ein ©etrag oon 1,800,000 Sbalern, beffen

wirtliche Grjielung Mtrcb bie nerhrerwähntrn Umftänbc
wcfcntliä) bebinat fein witb."

3d) habe gegen bitte fflerechnung iiteinerfeitS nichts ein-

juwenben unb baber in bem Mmentement bfefc Summe mit

aufgenommen. Scbanu grünbet fid) baS Mmenbcment jwcitenS

auf bie ©eftimmuug bo8 ©efehcS übet bie Mufhebung ber

fJortobefreiungen im § 13. Dort beiht e3:

„Die ©orfdjriftcn beS MrtilclS 52 ber ©unbeSBer-

fajfung leiben auf benjenigen Sbcil ber 'JJoftübcrfcbüffe

leine Mnwcitbung, Wcldjcr bureb bie in gegenwärtigem

©efebe augeerbnetett ‘Portefreilicitcn gewonnen wirb."

Die Scrftänbigung, weldte hier rorbebalten ift, ift, wenigftenS

wa3 bie 3uftimmung beS SJteiebötagcS anlattgt, bis fehl nod)

nid)t erfolgt. Diefe ©eftimmung binberte aud) biefc Ginnabmen
aus ber Mufhebung ber ^ortofreibeiten in ben Gtat felbft auf-

junebmen. GS mupte Bteimebc ein befonberer Paragraph jum

GtatSgejci) Borgcfeblagen werben. Die DRobalitatcn, welche in

bem Mmenbcment getroffen ftnb, entsprechen nach meiner DJlei-

nung auch bem BeifajfungSmäfjigett SRedjte beS McichStageS unb

beS Sui'bcStatheS, unb id» bitte bähet um bie Mnisahme beS

MmcnbemcntS.

'»räfibent: Der »err fPräftbcnt beS SunbeStanjtcr-MmtS

hat bas fflort.

^JräPbcnt beS ©unbeSlaiijlcr-MiittS Detbrncf Sott Seiten

ber Btrhünbetcn SRegienmgen tarnt id) tttid) mit bent Mmcnbe-
ment beS »errn ©orrebnerS nur ciuBcrftattben erllären.

4'raftbent: Der Mbgcorbncte ff rieb hat baS SBort.

Mbgeorbneter fjrie«: Stach ber ©eftimmung beS § 13 beS

©eietjeB über bie Mufhebung ber (Porlofrcibeitcn witb aüerbings

nidjts anbereS übrig bleiben, als bem Mittrage beS Mbgeorbneteit

Bon Sfordenbed jiijufttmntett. 3d) ljabe auch unbebcnllich ben

Mntrag mit unterftü(jt. 3<b tm*h aber an biefer Stelle Bor

einem ^Jräjuttj warnen. GS hat her § 13 burihauS nicht bie

©eftimmung aufgenommen, bah unbebingt eine Slcrthcilung tiefer

fraglichen iVflüberjchüffc unter bie einjelnen Staaten teS Dlorb-

beutithen ©unteS ftattfinben tnitffe, fontern cS ift nur baoon
bie Diebe, bah bie Seredtmtng unb ©erwenbung ber Ucbcrlchtiffe

befonbero nonnirt werten feilen. Diejc ©erwenbung tarnt aud)

barin beiteben, tafs einfach bie ©cftüberfd)üffe in ber ©unbeS-

laffe bleiben. 3<h habe tiefe Mnficht fd)on früher hier Bertreten,

unt eS wäre mir wünidjcnSwertb gemejen, bah tiefe ©eflim-
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nuiit.i bereits in Sem ©efefee aufgenommen gemejen wäre. ffiä

ift bis niept gefcheljen, bic grngc iR eine offene unb Wir werben
(einer 3'R batauf juriieffommen.

‘Praitbeitt: Da Ricmattb weiter tab Stert »erlangt, bringe

id) bie beiben '-Paragraphen bef ßtatgefcpeb unb bemnäcbR ben

Gcjammtctat jur SlbRintmung.

Der § 1 beffelben (ber Paragraph erhält tiefe Rümmer,
Wenn tab Stmcnbratcnt beb Stbgeorbneten ton gotefenbed ange-

nommen wirb) tautet jo:

„Der bic(cm ©efepe alb Slntagc beigefügte ©unlcb-
hauohaltb-ßtat für tab 3al)t 1870 wirb in Stubgabc

auf 75,958, 495 Stiir.",

nämlidj auf;

71,752,106 Shlr. an fortbauernbrn ttnb

4,206,389 If)lr. an einmaligen unb auper-

ortentlidjen Stubgahen,

unb
„in Ginnahmc auf 75,958,495 Shlr feftgefteüt."

3<h bitte bicfeniaen Herren, bie biefem flar'agraphen ju-

ftimmen, Rd) ju erheben.

(ttefdjieht.)

Dab ift bie fehr grope SRajorität beb fiaufeb. —
Der § 2 würbe und) bem Stntragc beb Stbgeorbneten con

gordtnbed fo lauten:

„Die ben ßinnahmen beb Rotlbeutjdien Buntes im
SaRrc 1870 in gotge beb ©efetjeb, betrejfenb bie %'orto-

freiheiten im Gebiete beb Rorttcntjd}cn Söuubeb, hin-

jutretenben SSeRrerträge ber fpoRoerwattung werten
auf 1,800,00t) ihater »cranjdRagt unb Rnb »on ben

auf 24,868,723 Spalet feflgeftcUtcn IDlatritular-Bei-

trägen (.Kapitel 7 ber ßimtahuic) nad) einem turd)

ben Sunbebrath PorlauRg unb unter Vorbehalt brr

Genehmigung beo Rcidjbtageb feRjuRcttcnbcn Berthe!-

lungbmapRabe in SU-jug ju bringen."

Diejenigen Herren, bie auch bem eben »eriefenen Para-
graphen jufttmtnen wollen, bitte idj, fieh ju erheben.

(öejehicht.)

Dab tft ebenfallb bic grofje ÜRajorität beb $aufeb. —
3eh erfläre nun, wenn feine fernere SibRimmung gefotbert

wirb, beit ßntwurf eineb ©efetjeb, betreffenb tiefteft-
ftcllung beb £aubhaltbctatb beb Rorbtcutfchen ©un-
beb für bab Söffe 1870 in feinen heilen Paragraphen, fowic

bie bemjclben beigefügten Statt), in ben fortbauernbrn unb ein-

maligen Slubgaben — fertbauernten unb einmaligen ßinnahmen
überall für auch in btitter Sefung angenommen, —

Bit tommen ju ber

„Dritten ©crathung über ben ©efepentwurf, l>e-

trejfenb bie Seftcuerung beb Sranntroeinb auf ©rtmb
ber .jujnmmenjtctlung in für. 251 ber Drudfadien."

Bon Stmenbcmentb liegen nur jwei »or, bie ber Unter-

ftüpung bebürfen. Dab eine, mcliheb Sie im Saufe ber Sipung
gebrudt erhalten haben (Dir. 266 ber Drudfadjen), rührt »on
bem Stbgeorbneten Krüger her. 3<h beriefe eb Sehnfb ber

Unterftüpung:
„Der Reichbtag wolle befcf'l ieffen

;

bem betreffenben ©efepentwurf folgenbcn Stnfdjlup

3ujurügen:

Sowohl bieSlnbfdjreihung einer neuen ©rannt-
Wein Rener alb überhaupt bie Stubfdirclbung »on
neuen Steuern unb SHbgabcn in Rorbjchlcbwig

finbet für bfefen Sanbebthcil feine Slnwentang
unb werten fufpentirt, bib bie RaatbrecRUidjc

Stellung Rortjcplcbwigb traftatmäpig erletigt

unb geregelt ift."

3eh bitte biejemgen Herren aufjufteheit ,
bie biefen Slntrag

unterftüpen.

(öejdjiebt.)

Die Uutttflüpung reiefct nicht aub; ber Slntrag fommt
nicht jur ßrörtcrung. —

Die Slhgeorbneten Chm, teil Doornfaat unb Knapp haben
einen 3»fapnntrag ju bem cccntuclten Stntraae in Rr. 261 »or-

aefbhlagen, weldjcb lepterc aber auch itcd) erft ber Untcrftüpung
bebarf.

Die Slbgcorbncten »on $cnnig, Günther (Sacbfen) unb

Graf SJiünftcr fchlagen »or, »ab 3h“en in Rr. 261 brr Dtud-

jadien mitgetbeilt ift. Diejenigen Werten, bie tiefe Slnträge

unterftüpen, bitte ich, aufjuftelien.

(Gefchieht.)

Die Unterftüpung reicht aub.

Daäu iR bab ©oubamentement ber Stbgeorbneten Chm,
ten Doornfaat unb Knapp folgentcb:

hinter Stlinea 2 § 2 ber ©ejdjtüffe einjufdjalten :

„berfetbe Steuerfap fommt jur Hebung oon ©rem
nercien, welche nur in bem -Jcitrauin uom 1. Et-

tober bib 31. 9Rai, tiefe Sage mit eingefdilojfcn,

im ©etricbe (inb, unb am erRcn Sage nicht über

900 Quart, in ber bejcidjneten ©etriebbperiote

nicht über 120,000 Quart einmaijehen,"

Diejenigen Herren, bie biejeb Soubaincubement unterftüpen,

bitte icp aufjuRehen.

(Gcfcpieht.)

Die UntcrRüpung nicht aub.

3* eröffnt nun bie Generalbehatte über bab in Rtle

Rehentc Gcfep.

Der Slbgcorbuete Graf pon KieiR hat bab Bort.

Stlgeortncter Graf »on Steift: ÜJteinc Herren! 3di bitte

um bie ßrlaubnip, in nur wenigen HRinutcu bie Slbftimmung

ju rechtfertigen, bie meinerfeitb unb, wie idi glaube, bei einem

gropen Shetie ber fRitglieter ber Rechten biefeb laaufeb auch

ijeute nod) gegen bie Steuer Rep aubjprechcn wirb. 3h raup

jupiirberR mit Danf anerfennen, bap bic »ereinigten SCegierun-

gen bene Grunbfap Slubbrud gegeben haben, bitrch fine erbebte

©oniRcation ber Steuer bie Sdtwietigfciten ju beteiligen, unter

beucn augenblicftid) bab Gewerbe betrieben wirb, öb iR aber

feitenb ber pereinigten Regierungen jnpiel Gewicht gelegt anf

ben ßrfolg, ben bie ßrbepung ber ©oniRcation haben würbe,

unb ich fann ben Sdjlup nicht acceptiren, bap biefc Sonip-

calion bab Gewerbe befreien würbe Pott ben gropfn Gefahren,

benen eb burd) ßthöhnng ber Steuer in meinen Slugen unter-

liegen wirb. 3<h erlaube mir, meine ijerren, 3bncn einige

3aMen »orjulegen, unb jwar aub bem 3bncn SiUen febr wohl-

befannten Berte poit ©tenengräber „StatiRif beb ©evfcbrb uni

©erbraud'b im 3oU»erein", weldtcb bic 3ahve pon 1842—1864
umfapt. 3 di hob: mir ju ber 3ujammcnRctlung auf pag. 185,

welche bic Sewcgungen beb 3mportb jowobl alb ber Stubhibt

leb Spiritub uadiwciR, bte 3ahlen notirt, welche wicbcrum bic

fäjiotipc ber Gefcpoorlagc 3hncn auf ©rite 57 über ben 'Jfreib

angeben, ben ber Sptritub innerhalb einer Reihe »on Saht™
bib heute gehabt habe. 3<t’ fommc babei, meine jicrren, ju lern

befrembenben tHejultate, bap in bem RSapt, alb tcr ßrport Rd) er-

höht hat, ber i'reie ermäpigt worben ift. Gb iR bab ein flartr

©eweib bafür, bap ber Schlup, ben bie pereinigten Regierungen

gefnüpft haben an bie Pon ihnen profeftirte ßrhchimg ber ©e-

niRfation, fein richtiger iR. ßb ift fetwer, meine Herren, ge-

rabe bei tiefem Strtifet, bet bem Spiritub, Satire ju finben, »cn

benen man jagen tarnt, eb unterliege ber Bericht feinem antem

ßinRuffe a(« temjenigen, ber bebingt iR aub ber p>rotufticn

unb aub ben gcwöhnlid)tn Bewegungen beb §antclb überhaupt.

3<b glaube ober, Sie werben gegen bie 3abrc 1862, 1863, 1864

nieptb cinjuwenben pabeit, wenn tep 3hnen bie RcfuUate »or-

führe, wetepe Rd) hei tiefen 3ahrrn gerate befonberb heraub-

Rellen.

ßb Rnb bab 3aRre, in benen feine gropc politifebc Be-

wegung ten .vianbcl beeinträchtigt hat; eb Rnb Saljre, wo weter

eine überretdie Gmte noch and) bab ©egentheil bie tprotuftien

beeinflupte. 3m 3ahre 1861, meine Herren, betrug nach tem

mir »orlicgenten, wie icp henterte, amtlichen SRatenal, welche!

— tenn tcr Berfafjer biejeb ©uchi-b ift ter erRc Rechnungb-

beamte beim ßentralbüreau teb 3oU»elnb — eb betrug, jage tcb.

im 3ahn 1861 bei 357,000 ßentnern SRchraubfuht bet IJ-'reis

20 Spater, ßb folgt bab 3ahr 1862; ich erfche, bap bie

Spiritub-SRehraubfuhr Rd) um auberthalbhuntcrttaufcub ßentnec

Pcrmehrt hat; ber 'Preis rebujiti Reh aber pon 20 Spaler auf

17 Sbater 20 Silbcrgrojehcu. 3m 3ahre 1863 hat bie ÜRetyr-

aubfuhr aherutalb einen bebeütenten Stuff-hwung genommen, uh
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finbe fic rtotitt mit 756 Sdufcnb Eenhtcrn uttb ber freies be-

trägt 15 Stjaler 1 Silbergrojdjen 8 ^Pfennige, währeitb er im
SSerjahre 17 Xfjaler 20 Stlbergrofchen betrug. 3m 3af)ie 1864
betragt bie Sölef>raudf«l>r 807,000, aljo faft 900,000 Eentncr
unb wenn id) glcidt bieje 3«hl jujammenljalten will mit ber

3af)l aus bem 3a^re 1861, ber erfien, bou ber id) f>ier aus-

gegangen bin, jo bat ftd? bie Ültchrau&iuhr nabeju Berbreifadit;

ber greift bagegen beträgt, ftatt bafe er im 3al>rc 1861
20 2:f)aler betrug, im 3aljre 1864 nur 14 Sfjaler 10 Silber-
grojdjcn. 3* bebaute, meine Herren, bafe biejer öeitfabcu nicf>t

Weiter führt als bis junt 3'>bre 1864, bie Stadtweiiuiigcu über
ben Enwrt fdjneiben eben ta ab in bem Suche, welches im

3al)rc 1868 erjdjiencn ift
;

aber aus ben Dltotiuen ber Vorlage
werben Sie ftd> iiberjeugen föttnen, bafe ber Spiritus in bem
barauf folgenben 3al?re abermals einer bebcutenbcn Erntäfeigung
im greife bat weichen müffen. Sie finben in ben ÜRotioen auf
Seite 57 biejen ^IreiS auf 18 5£I)alcr 1

7

1
/3 Sübcrgrofdjen an-

gegeben, cS ift baS ein $rciS, wie id) beiläufig bemerfen will,

ber nod) nid)t einmal ben fPreis erreicht, ben baS 3abr 1842
barbot, in bem bodj bie im 3<il)ve 1854 ftattgefunbene be-

beutenbe Grabung ber Steuer nod) nidjt einmal einge-

treten war.

Steine Herren, ich halte midj nad) biejen 3«hlen $u bem
Schluffe berechtigt, baf) bie Steuerf)öl)ung, wenn fic heute

befdjloffen werben follte, nicht 31t tragen jein würbe bou bem
fProfit, ben bie ^Brennereien lieferten, in bem Sinne, wie ihn
bie bereinigten SunbcSregierungen uns in ?luS ficht geftellt

haben, falls bie Steucrboniftfation auch erhöht würbe, fonbern

ich fe^e bie Steuer nur an unb fann fte nur anjehen als eine

fclchc, welche Bott bent lanbwirthfchaftlichen ©ewerbe ganj
allein getragen werben mühte, unb ich halte in biefem Sliigen*

bliefe baS lanbwirthfchaftlid)e ©ewerbe nicht für fähig, eine fo

bebeutenbe Erhöhung ber Steuer 31 t tragen. Es fommt nun
weiter baju, bafe bie greife, wie Sie fie auf Seite 57 ber

SJtotioe ju ber ©ejefeBorlage finben, jolchc ftnb, an bereit abjo-

luter 9tid)tigfcit id) »war nicht jwcifle, fte finb aber nidtt riditig

rclatio 311 bett Scrbaltniffen, unter welchen ber Spiritus pro-

biertet wirb. 3<h meine, meine Herren, bafe tiefe greife nämlich

höher ftnb, als ber fProbujcnt fte ftd) in feinem Einnahme-
Journal notiren fann, unb gwar aus folgcnbem ©ruitbc: Sie
greife ftnb jiir jcbeS 3al.U' gejogen nach einem Surd)fd)iiitt ucn
3WÖlf SÜtonaten. 3^bcr, ber cjtiigcrmafeeti in bem Srcnnerei-

S
ewerbe bewanbert ift, weife, bafe in bem Slugenblid, wo bie

kenncreicn aufhören 311 arbeiten, aljo bei ben' Äartojfelbrennc-

reien, oon bene» ja haitptfädjlid) hier bie fRete ift, 311 Slnfang

beS 2ItonatS Slai jofort eine b$bcuteiibc Erhöhung beS fPreifeS

cintritt, unb 3War aus beut ©runbe, weil ber Spiritus alsbann
in bie 3wcite £attb übergegangen ift, unb weil ber ^robu 3<nt

nicht mehr babei betheiligt ift, and) nicht mehr bie bis bahtn
angehäuften Sorräthc su üermehren oermag. ©er tprobujent

ift eben ttid)t in ber Sage 3U fpefulirctt, unb er füll es auch

nidht; in bem Slugcnblidfe aber — unb baS ift eine Erscheinung,
bie ftd) jebeS 3aht wieberholt, — in bent Slugenblicfe, wo bie

Srennereicn aufhören 3U arbeiten, tritt eine bebeutenbe Erhöhung
im greife beS Spiritus ein; cS ift gan3 ielbftoerftanblid) : wenn
bie SHuelle aufhört 3U flicfeen, fo wirb fcnö fProbuft ber Duelle
natürlidt int greife fteigen müffen. SBenn nun, meine ^errett,

bieje Senterfung ridjtig ift — unb ich glaube, es wirb fte

Sietnanb beftreiten fönnen, — fo müffen Sic anerfennen,

bafe Born beginn beS SRonatS QJtai gemeinhin bis 3U bem
SDtonat, wo bie SBerfftätten wieber in Setrieb gejept werben,

alfo in ber Utegel bis SItitte September ober Slnfaiig Dftober,

ein 3«traum oott 3>/2 bis 4 ÜJtonat uerftreidjt, wahrenbbeffeu
bie gebachtcn höhnen greife ftd) behaupten unb an ber Sörje
anerfannt werben. Sicfc höheren greife bieten aber and) bie

3ah lfn. bie bei ber 3ü’hung bcs arithmetijd)cn Mittels ftd)

nachher im ©ejammtrcjultat barftcllen, uub ich glaube behaup-
ten 3» rönnen, bafe, wenn wir baS arithinetijche Mittel aus ben
3al)leit allein 3Ögcn, wcldje flrcije repräjentireit

,
tic bent Sc-

triebe thatjädilid) 311 fönte fontmett, bie fpreije, wie fte auf
Seite 57 ber 'JJtotiue notirt finb, fid) faft jcbeS 3ahr um eilten

bis 3wci Sljaler enttäfeigen müffen. Es fontmett aber nod)

weitere Ermäßigungen feilen, meine Herren. SBenu bie feieftge

Sörfe, welche namentlich für Spiritus maftgebettb ift, 3 . S.
einen JPreie Bon 15 3ll)alern notirt, jo ift man 20 Steilen Bott

Serlin, felbft unter ben günftigften SertehrSuerljältiiiffen ,
un-

mittelbar an einer Sijenbahn, nicht in ber öage, ben Spiritus
im ©rofeen unb ©an3en höh« 8» uerwertheu, als ju 2

/s bis

s
/4 unter bem greife, welchen bie Sorje notirt hat, alfo

14Vs Shaler.

SOleinc Herren, id) habe 3 lmett weiter SlichtS 3U fagen, alS

bafe td) mit Boiler lleber3citgung aud) hfute noch gegen bie Er-

höhung biefer Steuer ftimmen mufe, weil id) nttd) übcr3cugt
habe, bafe eine Scrbcjfcrung ber Situation, unter wcldjer bös
Srenncreigcwerbe betrieben werben würbe, felbft burdj eine er-

höhte Somfifation nidjt herbeigeführt wirb, weil id) mich über-

3eugt habe, bafe cS eine Steuer ift. bie lebiglidj bem laubwirth-

fdiaftlidjeu ©ewerbe obliegt, einem ©ewerbt, wcldjtS bieje

Steuer heute 3U tragen nicht itt ber 8age ift.

^rojlbcnt: 5)er ^terr SitubeSfommiffariuS, öeheimer
Dbcr-f5inait3ratl) Scheele, hat baS SBort.

StinbeSfommiffar ©eheimet Dber • ftinanaratl) ®4>eele:
IDteinc .^errett! 3d) habe früher bereits 3U bemerfen bie (5hrf

gcljabt, bafe bie ffrage, uon wem bie Steuer getragen werben
bürfte, eine fefer fchwierige ift; id) glaube midt beSfjalb nur auf

ein paar fur^c Semerfungen befchraufeu 3U bürfen, ;u betten ber

)>it SorrcbHcr Slttlafe gegeben hat. Er hat bemerft, bafe bie

greife, wie fte auf Seite 57 ber Sorlage uiitgetheilt ftnb, nicht

3UBerläfftg feien, weil fte nach einem 3Wölfmonatli^en 5)urd)-

jehnitt gemacht wären. ES fdjeint, als ob er bie Ucberjdjrift

überjehen habe, welche lautet: „SurchfdjnittSpreiS ttadh ben

wödjentlidjen Stotirunaeu." Einen richtigeren Spreiö fann man
für ben 3ahrföbiirchfchnitt nicht finben, als inbem man bie

wöchentlichen jRotirungcn 311m ©runbe legt.

3)cr >perr Sorrebncr hat ferner bemerft, bafe bieje greife

aud) infoferit für bie f)robU 3entcti nid)t 3utreffcnb jeten, als

ber ^)robu3ent immer nod) um 1—2 Sfealer hinter benfelbcrt

3uriidbliebe. 3a
,
meine Herren, baS fann nidjt beftritten Wer-

ben, biefe greife ftnb aber aud) nur angeführt, um unter ftd)

Bcrglidtctt 311 werben, unb wenn man Bott ber einen Serie 1 bis

2 jfjaler abjieht, jo mufe man oon ber anbertt Serie eben fo

oiel ab3iehett; bie relatioc 3tid)figfeit wirb h>«burd) nidjt

tangirt.

®er £>crr Sonebner hat es ferner benterfenSwertl) gefun-

ben, wie ftd) aus Sienengraeber’S ftatiftifd)cn Sltittheilnngcn

entnehmen laffe, bafe bet geringen Spirituspreifcn ber Erport
immer ftärfer ifl, als bei fepfefn greifen. JDleine Jperren, audh

bieS ift ein gatt 3 unbeftrittcneS Raftum. 3)ie Exportprämie
führt an ftd) eine Steigerung ber fp reife nicht herbei. Siefelbe

führt Bielmehr, wenn bie ‘J)reije 3U fcfjr hentntergehen, ben

Ucberflufe oon bem inlänbifdjen ÜJlarft unb hinbert hierburd)

ein weiteres gaHen ber fPreije. 3öcnn jehon jefet ber Erport

3ientlidj erhebliche Simenflonen tjatte, fo wirb mit einer Er-

höhung ber Exportprämie oon etwa 10 fpro3ent für ben

bugenten in einem weit höheren örabe bie Sicherheit gegeben,

für $älle eines bebeutenben ^reiSftnfenS Slbfafe auf bem frem-

ben Ölarftc 3U finben, unb eS fdjeint mir, bafe Sic, meine

Herren, barauf einen fefer hohen 3Berth legen foUten.

9>rafibcnt: Ser Slbgeorbnete Sombart hat baS SSort

^bgcotbneter ®ombnrt: ES war nicht meine Slbfidjt

meine Herren, hente noch einmal in biefer ftragc baS SBort

3U ergreifen; aber mit SRiicfficht auf bie 3al)len, bie wir hier oon
bem £>cmt ©rafen Äleift gehört haben, unb bie Erläuterugen,

bie ber £crr ©unbeSfommijfar ba3u gegeben hat, möd)tc ich

barauf aufmerffam machen, fcafe bie Steigerung beS ^reifes

in ben lefeten 15 3ahreit uor 1853 im S3c'rhältnife 3U ber oon

1853—1868, bie uns aUerbtngS auf circa 3 l

j2 Xhalcr ober auf 24
^rojeut bei einer Erhöhung ber Steuer um 50 fPro3cnt ange-

geben ift, nicht fonform geljt mit ber Steigerung beS 3tol)tna*

icrialS in biefer 3«tP«iobe, unb bafe biefe nad) ben ftatiftifefeen

9lad)rid)ten, bie wir ourd) ben Ferrit ©eheimrath Engel haben,

in folgettber SBeije ftattgefunben : SBähvcttb ber Spiritus bei

einer Steuererhöhung oon 50% um 24% geftiegen ift, ftnb

ber Dioggen in ben testen 15 3abren um 26%, bie ©erfte um
30°/o unb bie Kartoffeln um 35% geftiegen. Siteine Herren,

Sie feljcit aljo, bafe ber Spiritus nidjt einmal, trofe ber Steuer-

erhöhung gefolgt ift, unb bafe bie Erhöhung fid) lebiglid) auf

btc fianbwirthfdjaft abgelagert hat.

Siteine Herren, bei biejer ©elegenheit möchte ich wirfltöfe

— unb iiamciitlid) Boui BolfSwirtljjchaftiichcn©eruhtSpunfte auS—
Sie barauf aufmerffam machen, bafe eS nicht gut ift, bie ßanb-

Wirthfchaft immer unb immer f)öljer 3U belaften. Sie Uanb-
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mirthfdjaft mu| »crbtcnen; pcrbicnt He öanbtt>irtf>id^aft, bann
bliifjt jcbeö ©crccrbc; belaßen «Sic bic fknbmirthjcbaft höher,

bann errichten Sic eine ÜJiaTjl- unb Sd)lad)tftcucr, Sic mögen
Sic auf einen 3tB?ig bcrjelbcn legen, auf meldjen Sie trollen.

55er üanbmirtlj, wenn er perbient, nteliorirt, er befeid?ert ben

SBoben, unb pon ba auö mächft ber ©aticnalmoblftanb. ©enn
Sic aber baö ©egentheil thitn, bann unterbinben Sie bic puls-
abent bei ganzen 9torbbcutjd)cn Sunbeö, beim ber Dafirt auf
ber yanbmirtbfd)aft, unb id) crjudje Sie auö biefem ®cfid)tö-

puntte, Im ßinflang mit bem Ton, ber burd) bic gangen trän-

göjifdjcn ©ahlprogrammc gegangen ift, (Sutlaftung ber Sanb-

mirthfdjaft unb baburd) ©ebung tcö Siationalmoblftaubeö, —
getabe in biefem Sinne criudje id) Sic, baö @cjrß, mie eö feht

ameubirt ift , anjunefjmen
,

unb Sic leerten bnmit fegnenb
unb befrudjtenb auf bic S?anbn?irtl)jdiaft unb bie gange Station

einmirfen.

(Srapo!)

ßjräjihent: 55er Slbgcorbnete Dießc hat baö ©ort.

©bgeorbneter ®teße: SJteinc Herren! SJteine große Ser-
liebe für bic jjabrifatftener fann unb barf mid) nicht abhaltcu,

ben 2lit0fül)rungen beö ©errn Sunbcöfommiffarö bei ber gmeiten

Sefung in «Betreff ber Sieb cd) eit beö Äontrolapparatö in ein-

zelnen fünften entgegenzutreten. 2luf meine auöbnidlidjc Sitte

mürbe in meiner Brennerei ein berartiger 'Apparat jnr Probe
aufgeftellt ; eö ift zur Prüfung bcffclben eine Äommifficn auö
höheren Beamten ber Stcucrbeljörbc ernannt, unb bicfe Herren
haben mit ber größten Göemifjenhnftigfcit unb Sorgfalt in fünf
einzelnen j$äHen tiefen Apparat einer probe unterzogen. 9lllc

fünf Serjudjc aber mit biefem Apparat — aud) ber Berjud),

bei mddjent ©err Siemens fclbft zugegen mar — ftnb mehr
ober meniger zum 'Jtachtheil bcffclben ‘ausgefallen, unb man bat
nun bafür — namentlid) oon Seiten beö ©errn Siemcnö —
allerbanb ©rünbe, bic mir aber nicht ganz ftidjlfaltig zu fein

jdjetnen, »orgefübrt, um Hefe Unregclmäfjigfciten gu crflärcit.

©err Siemens meinte, eö märe ein abjonberlichcr betrieb in

ber Brennerei. ÜJtcinc Herren, eö ift ba fein abfonberlicbcr

Setrieb, fonbern eö ift ein Setricb, mie ihn ber gortfdjritt ge-

bietet. 3<b lajfe ten Cutter für fief) allein abbrennen, um bem
Siel) nicht bic gnfelöle unb bic antercit giftigen unb fchäblicbcn

Seftaubtbeile, bie her Cutter an fid) bat, im öuttcr mit ju ge-

ben; baö fann ber Apparat itad) ber Slnfidjt beS ©errn Siemens
nicht Pertragen. 3cb glaube, baö ift eine Sfangelbajtigfcit beö
SlpparatS, bic man febcnfallö beftrebt fein muf),' auö bem ©ege
gu räumen.

@ö ift aisbann zur (SntjchulHgung ber Unricfitigleiten auf
ben ©edjjel ber Temperatur, namentlid) in bem Cofale, morin
fub ber Apparat befanb, bingemiefeu unb bcmiciben ein (Sinflufe

auf bie richtige ober meniger richtige 9lngabe am 351)1« Z»*

S
ejdjricben morben. ©ud) bicS erjeheint mir für bic fofortige

Einführung beö ©pparateö -zur (Srbebung ber Steuer be-

benflicf).

55ie bebcutenbfte Differenz am ©pparat ift aber nid)t Be-

merft bureb ein ÜJtitglicb ber Äommiffion, fonbern bureb meinen
Srenner; eö hanbdte ficb nämlich um eine SDifferenj Bon über
40,000 Prozent an einem Tage unb ba hat man uns benn ge-

fugt, eö märe mebl möglid), baß baS Slohr perftopft gemejen
märe. Jch feße alö jelbftperftänblid) Porauö, baf) ber ©err
Sunbeefomniiffar an eine abffdjtlichc Scrftopfung beö Stobrcö
mol)l nicht gebaut hat.

(©eiterfeit.)

Steine sperren! ©er einen foldicn ©pparat aufgeftellt ge-

fehen hat. ber mirb miffeu, bafi ber Spirituö, nadjbem er burd)
ben Wühler gegangen unb burd) bie Serlagc abgcfloffcn ift,

burd) ein burd) ben Apparat führenbeö fRolir hiti'eiird) mnfi,
um fchliefitid) in bem SpirituSrefcrBoir fid> abzulagern; aber in

bem Spirituörefcrpoir hatten mir 40,000 'Prozent mehr alö ber
©pparat anzeigte.

(©eiterfeit.)

©enn nun baö Stohr Perftopft gemefen märe, auf mcld&c
©eifc märe bann ber Spirituö in baö Steferooir gcfommenV

(©eiterfeit.)

©enn nicht überhaupt an bem Apparat fclbft eine Unrege!-

mäßigfeit Porhanben mar, fo jud)c ich bicfe 55iffercnz nicht in

einer berartigen Scrftcpfung, erfläre fie mir pielmehr baburct,

bafe her ÜJtann, ber am Ptergen pom 3äf)Ierappai'at ablaö, fidb

pielleidjt in ben 3<<hlen geirrt hat, benn baf; bic Serftopfmig

auf eine jo unnatürlidjc 'Ürt por fich gegangen fein feilte, glaube

id) uidjt.

(.peiterfeit.)

3lbcr trohbem empfehle id) 3hncn bic 2lnnahme ber faful-

tatiPcn ftabrifatftcuer. 55er iperr Sunbeöfommiffar hat gan?

3tccl;t: ©er fd)mimmcn lernen mill, muf) inS ©aff er, unb menn

mir einen berartigen itontro! • 2lpparat nur in zu-’d Pber Pier

Srenncreien fteheu haben, bann merben lange Jahre bazu ge-

hören, um bic Differenzen unb Unregelmäßigfetten, bie er fehl

nod) zeigt, ouö bem ©ege zn febaffeu. Jft aber ber Apparat

mehrfad) in Snmenbung, fo merben unfere tüchtigen 'JJte^aniler.

bie mir im 9torbbcutfd)cn Sunbc in grober DJtaffc haben, talb

biefe Unrgclmäf)igfcitcn unb Sdimierigfeitcn zur richtigen SÄngabc

beö gemonnenen Spirituö befeitigen, unb cö mirb bann erft

möglid) feilt, nad) bem Slpparat bic Spiritnöbefteueraug rer-

gunehmen in benjenigen Srennercicn, mo fie pon ben Srennern

geroiinjeht mirb.

^Sräfibent: Der 2lbgeorbnete Freiherr gur Ülabcnau
hat baö ©crt.

SIbgcorbneter Freiherr gur 9inbcnou: Die SRcjultate mit

ben ©enhalapparatcn in ber Srennerei beS jpenu Sorrebners

meidicn jo fcl)r ab pon ben Siefultaten, bic aubermeit erzielt

morben finb, bap eö bei ber ©ichtigfcit beö ©egeitftanbeS ftch

molil lohnt, griiublid) barnuf jurüdgugehen, moburd) bicfe ab-

mcichenbeu 9icfnltatc erzielt morben fmb. Jch muß mir baber

bic Anfrage an ben Ferrit Sorrebuer erlaubeu, ob bei ©ufftedung

beö ©pparatö unb bei ffcftftdluitg beö tRejultatö ber (jrfinbe'r

beö Slpparntö zugegen gemefen ift; ber mußte bod) am befter.

miffen, iurd) meidjen Umftanb bicfe 3lbmeid)ungcn entftanben

unb mo iljre Seranlaffungen gu juchen ftnb. Jft ber (Srjinbcr

nicht guge,logen merben, — ift baö .'Refultat cinjeitig feftgeftellt

morben, — fo hat biefer Serjud) meines (Snnejfcnö gar feine

Sebcutuitg unb feinen ©njprud) auf Scadjtung.

^Jrntfbettt: Der Stbgeorbncte Die^c h flt baS ©ort.

Slbgeorbncter Dieser Jd> glaube in meiner Siebe gejagt

gu haben, baf) aud) ber Scrfnd), bei mddjem ^)err Sicmenö

fclbft zugegen mar, Unrcgelmäpigfeitcn in ber Eingabe a-

geben hatte.

^rnfibent: Der öerr SunbcSfommiffav hat baö ©ort

Sunbeöfommiffar (geheimer Cbcr-ginanzrath «2<heele:

ÜJleine ©errett! Die Sunbeö-^inauz-Sermaltung ftef)t ber fyragc,

um bie eö ftd) hier lianbclt, burcljaus obfeftiP gegenüber, fie

hat für ftd) baö Cöutadjteu ber erften Saehperftanbigen — im

©cbicte beö 9lorbbcutjd)en Snnbcö, monach ber ©pparat auf

miffenjd)aftlid)cn Prinzipien beruht, unb ohne 3fc’dfel bei rich-

tiger Schändung ftcheicve unb zuPerläjjtgerc Sitefultate ergeben

mup, alö feber fonft befnnnte ©Ifoholomcter. Jnzmijchen ift an-

zuerfenneit, baf) in einzelnen Sailen ©bmeidjungen Porgefommen
ftnb, bap biejeö alfo namentlid) geicheben ift tn ber Srennerei

beö Zpcrrn ©bgeorbneten Dießc. (5ö bebarf junädift mohl fei-

ner Semcrfung, baf), menn id) früher »on einer möglichen Ser-

ftcpfnng beö Apparates gejprodjen habe, bnbei nur pon Jutall,

mie ja auch auötrücflid) pon mir gejagt morben, rächt pon einer

'©bfidit bie Siebe fein fonnte. Jth bemerfe aber and) mciterbin.

bap baniit and) nicht bic Differenz gemeint mar, berat ber ©err

Slbgeorbnete gebadit hat, fonbern eine anbere Differenz, bic

nämlich, baf) ber Slpparat tibcrgefloffen fein jollte, unb biep

fd)ien, nidit nad) meiner ©njidjt, fonbern nad) ber 2lnfid)t beö

von mir namentlid) genannten profcjforS Dr. ©eber, nur b..*

burd) feine (Srflärung finben gu fönnen, baß burch irgenb einen

3utall baö ©bfiuprohr biejeö Ucbcrlaufen herbcigcfiihrt habe.

Sleiite ©erren, in bem §alle, bap biejeö ©ejeß nicht zu Stanlc
fcmmcn feilte, mirb bie f^inangvermaltung bie bisherigen Ser-

juche, aber iit grepereni -Utapftabc, fortjeßcu; fie mirb momöglich
in alten Pippingen bic @degent)cit geben, baß bie ©erren

Sranntmeiitbrenner fclbft, feber in feiner Stäbe momöglich, <5r-

I
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faljrungen jammdtt fönnen, unb man wirb nicht unterlaßen

genau gu beobadjten, ob btc Slpparate fiel) gunt ©cbrauche im
©roßen eignen, ober welche üßerbefjerung biejelbcn nod>

bebürfen.

fßräjthent: ©er Slbgeorbncte von Mennig ßat baß
Sort

Slbgcorbneter »on ermiß; Eß wäre mir außerorbcntlid)

müitjcbcitßmcrtb gewejen, enblidi barüber etwaß gu börcit, tuaß

beim bte Regierung ciqcntlidj beabftditigt, unb ob fic im Salle

ber Slbwerfuitg ber ©teuererf)öf)ung bie Vorlage gurüdgicbcti

will, id) glaube eö ift uns beute von bem ©errn präfitent beß

Suitbcßfangler*2lmtß gugejagt werben, baß mir baß ficfjtere Ijcutc

hören würben. Run tann icb mir rcoljl benfen, baß er Diel*

leid't gern bei bem § 2 ober nad) ber Scfdjlußfafjintg über
benjelbcn feine SReinung abgeben wirb. eß muß unß aber febr

wünfdjenßwertb fein, bie Rteinung ber uerbünbeten Regierungen

jtbon jeßt bei ber allgemeinen ©ißfujfloit gu erfahren.

PVrritibcnt: ©er ©err Präftbcnt beß Sunbeß!angler*2lmtß

bat baß Sort.

Präjibent beß Sunbcßfanglcr • ilmtß ©wlhrütf : Steine

©erteil! Jd) habe, alß id) bie Ehre batte, bei ber gweiten Sc*
ratbung beß oorliegcuben Entwurfeß gu § 2 baß Sort gu nehmen,
außbi üdlicb gu bcincrlen gebal't, baß bie oerbüubetcu Regierungen

bie Einführung ber fafultatiocnJ^abritatfteucr nur in bem ftalle

für mit ben finanziellen 3ntcrejfen ocretitbarlich hielten
,
wenn

bie oorgcjcblagcne Erhöhung ber Srantweinftcuer cintretc. 3 d)

habe barauf Qingeiuiefeit
,

baß ungeachtet biefer Stellung ber

üerbiinbeten Regierungen, bn eine Dritte Scfung ber Vorlage bc*

t'orftebe, von ihrer ©eite lein ©runb oorliege , auf bie weitere

Seratbung beß ©ejetjeß gu ocrgidjtat. ©iejer ©tanbpunft ßitbet

beute ned) ftatt unb id) barf jagen, beute in oerftärftem Ptaaße,

inbem burd) einen gu einem jpatern Paragraphen beß ©efefceß

in ber 3weiten Sejung gefaßten Sefdjluß bie finanzielle Siiance

nod) ungünftiger werben würbe, nämlich burd) bic befchloffene Erhö-
hung ber üiußfuhrhonifüation für ©pirituß. Sür ben Augen*
blief glaube id) inid) auf biefe Erfläritng bcjdjränfen 311 müjjcn.

3d) würbe mid) bem Sorwurfc außgufeben glauben, eine ©ro*
billig außgufpredjeit ober eine Preffton außüben gu wollen, weint

ich jefct in biejern Slugenblicfe mel)i jagte, alß id) gejagt habe.

Pfräfibent: ©er Slbgeorbnete von ©enntg hat baß

Sort.

Slbgeorbnctcr »>oit t$enitiß: Ptctiie ©errcit, eß war nicht

meine Slbjicht, baß Sort bei ber allgemeinen ©ißfujfion 3U

nehmen; inbeffen nach ber Erfläritng, bie wir uon bem ©errn

Präfibenten beß Sunbeßfangler*2lmteß gehört haben, l>alte idi

mid) bod) für verpflichtet, hier nod) einmal biefe wichtige gragc

mit wenig Sorten 311 belcudjten. ©er ©err Präjibent beß

Sunbeßtaiiglcr*Stmtc» bat im Rainen ber üerbiinbeten Regierun-

gen cvflärt, baß bie großen Serbcjierimgen, welche in biejer

Vorlage über bie Scfteucrungßgejebgebuiig bcgüglid? beß Sraimt*

weinß enthalten finb, nidjt in Sirfung treten joll, wenn nicht

eine Piebrcinnahme burdj baß ©ejeß erzielt wirb. Jd) fann

baß vom allgemeinen ©tanbpunft auß auf baß liejjtc beflageu,

unb id) weiß wirflid) nidit, wie bie uerbünbeten Regierungen

glauben, bao 8anb überhaupt fteuerfähig erhalten 311 fönnen,

wenn fte jeben fjorijcbiitt in bem Erwerbe ber Ration hiubeni.

©err ©ombart bat bereitß barauf aufmerfjam gemacht, ein wie

wichtiger Jortjchritt, wie notbwenbig eß wäre, bie Sanbwüth*
fdjflft lebensfähig 31t erhalten. Pteinc Herren, ich fann nid)t

untcrlajfen, barauf aufmerfjam 311 machen, welche fdjwcre ©djläge

überall ber hanbwirtbjdiaft bereitet finb theilß burd) ©ejefegebung,

tßeiß aber burch bie Ereigniffe, burd) bie gange Ent*

wicfelung beß SScrfebrß. 2)ie lianbwirthjdiaft leibet uor

allen 2)it:gcn barunter, baß in neuerer 3e *l fid? weit einträft-

lidjere ©ewerbe gebilbet haben, bie im ©taube finb fiel höhere

3i«jen für Kapitalien, welche fte bebürfen, 311 bewilligen alß bie

lianbwirtl)id;aft. Saß lanbwirtbfdjaftlicbe ©ewerbe bat außer*

beut nod) einen Racbtbeil, nämlich ben. baß eß nicht im ©taute

ift, fein Kapital jdmcll epulireu gu taffen. 3)er gabrifant, her

©elb in feine jjabrif bincinfteeft burd) große SKaarenanfäufe

Z»r rechten 3eit, fann baß bincingcftecftc ©elb burd) bie Ser*

wertbung feiner Jabrtfate halb wieber jurüdbefommen, er fann

Serbanblimgen beß Rcidißtageß beß Rorbb. S3unbeß.

für feine ©ewerbe in bem Slngenblidf, wo cß gerate im Stuf-

jebwung, wo ftarfe Rachfrage nad) feinen jfabrifaten ift, auf
furge 3fit große Kapitalien benußen unb einen guten ©ewinn
auf Darlehen geben unb erzielen

,
tenn wenn er auch am ein-

gellten ©tiief oerhältnißmäßig wenig oerbient, fo wirb bieß hoch

burd) ben größeren Konjum gebeeft. ©aß hat bie Santwirtb*
jdiaft nicht, bort roulirt baß Kapital langfamer unb ber Umfaß
erfolgt erft nad) Jahren, ©eßbalb ftel)t fie fd'on O011 Jpauje

auß burch bie natürlichen Scrhättniffe, bie immer weiter fid)

entwicfeln unb weiter ßinaußgreifeR, allen übrigen ©ewerbß*
tbätigfeiten nachtbeilig gegenüber.

ferner bat fid) für bie laiibwiribjchaftlidjeu Ergcugnijfe

eine Konfurreng oon bem 2lußlanbe gefüllten, wie man fte biß*

her nicht gefannt bat. ©ie Erträge auß ber ©djafgudjt, burd)

bie früher ein großer 2Bol)lftanb bem filinbe erwacfcfcn, finb

berabgebriidt auf bie öälfte, unb cß ift iii biejer Segicfjung,

wie idi glaube, notbwenbig, baß bie Uaubwirtbfehaft fd)ueU ent*

fdilojfen zugreift 1111b ein anbereß E wcrbßmittel fid) außfucht.

ferner ift cß iot>r gweifclbaft, wie lange noch unfere fianbwirtbe

im ©tantc fein werben mit bem Rußlaitbc in bem ©ctrcibchantcl

u fonfuniren. ©ic jfortfehritte itt Slmerifa gwingen bic ameri*

atiifdjen Öanbwirthe immer mehr bcu ßueferbau unb ben Saum*
wollenbau nufgugebcit unb cß wirb aljo gang natürlid) fein, wenn
fic fid) auf teil Sau oon SORaiß 1111b ©etreibe unb nidjt minber

auf bie Srcuncrei werfen, unb fo broht alfo aud) hierin oon
Rmerifa auß eine große Konfurreng. ©ureb bie gewaltigen

Eijenbahnlinien, bic baß Rujjifcbe Reid) burdjgicben, ift eß mög*
lid) geworben, bort einen febr jcbwungoollctt ©ctreibebau gu

treiben in Sänbern, bie au j^ruchtbarfcit ben unjiigen uncnblid)

überlegen finb. ©a würbe bisher nur baß allernotbburftigftc

©etreite gebaut, baß in ber Sirtfjfchaft fclbft uerbraudjt würbe;
benn waß feilten fic mit bem übrigen tbun? Eß blieb ihnen
liegen, bte ©ransportfofton hatten einen höheren Sertb alß baß

Srgeugniß jelbft. ©egenwärtig aber, meine Herren, feitbem bie

Eijcitbahnen gebaut fmb, ift baß gang anberö geworben; beim

meine Sperren, wie wäre ce jonft inöglid), baß eine Sahn burch

oerhältnißmäßig wenig beoölferte ©treden, wie bie ÜRoßfau*

Peterßburgcr Sahn, jo hohe progeute geben füllte. Wie bei unß
meineß Siffenß feine eingige fic abliefert, wenn nicht biefe

fclojjalen ©etreibetranßporte aus bem Jnnern Rußlanbß, auß

bem SuMidjeii Rußlanb, namentlidb auß bem fogenanntcu ©rcß-
Rußlaitb, nad) ben ©ftfecbäfeu bingefübrt werben föituteii, unb
ebenfo nad) ©teffa hinunter? Seim ©ic fid) alles baß Der*

gegenwärtigen, meine .sperren, wenn ©ie einigermaßen in bie

3 iifunft bc’ß Üatibcß hinaußfeßen, fo muffen Sie fid) jagen: 001t

allen ©eiten ift eß bebroht, cß ift aber befonberß bebrobt grabe

in ber ©piritußfabrifation. Jd) will barauf nicht gurüdfommen,
id) habe Sbuen mehrfach iihon außeinantergefeßt, welche Kon*

furreng uuo beoorftclit. ©er $err Pbgcortnetc 001t Ständen*

bürg liat unß febr richtig nadjcjewiefrn, baß wir mit bem Export
beß ©pirituß oon bcu Ipauptmärften bereitß gurüdgebrängt finb.

Run, meine ipcrrcu, ift bie Regierung auf beit glüdlichen ®e*
bauten gcfommeti, einen Umfchwung in ber Scfteuerung oorgu*

nehmen, rejp. oorgubercitcn. Saß aber tbut ße gleichgeitig,

meine ©errett? ©ie verlangt, wir füllen bieß begabien, unb

begal)lcn in einer Seife, wie eß nicht bcgaljlt werben fann.

Gufihnmung.)

Eß ift oollftanbig unmöglich, baß ©ewerbe fann biefe

©teuererl)öl)ung nicht ertragen, baoon bin id) fcjl iibergeugt.

Ramentlid) ift eß unmöglich, baß bic fleincn Srenucreicn biefe

hofje ©teuer gableii fönnen, fte muffen alle gu ©rutibc gehen,

bte lanbmirtf)jd)aftlid)e Srennerei wirb aufhören, unb baß ©e*

werbe wirb eine reiit taujmännifdje ©petulation werben.

(Sehr richtig!)

Eß werben nur wenige Srenuereien cjriftiren, vielleicht im

gangen prcußijd)en Staate hunbert Srenuereien, bie werben

ben gefammten ©pirituß ergeugen.

(3uftimmung.)

Rtcine ©erren, baß wirb bie Jclgc fein. Run, wie benfen

fid) beim baß bic Sunbeßregierungen ? So füllen benn ihre

Einnahmen herfommen? ©aß fte eine beliebige Sngaljl Steuern,

ein ©ußenb ober wicoici, aufcrlegeit, baoon h^ben jic wahr*
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Rajtig feine GinnaRmen. $ie GinnaRmen fennen Rc taburd)

Han* allein ergiclen, Kip Rc bas Seit im BaRlftante, tag ge

cd (teuer f 5 Ri g erhalten, tag ge darauf Rinwirfen Curd) ihre

ginangmapregeln, bad Soll mpRlRabentcr
,

betriebjamer unt
tfjätiger ju machen. Stbec entweder cs beim Stlten gu lafjen,

aber (tbe btbänberung fleh abfaufen gu lagen, tnd i(t bad RRIe®-
leite ©ej®äft, bad meiner Uebergcugung nach bic verbündeten

iKegiernngen niadjcn fennen. Unb bie 3'*t wirb nidjt lange

bauern, bafi ftd) eine betartige (finanipcliuf mit JlotRwendig-

feit grafen tmrb nnb ftrafen mup.

(3uftimniung.)

3® glaube, gerate im Jnterefle ber ginangen ift eb unbe-

bingt nathwentig, tan tem bibberigtn ©IciifriuRem abgugeRen,

ift tb iietRmcntig
,

bic $erbcfierungbt’erfd)lägc anjunebmen,

weldje in tief m ©ejcRc gemadjt Rnb. güRlt beim bic i))rcupif®c

Staatbregiening gar feine Bcrantwortiidileit bafür. trab aub

ben Brennereien in ten neumoarbenen sprovingen werten fall?

gutjit jie gar niebt, road tariu liegt, wenn Re bic aUe ju ©tunte
ridttet babut®, tag Re bad beReReitbe StcucrncieR fertteftetgen

lägt'* ÜNcine §encn, iet) Rabe ein IcbRaftvd ©eiühl bafür, idi

bin petjeulidi jo wenig babei intercfRrt, nid ec nur ein RRenf®
jein fann, ich Rabe Weber öruntbepR, nadt Rabe idt eine Bren-
nerei, aber i(R fenne bad ©enterbe aus iangjäRriger Bcobaditung,

unb weil idi eb lange 3aRre felbft betrieben Rabe. 3® bin

feft überjeugt, meine Herren, Sie richten bas ©ejdiäR tu ©runtc
unb neRmen ber SantwirtRidtaft bie lefete Hilfsquelle. Siun

jage idi aber weiter: wie lammt mau baju, grabe an tiefe»

©ewerte ju geRen, bad einen fa gewaltigen SRetl an bem gan-

gen Steilerertrage gicbf! 3fer SaRertrag mar gwifeRen 11 unb

12 SKillianen, unt ein derartiges ©ewerbe, tat nadi einen |o

RcRen (frtrag giebt, tae wiU man jeRt tatur® itbätigen, bap
man eine ©teuerfarm bcRcRcn läfet, bie ReR uaUfamnien über-

lebt Rat nadi tem eigenen äiierfcnntnip ber verbündeten Siegte-

rungen. Unb mcSRalb wiU man ties (Run? Beit man bei

biejer ©elegenReit turdjaus meRr ©eib erwerben will. 3® fage

3Rnen, bas ift eine i®lc®te ©elegenReit, unb i<R bitte wenig.

ftciid tied .flaue, baulich feinen Billen taburd) gu erfennen gu

eben, tag e« bie SSarRRIügc, bie in ber gweiten BeratRung
inRcRtlicR ber StcucrRöIjen befcRlcRrn werben finb, annimmt.
Bad bie emgelncn Borfdjläge ongcRt, fa wirb ja ©elegenReit

fein, barauf gurüdgutemmen bei ten cingelnen 'Paragraphen.

(Braue!)

ftfrdfibcnt ®er Herr Präfibrnt bed Buntedfanglcr-Sfmts

Rat bad Bert.

PräRbcitt bed Buntedfanglcr-Slmtd !Pelbriiif: Steine

Herren! X er Bartrag bed Herrn Berretnerd Rat RcR gtuar nur
nebenbei mit ber pnangiellcii (frage bejcRäftigt, er Rat mir aber

nnmillfüriid) ben Gintrucf gemadjt, atd ab in ben legten lagen

Riet bie übrigen een ten nerbünteten Stegierungen uargclegtcn

©teuervarlagcn angenemmen werten waren, unb man einer

wcleiitli* befjeren fuiangielltn Sage gegenüber ftünbe, laelcRc ed

geftattele, in ber hier uerUegenben SRaterie necR auf eine Gin-

nähme gu nergidjten.

(ScRr ridtig! reiRtd.)

$ie|e BerandieRung liegt nun Iciter tedj nidjt per. Sie
nerbünteten {Regierungen RcRen in SegicRung auf Cie Rier nar-

liegenbe ©teuer nur ber ffrage, eb tfcrc gefammte Rnangielle

Rage ed geftattet, burch SInnaRme bed Rier in ber gweiten Sc-
ratbiing beitRlaRenen Gntwurfd eine SRinbcninnaRme uan etwa

1 SüiiUicn SRaler gu ertragen. 3cR würbe glauben, ben SRcieRd-

tag gu ermüben, unb uicUeidit auch nidit geidjäftdarbnungdmäpig

u (predjen, wenn idi bei biejer ©elegenReit ned) einmal auj bie

a vielfach ucntilirte Rnangielle Rage bed Buntes unt bed beben-

tcnbften BunbcSftaates guntdfammen wallte. Bie man audj

über tiefe Rnangielle Rage in iRrcr ferneren trntimdelung beiden

mag, wie man auch benfen mag über bie graperc unb geringere

c.ilaftijität ber Riatian
,
bie Cf laftigität in bem roirtRieRajtlicRcn

Reben, bie tajdjer aber langjamer eine Steigerung ber Gin-

naRmen and ben jeRt narRanbeneit GiiinaRmeguellcit RerbeiiüRrt,

— wie man — ich wicterRaie cs - bariiber benfen mag. für

ben Slugcntlid ftebt man tadj bet gang unleugbaren SRatjadie

gegenüber, bap bie Regierungen unter feinen UmRänben RcR eine

Bcrminbcruitg iRrcr GinnaRmen fennen gefallen iaReii. Sic

fafnj®e Rage, and ber tiefer SaR entRmngt, ift meineä ör-

achtend uan feiner ©eite beftritten unb angegweifelt Werben.

$ap bie verbünbeten Regierungen lehhart gewüujcRt Raten

würben, ben Äcrtjchritt in'd Reben gu fuhren, ber in bem jeRt

pcrlicgenten ©ejeRentmurj burd) bie GiniüRrung ber Sfabritat-

Reuer gegeben iR, bafür Raben Re bcu Scmeid geliefert, inteni

Re eine Berlage uorlegten, weldje, nach tiefer ©eite Rin, wc-

nigRen im ©rejjen unb Wangen ben Beifall bed Rgaufed gefunten

Rat; bat; es tRnen am .feigen liegt, bie Gntwtdelung bed Bien-

nereigeweibeS gu järbern, turcR Gräpimng einer neuen Beibett

ber Befteuerung tiefe Gntwidelung gu erleichtern aber w er-

möglichen, ben Beweis Rahen Re, wie gejagt, geliefert. Beau

Re nun auf ber aubern ©eite barauf Raiten muffen — unt

nach tec SblcRnnng aüer übrigen Steucrprejcfte Rrnlc

piel mehr, wie uar Bedien — wenn Re tarenf

Raiten inüpcn, an ihren GinnaRmen feine erheblichen Beiltiüc

gu crleiben, — idj glaube, meine ycrrcit, barin Hegt fein f-et-

Wurf für bic Äicgietungen. 3® glaube, Re würben Reh einen

Barwurf audfoRen, wenn Rc iit einer Rnangiellcn Rage, wie bie

nugenblidliehc ift, burd) bad lebhafte 3»tfteRe, bad fie fit lic

RantwirtRfdjaR überhaupt unb für bie Gntwidelung tiefe! wü-
tigen lantwirtRiitaftiichcn ©eluerbed insaefanbere Raben, bt
fällten Rinreifien lafien, einer Barlage iRre 3uf6mmung jii ge-

ben, bie bic augeubtidlicRe Rnangielle Rage nadj in febr erRet-

iicben Üllaafie uerfcRliinmetn wiiibe. 3® raup mit GntfcbieteB.

Reit ben Barwurf gegen bic nerbünteten {Regierungen ablicRacn,

bap Re bad grope 3ittcreffe, um bad ed RcR Rier Ranlelt, wer-

fennen; aber Re Rnb ueipRichtet unb berufen, neben tiefem

grapen 3ntcrcfjen auch naefj anbtre Snlereffen ins äuge in

fafjen. bie ber $err Barrebnct unberührt gelaffen Rat, 3ntereffen.

Weide Re gwingen unb jeRt gcbictcrijch gwtngen, auf bie 8a 1 -

redjtetbaltung ber ©taatdeinnaRmen in bem Umfange Btbodit

gu neRmen, 'wie Rc jeRt Rnb, ttachbem ed iRneu nicht gclnngin

tft, 3R« 3nfltmmung gu einer BcrmeRrung berjelben gu et-

langen.

tPräfiRrnt: ler flbgeorbitete ©iitntRcr (Sadjjen) Rat

bad Bart.

äbgeartiieter CSüntRer (Sadjjen); Steine (jettnt'

Jludj idj Ratte nicht bie SlbRcbt, über bic (frage Reute

im Sfllgemcinen gu ipredicn, aber bie Bcmerfungen, He

wir t'cn tem fgcnti Bunteelontmijjar geRört Raben, lyran-

lafien midj tadj, ©ie gu bitten, mir 3Rrc tflufmerffamfeit fiit

einige Ütugentlide gu jcRenfen. 3® bitte, RcR bie Rage bei

Sache genau gu uergegenwärtigeii. 3)er 9t ei di Stag wnnjdt

bic GinfüRrnng ber (fabrifatfteuer, felbft auf bie (Befahr, baj

eine Bermintcnmg ber GinnaRmen tamit perbunten wäre,

wenigftend Raben bie Bebenfeit, melde neniidj pan ©eiten bo

Bnnbcdregierung geanpert würben, bcu Oieicbstag uidjt geRin-

bert, jid) mit graper SKaforität für bic fafultatiuc gabrifatReiier

gu erflüren. dagegen rrtlärtbieBunbcdrcgierung iRtetfritt,

bap Rc bie fafultatipe gabrifatfteuer ebenjaDd walle, nnb bic

StiRcreug bepeljt nur bann, bap bie Bnnbcdregierung erhärt

Rat, Re werbe bie gabrifaisReuer nur einfüRren, wenn eine

BtcRreinnaRroe mit bem neuen ©e(e(je perbunten wäre. SH»

möchte idi beinahe glauben, unt namentlich bie leptgebörtei

Berte bed ärerrn PraRtenten bed Bunbedtanglcr-ÄmB legen

mir bic BcnnutRung naRe, bap pieilei®t eine BerRänbigutj

taRin möglich wäre, bap man bad ©eRR einfüRrt, fofealt nat

bamil nidjt eine üernuntcrung ber GinnaRmen cntfieRt.

Starb aüeni, wad idj über bie Slngelegenhctt fanR geRört Rabe,

Idjcint wenigftend pen einigen ©eiten ber Wetanfe e,cRegt J»

werten, bap fie Riadjläffe, weldje man in galge ber famltatircn

jprctuftcnfti'Uft tenSarnbrennereieii unb ftrepRetenfabrifen gewäR-

ten will, auf bie SartpRelbrcnucrcien übertragen werten. SSci«

jpem-n, wenn bad bad Gubrejultut nnferei Beratbimgtn wate,

ja würbe ich ed aufc Sicffte tcflagcn, mcch jemals int bic Ja-

britatoRficer audgefpreeben gu Raben. 3unäcbft maebtei® Sic bitten,

tadj in'ddluge gu tapen, bap ed Rdj beiter ^JrepRcjcniabtitarien ned

um etwas anderes Ranbelt, etld nur um ©ptritudfabritation. Seno

man aus einerlei Btateiial gipei fPretutte gewinnt, |!ref,ReW

unb Spiritus, (c fann man ce® ni®t Pcrlangen, bap nunac«

einem J)rabufte |o piel crrei®t, old wenn man bas üRafctiuI

nur git einem prabuft perwettbet. EeaRaft fann man »8*

(agen, bie 'JJrcpReicnfabtilen arbeiten unter ungünftigeicn Sn-
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hälhtijjen, als tic SpirituSfabrifcn. Senn He prcßhcfcnfabrifen
j

baffelbc Sfcfnltat hätten wie bicSpiritusrabrifcn, wie tie Kornjpi-
rituSfabrifen, io wäre hie preßhcic ein reine« Wcfdwitf, wcldic«

man Bet taufen fönictc, Kenn nun aber Me Scrßälhtiffe hct

Preßbcfcnfabrilattoii herart fir.h. wie sie gejchittcrt werben imh
wie ich fie für wahr halte, tan fte rer auswärtigen Äonfurrenj
jiirn Streit nicht begegnen tarnt, fc liegt ta# tcd) nidjt in her

©cfteuerung teS Sptrilu«, ientern nur in antern willigen

Serhaltniffen. 34 glaube, wenn man Kenterungen treffen tt'ill,

jo braudjt man fte nicht in ter Grmäßigung her ©pirituä-

fteuer ju treffen, unt wenn man fte in gerat iolehrr Grmüßi-
(jung hoffen will, fo liegt toeh jebenfatl« fein Brunt Bor, ten

»tutfall, ter tatureh für tie ©tecatsfaffc cntftefjt, auf antere

Brandern, auf tie ffartoffelbrcnnerci ju übertragen.

(SS femrnt taju, taj) tie größeren Prcßhefenfabt ffnnien fldt

bereit erflärt haben
, für ten Sau, taf! tie gatrifatftcuer ein-

geführt Wirt-, einen höheren Sag «cijnnehwen als tie fegt per-

gefefitagenen 13 Pfennige. 34 glaube, nach Äffern, ttaO ich

tatffber gebürt habe, taf) fie bequem 16 Hä 16 Pfennige über-

nehmen würfen; unt- hier wollen Sie einen Sag ton 13 'Pfen-

nigen auch gewähren in fein 3aUe, taf) ter SludfaH auf fte

Sadoffclbremtereien übertragen werte. Sie wollen aljo eine

Konjcfjiet! machen, welche Bon ben Betßiiiigten garnicht Bedangt
Wirt. SRan fagt, tie fleinen Prcßhcfcnfabrifen lönnten tamit
nicht arbeiten. ©ann fommen wir aber mieter in ben gaff,

tag wir um ter Kleinen willen tie ©rofiett beeinträchtigen.

Seil tie (leinen gabrifanten bei tem Sag Bon 16 bi« 18

'Pfennigen ntdtl arbeiten (innen, wollen ©it einen geringen Sag
anführen, weld-ett tie gteßiii jabrefanten nidtl brauchen, ui;D

tie ©Ifferenj |cU ten unglüdlieben Kartoffelbrennereien anfgc-

bürtet werten, welche mit ter Angelegenheit garnihtS ju thun
haben. ©ann hantelt eS ff* ned; um tie Konibrennereien,

welche nicht mit preßbefenjabrifen nerbunten fint, fRnn hat

heute fdjon ter Äbgeortnete Sombart gejagt, taf) tie Korn-
brenncrei ein wcjcntlicheS unteres Bewerbe ift. als tie Kartoffel,

bremttrei unt tafs and; taS Probuftcmoefen ein wefentiieh an-

fcere* ift- Gntwctcr ift nun tie Kornbrennetci ein lebensfähige«

Bewerbe — tatureh lebensfähig, taf) taS Probutt ihrer ©bä-
tiglcit einen höheren Preis erlangt als brr KartojfelipirituS
— unb bann fehlt fetr Scrbintung croifehett tem Änrtoffcljpi-

rituS unt tem ©rennfpirituo; man (ann «her Daraus Hiebt

ableitcn, tafi tie Kartoffrlbrennereien tie ©ifferenj bejahten müffen.

Ctcr ta# ift nicht richtig, unt tieKornbrennereien jiitt nid;: lebens-

fähig, weil tie Kartoffeltremrereien ihnen ju große Konfurtenj

machen. Kelche Betanlaffung haben wir, ein Bewerbt ju

fchügen, wenn es möglich ift, aus einem antern SRaterial bas

JJahritil biffiger hcrjüftcPeny Am ailerocnigftcn aber (ann eS

unfere Aufgabe fein, ten Kartojfelbrennereien größere £pfer auf-

jnttlcgen, Damit au# tem Ujenereren SRaterial ein gecoiffeS Be-
werbe auch fernerhin Spiritus ergangen (ann. Aua allen tiefen

Brünten muß ich ntidj enticgleten tagegrn erfiärecc, wenn irgenb

wo tie SReinung auftaucherc feilte. tie eittftchenbe ©ifferenj

in ter Befammtcinnnhmc ju Bunfkte ter antern ©rennertien ben

Kartojfelbtennereicu aufbüiben ju wollen, 34 würbe tu# für

eine große Ungereehtigtci! halten, Slud) bie ©erwanttfdiaft ter

Bewerte giebt meines Gradtlcn# bafiir (eine Grflärung. 34 würte
eine Srfläruug nur barin finteit, wenn man fugte: ter

Staat braucht größere Ginnahmen, tie ©ranniweinftener haben
wir abgelebt! unb teöhalb nehmen wir eine höhere ©raumall-
ftciter an, gfir geredstfertigt aber würbe ich taö auf (einen Salt

halten. 34 bitte atjo tarauf ju achten, taß tie Kartoffel-

trennereien nicht etwa in tiefer iBeiie belaftet werben. 34
möchte baS namcatlfd) teil (rerrert empfehlen, welche and) außer-

halb bet SRcleßStageS Bclegmheit haben . ten Werten ton ter

©unteSregierung nähet ju flehen als ich,

Ptäßtadi GS ift ein Antrag auf Schluß ter Bcneral-

©tSfujjton angegangen — non fern Abgeorbneten ton Arnim-

Kröehienbctf. 34 bitte biefeittgen nenn aufjujfehen, welche

tiefen Antrag unterflügcct — unt Sititnigerr welche ihn an-
nehmen wouen.

(Befshießt)

©er Schluß ift angenommen.
3u tem Gingange te# ©ejcfeeS, wie er in ter 3"'ammcn-

ftrflung mb Kr. 251 fleht, hat SJiemanb ta# Sott pcrlangt

3*tt § 1 hat ter Äbgeortnete ton Mennig toä SBort.

Abgeorbnetcr Dort ^»ennifl: fBfcint .Pcerren, ter fierr Prä-
frtent (,# BnnteSfanjIcr-AmtS bat oorhiit gejagt, wir hätten

bei ter jweiten Sefung tie Sd;wirrig(<itm nod) taturdi wer-

mehrt, taß wir tie Soniplation erhoben wollten. 34 erinnere

Sie tarnt, meine -fterren, baß ieb mit mehreren fjrcunten einen

Antrag eingehracht habe, weldict tahin ging, tie 8oniß(ati*n

auf 11 Pfennige feftjujrßen unb ta haben wir Pom Jifebc bet

BunbcSrrgimingcn tie Grttärung gehört, taß 12 Pfennige

eigentlidi ter richtige fei.
' 3u goiS1’ bcjfen habe ich

nreinerfcitS nachher auch für 12 Pfennige geftimmt, weil ich

mir jagte: ja, wenn tie ©unbcSregiirungen frlbft nidrt einmal

tarauf tefteben, nur 11 Pfennige ju bewilligen, jo werte ich

toeh nicht regicrunggfreunblidjer fein, als tie Segierung jelbß.

©er Sorfchlag ift nustrüedid) non mir gemacht, aiio tie getreu

SunteSräthe (innen ffch nicht bettagen, wenn bamals in ter

jweiien Sefung tiefer Borfchlag abnelehut unt berfenige auf

12 Pfennige angenommen Worten ift. GS war lotigltefj ihre

eigene Schult.

Bröfibent: ©er .'jert ©unteSfomraiffar hat taS Sott.

©unbeS(ommijfar Beheimcr Ober fjinangrath ©rhrele
ÜReine .ßicrren, ich glaube, ich Rabe fdjon in ter ©ebatte ter

legten Sigtntg über tiefe ©erläge tie Brünte angegeben, welche

tie Konfequeffj ftir tie BunteSPcrmaltung auSfdiließcn, im
ffnlle einer ©erwerfung ter Cteuerrrhöhung bei tiefem Steuer-

honiftfationefaße in feiner rel.rtiren Sehe flehen bleiben jn

muffen. 34 Hmt nur wieberheten, taß tie Sanbeocetwaltiiicg

in nähere Grtpüguttg eihtreten, ober j^werlich eine Grhö-hung ter

Sonififatton, wie fie jeßt btftcbc, oorjunehmen Anlaß haben
Wirt, ©er Brunt Wat — mn tieS ju wietcrholen — ter,

taß, im (falle ter Grhähnng einer Steuer, bei ter llnficherheit

ter Grmittclung IrS SetragrS ter auf tem Branntwein ruhen-
ten ©teuer, eij tie ©unteSoerWaltung nidit Woljl für geredri-

fertigt halten mochte, toä Bewerbe einer größeren Befahr aus«

jujeßen, tie barin Peftanbcn hätte, baß, wenn in bet Shat tie

©er.ifitation geringer fein feilte, als fte fein müßte, tie Ausfuhr
erßfewert, taö Bewerbe alfo toppelt gefchätigt würbe, einmal

Durch tie Grhötjung ter Steuer, ein untermal tu«6 tie nicht

gleichjeitig eintretente abfolute Grhöhun,g — ter GppertbonifU
(atton. ©iefe Brünte würben aber, (tieß fpvedie idi als eine

perfönlidje Anfldjt auS, intern ich ohne JnBrnttien bin) —
Wegfällen, wenn tie (Srhöhung b»r Steuer nicht erfolgt; mau
wutbc bann oorauSfldjtlich bei ben jeßigen SonißtationSiaße

oerbleiben.

pfriifibrnt: ©er Äbgeortnete Dr. grirteuthal hat

baS Silovt.

Abgeortneter Dr, ffriebenthot : ÜReine Perron, waä tie

BomßfatiouSangelegenDeit betrifft, fo muß id) nochmals (ou-

ftaliren, taß hier nul tem §auie ein Antrag Btrlaa, nach Ab-
lehnung ter Grhöhung auch bie Sonififattou auf h<m alten

Sage ju belaßen, baß — wie ich auärrüefiid) im Kamen ter

Antragflefler etdart habe — wir taf für eine Pflicht gehalten

hätten, weil wir gleichjeitig ttc Ablehnung ber Grhöhung Bor-

auSfahcn, unt taß nur, iiad)bem ton Seiten ter £>rireu Ser-
tretet ter ©untcsregicruugen ailöbrü (flieh im Sevlaufe ter ©e-
batte cvdärt worben war, taß Grmtttelungen poii frühst ergeben

hätten
,

baß 1
1 Pf. eine ju nichtige Grportbonifltatlon fei’ unb

taß, ta man aliertiiigS in tem Anträge eine gntaehtlicfte Aeußc-
rung tahin erfennen müffe , taf; 11 Pf. ter ridflige Saß fei,

man tarauf Bcwtd-t legen werte — taß id) mid) ta genothigt

faß, tiefe Auslegung auejujdiließen. 3iacf) meinem ©alürhalten

hat taS Sotum teS fiaufeS aud) tiefen Sinn gehabt, menigfteuS

für tie große 3al)l lerer, ttc tafür geftimmt haben. 34 glaube

noch fegt, laß, wenn tic ÜRehrheit teS Kaufes erfährt, baß tiefer

Punft, tie Ablehnung bes 1 l'f. an Gfportbonißfation, oon
irgenb welcher großen SKidjtiglcit für beu Grfolg ter Sache fei,

itodi heute bei ber britteit Sterathung tieß-r ©efdjluß geäubert

Werben würbe.

Cäuflimmung reiht« unb cm Gentrum.)

34 (onflatire, baß mit mir eine große Ansahl ÜRftgtlebeP

bereit flnt, tiefen Saß ten statriä quo, wicterherjnfleilen unb
baß tiefes ÜRomont nicht als ein folcheS annefehetc Werten (ann,

weldjc« ta; Sd;citcra bei gegenwärtigen Belege« gut geig.* hat.

184
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^Präfibent: 25er §crr Präjtbent beß BunbeöFangler-Slnttö

fiat baß SBort.

Präfibent bcö BunbcßFanglev-Smtß ®e(briitf: Weine
£>evrcn, id> habe uorljin teil GinnahmcaußTall, ber bei ber 9ln*

nähme bcö ©cjefceß, wie c3 auß ber gweiten gefung fierror-

gegangen ift, erwachfen würbe auf ungefähr 1,000,000 S()aler

angegeben. 3» bcm Slnjcblage, ben id) hiermit abgegeben habe,

betragt bie Blehraußgabe infolge ber Grl)öhuug ber Stußfuhr»

Bonijifation etwa 180,000 2b*1 irr. Gß Fotunit biefer immer
jeljt erhebliche Betrag hingu; entjdjeibcnb für bie Sluffajjutig ift

biefer Betrag inbef) liiert.

^Jrdfibcnt: Ser SIbgeorbnete fjreifjerr gur SRabenau
l)at baß SBort.

Slbgcorbncter Freiherr gut fWnbenau: Weine Serren!
SBeim ber Saj» 11 Pfennige für bie BonifiFation alö gu niebrig

erlannt würbe, jo war cö gang natürlich, bag man ben nädift

höheren mit 12 Pfennigen in gweiter gefung annabm, alle

©rünbe fpradien bamalo bafür. SBtrb aber nunmehr bie Gr*
höljung ber BonifiFation auf 12 Pfennige tarn Bunbeßratl) alö

eine ©cfäbrbung für baß 3uftanbetcmmen beß ©efcfccß an*

gcicben, jo muj) bicö roefentlidj inß ©ewicht fallen. Ser Antrag
auf §eftfcj.»ung ber BonifiFation auf 12 Pfennige rübrt oon mir
ber. 3<h biti mit SSergnügen bereit, cbenfaQß auf 11 Pfennige
gurüdgugeljen, wenn baburd) baß ©efcj} gerettet werben tönnte.

^Jrdfibent: Ser Slbgcorbnetc Sombart bat baß SSort.

Slbgcorbneter Sumbnrt: 3<h nehme ben Antrag wieber

auf, bajj bie BonifiFatioii auf 12 Pfennige bcftcljcn bleibe.

^Präfibent: Saß Fönncu wir aber bod) nidit bei § 1 ab*

machen, wir muffen bod) beu Paragraphen abwarten, bei Wel*

eben bie Wöglid)feit bagu erft geboten wirb.

Ser SIbgeorbnete Sombart bat baß 3Bort.

Slbgcorbueter ®ombart: 3d) glaubte, ba biejer ©egen*
ftanb hier fdion ccrbanbclt würbe, auch jd)ou bei biefer ©clegcn*

beit bariiber ipredten gu biirfen. Slljo id) laffe baß, Waß id) in

Begug auf bie Gyportbonifttalicn jagen wollte, fort unb Eämpfe
nur an bie 3al)l an, bag, wenn wir biefe jcftbalten, wir unter

allen Uniftdnbeu torn außlänbijcbeit Warfte uerbrängt werben
burd) ben Poltpen, ben unß ber Scrr SIbgeorbnete ton Scnnig
begeidmet bat, inbem wir ton ber -Merbjee bnreb Dluglanb unb
tont abrialijtbcn Wecre auß burd) bie JDoftorrcidnjdwu Staaten
umflammert werben. Unfer Slbfafcgebict ift tcrgüglid) Italien,

bie getaute, granfreid) unb Gnglanb. Bon ben erftgenannten
beiben gänbcrit finb wir bercitö terbrängt. 3" jjranfrcid)

haben wir einen Gingangßgell gu gabieu ton 4 Sfjalern pro
100 SHuart Spirituß; beu müjfen wir baburd) überwinben, bag
mir um jo ticl billiger ucr taufen. 3» Snglanb haben wir
einen Gingangßgell uoic 5 Sljaleui gu überwinben; aud' ba
müffen wir unjer ftabviFat fo ticl billiger tertaufen. SBenn
wir aljo nad) beiten Miditungen bin Fenturriren wollen mit

icnen ßänbern, bie tcvmögc ihrer niebrigeren Bobcnpreije biUi*

ger probugiren Fönncu, je will ich hiermit ben Eintrag niotioircn,

ben id) jo eben wieber aufgenommen habe.

3« bemjenigen, waß bir Serr Slbgeotbncte ©ünlbcr gejagt

bat, miijj id) hod) anfübren, bag hauptjäd'lidj bieje Grportbo*
niftCation bcm Slaitotfclfpiiituö gu föute fontmen muh. Ser
Ä'ernbranntmein wirb torgugßwcife im 3»ianbe fonjumirt. Gr
wirb aber gu einem greife tut Ä'onjum begahlt, bie 3b* Staunen
erregen wirb. üJtir finb 3ahlcit auß Porbhaujen gugegaugeu,
bie id) 3hneu nidjt oorentbalten will. Sa wirb biß auf ben
heutigen Sag ein Branntwein probttgirt, ber 25 Prozent Äorti

enthält, beit man guerft alö Cutter barftellt; gu bem tommen
75 Progent reftifigirter Äaitoffeljprit-Spirituß in ber gweiten

Ccjung, will id) ntid) auöbrürfen

(ScitcrFcit)

unb biefe 100 Prosen t, ton benen nur 25 Prozent Ä'orti fttib,

bie Fofteu nad) ben offtgiellen Slotirungen im Surcbidjnitt ter

lebten 15 3ab»e pro ICO Guart ä 80% über 27 Sbaler,

^ Wäbrenb Wir, nad) ben Slnlagen ber Gejebcßocrlage, nur
18 Stjaler betommen haben. Stuß bem hoben Slorben Weig ich

ton fofjr grogeu Brennereien, bag man bort nach wie tei

25 Sfjaler für Äornbranntwein erhält, beßhalb, meine Serrcn,

brauchen wir für bie Äernbvcnnereien nicht ju plnibiren. 91uf;et-

bem ift baß Äoru—berfRoggcn— ber Regulator beß 9lrbeitßlohnß in

9lorbbeutjd)lanb. PI eine Scrren, in ben übrigen Staaten, wie Ga-
lant unb granfreid) wirb SBeijen Fonjumirt, wir aber rjfcn

IKoggcnbrcb. 3 ft tcr Sloggen tfjeucr, bann fteigt baß Slrbeitß-

lohn; ber fyaU niup cintrcten. Surd) uujic billigen 9hbeitcn

jinb wir aber nur im Stanbe, mit bcm Wußlanbc ju Fonlurrircn.

Gß finb bercitß jährlich über anbcrtbalb PtiUicncn Sdiejftl

fRoggen im Surd)jd)nitt ber lefjten 15 3ah« bei unß mehr
importirt alß erportirt worben, meine $erren, genau jo Diel,

a(ß wir auf Spirituß terbrennen. 23enn wir nun burd) ben

Pfobuß ber gabriFatftcuer bie Äornbrcnnereicn fefcon begünfii'

gen, maß ber Slbgcorbnetc ©tintljer nachgcwicfcn bat, feilen

wir beim gu ©unften bcrjclben einen SteueraüßfaH auf bie Äar-

toffclbrcnneieien übernehmen, fo würbe id) baß abnorm, nennen

gegenüber ben Prcijen, bie id) Shnen torbin torgcha.tcti babe.

3ft eß, maß id) toIFßwirtl)jd)aftlid) tor 8 Sagen 3hnen nacb*

gewiefen habe, unmöglich, fcafj auß Äorn unter gleidn’n Bet*

hältniffcn Branntwein gebrannt werten Fann, wie auß Äartcfieln

unb anterm PJaterial, meine Serien, bann tollsieht fid) bie

Shatjadje, bafi, wie id) bamalß außführte, bie Kartoffel über

bcm Äcru jur Sageßorbming übergeht, mit teöwcgen Fennen

wir unß bafür nicht begeiftern.

(Brato!)

S^räfihrnt: Gß ift ein Antrag auf S^luh ber Scbatte

über § 1 eingegangen
;
cö nimmt ja aber ohnehin ’jiiemant mehr

baß Söert. 3^ tterte nun ben Paragraphen gur Slbftimmunj

bringen; er lautet:

Sic Steuer für bie Bereitung ton Branntwein (Spi*

rituö) wirb erhoben entweber

a) nach bem 9iaum*3nhalte ber gur Ginmaijduq

ober ©ährung ber Plaifche benuhten ©ejäte

(Plaifd)bottid)fteuer), ober

b) nad) ber UReiigc ber $ur Bereitung beß Brannt-

weinö benuhten SJloterialicn (Brainitmcin*951a-

terialfteuer), ober

c) nach Berhältuifi ber Branntwein Slußbrutt

(BranntwciU'^abriFatiteucr).

Siejenigcn Ser«», bie ben eben rcrlejcncn § 5 aud) in

brittcr Cefung annehmen wollen, bitte id) aujguftcltcn.

(©cid)icf)t.)

Sic fehl
-

grope »Majorität beß S^wieß-

3» § 2 liegen im Srud tor ber Eintrag Kummer 261,

außgegangnt ton ben aibgcorbncten ton Scn »i*l. ®ra f
^Wünfter

nnb ©üntlier (Sadifen), hanbjehriftlid) ber 3ufa^antfaei bec

Slbgcorbncten Dhnt, len Soornfaat unb Änapp, ben ich bereite

gur Untcrftühmig gcjtfllt höbe.

3d) eröffne bie SißFuifton über ben Paragraphen unb gebe

bem Slbgcortneten ton Sc»»ig baß 2Cort.

Slbgeorbncter oon äi>cimi^: 3d> will nur gur ©ejehaite-

orbnuug' bcmcrFen, bafi id) meinen Pringipalantrag gu ©unücn

beß Slntrageß, weldjcn bie S fr«» Chm, ten SoomTaat unt

Äuapp gcftellt haben, gurücFgichc unb ebenjo auch gurütfgiek

baf) mein gweiter Slntrag, ber ctentuelle, alö folcher, baß fyift

alö eoentucllcr, gcftellt ift.

$Präfifcent: Ser Slbgcorbnetc Freiherr ton S^berbed

hat baß 2Bort.

Slbgeorbitctcr ^«ilKrr oon ^ooetbedF : Pteine Scnt
.?

!

Saß Slinentemcnt ton Scnnig, jowic eß jefct mobifijirt ift.

namentlich burd) Sini»f»fl»»fl beß Slmenbemeutß Dbm.
SoornFaat, Änapp, ift allerbingß meiner Pleinung, bie ich ba?

Porige ÜJtal tertreten habe, fehr bebcutcnb näher tommen, unb

id) würbe mid) auch bafür crFlären tönnen, wenn baten allem

baß Belieben beß ©cjc^cß abhingc. 3^1 halte allerbingß bie

Raffung, wie fie iii gweiter Ceiung na^ meinem Slmcnbemcns

bcichloffcn würbe, für bie beffere, gegenüber ben Fleinerra

Brennereien für bie umfafjenbere, bie ihnen mehr öreikit je-

Währt; weint aber bie Bitnbeörcgicrimg barauf greiscS ©c»iih‘

legen, wenn ftc bic Raffung ber gweiten Cejung für unannehnv
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bar, bagegen bic Raffung ber Stbgeorbneten von ipenntg * QT)nt

für annehmbar erllären jollte, jo fönnte id), um bad ©efep *ur

Gfiftenz 31t bringen, inid) bamit begnügen. 3d> roünjchc, bap
wir in btefer Beziehung irgend eine Gt'flärung i'on ©eilen ber

^Regierung bekämen
;
befemmeu mir foldjc nidjt, bann bitte ich,

bie urfpriinglidje Raffung, wicjlc aud ber zweiten Scjung hervor»

gegangen ift, fcftjubaltcn.

^Jrnfibent: Ser Ipcrr Bunbedfommiffnt Tjcrt bad SBert.

Bunbedommiffar ©cfjcimer Ober » Sinanjratb ®df>ecle:
ÜJteine Herren, ob baö Slmenbcmcnt in ber einen ober anbern

Raffung angenommen mirb, ift von geringem finanziellen SScitb,

jebodt nähert ftef) bad Slmentemcnt ber Slbgeorbneten non jpennig»

Dljm ben Borfdjlägen, bie in bcni ©efepentwurfe urfprünglid)

enthalten jinb
,

unb infofern glaube id), bemfelben ben SScrjug

geben ju foüeu

^Jrnfibent: Ser Slbgeorbnctc von £> c it n i g l)at bad
SSJort.

Slbgeorbncter Don Mennig: ÜJleiue Jpcrren, ©ie ^aben
eben aud beut lüiunbe bed tpervn fRegierungd > Äommiffarö ge»

hört, baft aud) bic Sinnahme mcittcö Borfdjlaged ben fyall bed

©efeped nicht hindern mürbe; nidjtöbeftomeniger bitte id) ©ie,

bod) baffelbe «njuttebmen, unb zwar dcdhalb, weil id) bie Hoff-
nung nidjt aufgeben fann, bap bie fdjliinmen 3uftänbe, bie jept

in ber ©ejepgebung über bic Brcnnercifteucr befielen, ftd) endlidj

bod) burd) bie Spat fo flar machen werben , bap aud) bie 9te»

gicrungcn cinjcljen werben: fo fann cd nidjt bleiben, eö mup an-

ders werben. Sapoit bin id) um fo mcTjr überzeugt ,
ald biefe

^^atfad?cn halb c intreten unb io idjlagenb fein werben, bap Stic»

manb btefer Ginftdjt mel)r ftd) entziehen fann. Sarttm möd)te id>

©ie auch bitten, meine Herren, gerabe Tjicr bei biefent fünfte
ju zeigen, bap cd und wenigftend nidjt barauf anfommt, ber 5Rc»

gierung Ginnahmen zu enlgiepen, fonbern bap wir ber Regierung
bie Einnahmen, bie jie biötjcr gehabt hat, gern gewähren wollen,

infofern ed möglich ift , ftc zu gewähren mit’ bem gortjdjritt,

welcher nothwenbigerweifc in ber ©teuer * ©ejepgebung oorge»

ncmmeit werben muff.

^Jrnfibcnt: Ser Sltgcorbucte Freiherr bon £>overbe<!
hat bad SÖort.

Slbgeorbncter 3retl)crr Don ^onrrbccf: SReine £>crren !

3<h feg« dteGrflävung ber Bundesregierungen etwa in berfclben

töeifc aud, wie ber öert 2lbgeorbncte bon $ennig, bie SRegie*

rung erflärt fich nämlich im ganzen fowchl gegen bad eine

ald gegen bas aitbcre Slmenbcmcnt. 3« bieiem $alle, meine

Herren, bitte ich ©ie hoch, bic Raffung anzunehmen, bie ©ie in

ber zweite« fiejung beliebt haben unb bie auperbeut febenfaltd

bie fürzere unb fonfequentere ift.

ißräjthcnt: Ser Slbgecrbuete Freiherr zur 3tabenau
hat bad äBort.

Slbgeorbncter Sreihetr jur fWnbcuou: 3<h lege bie Gr»
flärung Dom sRegieruuqstijd) anberd aud, id) lege fte fo aud:

ed ift 3llled umfonft, ed ift gleichgiltig, wie ©ie biefen fPafjud

annefjmen, cd wirb bad ©efep baburd; nicht acceptablcr. 3 cf)

fage alfo: nehmen ©ie bie Raffung ald Material für bie 3ufunft

an, burd) welche unjere lanbwirtljfdjaftliche Brennerei am heften

geftellt wirb. Gd wirb barüber 3 fber mit ftd) zu IRatljc ge»

ijen, id) will in biefer öage ber ©ad;c feine 2lnftcf)t barüber

mehr nudjpredjen.

($eitcrfeit.)

fPräftbent: Sie Sidfujften über ben § 2 ift gefcfjloffen.

3d) beginne mit ber Slbftimmung über bie Borlage, ba fte

bie gröpte 3°hf enthält (178, 200 Quart), gehe, falld fte nidjt

angenommen werben feilte, zu bem jept ccmbinirten Slntrage ber

Slbgeorbneten Don £ennig unb ©cnofjcu unb jDljm, tcit Soorn»
faat unb Cdenoffen über, bemnädjft zu bem britten Sllinca bed

§>aragraph r«, «*'b cnblich z« ber JRefolution, welche mir Don

bent 3uftanbefommen ober 9iid)tzuftanbefommen bed Cöefeped

unabhängig zu fein fcheint, während bie tRefclution auf ©eite

25 bad 3uftanbefominen bed ©efeped Doraudfept.

3dj nehme Dorab an, bap bad erfte Sllinea bed § 2 audj

in dritter Sefung angenommen ift, wenn feine Slbftimmung bar»

über bedangt wirb.

3ur ©ejdtäjtdcrbnung hat ber Slbgeorbnete Gantphaufett
(fReujj) bad SBort.

Stbgcorbneter G’ampljaufen (tReup): 3d? jepc Doraud, bap

eine Slbftimmung nidjt perlangt mirb. fRatürlid) werben aber

diejenigen, die bei ber enteu Slbftimmung für eine Grhchung
waren, aud) heute biefe Slnficfjt haben.

^rnfibeut: iDteinc Sßoraudiepung ift in foldjem galle

immer bic, bap mit denselben 9Jlaioritäten, bie früher an-

genommen haben, auch jept angenommen wirb — gegen bie»

feiben ÜRinoritäten.

Giue Slbftimmung über § 2 Sllinea 1 wirb alfo nicht Der»

langt.

3d) bringe nun bad Sllinea 2, wie cd in der 3ufanunen»
ftellung ftefjt, zur Slbftimmung.

Gd lautet:

SSon Srenitereien, welche nur in bem 3eitraumc Dom
1. £>ttobcr bis 81. 9Rai, biefe Sage mit cingefchlojfen,

im ^Betriebe find unb an einem Sage nicht über 900
Quart, in der bezeidjncten Setriebdperiobe nidjt über

178,200 Quart cinmaifdjeu, feilen jedoch nur zwei

©ilbergroichen fed)d Pfennige für 20 Qart ÜRaijchramn

erhoben werben.

Siefenigeit Herren, die biefe Raffung an nehmen unb da»

durch bem fombinirten Storfchlag Don Mennig » Qh«a befeitigen

Wollen, bitte id), fid) zu erheben.

(©efdjicht.)

Sad ift bie ÜRinbciljeit.

Ser fombinirtc Slntrag der beiden sperren Slbgeorbneten

gel)t dahin:

aj in 3ede 1 Sllinea 2 zwifdjen „93on" unb „SSrcnnereien"

eiuzujchalten:

„lanbwirthfdmftli^cn",,

b) in 3«ile 8 Sllinca 2 hinter „im Betriebe ftnb" zu
jepeu

:

„in bem doi hergegangenen 3citraume Dom 31. ÜRai

bid 1 . Qftobcr ganz geruht haben, nur felbft ge»

womicnc Grzeugniffe pevwcndcn",

c) fobaun fortzufahren wie bcfdjlojfcn:

„und au einem Sage ic." wie in der Vorlage,

dem Sillen aber

d) hinzuzufügen (Slntrag £>hm):
„berjelhe ©teuerjap tommt zur Grhebung Don
Brennereien, welche nur in bem 3eitvaunt tom 1.

Dttober bid 81. SRai, bieje Sage mit cingefdjloffen,

im Betriebe ftnb unb an einem Sage nidjt über

900 Quart, in ber bezeidpieton BetriebSpcriobc nid)t

über 120,(XX) Quart einmaifdjen.

Siejenigeu Herren, bie — für den gall ber Sinnahme bed

§ 2 — bie eben ocrlejcnen Slntrage bem Sllinea 2 ber 3uf«ut»

menfteHung fubftitniren wollen, bitte ich, f«h ju erhtben.

(©efchieht.)

Sic gropc ÜRajorität bed tpaufed.

SEPivb nun eine Slbftimmung über bad dritte Sllinea ver-

langt?

(Olein !)

©oll ich nodjmald über ben ganzen § 2 abftitnmen laffcnS

(Stein.)

Sie SRefolution erflate id) ebenmäpig für angenommen.
Ser £>err Bunbedtanjler»amtd«§)rdjibent hat bad SBort.

fPräjtbenl bed Buttbedfnnzler • Slmtd Seibrücf: ÜReiitc

Herren! 9tad)bcm der § 2 — zwar nicht in der Saffung, wie

er aud ber zweiten fiefung heroorgegaugen ift, jebod) mit einer

für bad gejantmte finanzielle Dtcfultat ünwcjentlid)en SRobififa»

tion — bei ber britten Bcratl)ung wteberum angenommen wor-

ben ift, hübe ich Stauten bet verbündeten ^Regierungen zu

Dlgitized by Google
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erflären, baß auf bie tocitcrc ©eratfjung bcö ©ejeßeö von ihrer

©eite vergiftet wirb.

ptroifibeitt: 3d) frage, c& auö bei« ipaufe ber Antrag
erhoben wirb, bie ffierathung fortgujeßen. —

(f>aufc.)

2a§ ift nid)t ber galt; bann barf id) erflären, baß bie

Petitionen, bie unter Stummer 181 fccjcidjnet finb, unb beren

nodj eine große 3af)l feitbem htngugelommcit ift, burd) bie eben

erfolgte Swrüefnafjmc ber ©orlage gegen ft anböioö geworben
ftnb —

(Pauje)

aud) baS gu erflären bat baö .fiauö bcfchloßcn. —
93>ir fommen auf bie britte ©crathung über ben

©efeßentwurf, betreffenb bie ©cwäßrung ber SRcdjtö-

hilfe, auf ©ruitb ber -JufammenfteUnngcn in 178 unb 258.

3d) will in Slnfeljung ber erfteren bemerfen, baß cS in § 8
ftatt „§ 3.8", wie gebrueft ift, nad) ben bei ber gweiten Sefuitg

gefaxten ©cjchlüßen „§ 37" heißen muß, — unb in § 37

(feßt 41), ©eite 7 ber gweiten 3ufammenftellung, aud) in Solge
ber bei ber gweiten Sefung gefaxten ©efdjlüffe ftatt „30", „33".

25er £crr ©unteßbcoollmäd)tigte ©chcimratl) Dr. Pape
bat baö SBort.

©evollmädjtigter gum ©unbeöratfj, ©eljcimer £)ber-3uftig-

ratl) Dr. ^npc: ©leine Herren! 2er ©unbeörath ift über bie

Sicherungen, welche ber ©efeßentwurf burd) bie bei ber gweiten

ilejung gefaxten ©efd)lüfjc erlitten bat, in ©crathung getreten.

(Sr glaubt biefen ©efchliißen feine 3uftintmunfi crtbcilen gu

bürfen
;
nur ein ©etd)luß matbt in tiefer ©egfehung eine 9lud»

uabme: cS ift ber ©ejchluß, welcher auf ben Slntrag teß $errn
Slbgcorbneten Öaöfer gu § 36 ber Präfibialvcrlage (§ 40 bcö

amenbirten Entwurfs) über ben 3®«ng grgen bie renitenten

3cugen gefaxt worben ift. 2er ©linbceratl) meint, baf; biefer

©cfcßluß gur Slnnabnic nicht geeignet fei unb gwar auö ben

©rünben, welche ich bei ber gweiten ©crathung oorjubringen

mir geftattet habe. 2er Sefdjluß, meine Herren, ift aus bem
©runbe bebentlid), weil er eine ber widjtigjtcn fragen beö Sivil-

unb ©trafprogeßreebtö ohne auöreidjenbe ©eranlaflung ent«

febeibet, eine $rage, welche ihre fachgemäße Söfung nadj ber

Ücbergeugung bcö ©unbcörntljö erft in ber fiiitftigen Givilprogcß*

orbnung — wcldie bereits in ber ©orhereitung begriffen ift
—

jowic tn ber fiinftigen ©trafprogeßorbming finben fann, unb
beren gelegentliche Erlebigung burd) baS gegenwärtige ©efeß
über bie 9led)töhilfc ben geredjteften ©ebenfen unterliegen muß.

68 geben in ber Sjjat aber aud) bie befd)loffenen ©er-

fd)riften gu mehreren fad) lieben ©ebenfen unb Erinnerungen
Slnlaß. 3« biefer Segießung will ich nur hervorheben, baß gu*

nädßft bie ©leidjftellung ber Eiuil« unb Strafjadjcn bie jfragc

anregt, ob eine Solche ©kicßftellung gerechtfertigt fei unb ob

nicht in Segug auf bie ©trafjaeßen baö ©taaß ber guläfßgcn

3wnngshaft wenigftenö für geWijfc grille höher gegriffen werben

müffe, unb anlangenb bie 6ioilfad)<n, ob cö nidjt nöthig fei

im 3tnfd)luß an bie meiften neuen Progeßorbnungen unb progeß-

orbnungö-Entwürfe aud) bie EivilcutfchäbigungSpflicbt bcö reniten-

ten 3fugen in ©etracht gn gießen, ©obann fragt cS fuß, ob ein

ben meiften im ©nnbcögebict beftehenben ©trafreeßten vcllftänbig

neues pojitivcö 2elilt bet ©crlcßung ber 3fngnißpßid)t fanftio-

nirt werben bürfe unb ob bie bcSfallfige Entfdjcibung nicht unter

allen Umftänben tem neuen ©trafgefeßbud) für ben Siorbbeutfchen

©unb Porgubehaltcn fei. SBenigcr ©ewicht joll barauf gelegt

werben, weil in biefer ©egicljuug leicht noch Sicherungen mög*
ließ wären, baß bie befd)loffenen ©orfdmftcn gu bem gewichtigen

3weifcl Slnlaß geben, ob benn bie ©eftimmungen fid) nur be-

gießen auf biefenigen Reugen, Welche einem anberen ©taate au*

gehören, ober aud) auf bie 3<mgen, welcße bemjelben ©taate an-

geßören Wie baS progeßgeridjt.

2ie bcjchloffenen ©orjebrifien becfeit fobanit nicht alle §älle,

getroffen ift nämlid) nur ber jjall ber Dtcniteng, wenn ein 3euge

ber ßabung feine ftolge leiftet, nid)t aber ber cRenitengfaK, wenn
ein 3f“ge i^ar erfeßeint ober in feiner ©Joßnung ßd> antreffen

läßt, aber bie SluSfage ober ben 3e«gcneib verweigert.

9lnbcre Sebenfcn, gu benen noch bie 3aifung 2lnlaß giebt,

fann ich auf fid) beruhen laffen; ich will nur bemerfen, baß ber

Eingang beS uierten SlbfaßeS im § 36 nicht mehr paßt, nad)-
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bem gwei ©äße hinter ben erften Slbjaß cingefbßoben ftnb, «nt

baß baS 31'ort ,,©erid)t" im gweiten Stbfaß nunmeßr bigogen

werben müßte auf baS ÜSJort ,,©erid)t" im erften 3lbjaß, ii\ii

nur 3rrtl)ümer unb ffltißoerftänbniffc ßervorrufen würbe. Sic

gejagt, meine Sperren, ift jeboch bcö Hauptgewicht barauf gu

iegen, waö id) guerft bemertt habe, baß bet ©unbeöratß ber

Qlnficht ift, in bem gegenwärtigen ©efeße bürfe bie beregte

wichtige $rage nidjt entjd)ieben werben.

3d) habe baher bringenb gu bitten im 3nterejje bee 3u’

ftanbcfommenö biefcS wichtigen ©ejeßeS bie gu bem § 36 ber

Präfibialt'orlage gefaßten ©cjchlüffe nunmehr fallen gu laßen.

tßräftbent: $6) erößne bie ©cneral - 2ebatte über bie

beiben 3ufammenftellungcu Sir. 178 unb 258 — Schließe fic,

ba Sliemnnb baS SBort nimmt, werbe nun Ueberjdmft , Eingang

bcS ©efeßeö unb bcmnäd)ft bejfen cingelnc Paragraphen au»-

rufen, aud) alle 2iefenigcu für angenommen erfären, bei bene«

baö 3'oort ntd)t verlangt wirb, alfo: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3,

9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30.

3u § 31 hat ber £>crr ©unboöbevollmäehtigte baö Sort.

©unbeöbei’ollmädhtigter, ©eheimer Ober • Suftigrath Dr.

^ope: 3« § 31, Wenn ich rcdjt gefehen habe, frntet ftd) ein

2rucffchler: ftatt „auägefehloßen wäre", muß eö nach bem ßeno-

graphifchcit ©cridjt hfißcu: „auögef^loßen war".

Pkräftfcent: 3» fccm § 32 fomntt baö Sort „auöge-

jößlojfcn" gar nicht »or unb wir fteljcn feßt erft bei §31
ber 3ufammcnftcllung. — 3<h fahre fort: § 32 ber 3uiammen-

ftellung — §33 — §34 — § 35. 21uf biefen Paragraphen

begießt (ich bie ©emerfung beö Aperrn ©unbcobepoUmächtigtcn:

cö Soll ftatt „audge jd)lof fen wäre" bejehloßen worben fein:

„auögcfd)loßen war"

(Suftiinmuug)

baö föiuien wir nur beftätigen, bnö war ber ©cfcßluß.

Solgt ber § 32, jeßt 36 —
§ 33, feßt 37 —
§ 34, ießt 38 -
§ 3p, ießt 39 -
3u § 36 Ijat ber Slbgeorbncte Saöfer baö SJort.

9lbgeorbncter itaöfer: ©leine Herren, 3eßt in ber brüten

©eratßung unb in fo Später ©tunbe ift cö nicht meine Slbfidt,

auf bie ©riinbe, welcße ber Hfrr ©unbeöfommißar cntwicfelt

hat, fpegieller eingugehen, — bie ©rünbe ftnb ja bereits erörtert

worben, ©en SlUcm aber, waö gejagt worben ift, habe id) nur

©inö l)frnuögcl)ört : ber Sunbcöratl) hat bcjcßloficn, baß er bas

©efeß pcrnmil)lich nicht amtehmen wirb ober cö nicht für an-

nehmbar hält, fofern biefer Eintrag aufrecht erhalten wirb, —
unb baö ift eigentlich ber eingig'e Punft, Welker ©cbeuüma

für mid) hat. 3* nämlich nicht gefonnen biefcö fo fet)t

wichtige ©efeß gefnhrben gu laßen burch einen puntt, ben ich

ntlabingö für fetjr wcfentlich halte, für t>Öd)ft wefenttidj. unb

von bem id) für meine perfou nid)t gejonnen hin abgugehtn.

3<ß bin aber in ber Sfcßat nicht in ber i*age, bem äteiebötage

angurathen, biefeö im nationalen ©innc jo t>i?d)ft wichtige @e-

feß burd) biefe eine f^rage, bie nun nwifdien bem ©unbeörathe

unb bem Dtcidjötage entftanben ift, gefährben gu laßen.

2icfeö wollte id) nur crtlävcn, ehe Wir gur Slbjtimmung

fdjrciten. Einen ©orwurf möchte id) aber guruefweifen, nämlid'

ben, atö ob id) meinen Eintrag au ungehöriger ©teile angebracht

hätte. 6ö ift meine ÜJlcinung, wenn cö fid) barum bantelt.

einen 3«ugengwnng gu fd)aften, wie er gegenwärtig befteht, baf

auch bif 2iftnition in baö ©efeß mit aufgenommcit werben

barf, namentlich bif 2eßnitiou ber ©träfe unb bcö ©laaßcd,

in welchem ber 3»?ang auögeübt werben feil. 3nbeßen, wie

gejagt, in biejem ©tabium wirb nid)t-mct)r mit ©rünben gc-

ftritten, fonbern mit bem ©JiUcii beö Sunbeöratßö gegen ben

SBillcn beö ©cid)ötngcö, nnb einer von beiben Wirb wohl in ber

ßage fein miiflen, nadbgugehen.

^Jrnfibcnt: 3^ »erftclje, baß eö bem Antrag beö Äb-

georbnetcit UaSfcr ober bod) beßen Stcußcrungen entiprecfcenb

fein würbe, wenn idj über bie cingelnen Sltmeaö beö Paragra-

phen getrennt abftimmen ließe.

(3uftimmung.)
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©egen baS crfte Alinea beä § 36, fehl 40, pnb feine Gr-
innerungcn erhoben.

68 folgt baS jweitc Alinea.

3)er Abgcorbnete greibert von £>overbcd bat baS Bort.

Abgeorbnetcr greibcrr oon Äboocrbrcf : 68 tfjut mir

febr leit, tem Sdjritte nicht folgen ;u fönnrn, ben ter Abge-

oetnete ÜaSfer 3bntn ttrfchtägt. 3$ fjatte c8 für tintu fetir

bebenfliebrn ©organg, trenn Oer Storr ©unteSfommiffar mit

einer Grflärung fommt, tag um einer fo rratii rliclscti ©cftiin-

mung willen, wie fic in bem Amcnhcncent ixe Abgeortneten
Saster enthalten trar, jeftt bas ganje ©efeft ju Salle gebrad’t

werten jolt. 3<h mnjt tarauS fett liefteu ,
tag tcr ©icntcsratb

aljo ben einzelnen ©unbeörtgterungen nodj tie Grmädjtigung

Vorbehalten will, unter Umftanbcn einen nodt härteren jjeugen-

jwang eintreten ju lapen, al8 ber Abgeortnete Siaster vorfdüägt.

EaS würbe für mid) ber ©ewciS einer fo wenig feftonrnten

©eftantlung ber 3eugen fein, tag id) mid) meinerseits nidjt

tnju entfcftlieftcn fann, biefem fPrinjipe beijutreten.

Pfträfibeut: Ece Abgeorbnetc öadter bat ba8 Bort.

Atgeorbneter UoSferi 3<h babe nidjt erflärt, bap id)

gegen ben von mir gepellten 'Antrag Stimmen werbe. 3dl bin

and) fein Steunb ber 'J.'re)fion, welche gegenwärtig aungeübt
Wirt, ©erabe aber weil ein jo wichtiges ©efeft vorliegt utib

weil j. ©. mir prrjönlid) gan; auftrrorbcntlid) viel an bem
3ufianbrtommen bcjjelben liegt, unb deswegen, weit gerabc bei

einer foleben Srage ein Erud auSgcütt wirb, babe id) meinen
Antrag gepellt, benn id) meine in ber Shat, bajj für ben
3eugen|wang genügenb gejorgt ift. 3<t babe nur erflärt, rnce-

halb id) jedenfalls felbft in ber Sdjlufsabftimmung für baS

©efefi ftimmen werbe. Eap id) iin Uebrigen über ben 3nf>nlt

be8 öefelie* fachlich gerabe ebenfo benfe wie ber Abgeortnete

Sreiberr von Stoverbed, unb bafi barüber ein ©egenjaft jwifdien

uns beiben nidtt cjriftirt, ba< glaube ieb in ber jweiten ©eratftung
bereits auSgebrüdt ju haben, unb eS wäre wohl unniitj, wenn
itb jeftt nodi eine lange Eebattc barüber führen wollte, weil id)

weif), baS Rejnttat wirb baburdt nid)! veränbert, benn biefenigen

Abgeordneten, welche ftth burd) bie jeftige Grflärung bes ©untcS-
ratbS beftimmen lafjcn, werben jid) nidjt burdt bie Biberlegung
ber 'Motive anbers ftimmen lajjen.

KVrnftbcnt : Eer Abgeordnete Scftwcrin-ipuftar hat

baS Bort.

Abgeortnefer ©raf -ZcfttDcrm < ftSusnr: 3d) möcftte

bringend bitten, meine Simen, aus ben ©ruitben, bte bei Sterr

SunbcStommifjar angeführt bat, jeftt baS Amendement Öasfer

nidjt wieber arguneijmen. 6s ift bie Aeuperung beS ipcon
ÖuubeSfommijjaro als eine ^.'reffion bejeidjnet Worten, aber

id) glaube bod), tag tiefer AuStrud für bie Grflärung beS

Sierrn ©unbedommipartuS in feiner Beije jutrepenb erachtet

werben fann. Benn ber jSm Sunbesfommiffav frei) niefit

barüber geändert batte, wie bie Regierungen über Annahme
ober Slidjtannähme bes ©cfefteS teufen, fo würbe man ihm
tlefeS jebenfalls ?um ©orwurf gemad)t bähen; etwas AntereS
aber liegt, nadj meiner lleberieugung, in btn 6rtlärungen beS

S>errn SmtdeofommipatiuS niefjt. 4)et Sterr SunbcSfoutmiljar
hat weitläufig auSeinanbergtfcbt, weohalb bie Regierungen baS

®ejrft nidtt anntbmen würben ober für nidjt annehmbar halten,

wenn Sic baS Amenbcment annehm n, unb tiefe ©rünbe
,

liegen weit ab oon ben Sntrnftonen, bie ber Sterr Ab-
geordnete greiherr von Stceerbed ber Regierung in feinen

Steupcrungen unterlegt hat. Eer Sterr SunbrSfommifjar
T;at auSbrüdiicb erfiart, bap fein wcfcntliiter ©runb ber fei,

tag man ber neuen 6H> unb Kriminalprojep-Ortnung nidtt

i’orgtcifcn unb aus betjelben nidjt einzelne Stüde berauSgreifen

tiirfr. Egg man ben Regierungen eine üatitnte open lapen

wollte, nod) fpäterc 3rvangsmagvegeln bei 3eugeuvemehmungen
ju ergreifen, wie ber Sterr Abgeorbnete greiherr von Stvverbed

meint, baoon liegt in ben Grtldrungcu bes jterrn ©unbesfom-
mipatiuo gar nichts. 3e wid)tigcr wir bas ©efeft ballen, befto

mebr müPcn wir venneiben, aiij einem ^uuft ju beftthen, ber— mag er au<h an pd) wichtig fein — bod) nidit bie Bidjtig.

feit bat, wie baS 3uftantefommen beS ganjen ©cjebeS.

^.Iriiübent; Abgcorbncter greibetr von Stvverbed Ijat

bas Bort.

Abgeorbnetcr greiberr uon Jfiooerbeef Eet Stm Bor-
rebuer bepnbet Pdi in einem 3rrtbum. 3<b babe feineSweaS

bem Steini SBunbeSfommipar einen Vorwurf barauS gemaqt,

bag ei 'Blittbcilungen über ben ücidilug bes ©unbestatbes ge-

mad)t, foubern nur bem SunbeSratbe, bap er eine folebe tönt-

ftblicpung gefapt bat.

päröfibcut: 3Son bem Abgeortneten Gomelt) ift ein An-
trag auf Schlup cingegangcn; eS febeint pdj aber .SRiemanb

Weiter jurn Bort ju melben: Ecr Schlup ift angenommen.
Ea baS erfte Alinea beS § 36 (fept 40) auch in brilter

©eratbnng angenommen werben ift, bringe id) baS jweite unb
britte Alinea, bie fa jufamenen gehören ;ur Abftinuuung. Sie
lauten

:

„©egen benjenigen, welcher biejer Pflicht ju genü-

gen ftch weigert, ift baS ©erid)t befugt, 3»augSbugen
bis jur Jfjöltc von ’JOO Sbaiern ober auch, je nach ber

Schwere beo gaiteS, 3wangShaft bis ju fcd)S Bcd)en
aufjuerlegen.

Stat ber Stidjter über bie ftreitige Sache entjehieben

unb in ber Gntidjcibung ben SeweiSgegenftanb , über

Welchen tad 3c'ugnip verweigert wortcii, für erheblich

unb unetwiejen erflärt, fo Wirt bie Serweigerung als

ein ©ergehen mit ©efängnip bis tu fed)8 Bechen ober

©elbbupe bis ju 200 Shaieni beftratt,"

Eiejrnigen Stcrren, welche tiefen beiben Säpen aud) i«

britter Sefung juftimmen wollen, bitte id) aufjuftehen.

(©ffdjiefft.)

EaS ift bie äRinberljeit; bie Säfte finb nicht wiebet
angenommen worben.

Almea 4 unb 5 ftnt unangefochten. 3d) erfiärc pe für

angenommen unb unter berjelben ©ornusfeftung bie §§ 37

(jeftt 41); 38 (jeftt42); 39(ieftt43); 40 (ieftt44); 41 (feftt45)

unb ebenfo bie Siefolution. 3d) barf nun baS ©efeft jur ©c-
fammtabftimmung bringen, ba heute nichts angenommen ift,

was nicht qctrudt in tec 3nfimmenftcUung ftänte, unb ich er-

fudie biejemgen Sierren, welche bem ©efeft, betreffciib bie
©ernäftrung ber „Rechtshilfe", als ©anjem 3hre 3«-
ftimmung geben wollen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

EaS ift bie grope 'Majorität beS SiaufeS.

Btr lommen auf bie britte ©eratpung über ben
©ertrag jwiichcn bem SJorbbcutjdien ©unb unb bem
©ropherjogthum ©aten, vom 25. 'Mai t. 3- 3<h
eröffne tie ©eneralbebatte barüber unb gebe baS Bort tem
Abgeortneten Dr. griebentfjaL

Abgcorbncter Dr. ^tiebenthal : ©ei btr erften unb jwei-

ten Sefung biejer ©oriagc hat tcr Abgeorbnete von ©ennigfen
waime Borte gefproepen, Borte beS EanfeS becn gürfttn unb
tem Solfe von ©aben. 3<h meine: er hat in tiefen Borten
nicht nur ben ©inn feiner JJartei, feiner Seite, (entern ben

Sinn biefcS S>aujeS auSgebrüdt.

fflrftatten Sic mir, in terfelben Richtung heule nod) wenige

Borte hintujuiügcn.

©feine Herren, tiefe Konvention beruht auf ben ©ertragen.

Welche her Rovbteutiehe ©unb mit ben Sütteutjcben Staaten
gejehioptn hat, fte ift eine Konfegu.nj tiefer ©ertrage, eine Aus-
legung tiefer ©ertrage ;

aber es ift bte Auslegung beS greuubcS.

©lau fann ©ertrage auslegen wie jwei fPaciSccntcn, bie ftch

gegenüber flehen, unb cd giebt eine Auslegung von ©ertragen,

wie fte ber greunt bem greunte gegenüber ju üben pflegt. Jn
tiefer Konvention hegriipt tiefe# SwuS bie Auslegung teS greuit-

bco, unb unfre grennbe im Sütcn, unfre greunbt in Sahen
mögen wiften, bap wir ten Sinn biefcS unb iebeS greunt-
fdjaftowerfcS erfennen unb ju jdjäften wipen, unb bap wir bei

jeher ©clegenheit ben grennben als grennbe banfen, burd) tie

XI)at banfen werten.

'Meine Herren, id) bcqrüpe e# aber ferner als ein gutes Reichen,

i bap, wenn aud) nidjt in unfter formal-leftten ©iftnng. hoch tnfofern
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untrer lebten Sifcung, alö icir freute untere $anpthätigfcit fach*

lieh befd>liefrcn, mic icf> meine, baf) mir in biejem Irrten Mo-
mente ber Sljätigfcit bcö fJtovbbcutfdjcn 9lcid)ötagcö unb in bent

erften Momente ber Xl)ätigfeit beö Scutfchen 3oßparianicntcö

ein natienaleö ©er! freubig gutl)cif;cn, nui bcui ©ege nationaler

Ginigung fcrtjdrreiten, einen rüftigen Sdiritt tljun. Weine
Herren, ich begrüße baö alö ein giiteö 3<i<ben; in ten lebten

Stagen, in ben lebten ©odjen ift viel Äampf in tiefem £aufe ge-

mefen, ton trüben unb biüben |tnb ©orte beb $abcrö gefallen, mir

haben mit «inanber geftritten, mic 'Blamier vcrfdjiebcncr Midi-

tungen pflegen auf bem pelittfcfjen treibe: aber man mag miffen,

bafj menn mir in biefeni $auje von biefer cber jener Seite hart

an cinanbcr gerathen, tieö bod> gmijdjen und immer nur ge-

jd?iel)t mit beut ©emujjtjcin, einen ©oben gu befifcen, auf tem
mir ade cinö ffnb, ben nationalen ©oben, unb baf) cö hier

immer einen Son giebt, bei bem cö immer nur Gintlang giebt

unb feinen ÜJtifjton, bic Scutjd)c Ginigung. Sllfo bie Kon-

vention, bie hier vor und liegt.

Weine Herren, laffen Sic und in biefeni Sinne, in bem
Sinne, bau bicö ein gutes!

,
glüdberheiitenbeö 3cithen für ben

Fortgang uitfcrcö nationalen ©erfeö fei, nufere Sfjätigfcit jach*

ltd) bamit fd?liefeeu. Kaffen Sic und mit biejcm ©cfdjluffe

unfer Sagcroerf im nationalen Sinne beenbigen unb mieber an-

fangen.

(©ravo!)

greiftbeut: Sie GJcneralbebatte über ben ©ertrag ift ge-

jd)lofjcn. 3<h merbe, menn baö ©ort nidrt verlangt mirb —
gum Gingang — gu ben Slrtifeln 1—2—3—4—5—6—7—8—

9

unb beni Sdihifsprotofcll vom 25. Wai 18(>9 — unb baö ©ort
mirb nidrt verlangt — audjpredicn, baf) ber Steidjötag bem am
25. Wai b. 3- J

u Scrlin untcrgei<hneten Vertrage gmifdien bem
'Jtorbbeutidicn ©unbe unb beni ©ro[;bcrgogthum Saben , betref-

fenb bie Ginführung ber gegenteiligen militairijchen greigügig-

feit, nebft beni bagu gehörigen Scblufjprotofoll von tcmfclbcu

Sage bic verfaffungömäßige ©eite hmiguiig ertheiit hat.

Gö folgt bic brittc ©erathung über ben Slntrag ber
Slbgeorbneten ©iggerö unb ©cnofjcn, 9lr. 221 ber

Srüdffadren. 3<h frage, ob baö ©ort gur ©eneraltcbattc ver-

langt mirb — baö itt nidrt ber ftall — ob 3emanb baö ©ort
gu bem eingigen Slrtifel verlangt, auö bem ber ©efef}entmurf

befteht. Slud) bagu mirb baö ©ort nidrt verlangt. 3d) bringe

baö ©efejj in brittcr ©erathung gur Slbftiuimung; eö lautet:

©efefc
betreffenb bie ©lcichbercd)tigung ' ber Konfefftonen in bürger»

lidjer unb ftaate-bürgcrlidier ©egieljung.

©ir ©ilhclm, von ©ottcö ©naben König von fPreufjen

u. f. m.,

verorbnen im Dtamcu bcö 9torbbcutfd)cn ©unbeö naef)

erfolgter 3uftimmung bcö ©unbeöratheö unb beö

9teid)ötageö, maö folgt;

Gingiger Slrtifel.

Sille noch beftehenben, auö ber ©erfcbicbenhcit

beö rcligiöfen Scfenntniffcö bcrgcleitcten ©ejehrdn-

fuugen ber bürgerlichen unb ftaatöbürgcrlidrcn

9tedrte toerben hieburdr aufgehoben. 3"öbefonberc
joll bic ©efähigung gur Slreilnahme an ber ©e-
meinbe- unb ßanbeöVertrctung unb gur Setleibung

öffentlicher Slcmtcr vom rcligiöfen ©efenntniß un-

abhängig fein.

Siejcnigen Herren, bie auch in brittcr Sejung fo bc-

fd)licf)cn mollen, bitte id), ftd) gu erheben.

(©efehicht.)

Saö tfl bie grofre fDtajorität beö ftaujed. _
ftolgt für bic heutige Sifjung fchlicfilid)

bic brittc ©erathung über ben Slntrag ber Slbgcorb-

neten ©raf gu Solmö-ßaubadt unb ©eneffen,

ber ingmijdren eine Wobiftfatioit erfahren hat, bie id) erft hanb*

fchriftlich vor mir habe, unb gur Unterftüfcmig ftcUe. 3* mad?c

für baö ©erftänbnif) bcrfelben barauf aufmcrlfam, bah, mäijrenb
in bem §1 sJtr. 252 ein Sermin ber Ginführung für baö

vor gelegte ©efefj — nämlich ber 1. DItober biefeö 3abre»

— vorgejdjlagcn mar, ber neue Gntmurf lautet, mic folgt:

§ 1 -

Saö ©eie|f megen Sefteucrung beö ©raumalgeö in

verfdjiebenen, gum 9torbbeutfchen ©unb gehörigen

Staaten unb ©ebietötheilcn vom 4. 3ul ‘ 1868 mirb

auf bie gum 9torbbeutfd)cn ©uube gehörigen ©rep-

hergoglich $>cffijd)cn ©ebictötheilc auögebcljnt.

§ 2.

Sic gur Sluöfühning biefeö ©ejefgeö erforbcrlidjen

Slnorbmtngcn merben vcm ©unbeörathe bcö Stert*

bcutjdtcn Smibfö fcftgeftcüt.

§ 3.

Saö fßräftbiutn beftimmt ben 3eitpunft, mit atl-

chcm baö gegenwärtige ©efefj in ©irffamfeit tritt.

3d) bitte nun biejeuigen Herren, aufgnfteben, Welche ben

Slntrag ber Slbgeorbneten ©raf Solmö-ßaubach unb ©cncffcK

mit ber eben vcrlefenen SRobifitation untcrftüfcen.

(©efehicht.)

Sie Unterftühung reicht auö.

3d) eröffne über bie ©erläge bie ©eneralbebattc. Ser

Öerr ©cvoUmäcbtigte für baö ©röfjhergogthum tpeffen mtb bei

9tl)cin hat baö ©ort.

©evollmächtigter gum ©unbeörath ©eheinier fiegationöratb

<$>ofmann: 3ä) erlaube mir au ben $>crru |)räficcntcn bic An-

frage, ob fcht nur ber abgeänbertc Slntrag gur Stbftimmung

foinrnt ober auch ber urjpniiiglidjc?

k$raftbcnf: Sa bic sperren Slutragfteller ben urfprütig-

liehen Slntrag gurücfnchmcii , fann ich auch nur ben gegen-

wärtigen ©oillaut beö Slntragcö gur Stbftimmung bringen.

'Slbgcorbuetcr ©raf gu <Zolm*:Haubad): 3<h bin roll-

fommen bamit einverftanben, idi bitte nur ben foeben buid;

ben Apcrrn ^räfibcntcn vcrlefenen Slntrag gur Slbitiimnung gu

ftellen.

©cVoHmäditigtcr gum ©unbeörath ©chcimet ßcgationöratb

^jofmann: Sann vergidite id).

^Jräfihcnt: Stimmt Stiemanb baö ©ort in bev ©cneral-

bebatte?

(9>nufc.)

Sluch in ber Spegialbcbattc nidrt? — Sann gehe teb gur

Slbftimmung über unb verlefe gu biefem ©chur ben Slntrag, mie

er heute von bem iperrn Slntragfteller mobijigirt worben ift,

nochmals:

§ 1 .

Saö ©efefg wegen Skfteucrung bcö ©raumalgeö

in vcrfd?icbcncn
,
gum ©orbbeutfehen ©unb gehörigen

Staaten unb ©ebietötfjctleu vom 4. 3uÜ 1863 mirb

auf bie gum 9torbbcutjd)en ©uube gehörigen ©rep-

hergoglich Apciftjd)cu ©ebictötheilc auögebehnt.

§ 2.

Sie gur Sluöführuiig biefeö ©ejebcö erforbcrlictcn

Slnorbnmigen merben vom ©unbeörathe bcö 9torbbeut-

fdjen ©unbeö feftgeftellt.

§ 3.

Saö fPräfibiuni beftimmt ben 3eitpuntt, mit mel*

chcm bao gegenmärtige ©ejef) in ©irffamfeit tritt.

3ch bitte biefenigen Herren, fid> gu erheben, bic in britter

©erathung fo befd) liefen mollen.

(©cfdjieht).

Saö ift bic grofjc Majorität beö Jpaufeö.

i
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Slieine Herren, Me heutige SageSerbnung ift erfebSpft. 3tf)

bin niebt im Staube, 3buen Serfehlage rocflett eines lageS gu

machen, auf teil mir baä nfidjfte Plenum fdion jefjt anberaumen
fönnten. ßs tvirt alfo bem ijauie nidjts übrig bleiben, als mich

baju ju ermächtigen, ju einer (sieben plrnatfifcung burib eine

befoubere ÜageSorbnuug einjulaben —

(3uftiinmung),

gleiebjeitig aber aueb baju JllleS, roaS in ber Bwijebenjeit bis

ju biefer (Plenarftyung eingebt unb fidi Juni £ru<f eignet, bureb

ben $ru(t mitjutbeilen unb mit ber IDiftribution berjenigen Ein-

gänge fcrtjufabreit, für mclebe cS eines ScjcbtujfeS beS $aujeS

nid}t bebarf.

(3uftimmung.)

35ie heutige Sifjung ift gejdjioffen.

(Stbluf) ber Styung 2 Ubr 40 Pfinuten.)

Berichtigung
junt ftensgrapbifdfen Bericht ber 52. Styung.

Seite 1266, Spalte 2, 3eile 32 ift ftatt „geftimmt" ju

lefen: „ jugeftimmt“.

Umct unb Slerlag ber ÜJud bnirterei ber „hierbb. »Hgeiii. 3eitnng“ (46. Strebte)

Berlin, 3imnict(iraf e 96.

Bcrbanblungen beS tHeiifcStageS beS 9lorbb- Sunbe*. 185
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5'i, &i$uttf|

am Äffintabimb bcn 19. 3uni 1869.

©iugctretcn ift ber Slbgcorturtc von Sttbel. — Prüfung bcr Buhl
Um Stbgeorbncten Suff. — ©rite unb gmeitc Seratbung über
(eil l'lefeljenttrnrf, betreff,-nb bie peftftcllmia eines BathtrageS
suiii öianobaltsetat. — ,-hvcttc Seratbung über beit een beui

Stbgtortnetcn ©d'ulge unb ©euefieti beantragten ©cfcbmlwurf
über bie privutrnhttkhr Stellung een 'Vereinen, S 1 — Sft

Präftbent Dr. ©imfeit eröffnet bie Sifcung um 11 Uf)r 15

Kinutcn.

Sin ben ’JMäbeu tcS SuubeSrothS tefinben (Id) bie Bevoll-

mächtigten jitm BunbcSrath

:

Äöiiigreid) preufien:

Eelbriid, Sittlicher ©ebeimer iKath, Präfibent beb SunbeS-
fangler-StmtS,

Dr. 'P .i p e
,

©cheimer Ober-3uftigrath

,

bcn Pliilipsborn, SBirflid)cr ©cheimer SegatfonSrutlj unb
Kiltlfterial-Eircttor

;

Äönigrcith Sachfcn:
Dr. älcinlig, ©cheimer IRath unb Kinifterial-Eirrftot;

giirftcnthum SReufi, jüngere fiinie:

beit Farben, StautSminiftar;

ifreic unb Jpaiifcftabt Üübed:
Dr. Äriiger, OTinifter-fSefibent;

greie unb Ipanfcftabt Sternen:

©iltcmeifter, Senator;
Eie BuntcS-Ävmmiffarieu:

(Id, ©ef)cimer Ober-iRegierungSrath,

uon 'Puttfamer, ©eheimer SegierungSrath.

'Vrofibent: Eie Sifjung ift eröffnet ,
buS pietefoH ber

vorigen Sitjutig gut ©injidit aiiSgeiegt.

Sei bet heutigen Seratbung beö SKntragS beS Stbacorbne-

len ©chulje rcicb nad) einer Kittbcilung beb $errn Buntes*
tanjlerb ber SuntcSratf) burdi ben ©ebeimen Dber-BcgierungS-

ratt) sjerrn Dr. ©d alb fiemmifjar vertreten Werten, bei ber

Seratbung ber beute auf ber lageSorbnung fteljetiben Pctitio-

ntn burd) ben ©etjeimen SRegierungSratt) .verrn bon putt-

tamer. — Seit ber lebten 'Sijjuitg ift ber Stbgcorbnctc

n ott ©vbcl in beit Slitidibtag ringetrrten unb burd) bab 8cc8
ber C. Slbtheiiung übenuiejen ‘worben.

Eie elfte 9i limitier (er heutigen EageSorbnung ift bie 3n-
terpeDaticn beb Kbgecrbnetcn reit SL'ebentftjer. 3d) erfahre

eben reit bem tperrn Präfitenten beb SiinteStangler-StmtS, tafj

bie Beantwortung etft in btr nödjften ©ibung erfolgen wirb.

'präfitmt tcS Suntcstunjlcr-Slmta Eclbnicf: 3dj bitte,

ba (ebenfalls necb eine ©ibung flattfinbct, bie Beantwortung
bib bahin ocrfdjieben ju bür(cn.

P'raftbent: Sllfo fällt bie Snterpctlatioii non ber heuti-

gen Sugeeortnung Weg unb wir tommen ju btr j weiten Bunt-

mer ber lagcSortnung, ber SS ei h t Prüfung. 3dj bitte ben

saerrtt JRcfcrentcn ber »irrten Slbtheiiung baS SBott ju nehmen.

Seridjtcrftatter Slbgcorbnctcr Dr. Sehleibcit : 'Keine

sperren! 3m Stuftrage ber vierten Slbtheiiung habe id) 3hnen
übet bie SBahi beb eibgeorbueten Sujf im jWeiten Cberbeffi-

SctbaitUungwt beb SScidjbtageb beb Bcrbb. Suntc4.

fdjett Babltreije Seridjt ju erftotten. ©8 Wirb Jhnen erinner-

lich (ein, baj bei ber ertten Seratbung über bieje S3at)l am
20. Karg b. 3- ber SRcidiStng ben S3e(d)luf; geiaht hat, „bie

Bai;l beb Stbgeorbneten Sujf au beanftanben, jugleicb aber ben
Öcrnt Sunbebtangler gtt erfuchen, burdt bie ©ro&htrjoglicb

pefftfebe äRegicrung biejenigen Seweife erheben gu taffen, melthe

in bem cingereid)ttn ^Jrctefte gum 'Radtweife ber behaupteten

Unrcgelmähigfeiten angegeben worben finb." 3n Solgc biefeä

Sefcpluffeö hat her Jperr Sunbcotangier burd) bie ipeiRfdie SRc-

gierttng bie gcmünidjte Unterfuthung oeranlaht. Ticielbe ift

oen bem Sanbriditer Dr. Stammler in Siltenftabt geführt, unb
btffcn auofüljrlidjer, ben Sitten genau entfpretienber Serid)t

liegt uns vor. ITaS 3oKparlament hol in feiner fcthetcit

©thung bcfd)I offen
,

bie hier begonnene Süahlpriifuna aud) im
SReidiOtage fortfehen gu taffen.

3<h glaube, ittbem id) je^t auf ba$ (frgebnih her Unter-

fudiung eingehe, einen Puntt gang nnerörtert lnffcn gu btirfen,

bet hier bereits in ber erften Sernttjung für irrtleoant ertlärt

worben ift: ti ift bie erhobene Sefdtwe'rbe, bah bie Bahlgettel

tenntiid) gewefen feien. Eer Jicidietag hat barauf bamalO fein

©ewitht gelegt unb bcn batnaltgen Slntrag ber Slbtheiiung, bie

ffiahl wegen biefer Äenntliebfcit für ung'iltig gu crfUircn, ab-

gelehnt.

SJenn man hiervon abfieht, fo bleiben noch verfchiebcne

anberc erhebliche punfte gu einer näheren ©rwägung übrig,

ßaffen ©ie mich in biefer Begebung bie Scrhältniffc eines
BaljlbegirfS voranfdiiden. weil blefe gang eigenthiimlidjer Sirt

Rnb. 3« bem Süaljlbcgfrfe {»ainchen ift nnebaetviejen, bafi man
ffiahlgettel angenommen hat, bie nicht in Perfon, fonbern burd)

-Dritte, grauen, Ainber unb Slnbere abgegeben worben finb.

©8 ift ferner erwiefen, bah ein nidjt in biefent Segirf wohn-
hafter Jßäljlcr in bie SlbftimmungSlifte aufgenommett ift, obgleich

er am SBahltagc gar nicht anwefenb war. ©8 ift gleidifalls

erwiefen, taf) am SBafjItaete fdbft 12 Perlenen nachträglich in

bie Bahllifte eingetragen finb, foteie gleichfalls, bafi bc’r Satjl*

vorfteher
,

ber Sürgermcifter
, tvährenb ber KittagSflnnben

gwifthen ber Bor- unb SlachmittagSwahl bie ®af)laften mit nach

§auje genommen, aud) fleh vor feieberbeginn ber SSaljl in bas
ffiahljiutmer begeben unb bort bie Sjahlurne geöffnet hat ©nb-
lich ift erwiefen, bah ber £>err Bürgcrmeifler öffentlich hot ans
jdtcllen Iaffen, baft er überhaupt teinc SSahUcttel für ben ®e-
gentanbiboten be8 sperrt! Suff — Dr. Oppenheim — annehmen
werbe.

(äpeiterfeit.)

Keine Jperreit, ich glaube, wir Tennen hiernath biefen

Bahlbcgirf von vorn herein nuSftreidjen au6 ber Sifte ber in

Setracht gu gichenben Scgirfe, weil, wie id) glaube, wir alle

barin einoerftanben fein werben, bafi bie Sah? in biejem 3>i-

ftrifte (ebenfalls für ungiltig ertlärt werben muh. 3m llcbrigen

betreffen bie in bem erhobenen Proteftc angeführten Sefchwerben
folgenbt ptuifte.

örftenS fetett im Biberiprud) mit bem § 1 1 ber Bablvcrorb-
mmg vom 18. Tegember 18(Mi unb bem § 10 ber fpateren Se-
fanntmadfnng vom 14. Sonnat 1869, — fo wirb in bem Pro-
teft behauptet, — in verid)iebcnen üliflriften Stimmzettel nidit

in perfon, fonbern burd) Stritte abgegeben. OiejeS ift, — ab-

gefehen von öainchcn, bem Eiftrift, bcn ich fdion ermähnt habe,— in 8 verfchiebenen Eift ritten, nämlich in ©albad), Äaingrün-
bau, Slicter- Alorftabt, 'Jliebcr-Kcrlen

,
St.iimnbeim, Bonhaujen

unb Sauernheim als richtig rrwiefen. 3n biefen 8 Eiftriftcn

finb auf tiefe Bcife im ©angen 29 Stimmen Don Stritten ab-

gegeben worben. Eie Proteftanten hatten auherbent behauptet,

ähnliche Unotbnungen hätten an 4 unteren Orten ftattgefunben,

in 3lbeiiftabt, ÜiiiMicitn, Kafjcitljeint unb Ober • Körten. Eie
llnterfttdiung hot erwiefen, baji baS nld)t richtig ift, fonbern bort

fo!d)r Unorbnungcn nidit voraefommen finb.

Eie gweite Sejcbwerte ging bahin, cs feien im fflitcrfprud)

mit § 10 ber angeführten Btrorbnuttg petfonen gur Slbftimniung

gngclajfcn, bie fidt nidjt in ber Bäahllijtc befanben ober rrft

nachträglich itt bicfelbe eingetragen feien. Sind) in tiefet Sc-
gteljung ift enoiefeu, bah folchc Unorbnungcn, abgrfehen von
»paittchen, in 9 Orten, ©dartshaufeit ,

Snrg • ©räfenrotc unb
4>eltcnbergen ftattgefunben haben, unb auf tiefe Bcife 25 un-

gültige Stimmen abgegeben finb. ©8 waren ttodj 4 Orte an-

geführt, wo äfjnlidic Unorbmtngen ftattgefunben hoben feilten,

nämlich Bieber- unb Ober-Kerlen, 3lben|tutt unb Ober-Bvll-

ftäbt. Eie Unterfuthung hot ergeben, baff baS unbegrüntet ift.
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©er Dritte ©ejchmertcpunft ging Dal)in, im ©ibcrjprudj

mit § 10 ber ©efanntmadmng i'om 14. 3anuar 1869 feien

©ufHdje ©ahlgcttcl tm SBaljllofale felbft Don ©titglicbern tcr

©ablfeinmijfion audgctljeilt. ©ie Unterfuchung hat ergeben,

tafi - micberum abgefehen uon £>aind)en — in 9tietcr-Gfd)bacf>,

in £>imbad> unfc in'Sd)malf)eim, an jetem tiefer Orte ein
Stimnuettel, im (fangen alfo 3 StimmgcHcl im ©ahllofal ocr*

tljcilt Unb, eine Sache, bie an ftdt mof)l bon geringfügiger

©ebcutung fein bürfte, n?cil nach bent früher geltenben, burd)

bie angeführte ©ctanntmad)ung abgeänberten GJ.jcfce, § 12 tcr

©crorbnung ootn 18. ©ejember 1866, bad gerate bie oor-

gefcbricbcnc fterm mar. ©antald muhte man im ©ahllofal
ben Stimmgcttel audfüllcn ober if)tt ftd) bon einem ©titgliete

ber Slabllommijffon audfüllcn loffen.

Sluhct*bcn angeführten ftitb nod) eine grobe ©tenge anberer

Uuorbnüngen namhaft gemacht, aber bie Ilnterjuchung hat er-

geben, baf; alle tiefe ©ejdjmcrten mit Ausnahme ber folgenten

nnbegrünbet ftnb. Grmiejett ift nur, baf) in ©tcttclgriinbau

15 3fttel äugerlich mit fahlen mit einem ©lauftijt bejeidjnet

ftnb, — tiefer Umftanb tourte hier im tpaufe bereitö bei ber

©cratbuttg am 20. ©tärg herborgehoben — unb cd ift ferner

erioiejon, bah in ©tüngenberg gmei noch nid>t 25 jährige Ortd-

bürger, übrigend oerljeirathete, angefchene ßeute, ihre Stimmen
abgegeben haben, bie he nicht abgeben Durften, ba fie nicht Dad

ericrterliche Slltcr hatten. Sille anbern angeführten Gingclheiten

haben fid) ald unbegrünbet ermiefen.

t
iernad) ftnb alfo, abgefehen ben £aind)eit, too im Gtangen

tintmen, taoon 73 für ©uff, abgegeben tourten, unb wo,

toie ich fdjon anführte, bie ©afjl unbetingt gu faffiren fein bürfte,

obmohl 3 3ougen audjagen, tafj bort alle ©ähler faft audnahmdleö

für £>errn ©uff geftimmt haben mürben, menn nid)t ber ©ürger*

mcifUr tiefe Umtriebe ju Göunften tcffelben ftd) hätte gu

Schulten fontmen laffett — id) fage, hiernach ftnb, abgefehen

oon Apaind-en, ermiejenermafjen 74 Stimmgettel ungiltig abge-

geben. $ür men tiefe Stimmgettel abgegeben mürben, fonftirt

itidit; man rnirt fie aber unbetingt bent £crrn ©uff abjiehen

muffen, menn man nicht etma bie gangen ©al)lcn in ben an-

geftihrten ©iftritten für ungiltig erflären mill. ©icd gu thun,

mirb tcr [Rcididtag mahrfd)ctnlid) ©ebenfen tragen, meil er felbft

in feiner Sifeung oom 25. September 1867 ein antered Priitgip

aufgefteüt hat. ©amalä hantelte cd ftd) um bie ffialil bed

früheren Slbgeorbneten Ärieger (gefeit), ©erfelbe hatte eine

©tajorität oon nur 20 Stimmen. Gd mar nadigemicfeu, bah
bcrfd'ietene Stirn mgettcl für ihn nicht in Perfon, fontern oon

©ritten abgegeben, fo toie baf) einzelne ©äf)ler noch am ©al)l-

tage in bie liiften eingetragen toaren. ©ad £aud befd'lof) ta-

mald nicht bie ©ahlen in ben betreffenben ©egirfen gu faffiren,

fontern letiglid) ad)t ungiltige Stimmen tem Apcrrn Ärüger ab-

gugichen, moturcf) beffen ©ca jorität auf 12 retugirt mürbe,

©enn man nad) bemfelben Pringipc letiglid) bie 74 Stimmen
tem £errn ©nff obgiehen mill, unb gleichgeitig bie ©af)l in

£.tindren taffirt, fo behält $err ©uff immer nod) eine abfolute

©tajorität oon 302 Stimmen, unb immer noch 770 Stimmen
mehr, alä fein ©egeufanbitat erhalten hat. Slber, meine Herren,

menn man aud) bad atlcnigoröfefte ©erfahren, baö überhaupt
möglich ift, gur Slnmentung bringen mill, menn man nämlid) bie

in ben 16 ©egirfen, mottn Unorbnungcn ftattgefunben haben,

abgegebenen Stimmen fämmtlid) faffiren mill, behält $>crr ©uff
immer nod) eine fchr anjehnlicbc ©tajorität. 3n ben 16 ©egirfen

Galbad), $aind;en, jRicbermÖrlen, Stammheim, ©onhaufen,
©urggräfenrotc, ©tittrigriintau, $atngrünbau, ©ieber-'glorftatt,

©aucrnljeim, Gcfartel)aufen ©tüngenberg, Apcltcnbergcn, Stiebet-

Gjdibad), Sd)mall)eim unb £>imbad), — in tiefen 16 ©egirfen

ftnb im (Stangen 1827 Stimmen abgegeben, oon tenen

1169 auf £>errn ©uff, 658 anf feinen öegenfanbibaten

Dr. Oppenheim fielen. Gd mareit im (Sangen bei ler

©ahl im gangen ©ahlfreife giltige Stimmen abgegeben

13,410. 3tfh l man taoon bie ermähnten 1827 Stimmen ab,

fo bleiben 11,583. ©ie abfolute ©Majorität mürbe bann alfo

betragen 5792. $crr ©uff hatte urfpriinglid) 7155 Stimmen.
3ieljt man bie in ben ermahnten 16 ©iftritten auf ihn gefalle-

nen 1169 Stimmen taoon ab, fo behält er nod) 5986 Stim-
men, alfo immer noch «in« abfolute ©lajorttät oon 194 Stim-
men. ^)crr Dr. Oppenheim hatte urfprüugtid) 6242 Stimmen.
3icl)t man bie, in ben ermähnten 16 ©ahlbegirfen für ihn ab-

gegebenen 658 Stimmen ab, jo oerbleiben ihm nod) 5588 ober

398 Stimmen meniger, ald §crr ©uff hat. ©enn man menigev

rigoröd oerfahren unb Diejenigen ©iftrifte nicht in Slbgug brtn-
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gen mill, mo nur eine eingclne Stimme oon einem ©ritten über-

geben ift, ober mo nur in Dem ©aljllofal felbft Den ßeuten ein

Stimnigcttcl gegeben morten ift, fo mürben, ftatt 1827 Stim-

men, nur 613 gu faffiren fein, unb in tiefem galle mürbe §crr

©uff 315 Stimmen über bie abfolute ©tajorität unt 809 Stim-

men mehr ald öerr Dr. Oppenheim haben.

©ft ine Herren, cd ift gang unleugbar, bah gr®&« Uiiort-

ttungen bei tiefer ©ahl in oeifd)iebeneu ©egirfen oorgefommen

ftnb. Slber in 97 oon ben 113 ©ahlbegirfen ftnb feine nad)-

mcidbare Unorbnungcn oorgefommen, unb cd ift ebenfo burdb

bie Sitten flar ermtefen, bafj bie oorgefallenen Unorbnungcn unb

Umtriebe leinedmegd allein oon ber 'Partei bed Jpcrrn ©uff aud-

gegangen finb, fontern ebenfo oon ber Partei bed Dr. Oppen-

heim. 3<h führe 3hnen in biefer ©egtehung aud ben Stten

f^olgenbed an: 3^ei 3 l’ugctt in Gdartd()aufeh beftätigen fclcfc«

jehr bebenflichen Umtriebe tm Sltlgenieinen. Slber ferner ift bureb

bie Slften ermiefen, bah in Sobel ein ©fitglieb bed (SJcmeintc-

rathd einen Oppenheim’ jdjen 3 l’ttel in bie Urne gu toerfen fudtc;

bah in Galbacfi ein ©fitglieb tcr ©ahlfommiffion, ein erfläitet

Slnhänger bed Dr. Oppenheim, 3 3eUeI für benfelben in bie

Urne praftigirte; bah in Setenl)etm, mo angeblich gmei ©ärger

einen Scrgmann baturd), bah fie ihm für 2 Ärcujer ©rannt-

mein gaben, bagu b.ftimmt haben folleit, nidjt für ben Dr. Oppen-

heim gu ftimmen, tiefer ©ergmann nur bcdhalb überhaupt nicht

geftimmt hat, meil ber JuDenoorfleljer ihm gefchriebeit hatte,

menn er feine Stimme für Apcrrn ©uff abgäbe, fo müjfe er fo-

fort bad ßimmer, meldjed er über ber Spuagogc gemtethet Tjafce,

mieber räumen.

(^eiterfeit.)

3n ©roh • Äarben nahmen Slnhänger oon Dr. Oppenheim

einem ©ählcr, ber einen 3fttol für ©^fi hatte, feinen 3cttel ab;

ein Poligcibiener gab ihm feinen ©uff'fdjen Settel mieber, (it|

ihm aber ben Oppcnheim'fdjen 3fttcl, Damit er frei ttüblrn

fönnc. 3n tem proteft mar Die Sache im ©efentlichen umge-

fehrt targeftcllt. Sic feljen alfo
, bah bie ©>al)l bei fceiben

©heilen etne fchr lebhafte unb aufgeregte gemefen ift, unb bafi

cd fdjmer gu rinitteln fein Dürfte, mo benit mit Gnte tie mciftc

Sdjulb liegt, ©arauf, fcheiut mir aber, fommt cd hierbei gar

nicht an. 3<b glaube 3hnen burd) bie 3ahlcn nad)gctoiejcn tu

haben, bah felbft bei tem allerflrengften ©erfahren Der im gweiten

Obcrbeffifdieii ©ahlfreife gcmähltc Slbgeorbnete ©uff noch eine

bebcutcnte ©tajorität fomohl über Die abfolute ©tajorität, old

oor allen über feinen ©egenfanbitaten haben mürbe. Slud tiefen

©etradjtungcn ift bie ©tajorität ber Slbthcilung gu Dein lltejultate

gefommen
,

3hnett gu empfehlen ,
bie ©al;l bed Slbgeorbneten

©ujf für giltig gu erflären. ©oit einer ©eeinfluffung bcr&ibl

burd) bie ©cf)örben liegt nichtd ermiefen Dor, unb man braucht

ftd) bedhalb gar nid)t Darauf gu berufen, bah ber Aperr ©unbed-

fanglcr in einem antcren ©ahlfalle, Den mir im Porigen Sujire

bchanbelten, Demjenigen bed Slbgeorbneten oon 4)c(Iborif, ed für

bie ^Regierung ald ein 3tcd)t reclamirt hat, einen foldjen (Sinftuf)

S
t üben, ©ie Slbtbeilung beantragt hiernach ,

bie ©ahl W
bgeortneten ©uff für giltig gu erflären.

^Jröfibent: 3^) eröffne bie ©ebatte über tiefen Slntrag

ber Slbthcilung unt gebe bad ©ort Dem Slbgeorbneten Dr. ©ccfct

(©orttnunb).

Slbgeorbnetcr Dr. ®etfer (©ortmunb): ©teiue Apcrnn,

menn grnei ©ahlfanbibaten einanber gegenüber ftehen, meid?*'

ber Stegierung gleidjmähig fern ober nahe flehen, bann acccptirc

id) bie [Rechnung, melche ber £>crr [Referent gemacht hat unt

fann bann aud) gu bem SRefultate fommen, baff Die blofje aiith-

metijehe ©tajorität unb gmar aud) eine Heine, mahgebcnb fein

ntüfjc. 3ä) fann mid) aber uidrt gu Der Sluffaffung oerftchen,

bah hier gmei gleichartige, gleid)mäf)ig gu beurtheilenbe Äanti-

batuven oorhanben toaren. ©er Aperr [Referent ftellt in Slbrete,

bah pch ein Ginfluh geltenb gemacht habe, aud meldjcm man

irgenb mie erfennen tonne, bah Aperr Slbgeorbnetcr ©uff alt

SRegieruugd • Äanbibat gu begeidmen fei. 3* bin anberer Sir.-

fidjt. ©ad Stuftreten bed ©ürgermeijter gu ^ainchen fann ich

mir gar nidit anberd erflären, ald bah tiefer ftd) bemüht getmirn

ift, er fei für feine gejebroitrige tpanblung (nur bad mar gefcb’

mibrig, menn er ben ©äf)lern jagte, bah er feine Stimme für

Oppenheim aunehmen fönnc) gebeeft. ©ir haben aud) in fei-

ner ©eije gehört, bah fcltped ©erfahren oon ber oorgefc&ten
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Scherbe reprobirt teerten tfl. Slug ter SNenge tcr Ungehörig-
leiten, ter Sülle, in weldicn Seute iljrc Stimmzettel in unterer

Seife jur äBuhlurnc gebracht baten, nid tad ©efetj cd vor-

fdjnibt, — ter ÜHcngc ter Säßf, in teeldjen bei terSaffl jelbft

itod) perfonen zugelaffen teerten ftnt, wel4c nid?t wählen tnrf»

ten u. f. w. — and tiefen einzelnen Süllen, ton teeld)en gewif)

Niemnnb behaupten teirt, tn| tamit jürnrntlidjc vorgelommcne
Unregclmähigtciten aufgezäl)lt feien, fonbern eben nur tiejenigen,

welche bei Slbfaffung ted Protcfted zur Sprache gebrgdjt wer»

ten fonnten — geht tjerror, tag bad ganze Verfahren ein ge-

trübted ift unt tie Unparteilichleit ter mit ter ßeitung betraut

gewcfciten Seamten im heben ©rate im 3weifcl ftebt. Unter

tiefen Umflorten halte ich cd für intijirt, tem SBaf)ltrcife feine

SSablfreibeit zuriidzugcben, unt ich werte bedbnlb nidjt für tie

©iltigleit ter Suff'jd;cn Safjl ftimmen.

(ßrriftbent: Der Slbgeorbnete Dr. ©raun (Sicäbaben)

bat tad Sert.

Slbgcorbncter 33rniut (Siebbaben) : SReinc sperren! 34
ftimme tem perrn ©orretner bei unt ich erlaube mir noch

einige weitere ' ©rüntc anzufübren. Senn wir eine SBaljl

prüfen, jo bantelt cd fid) nicht um bad lÄedjt tief cd Äantita-
ten unt tad SRedjt fened Äantitaten; weter ter (Sine noch

ter Sintere bat in meinen Singen ein wol)l erworbened jRecbt

an unt für fi4. (Sd hantelt fid) vor allen Dingen um tad

fRecht ter Soblferperfdjaft unt um tad in tiefem 9icd)te re-

präfentirte Ned)t ted betreffenten Canted unt ted ganzen
ÜRorbteutjcbcn Sunted. Gbf idi frage: wer ift gewählt, ter

A ober tcr B? frage idj: ift überhaupt gewühlt? hat eine rite

uellzcnene Saljl ftattgefunten? unt ftant tiefe Suhl nicht

etwa jo fehr unter teiii Drucl von ©ewalt unt SJlifibrüudjen,

taf) fte überhaupt aufhort, eine ortnungdmüfiigc Suhl zu fein,

t. h- fine SBaljl, tie vciluirgt, taf) ter wahre Siße ter Sah-
ler unterfälfeht unt frei zum ©otjd)ctn gefemmeu fei? Unt tiefe

Srage, ob eine iolche legale Saljl ftattgefunten hat, muffen wir im
oorliegcnben Salle meiner 'Nlcinung nach verneinen. Denn cd

ftebt feft, tag in 16 Sczirteu unter Ptihbraud) obrigleitlicher

©ewalt tie grcblidjften Sohlbccinfluifungcii ftattgefunten haben.

•Run wirb und gejagt, in tiefem Segirie fint 1867 Stimmen ab-

gegeben, 1169 für Suff unt 658 für Dr. Oppenheim; gieT)en

wir wir alfo äße tieje Stimmen ab unt machen wir bann ein

(Stempel, fo erhält Sujf immer noch eine Inappe fDlajorität.

3a, meiue sperren, bei tiefem (Stempel verlieren aber tie
Sütjler il>r 9ted)t ter Saljl; ten 16 Sezirlen fprechen

Sie tamit geratezu tad 9icd)t zu wühlen ab. Unt cd hantelt

fid) ja nicht nur um tie 1800, tie ihre Stimmen abgegeben
haben, ed hantelt fid) vielmehr auch um tie Saufente, tie

ftimmberedjtigt waren, unt tie gum großen Shcil vielleicht

gerate tedhalb ilire Stimmen nicht abgegeben haben, weil fte

Zurücfgejchrecft würben burd) tie SIRifjhrauche, tie ihnen von
vornherein anlüntigten, ed lommt hier auf tie wirflidjc SBillcnd-

mcinung leiter gar nicht mehr an, tie Dbrigfeit entfaltet eine

folchc öetoalt, baR ed ganz gleichgiltig ift, ob unt wie ter

(Singelne ftinnnt — wad bann nethwentig tagu führt, taf) tie

Seute tenien, cd hilft |a toch Sllled nidjtö, tu blcibtft lieber

fort.

Senn wir alfo ter Scredjnung ted £>crrn ^Referenten

folgen, fo vernichten wir tad Sul)lrc4t von 16 Urwahlbcgirlen,

tad ©a()hed)t einer Scvblfcrung ton vielen Saufenten, unt
tue biirfen wir meiner föleinung nad) nicht. Unt fo weniger

türfen wir cd, tpenn ed richtig wäre, tag beite Parteien ge-

füntigt haben, unt zwar beite in gleich hohem ©rate, tie eine

mit obrigleitlicher ©ewalt, tie anterf mit Setrohung, jene mit

Sccinflu||ungen, tiefe mit Sift u. j. w. ©cratc in tiefem Säße
inüffen wir jagen: ed hat überhaupt gar leine legale Saljl ftatt-

gefunten, wir wollen tie Saljler fd)üfjen gegen ©ewalt unb
Sift unt SRifjbraud) Von aßen Seiten unb wollen ihnen ihr

freied Salflrecht gurüefgeben, tad ihnen turd) tieje eigentfjüm-

liehe (fenfteßation entzogen war.

Der Saß ted pcrrti Slbgeortncten Ärfeger (Pofcn) ift ein

gani anterer, ta trehte ed fid) um Sludnahnidfülle, ba waren
tie Irregularitäten, tie ftattgefunten hatten, ztvei einzelne Heine

Sludnahmen; hier aber haben wir ein ganzed Dablcau von 3rrc*

gularitüten; l)icr haben wir ten Saß, taf) 15 Stimmzettel in

einem JDrte äußerlich blau bcjchricben waren; taf) überhaupt

noch nicht wahlfähige, no4 nicht fiinfuntzwanzigiührige £)rtd-

bürger, tie in tie ßifte gar nidgf eingetragen waren, tro(jtem

gewühlt haben: taf) im Safjl'otal Stimmzettel für Sujf turch

tie Sahltommijfare offiziefl vertheilt Worten fint, wad nach

tem ©ejefce verboten ift; bafj man in verfd)iebenen Sezirlen,

nadjtem tie Seift abgelaufen war, noch fo unt fo viel iDlann

in tie SBahlliften nachgefchoben hat; bah in einer ganzen SReilje

von Diftritten, wenn ich nicht ine in 9, tie Stimmzettel nicht

von ten SBühlern abgelicfert worben fint, fonbern von triften

fremben ^erfonnt, von tenen nicht lonftatirt ift, wer fte fint,

ob fie einen Sluftrag hatten, ober irgent eine jouflige Segitima-

tion
;
— unb tad Sllled bei tem geheimen 2Bal)tred>t ! Setenfen

Sie toch, wad tad fiir eine Serfudjung ift! Der fjettcl tarf Ja

nicht nuteridjrieben fein; man weih ja bann gar nicht, wer ten

3ettel gebracht hat. Sei öjfentlidjer Slbftimmung gu ^rotoloß

fann mau ten Gaufalnerud couftatiren, bei tem tirelten aßge-

meinen geheimen Stimmrecht tann man nicht lonftatiren, wie

weit tie Secinpufjung reichte; um fo weitgreifenter unt ge-

fährlicher ftnt) natürlich tie SBirlungcn aller tiejer ÜSRijjbräuche

unt um fo bifficilcr muh man in ihrer Scnrtheilung fein.

Namentlich tad ©erfahren in einem SBahlbegirl tritt und
entgegen gang in ter ©cftalt jened fpferted in ter ©eterinär-

fdjule, an tem aßc ^aupt- unt Rebenmüngcl biltlich bargefteßt

ünt. 3« tiejem Diftrifte fint tie SBahlzettel turd) trifte per-

lenen übcm’idbt; ter Sürgermciftcr hat tie Sitten wübrent ter

3Bal)l mit nad) Jpaufe gcfchleppt; tann hat er fid) längere 3«'it

in jiipcr Ginjamleit mit ten SBahlurnen allein im SSaljUcTale

befunten; wad er tort gemacht hat, wiffen wir nicht. Dann
fint zwölf 2Rann uad)träglich eingefdjoben, unt entlieh hat ter

Sürgermciftcr turd) tie Sdjefle verlünten laffen, Stimmen für

ten ©egenlantitatcn würten überhaupt nicht angenommen.
2Sir haben viele Söaljlen l)icr geprüft; aber eine 2Saf)l von

foldier Sefd)affenf)eit, haben wir toch in ter $hat, ©ott fei

Danl. nod) nicht gehabt. 34 weih zwar, taf) bei einem 2f)cil'

ted ^aujed ter Sßunfch fjcrrfdjt, tie 2Bal)l aufrecht zu erhalten —
id) miß tie ©ninbe tafür nid;t Weiter unteifudjen; aber ich

glaube, wenn wir tiefe 2ßal)l aufrcdjt erhalten, fc huttigen

Wir tem ©runtfafje, tap wir 3ften plaffen muffen, ber irgent

ein Ncdienefempel für ftch hat, felbft wenn tie Gvibeitz ganz

unzweifelhaft ift, taf) biefcd äiißcrlidjc Nediencfempel mit voll-

ftüntig ißegalen ©litteln z“ ©tante getomnten ift. 34 bitte

Sie alfo, tie Söaljl Z“ faiRrcn im 3ntercffe ter ©Jahlfreibeit

unt im 3"tcrcRf ber 9te4te ter Slal)ltörpcrf4aft.

(ßrdfibcut: Der Slbgeortncte von Slanclenburg hat

tad ffiort.

Slbgcortncter von 'Slnncfenbur^ : Unb i4 bitte Sie,

meine Herren, tie SSabl nicht zu InfRren im 3uteref[e tcr

5Bal)lfreit)eit unb im 3nt*reff< ber Utcchtc fäinmtlicher in

Siete ftehcntcv Sahl&egirte, tie fich leine ©ergehungen in tieiem

Salle haben z« ©djulben tommen laffen. ©ieiiie perreu, id)

habe in tiefem Säße gewif) lein 3ntereffc bei tiefer SBahl, weter

nach tcr einen nod) na4 ber antern Seite l)in. 34 pflege

überhaupt fehr wenig — ich glaube, i4 habe ed nur einmal in

meinem parlamentarij4en Seben gethau — tad SScrt zu er-

greifen bei tergkidjen SBaljlbef4werten
;

aber ßier fdjciut mir

tod) ein SaU vonuliegen, ber mich veranlagt, tringent tad

$»aud zu bitten, fi4 ni4t tur4 einige S4cingriinte verführen

gu laffen.

SSir haben ja tiefe SBahl f4vn einmal geprüft, haben fi«

beauftantet unt ed ift Seweid «hoben Worten über einen ge-

wiffen proteft. 3n '^elßc bfefer Semeidaufnahme hat (ich her-

audgeftellt, tah von Seiten ter .fiejfijdien Negierung auch noch

nicht entfernt irgent eine Seeinffuffung verfügt Worten ift.

'Nun lommt hwr $frr ©cefer (Dortmunt), unb Jperr Dr.

Sraun fdjeiut ftd) auf tcnfclbeii Stantpunlt fteflen gu wollen,

unb jagt und: ja in ter einen ©emeinte hat aber ein Sürger-

ineifter fl4 fo benommen, tah wan an nehmen inuh, fr K«
beeinflußt worben. 3a, meine Herren, wenn wir jeweit gehen

wollen, tah wir eine Secinfluffung vermuthon, tann tonnen

wir natürlich Jetc SBahl faffiren. 2Bo jollte tad aber auch wohl

hinfiihren ,
wenn wir feter einzelnen ©emeinte, ja i4 mödjte

jagen jetem einzelnen SÖählcr ein Privilegium gäben für ten

gangen ©Jahlbegirt, jetc Sv'al)I uiimögii4 ober ungiltig
z><

machen.

(Sehr wahr! re4tö.)

3öir haben in früheren 3ah«n einmal — i4 entjiitnc mi4
tejfen aud alter 3cit — ten Saß gehabt, tag mit einer g< wiffen
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fUtlidirn Gnirüflung eine Behauptung aufgrlteOi trotten war,

et fei jcmattb beftodjen werten mit fünf StIbcrgrofd)cn, otcr

et lute ein Äöitiglicbcr üantralf) feine Regierungsgeronlt ge*

miijbraudit. darüber batte man gu tamatiger 3eit eine fo

grobe pttlidie (fntrüjtung cntwiefelt, tat; man aneinlitte, wenn
jo etwas and) nur entfernt pertäme, nämlich ein Bctjucb non
®efted)ung, tann miiffe man tie gange 9Baf)l fafftren! Sa,
meine firnen, wenn Sie tas biet anwenten trollen, wenn Sie
ein joldice Borfommnifs als üKotin für tie Äafftnmg einer ganjen

SSabl in atnwcntung bringen wollen, bann muffen Sie tie

SJab! tafjiren, weil hier ein Borftcbcr tcr 3wbcnjdiaft einem
jütijcbcit Stählet tie SBobmtng in tcr Stmagogc getüntigt bat,

wenn er ntdjt gegen Buff mit für Dppenl>eitii ftiimnen wiirte!

SBenn Sic tarauo tetmiren wollen, taj) teJbalb tie Kiaf)i aller

übrigen 100 ober 97 SBablbegirfc fafflrt werten niüfje, meine

tpcircn, fo tann id) tnö nidit; fo rigoros bin id) nidit;

eine foltbe l'ogif balte idt für CurdjauS ocrfcfjlt! Wag jeber

ringeine äBablbejiif tie Strafe trägem wenn er gefüntigt bat;

aber für taS, was in einem einzelnen fflabibejirfc oorgetommen
ift, tarnt idt nidit alle 97 otcr 99 Sobltcgirfe firafen
wollen. Sic Bürten fonft ja gerate nmgctebrt, als wie tcr

$err Slbgeortnete Dr. Braun tetujirt bat, nicht tao SJ a b I

r cd? t tiefer einen gemeinte wahren, jcntemSie würben
tat ÜBablredit aller übrigen Stählte girfe beeintrdd)*
tigen. Tic SDfaforität ift eine fo eflntante, unt perbältnift*

m.ffsig ift bie 3>il)l ter mögltdjerwrife ungiltigcn Stimmen in

beut einen Begirtc eine fo geringe, tnft bie ©iltigfcitScrfläruiig

ber S.ilil nidit gweifelbafl fein tann! llnb eS bat and) tie

Slbtbeitnng feinen Sweijel tarüber gehabt. TaS 3oblcnocrbäU-

nift tft eilt rollfiäittig turdjjtblagenbeS, unb id) bitte Sie teS-

halb, bem Botum ter flttiieilimg beigutreten, unt tie Saht für
giltig gu erfIhren!

tPräfttrnt: Ser Slbgeortnete ^reiberr jur Rabenau bat

taS aScrt.

Slbgecrtneter ffreiberr jur DJnbettmt : 'Meine fjerren!

SBentt man aus tem Umftante, tag ter Bürgermeiftcr in Staitt-

dien Cppcnbeim'jdje Stimmgcttel nidit annebmen Wollte, fcfcliefien

will, tag $crt SBruff ter äiegierungSfantibat gewefen fei, jo ift

tas ein ooilftäntiger Intgfdjlub. 3<b bitte Sie in bie Sitten

jn feben, ta bat ein 3‘tige ron Beienheim
,

Jfarl Pfund), im
Beginn (einer Bcnteljntmtg eitlid) erflürt: in Beienheim war
and; grofic Slufregung über tic SBabl, wobei ter Bürgcrmcifter
an tev Spifje ter £ppcnlioiin'jd)cn Partei ftant.

($ört! hört!)

Sslic Pcrfiält fieb tal, meine Herren? wer war nun nachher

Ausführung teS .ftcrttt SSorrctnerS tcr RcgfcrungSfantitat?

3d) bitte ihn um Sluefuiift tariiber: war es ,pert Suff ober

war es jV.tr Dppeubeim? Gtenfo ift cS mit tem Beamten*
Pcrional. Sie föiineit nie verlangen, meine öerrett, tag tieies

fidt gang paiflB bei Stahlen terljält. Tie Beamten haben tbeil-

weife auf Cer Seite teS töerrn Buff, tbeilweife — allertings in

geringer 3ahl— auf tev Seite teS $errtt ©ppenbeint geftaiitcn.

tbeilweife waren fie neutral. Beim man weiter gejagt unt
behauptet bat, eS haben Troltungen, @inidiüd)terungen u, j. w.

ftattgefunten — t un, meine Herren, tie haben nidit einfeitig ftatt*

geiuntrn; aber idj behaupte, flc (Int weter pon ten Spitsen ter

Partei JDppcnbeint nodi Pon ten Spipen ter Partei Buff nodt

von ten .'Vantitatcn otcr ihren AcmitcS'S ausgegangen; allein

e? ift nidit gu PcrmciCcn, bei Süablcn fommen beinahe immer
Unrcgriniäftigteitcn vor. SBtun wir fo fpip fein wollen, meine

Herren, tonnen wir beinahe alle SESnblcn fafftren —

(SEiterfprud) unb 3'<ftinimnng),

idj tpictcibole; beinahe alle.

3d) will Sbncrt itod) ein Sdiriitftüd porlefen, ein .Huris*

fum, unb idt crflÄre auSbrütflid) Itter nodimalS, tag id) eS

Weter ter Partei Oppenheim nod) ter Partei Buff gufehrcite,

id) weijt niebt, woher es rührt unb wer cs reranlafjt bat. (Sin

fatbolijder Pfarrer hat tiefes Sdjriftftiief per poft erhalten,

tatiit: „Berlin, 5. Ptarg 1869." Tad Sdttijtftüef lautet;

Tie (Senjurbeborte tes Rorttentjd)cn Buntes an ten

Pfarrer ter fatboiifdten öemeitite gn ftclCenbergen.

‘Dian ift genötbigt, 3btieit Cureh ©egcnwürtigrS Cie

fDlittheilung gu madiett, tag es uttä amtlieh ju Obren
gclcmmcn,' baf) Sie in ter Äirehe 3hre8 Sprengel»

witcr SnterSgläubige eine aufregente pretigt gehalten

hätten. (SS war am Sonntage por tcr Sal)l gutn

Rorbbeutfcben Reichstag. — 3"tcm man 3bttm tes-

halb eine Permarnutig gugehen lägt, girbt man fidt ter

Hoffnung hin, tag Sie fünftighin 3h*1 fo jeböuei Jtinl

nur im 3rterc(fe ter Tuitung unt pumauität ge*

hrauehen werben

!

ÜluS tem fiöniglidtcn Bureau ter Siorttcntjibcn

Ocniurbebörte.

(©rogc J&eiterfeit.)

Unterfdjrijt unftfniieh.

Unb hier:

(SRetner geigt tic Sit re (je teS Briefes.)

Sic (eben, ter Brief ifl turd) tie Poft gegangen, öfter

tarnt temjelben tic Bcteutung beilegen, tic er für gut hält.

3d) lege ihm ebeniemenig Bcteutung bei, als idt ben übrigen

angeblid)cn öinjdjüditcnutgSmitteln trgenb einen cntfdieitcntiit

(Sinfluft auf ben SlnSfaU ter Süabl gugeftehe.

'Steine iaerrett, id) habe ten fraglichen Brief ausbrütflitb

als ein Äuriofam Pctlcfcn, — 3etcni uherlajfeitb, was et taron

halten will.

'JJtcine tperren, Weiter führe ith 3h»en Per, tag — ange-

nommen, ter 3'tholt ter ). g. ßenjuvhtote fei wahr, was icb

nicht weift, — aud> auf tcr attteren Seite, g, B. ron einen;

fütifchen bebrer in Beienheim, nach ten UntcrjudgingSattcn in

ähnlicher Diidjtung gefüntigt Worten ift. 39 eö etwa tolerant,

Wenn Semantem, ter in ter Simagcgc wohnt — hier tcr

Bergmann feeiiitieb 'Stund) in Beienheim — gejdtrieben witt

Stimmfi Tu nicht für meinen A'antitnten, fo mugt Tu ans

tcr Stjnagogt auSgiehen. Terafeithen Sachen mögen pen beiten

Seiten porgefomnten i.-itt, fie fönnert tie Ungiltigfcit ter S.tH
nid)t herbeiführen

;
foldjc pereingclte Shatfadjen tann man nur te.

bauern, aber feine weitere SJittung taran fnüpfeit.

p'rnicbeict : Tcr Slbgeortnete 81 cf er mann bat tat

äSort.

Sfbfleovtnetcr Slcfermomi : SBenn, meine ycrrcri, ertpieien

wäre, baft bei ber porlirgenbrn Saht tie Siegterut-g itt ungc

(eplidter Sleije einen ftinflug anSgeiibt hätte, fo wurtc ich nncb

unbetingt für bie Äaffatiou ter ffialjl ctflären unt tcr Sinftdi

teS töerrit Slbgeortneten Dr. Beeter gufttmmen. Penn cS läitt

fid} niemals giffertnafjig itt folchem Salle berechnen, inwieweit

tie Sreiheit ter 3äJal;l turds tie Ginflüjfe ter Dteflierung ge-

jehätigt Worten ift. 3m porlicgenten Salle aber habe ich aas

bem Bortrage beä $ernt flteferenten unt tcS £>crrn .«orrefetea-

ten in ber Slbtbcilung unt jept aus tem Bortragc teS tjerm

Referenten im Plenum nidit mit einem ffiorte gehört, tag tic

Regierung überhaupt bei ber SSabl nadt tcr einen ober antereit

Seite hi" engagirt gcwcjeit ift, tajj Re ffd) für ten einen otcr

anberen Äantitaten intcreffut bat; im ©egcnthril, hören Wir

aus ten SluSfübntngcn tes legten picttt; RetnerS, tafi Bürget-

meifter für ben einen unb Bürgernteiftcr für ten anteren Satt-

bitaten thätig gewefen fint. Unter tiefen Umftäntcn, meint

Jpcrrctt, fnnn überhaupt Pon einer Becinftuffung ber SBdhU'r*

fchaft turd) bie Regierung unt pon einem RegierungS-Äantita-

teil nach meinem Tafürhalten hier gar nidit tie Rete fein.

Run fagt man, tie Stenge ter Uuregelmäfiigfcitcn, tie Sülle

tcr Ungefiörigfeittn trängt uns, bcftiminl uns, auf Sajfalion

tcr S9af)l angutrogen. Suieine Herren, wo ift tenn aber bei fei*

dter Ruffajfung tie ©rengc, wo geht beim tie üRengc an, unt

wo fint es tenn wenige, wo ftnt es piclc SäUeV TaS ift ein

fchr unbeftimmtcr unt unfidtcrer 9Jfaftft.iL’, ten Sie anlegrn,

wenn Sie jtd) beftimuien taffen turdi tie fogenannte Bfcitge tcr

SäHe; tann tonnen Sie heute, je naditem 3hncn ter eine ctfi

ter untere Äantitat papt, ctflären, wenn in frei SBahlbegirttit

Unregeliuäf)igteiten porgefomnten fint, jo bcftiimnt uns tie Stage

ter SäOt, tic Staffatiou attSguiptcdten, unt morgen wifternm

ftatuiren Sic 7, 8, 10 Bälle, wie Sie wollen, um ju gletcbiot

Rejultat gu gelangen. Bei ter porlicgenten itö.tfil hantelt e»

fidt um 113 Silahlbegtrfc
,

ta Rnb ermtejenertnafien litt*

regclmäjigteiten in 7 SBahlbegirfen Porgcfomtncn; behauptetet*

Digitized by^U^
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maßen und) tcn rorlieqcnten ffiroleftationen in 1(5 ©ablbejir*
feit. 3h will mm aud) annebmen, taff tie Behauptungen in

ten ’J'iotcften alle ohne ©fiteres erwicien fmt; ift tenn tot
ober eine je gewaltige Sülle, wenn in l(i ©ablbcjirfcn Unrtgel-

mäffigteiti n größerer oter geringerer Slrt porgefommen fint.wo
wir si im ©anjen mit llä SBaylhejirfen 511 thun baten? ©ol-
len Sie berartlffc (önmtidfte ftatuiren, tjim feinten Sie, wie

fdicn gejagt Worten ift, jetc ffiafjf ungiltig matten, tmin rnga-

girc id) mir ein paar fite SJrirfcfje , tie in tiefes oter jenes

©atllot.il liinctnlaujrn mit jdincll ein paar tmgfitige Settel ln

He Urne Ijinrinwcrfeu; 2 oter 3 Scutc taten bann Uiiregcl-

mäffigfeiten licivergetujen, mit mm prcfiamiien Sie auf ein-

gegangene >])ro!eftc: tie Sülle tcr Unrejelrnäfeigfeiteii tviidt uns
nieter mit tie Sinti n-irt fajjtrt ©aS geljt tcdi in feinem

Sali. 3h tann tugeben, taji freies ßrmtfjcu fcci unfern Bcur-
theilungen über ffi.i!)! eintreten, taji bas ©aus jld) auf ten

Stautpunft ber ©efhworcncn (feilen, tag tie Totalität tcS

GinbtudS, ten tie ganje Sadie madjt, für tmS cntfdjeitent fein

uiüffe. Meine ©erren, tie Qtefduocrencn bürfcit aber auch nidit

nah Belieben, nur nad) teil Stimmungen itree öfefüblS rldj-

ten, fte müfjen ifjrem Sprudic pofftite, ttatfädilidie Unterlagen

}ii örunte legen, unb wenn amt Sie bas liier tfjun, jo tonnen

Sie bei 3btem Botum nidit auficr Siebt lajfen, baff bem M'antU
baten Suff fclbft im uujünftfgfteit Salle eine 'Majorität 0011

nalje 200 Stimmen bleibt.

3h gebe ferner ju, bafi mau in folgen Satten nicht unter

alten Umftänten aus früheren Salten eine ßjräjubij auf ben

fpätcrcn Sali lieben foll, aber im nrerhin Wirt man boift auf
Sluöiprüho unb Gulftbeibungen beS ©aujrS in ähnlichen Salle«

binweijen türfeu. Sil» es ftd) um ben Jtriegcr’fdjen Sali tan-
belle, ba tat tcr SU’gcortnete Snxftrn — Sie wollen mir ge-

ftatten, tie einfdjlagente Stelle 311 Beriefen, cS finb nur wenige

3cilc« — SolgenteS gejagt:

„©err Jfautaf febeint ansunrhmen, taff wenn bei irgent

einer ©ahhantiung Unregelinäjiigfeitcn ber hier be-

haupteten Slit ftnttgefuntrn hätte«, tcr ganje SBaljlaf t

ungiltig würbe. ©ieS ift ein falfdicr ©ntnbfaj}.
ffieim uurid'tigerwcije Stiiiimen mitgcredjnct fmt.

fann man nur pcrlangen, tag bieje Stimmen nicht
bcrücfjihtigt werten, unt ta fiep nidit fonftatire«

lägt, für wen tiejeiben abgegeben Worten finb, jo fann
man loyaler SJeije nur oerlangcn, tag tiefe
Stimmen temgewübltcnJtanbibaten in 51t jug
gebraebt werbe«; aber ;u pcrlangen, tag ter ganje

SBablaft fajjirt werten inßffe, bas Ijalte idi für
ootKommen unbegrüntet."

©aS l;at ter SlbgiorCuete ©err Sweftcn gejagt
,

unt tort

bantelte cs jidi nur um eine abfolutc Majorität ton 20 Stimmen
für tcu RBabllaiibibatrn jfrieger; tort nlfo fd)wantte tie Sähe
jebr auf ter (Mrenje, wo mau jweifelbaft fein fonnie; ijier aber

hat ter eine Sfaubirat tem anberu gegenüber, jelbft wenn alle

Behauptungen ter (Prelejtircnten jugeftänten werten, fclbft wenn
alle ffloblivjirte, wo Unregelmägigfeitnt torgetonim.il fmt, mit
allen in iljneu abgegebenen Stimmen in Stbjug gebraebt werten

— (ein Jirinjip, wn» id' gar nieht als richtig anerfenne) — bier

aljo bat ter eine fiantieät ©err Öujj eine abfolute Mafoiität
non nabe 200 Stimmen uub tem autern Äantltaten gegenüber
eine Majorität pon beinah« 400 Stimmen. 3h meine aljo,

bas Botum ber 'Majorität tcr SUjtljeilimg ift bas richtige.

'Vreiftbrnt: Xei Sibgeortnete Ür. Braun (©iesbatrn)

hat b«S ©ort.

Slbgeortneter l>r. 'ürciieu (©icSbaben): 'Meine ©crcen,

gefiatten Sie mir ein paar turje ßrwicberungrn auf bie Situ-

fübrungen tcr ©rtren jlbgeortneteu ton Blandriibnrg, Kerbe cf

juv tRabeuan unt Steferuanii. ©err ton Blaudciibiirg Sowohl
als ©err 5liferiuann Indien tie Äoiiiratcntioncii, tie ftattgejunten

baten, als i’cvcinjelte Sülle tarjufteUen. (äs hantelt mb aber

in tcr Spat nidit lebigtid) um teil Bürgermeifter ton ©aindjen,

ber protlamirt hat, Stimmen für 3i. 31. ncljnic er nidit an; es

banbeit fidi FeineSroegS, wie ©err Sirfermamt eerfidjert bat, nur
um 7 Bejirfe, ioiibcin eS bniitclt fieb ,

wie ter ©err tHcfcrcnt

nuttrüdlidi hctpcrgebolcii hat, um 10 Bejiife, in weihen über

1800 Mcnjhen geftimmt ,
unt wahrfdieiniidj 1101b viel mehr

nicht geftimmt haben, bas ift immer todj eine erheblich« 3i|fer.

(©itefprud) redjtS.)

Bit 3 ,1hl ber Sahlbcrchligten in biejem Bejirr ift aller-

bingS im tRcfcrat nidit angegeben, unt bis fegt bat aud: rein

'Mitglict tcr Äommiifion tie' ©üte gehabt, bicfclbe mitmtbeilen.

ßs banbeit fid) aljo um grobe Kontraventionen in Ui Bejivfen,

mit um geringere uedi in jo mit fo Diel unteren, lilfo ift tie

Sache auch tcr 3iffer unb ber Qualität nad) tnrchauS nidit

unbcbeutcub.

3!un fragt uns freilich ter Sibgeortnete greiberr Siorted

jur SRnbcnau: Wer war tenn MegierungSfanbitat? 3a, tas

fann man nidit bemeifen; tie SRegicrung hat fid) , wenigfteus

bis 31 t einem gewiffen Wrate äußerlich in ein bercbteS Sdjmci-

gen gehüllt : mit wenn uns ©err pon ütabenau am Gute gar fagt,

i'ic waren beite tRegierrnigsfanbitaten, fowoijl Bujf als Dppcn-
heim, glaube id; t.io nidit, aber bin nicht im Staube, bem ju

witeriprcdien. Slbcr eS hantelt (ich ja nidit tariuii, wer Sie-

giernngsfanbitat war, fsnbern ob tie hiegierung cie ©ablirei-

beit tiefes BejivfS gegen 'Mihbräudie gejdjübt hat, mag ter

SRipraudj i-oii ter' oter fener Seite auSgegangtn fein,

ffienn ©err ton Sfabenau jagt, „man fann ton uns nicht «er-

langen, tafi wir unS unter joicben Umftänten ganj pajftt ter-

halten,'' jo gebe ich tas auf bas Bereitwilligste ju, aber Wir

föiincn ton beiten Parteien, toit ter einen wie ton tcr antern,

rerlangen, tag jic tie 6 d)ran(cn tos öefegcS refpet-

tiren, mit tie fint in tem torlicgcnten galic nicht rcjpeflirt

Worten. SBcnn man tort tie SBahltbrperfdjart ju temcrolifitcn

gejucht hat, fo wollen wir tem Bejirf feine freie ©obl, feine

iötoral unt fein öffentliches ©ewifjen wietergehen.

®ie Ginjelhcitcu, tie ©err ton 3taben.rn torgebraht hat,

würben, wenn fie wahr wären, beweifen, tag ton ter antern

Seite and) unerlaubte 'Mittel angewenbet worben finb, — wie

gejagt, torauSgejebt, taf) tiefe Ginjelbeiteii wahr Wären; oter

wenn er uns ten Brief, an ten ©cijtlidicn, tcr gegen tie jnten
aepretigt bat, ins gelt geführt hat, fo mufi ih geftehen, ter

Brief lautet tod), als wenn er etwa ausgehe ton ter öefcll-

jdiaft Ulf in ©aSpe oter etwas terart, aber nicht ton ernften

'Meufdten.

©ätte unS ter ©err Sibgeortnete Belege tafür torführen

fbnnen, taff tie SKcgicrung gegen tiefe 'Migbräucbe tcn ter

einen oter ton ber antern Seite eingejhritten war, tann würbe

tas etwas ju ©unfteu feiner ©etuftiou beweifen; aber tiefen

Beweis ift er uns jdjultig geblieben: tie Megietung bat tie

'Miffbrriudie, wenn nicht gefüttert, tann toeb wenigftens gcbiilbet,

unb liat eine Untcrfud)ung erft eiltgcleitet, naditem Be ter

BunbeSfaujIer taju teranlafft hat. Senn aljo tie {Regierung

tic ©afflfrcit nicht jhüfft, tucr feil fie bann jehü(icii, als

wir? Stuffer uns giett es ja feine 3m’*anj mehr, an bie fid)

tie in ihrer ©ablfreibeit getränften Bürger wenben rönnen;

mit teöwegen wollen wir tie Saljl fajfiren, ohne Itiüdficht

auf tiefen unt ohne 9tüdjid)t auf jenen Aanbibatett.

'Jiedirun wir taju noch tie Befhaffenljcit ter 3ettei, ticicr

transparenten Buff’jhen 3«ttci, tte tod) and) nidjt ebne alle

Bcteutmig ift — tenn bei ter erftcu Berathung War wegen

ter Bcjdjujjcnbcit ter Buff idicn 3ettel eine (ehr greffe 'Mino-

rität ticfee ©aujeS für Bernichtung ter Sab!, ohne taff tumuiS

noch alle tiefe fefft lonjtatirtcn 'Migbräucbe lonftatirt waren —
ich teufe, wenn mm tieje 'Migbräucbe noaj ju ten 3dteln

hinjufommen, fo wirb todi in tcr iffat tas ©efäg io toll,

taff es überfliefft. ©enn cntlid) uns tcr Sibgeortnete Slder-

manu mit einigen „ffreu Burfdien" betrolit hat, tie man ins

©abllotui fjinciufdjicfen fönnte, um „unperjeheiiS ©ahljettel in

tie Urne 31c werfen, um jo eine jete ©ahl beliebig ungiltig

gu mähen — fo muff id) jagen: „I>as geyt nie©t": tie ©aff!-

geltet werten nidit turh ffre Burjdjc, fonteni curd) tie ©afft-

torftänte in tie Urne gelegt; unt wenn uubereditigte 'Jkrjomn

in tas ©abllofal ctnCrragcn mit tort Unfug mähen, jo wetten

fie an bie Snft gefefft.

(Beijall lintS.)

'Vrnfibent: CS ift ein Slntrag auf Shluff ber Debatte

ton tem »bgeorbaeten ton ©ebomtyer «ingegangen. 3h t'ittc

biefenigen ©erten aufjufleffen, bie ben Slntrag unterftüffen.

(©efhlc'ht.)

3>ie Unterftüffung reiht aus — unb bfejrnigen ©erren, tic ten

Shluff an nehmen wollen.

(©ejdjiehl.)

'Jfur tie Mmterljcit hat fid) für ben Shluff ausgcjprchcn.

Der Sibgeortnete ton ©ennig hat tas ©ort.



1306 SReidjStag bcfl Sforbteutfdjen Bunbcä. — 54. Sifjung am 19. 3»ni 1869.

Stbgcortneter tcon .'C'cmiig: Steine ßcrren! Ter ©err
Stefercnt ij.it uns niitgctljcilt — (4 habe ailcrtinnS grobe -Blühe

flcfjabt, tie Sljatfeidjcn gu errfteijen mit habe (te erft ucrroll.

ftänbtgen müfien turd) JRürffragc alt ten .fjerrn JKefcrentctt

;

Ki? ©aus ij.it Ieifcr (einem ©ertrage nur geringe Slufmcrffamfcit

(itjtficntl, trat td> bei ler eerhaltnibmäblgen ®idjtigteit 1er

Sarbe feijt belauere, Slbcr, meine ©erren, etwas anlereS, wie
ler ©crT StcferciU lic Ifjatfadjcn, namentlich in Segug auf len

®ablbcgirf ©ainehrn eorgetragen bat, fdjeint mir lic Sadje
bodj ju liegen, Tie Sibthcilung rechnete (ämmtlidje tort ab-

gegebene Stimmen für ungiltig. Sun meine ich, es wäre nidjt

genügenl, tafj tiefe Stimmen allein für ungiltig erflärt würten,

(entern es miiftte auch bic Slngaijl fämmtlidjcr Säbier, tic über-

haupt im Saljltejirf uerbanten waren, abgejogen werten, tann
erft wäre ein richtiges Stefultat gu ermitteln. SlürrbtngS ftnl

in ler Urwabilifte nidit mehr Stimmen eingetragen, eS ftnl

überhaupt nur 100 Stimmen, wenn ich nicht jeijt irre,

eing- tragen, unt nachbet flnt noch ungefefjlicber Sei je

12 Stimmen nachgetragen, nämlich iit fpät eingetragen. Sie
(eben auS lieier Itjatjadjc, Kiff überhaupt bic gange Sabian-
getegenljeit tert auf taS aUcruncegcImäfjigfte betrieben werten
ijt, unt Sie fennen gar nicht wiffen, et iic Urliflc, werin tie

Stngaijl ler ®äi)lci angegeben werten ift, wirfiid) tic ridjtige

ift, tenn wenn nachher gefäifebt werten Hunts, fe tonnte auch

oerbet gefälfeht werten; alfc tiefe Uiftc sertient gar feinen

©tauben; wir ftnt nidit herüber unterrichtet, wie eiet Stimmen
im Trte ©aimben torfjanten [int, folglich reidjt tie Stcdmung
her Sibthcilung, tab man einfach tie abgegebenen Stimmen
faffiit, meiner Ucteftcugung nach nidjt gu. 3iugcitcm.bat ber

iperr Slbgeortnrte futermann ailerbingS unrichtige Ifjatfadtcn

eorgetragen. GS ift nidjt ridjtig, tag nur in fieben Segirfcn

iinregelniäfiigfciteii nadjgewiefen finb, tie Bahlen waren eiet-

mehr folge ntc

;

28 SBaljlbegiife waren überhaupt unter Protcfl gefteüt unt
ton tiefen 28 hat fid) bei bet Untcrjudjung herauSgejteOt, bah
in 17 tic behaupteten Ihatfacpen, wenigftenS in ler iBlrtirgaljl,

ridjtig waren; nur in 11 .intern SBcgirfen haben fnh tic Be-
hauptungen nidjt teweijen laffett, aber wie fdjwicrig es ift, wenn
nad) fe langer -feit eine tcrartige Untcijudjung fcftgeftcllt wirb,

überall tie Ibatfachcn wirflidj ned’ gu fenftanren ,
taS werben

Sie SiUe wiffen. ©alten wir aber feft, iafi mirtlid) nur in

ltiSejirfen tcrartig- Unrcgetmägigfeitcn uergclemmcn feien, jefint

taS ja über 10 Procent bcrfammtlidjenSBahlbcgitfr, wo unregelmäßig

ewäblt werben ift. Wan hat nun neu tcr .intern Seite verflicht gu

(Weifen, tafj fcitenS tcr antern 'Partei aud) Sceinfluffnngen ftalt-

gefeinten haben, fa .fjjerr een 3tatcn.ni hat uns jogiir einen

Sah au? te« Sieten eergeiejrn, in welchem behauptet wirb, ein

Sürgrrincifter fei cnragirl für bic Dppenfjcimjdjc ffiaiji gerne-

fen, ©err non fRabcn.ru ift aber nidjt im Stante gewefen
,
ten

ScteeiS gu liefern, tafj tiefer Sürgcrmeiftcr Unregelniägigfeitcn

begangen halte, wahren! bei .intern ffiahleorftchcrn nadjgrwie-

fen ift, tafj fie tie Oaijl gefälfeht haben.

(©ert! hört!)

TaS fdjeint mir tech ein grober Unterschieb gu fein; Wenn
ein Sürgcrmeiftcr gern will, tafj rppenfjcim gewählt Wirt, fe

ift taS feilt ©erbrechen, fentcui taS ©erbreehen befteijet barin,

bah er feinen Ginflug oenutjt um tie Stahl gu fälfctjen; tieS ifl

in anheru gälten gefcfjcfjen. Sobaun hat uuS ter ©err Sbgc-
erbnete gur Siabenau ein Sdjriftflüet eorgtiefen, tem er felbft

feine Scteutung beilegt, aber er hat eS tedj oergelcfcn. Steine

©erren ! ffiarum hat er eS tergetefeii? ©ängt beim tiefes

Scbriftftüd irgenb wie mit ter Stahl gufammen, ift in tiefem

Sdjriftftücf irgenb wie ten ter Stahl CppenijeimS ober Suffs
bic Siebe? GS h?if)t in tem Sdjiijtflücfe nur: ter Pretiger

Wirb tertemnt ten einer nicht tethanbenen Scherbe

(©citerfcit),

ja wohl meine ©erren, hier fleht nichts weiter, als tafj tcr

'Prebiger tor tcr Stahl gunt Sicidjtlagc eine Siete gehalten habe,

tic aufregent gewefen fei. 3iun meine ©erren, ift tae

taS hthe Gcnfur-Aeilegiuni, taS brtanntermajirn nicht befiehl.

Tab alfc gerate in brm 3ntcreffe ber Partei Eppcnheim tiefer

Srief gefehricben Werten fei, taS fann toeh welji ©err gur

(Rabenau nicht ernfthaft behaupten
, ba mochte tdj nur

wiffen, Weshalb er uns taS tergeiefen hat, baS hätte et ja ein-

fach in tcr, fflattrratntfd) fdjiclen leimen

(©eiterfeit),

tahin gehört eS, nidjt aber hier in nnjert ©crhanblungrn

©err ten Siabenau wirb eS mir nicht übel nehmen, wenn id)

fage, er mub tech eine Sttfidjt tabei gehabt hoben, tenn hier

nur Späbc gu ergäblcn, taS ift tecb, glaube ich, nicht feine

Bufgabc, wenn wir liier über Stahlen Bcrljanbcln. Gr h?l

argumentirt unb gejagt, ton tcr antcren Partei jeien auch

jdjlimme Tinge tergefemmen, ein Sürgcrmeiftcr fei jo weit

gegangen, tab er für tic ®.if)l Oppenheim 8 fid; intnef firl habe,

unt tann fei tiefes Schreiben abgegangen: Stiles ticfcä madjl

bedj fein gaiueS piaiteter etwa« retbjicbtig. Ter ©err Sb-

gcertnete Staun hat meiner Slnjidit nach gang ridjtig ©rrtr,

Siefermann geantwortet, bab, nenn er fljrc Suridjen in tat

Staljllefal fdjiden will, er Kimit noch nidjt erreicht, bab bi?

SBatjIüorfleber Jfälfd'ungen cennhmen, ba mufi et ticlmehr erfl

fifc SSiifjIcctftcber fchiden, wie taS hier grfdicfjcn ift, nur fe

Wirt taS gelingen, aber mit firen CeUten fann er niditS an-

fangen, tie teiinen iijm uidjts nuten. Tie (frage ift atio ein-

fach tic: galten Sie es für möglich, tag eine SSotjI, bei welcher

10 progent ber Shafjlfroiie eellftäntig feirunipirt gewefen fint

unt gw.it tutch tie SSaljlbeijörten felbft, für giitig crfläit

wetten, fe mögen Sie cC Ihun. Sic werten ja tic Grfahrung

erleben, tab tann .lüeitingS ter Safe trS gieren een Siabenau

gur SJabrheit wirb, bab, wo überhaupt gewählt wirb, auch

Sfäljdjuiigcn tjorfettemen SllertingS, wenn man fe etwas tunh-

gehen läbt, jo wirb jener Sah beS flenn ren Siabenau gur

®aijrheit Werten. Slber ich läügne, tab tergl.idjcn Tinge auch

bei anteren ®ai)len fo aügciiiein üblich gewefen, wenigftenS bei

uns in Preubcn ift es nur auSnaljmSWeije, torgefcmnien, tab

tirefte (fälfdjungen haben nadjgewiefen werten tonnen, unt in

jeldjen gällcn fint iaitn fdjwere Strafen ergangen. Ter firn

SuntcSfangler ijat noeb im Porigen 3ahre mitgctheilt, wie tie

heule für tcrartige jfälfdjungen mit jdjwerer ©efängnigftrafe

belegt werten fint. Sanfticniren Sic alfc taS Pringip tcS

©enn een Siabenau unt ei Hären Sie tie ffiafjl für giitig, fe

werten Sie uns las Urtfjcil erlajfen, wie eS nach unjerer Sin-

ficht mit ter ®a(jlfreiheit fteht.

p>rn|itcnt : Ter Sbgeertncte greiherr l’en Siabenau
hat bas ®cit.

Sbgesrtneter Bon fKobenmi: Jd) biehe ten Sah, ten

ter $ffr Scrretner gleicht angeführt hat, um

(Sehr richtig),

unt ich jage; wenn tie ®rhl eerwcrfeii Wirt, tann fann feint

mehr befreien!

®as nun bic Scijauptung anbeiangt, tab CB nicht nur

fieben, fentern fedjSgehn ®afjlbrgirfe finb, welche aucfaBcn

ntübtcit, fo ift eS aB'tiingS eellftäntig richtig, tab bi? Unter-

fuehung in fedjSgehn Segirfcn Setcnfen, aber nur in beten

gällen wirfiidje erhebliche Sebcnlcn fcftgeftcQt hat. ffiai nun

ben Pretiger, unb tie ©ehauptung ot.r pieimehr Sctmuthung

betrifft, tag tiefer gar nicht über tie ®abl gesprochen hat?,

unt tab jenes Schreiben efer dturicfum, feinen Segug auf tie

Kahl habe, je füijre ich für taS ©egenthcil an, bab in ten

pelitijdjen Stättrrn tamalS behauptet reurte, ter fragliche

Prctiget habe über bic ®ai;I unb in einer für tie Äantitatur

te? Jierrn Oppenheim ungünftigen ®eife gefpreehen, fo tab

tiefes Schreiben nur tarauf Segug gehabt haben fann. ffieem

ferner ber .cievr SIbgeortncte ©raun gejagt hat: „wenn tie Sie-

gierung tie Sahlfrerheit nidjt jdjüfc!, fe weilen w t r fte jdjüben.“

jo bin idj tarnit eellftäntig cinecrftantcn, meine Jjerrcn, —
aber iperr ©raun ift eben ten SeWciS jdjultig geblieben, tab

.

tie iRcgicrung irgentwie tie Saijlfvciheit eerlcht hat. Tie

Untcrfuchung bat tafür gar feine SlnijaiiSpunftc ergeben; alfc

ift tie gegenteilige Seljnuptung nur eine eage, für tie als

Seicg nidjt ein puuft in ten SIften aufgupnten ift. 3<h tüte

teil jperrn SJbgecrtneten Ur. Sraun ten SewniS gu führen,

tag unt wie tie 5i -.'gierung tingegriffen hat; er hat als StieeiS

bis feilt nur behauptet unb nadjgewicjcu, tab ber Sürgcrmeiffet

een $aindjen feine Stimmgettel für ten Äantitaten Cjipenhei»

angenommen hat: taS ift tie eine Seite tcr ©rfdjidjtr. Tem
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mufe man auf ber anbcrn ©eile gegenöter fteflen, baf; 3 . ©.
ber ©üraermeiper Pon ©eienljeim offen für bie Äanbibatur bcö

£»crrn Oppenheim gewirtt unb beffen Programm unter»

3cidjnet bat.

9>rrifibent: Ge ift abermals ein Antrag auf ©djluf) ein»

gebraut — unb gwar pon bem Abgeorbnetcn pon SBatjborf.

3<b bitte biejenigen Herren, weldjc ben 'Antrag unterpüfyen, ptb

ju erbeben —
(©ejdjiebt)

bie Unterftüjjung reicht aue — unb biejenigen Herren, bie ben

©djluf) anneljmen wollen.

(©ejdjicljt.)

DaS ift bie Slajorität, ber Sdjlufi ift angenommen.
3u einer pcrjönlidjen ©emerfung f>at baS ffiort ber Ab»

georbnete pon Mennig.

Abgeorbueter non Mennig: Der £crr Slbgeorbnete oon
Sabcnait bat eine ©eljauptung, bie idj aufgefttllt, nicht ridjtig

Porgctragen. 3d) habe nur getagt, bafs biejer ©rief, ben er

hier porgelejen bat, mit ber Slabliadje nidjtö gu ttjun bat.

Söoiübcr ber 'Pfarrer geprebigt bat, gehört bodj wahrlich nid)t

hierher.

(©eljr rid)tig!)

bie DiSfuffioit obnebin jebon lange gebauert bat, unb wieber»

bolc ben Antrag ber Abteilung: bie SJafjl für giltig 3U

ertlären.

fßräfibent: Der Abgeorbnete Dr. ©raun (Sßieöbuben)

bat baS ASort ju einer perfönlidjen ©emerfung.

Abgeorbueter Dr. Granit (SßieSbabeit): 'Dieme sperren!

Der tperr Abgeorbnete 311 r 9taben.ru bat in feinem lebten ©or»
trage eine 9tcibe pon gragen an midj geridjtet. 3d) würbe im
©taube fein, bieje fragen gu beantworten, wenn nicht burdi

ben pon bem $crrn Abgcorbneten jur 9tabenau unterftüfcten

©djluf) ber Debatte mir baö Sort abgefdniitten worben wäre.

Subefjen ift bas fein Unglücf; ber perr Abgeorbnete jur Sa»
benau wirb felbft im ©taube fein, {ich bieje gingen gu be»

antworten.

^räfibent: Der Abgeorbnete greifjerr jur Dia benau
bat baS ffiort gu einer perfönlidjen ©emerfung.

Abgeorbueter greifjerr jur Di er benau: Steine Herren!
3d; gebe bem Jperrn Abgcorbneten ©raun nad), baf) idj im Un*
recht War, für ben ©djluf) mitgupimmen, ba idj gingen ju ihn

geftellt hatte, beren ©cantroortung idj nidjt batte mit abjajneibeu

bürfen. Aber, meine Herren, in ber £>ijje beS ©ejedjtS

(Jpciterfcit),

^räftbent: Der Jpcrr 9teferent bat baS SSert.

©cridjtcrftatter Abgeorbueter Dr. ©icfjtcibrn: 9tur wenige
faftifdjc ©emerfungen. GS ift behauptet worben, eS feien tn

16 Diftriftcn fo grojsc Unorbmmgen ootg.fommcn, baf) man
bie SDafjl in biefeit notljwenbig faffiren muffe. Der £err Ab»
georbnete Pon ©raubeng bat fdjon bemerft, baf) bei meinem
Porljevigen ©ertrage bie Aufmcrffamfeit nicht feljr grob War,
unb idj wunbere mich bcSljalb benn audj nidjt, baf) er baS,

was id> hierüber gejagt, nidjt ridjtig aufgefafjt bat. gdi habe
auSbriicflid; IjcrPorgefjobcn, baf) in 7 Diftriftcn grobe Unorb«
nungen, in 9 anbern, meiner Aufidjt nach, uuperljebiidje por»

gefommen ftnb. GS finb g. 33. barunter golgenbe: in ©djwal»
beim, £>imbadj unb Sieber «Gfdjbadj Ijat man im SBatjUofal

einen 33uff’fdjen 3c*tel an einen SJäljler, ber einen foldjen

wünfdjte abgegeben; bcSljalb ftnb bie galten DiPrifte gePridjen.

3dj glaube, bas ift bodj gicmlidj unparteiifdj gerechnet. 3 it £>ain»

S
rünbau, in Sieber» glorftabt unb in ©auernljcim ift je ein
icttel burdj einen Dritten überbradjt worben, unb besljalb ftnb

bie gangen DiPrifte geftridjen.

im Slugcubltde
, habe idj baS überfeljen, unb idj bebaure bieS

Uebcrfcljen aufrichtig, um fo mehr, ba cS mir nicht um bie

fPcrfon, fonbern um bie SBaljrljeit tu tfjuit ift. 3dj will nur
baS Stecht; unb beSfjalb bin idj mit Vergnügen bereit, in biejer

©cgicljung mein Unrecht jujugcfteljen.

Vrnfibcitt: SBir fornmen 31er Abftimmung.
GS ift nur ber Antrag ber Abteilung, ben idj jur Ab»

ftimmung ju bringen habe. Der Antrag geljt babin:

DaS .paus wolle bie in bem gweiten Dberhefftfchcu

AJaljUrciS erfolgte SBabl beS iaergcridjtSratlj ©uff als

eine giltig polljogene Saljl anerlennen.

3 dj bitte biejenigen Herren, bie fo befdjliejen wollen, auf»

jufteljen.

(öcfchieht)

AJir wollen bie ©egenprobe machen.

Diejenigen ij) errett, weldjc bem Anträge, bie in Sebe fteljeube

3S3at>l als etne giltig oolljogene anjuertennen, nidjt beitreten

wollen, bitte ich, aufjufteljert.

(Jpört! spört!) (©ejdjiebt.)

3n GcfartSbaufen ift eS nidjt beftimmt erwiejen, ob ntög»

lidjcrwcije fünf ßettel nadjträglicf) in bie fiifte eingetragen jeien

ober nidjt. GS [ift bicS nidjt erwiejen, aber bic ÜJtöglidjfeit,

ba| cs fief) fo Pcrljalte, geblieben. Grwiejen ift nur, bap 3wei

©timm3cttel 31t üicl in ber Urne waren
;
eS ift aber auch nidjt

ermittelt, wie fk binefngefommen. Der flanje Diftrift ift ge»

ftrichen.

(^»ört! $5rt!)

ffn 5>lün3berg ift erwiejen, baf) 3Wci nodj nidjt 25 gafjr

alte 9eute, perbeiratbete anfäffige DrtSbürger, ihre ©timmen
abgegeben haben; fte ftanben orbnungSmäfjig in ber AJaljllifte,

bieje "lag aus, unb fein Slenfdj hat tagegen proteftirt. SBeil

aber bieje jwei ©timmen abgegeben waren, jo ljat bie Abtljei»

lung fämmtlidje ©timmen beS ScjirfS faffirt.

3d) glaube, bieS genügt nadjguweijcn, bap bie llnorbnungen

nidjt überall jouberlidj grob gewejen futb. 3n peben Scgirfen,

baS wiebcrbole idj, futb feljr erljeblidje llnorbnungen porgefom»

men, unb ich wieberljole audj bic 3al)kN/ bic idj porber ange-

führt habe. Sedjnet man nur biefe peben ab, jo pnb im ©an»

J

en nur 613 ftatt 1827 ©timmen 3U {affinen, unb Jperr ©uff
etjält in biefem galle 350 mefjr als bie abjolute Stajoritnt

(Öört! $ört!)

unb 809 mefjr als fein ©egenfanbibat.

Sch befdjränfe mich auf bieje wenigen ©emerfungen, ba

DaS Siircau ift barüber entfchiebeit, bah i«fet bie 9)1 in»
ber heit fteljt; b. h- bic SBahl ift nad; bem Anträge ber Ab»
tfjcilung als giltig anerfannt.

Die britte Summer ber DageSorbuung ift bie er fte unb
gweite ©eratbung über ben ©ejefcentwurf, betreffenb
bie geftftcllung eines SadjtrageS gum ^jauSfjaltSctat.

Gben ip ein AbänberungSantrag in meine Apäiiibe gefom-

men. Gr rührt Pon ben 'Abgcorbneten Dr. jparnicr unb pon 'Putt»

famer (grauftabt) her unb geljt baljin:

Der Seidistag wolle bejdjliepcn:

1. Dit. 1 Sr. 4 3U bewilligen:

ad a) 3 Wfi ©eamte, erfter Älaffe 2200 Iljaler.

ad e) 3 Wei Ä'angleijcfretairc . . 1400 •

Sit. I Sr. 5.

ad b) gwei Äangleibiener . . . 800
Sit. II Sr. 2. 3ur Sinnahme u. f. w. 600

2. 3u preidjen:

Sit. I Sr. 4.

ad b, ein tfaiuleibircftor mit . . 1200
Sit. II Sr. 3.

3ur Unterftüf}ung u.
f. m. . . . 300

GS ift biejeS Slmenbement mit einer Sedjnun.g für ben

©efehentwurf begleitet, wonach bie ©umme Pon 74,.>00 Shaler
auf 69,200 Shaler Ijeeabgeljt.

3dj cröpne guoörberjt bie ©eneralbebatte über ben ©ejejj»

entwurf unb ben in Sebe ftehenben Slntrag unb gebe bem Ab»
georbneten Se i^enfperger baS 2Bort.
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Slbgeorbncter tfiiofcr: .-jur ©ejchäjtöotbnung

!

©rafibrttt: ©et Slbgcorbnete U a ä (er hat bao ®ort iur

öcfdjäftOorbnung.

SOgecttneter SaOfrr: ©er yorr ©Jräftbent li.it vielleicht

üherfchcn ,
baji cd (eine ©cneraltcbattc nad) nuferer ©cfdiäflO-

ortnung giebt.

©.irafibeut
: 3 <fi bin i'ollfcmmcn mit her Skinetfung

cinverjtanbcn
;

td> niufite jagen: „erfte löcrathung" ober „aOgc-

meine ©iofujiicn." ©ie fjerreu werben fid» Wohl erdärett fünnen,

wöbet tiefe Scrwijebung ber Ü5e)eid|nungcn in meinem Äopje
lemmt.

©er Sibgcorbuetc SHciehcnfpcrger hat baä SSort.

Sibgcorbncter fHeichrnfpcrflcr: Seim Eintritt in bie ©c-
rathung ber Stcucrvorlagcn ijt unO fiier amtlich eröffnet werben,

Pajt bau ©'reujitjehe Subgct von 1808 ein ©ojitit von 10,(00,000
itialcr nadiwcijc, unb baji ptäfuniptiu jiir 1869 ein nicht min-

bered ©cfijit in ?luofld)t ftcho. (5s mürbe himugejii.it von

Seiten bet Sinnbcsicgicrungen, tafi, wenn nid’t neue, erhöhte

Oiunahgiegueilen jur teil ©unb eröffnet mürben, für ben Staat

4,'reuficn eine fRebuftion ber Wuögaheit eintreten mürbe unb

niüfite, bie gunädijt gwar mißliche SLSerwcnbuugcn, eventuell aber

audi uotbwcnbige atudgabev, jum (Megeujtantc haben. 3 <h

glaube nun boctj voraiiefcfccn 311 bütjeit, ba[i and) bei ?ieft-

ttciluug ber jclit in SRctc ftchcnbcn SJotlagc biefe Slnjcbnuung

unb ScranSjetjung ben ÖunbcOregicrungeu gegenwärtig getreten

ift, baft man jidt aljo and) bei Einbringung biefet Sortagr, bie

eine neue Studgabe Ijcvbeifülrrett Sollte ,
bie liage ber ffinaujeit

bei yanptftaat.o, aljo bie 'J)rcu(ii[<hcn ffinanjeu, vergegenwärtigt

hat, unb bau alo ©orbebingung ber ©etiehuiigung (eichet neuen
SluOgcrtcn itt Sluöfid)t genoinmcu mar, baji bie gefolterten er-

höhten Einnahmequellen b.mitligt trerbcu mürben.
'.Sun ift aber webet itt ben Motiven ber ©or!.t-c wegen beb

©unbeOdDhetbanbclOgcriddo, ttodt audt bei ber ntiinblidten ©er-
iiatiblmia bähtet bie Sietbwcntigfcit ber ©ogriintinig einco

foidjen ©cricMOhofcS initiier Erinnerung und) Don frgcnb einer

Seite behauptet morben. Ec. mitten nur KttfclicbfeitSgrünbe

attgefühtl (heiles vom iinitarifdien, tijcilO vom juriftifdten Staub-
pnnft artO; unb bieje SliiblichfcitOgrünte fttib von anbem Seiten
befttitten worben. Ed finb nun aber bemalen bie bon ber ©unbed-
regieruug in Ülusjidjt genommenen Mehreinnahmen imSBefentlidjeii

reprobirt werben. (SO ftciji aljo bie Shatjatbc uns vor Singen,

baji für ben Staat 'f'reuficn eine üieihe von nüfelidjen, ja nctlj-

menbigen Sluogaben in SBegfaB gebracht werben tnuji, wenn
überhaupt von einem 01cid)gewid)t bcS ©ubgctO fernerhin nod}

bie (Hebe jein (eil. 3<b gcjtchc nun, batt eä mir in ber ©hat
nicht fafilieb erjdtcint, wie man eine foldjc SluOgabe, wie bie

j c(= t in Siebe jtchenbe beit 74,5410 ©balcvn, für wi'ldte bie Sun-
bcOrcgicrungcit bie Siotbwonbigfeit hieherait meniqftcnd nidit

behauptet baten, her bqeidjneten ©hatjadie beo ©efijito gegen-

über votiren tönne. jeb iituft aber noch weiter barauf auf-

ntertfani machen, baji bie jcjjt geferberte Sewiiligung von 7 1,500

©Italern leincölregO bie gaitjc (frage abthitt. (So ift ja in ben

Motiven ber SGorlage jdicn tu SluOfiefit geftellt, baji ned) weitere

Sluogaben nöthig Werben würben, unb uh roiU mcinerfcitO bin-

gnfitgen, baft idi eO al? nnvcrmeibliche äonfcqucnj ber Slnnaljme

beo ichigcn Siachtragö-EtatO betrachten muft, baft au* noch an-

berm.ite Sluogaben für ben Staat 4)teuften barau» crmadijei

werben. Sie haben in ben Motiotn gelejcn, bafi man bell Satt
von 3000 Sl’alcrn für 12 9i.i;he beim Sunbeöhanbelogeridjt

bartim preponirt, weil bie älteftcii Mitglicber beö !j)rcu(ttfd)fn

©ber-Sribunalä mit eben tiefem 0ejjalt«jaj)e botirt ieien. ©ie
ältejten SDiitgliebcr finb baO. es ift btto aber auch nur bei

einem jfiinfttbeil faintutliAer Mitglietec beo 'f'reufjiichen Sbcr-
©rtbnnalO ber 3aU. EO jcbciitt mir nun, baft, wenn man nicht

eine fierabbrüefung ber Stellung beo fjteuflifcheii obcrjten ©c-
rid'tähofeO in Sluofic! t nehmen will, man alobantt fidt vergegen-

Wärtigeu mufj, baft bie Slniätce ber iepigat Sortage bie atonfe-

qintti in jid) tdiliejien, baji auch alle Siatiic beo 'l'reuftijtben

obcrjten Merichtehejee- mit bemjetben Sa(je von 3(XKl ©halcrn

botirt werben müjjeii. Cbcr wollte etwa jjemanb eine Superio-

vität beö neu 311 begrünbenben Sunbeehanbelogerichto über bcui

‘Preuf.tjdteit oberften ©eridjtohof annehmen?
Sinn, er würbe ja feine StSiberlcgung in bent angenomme-

nen ©ejege jelbft finben. EO ift ja unjweifelhaft, baj mir ein

©heil ber yanbeiofadjen att bao neue 4tanbelogeri*t gemieien

Werben feil, wdhrenb alle $anbcl4tlagcn, bie gegen einen Siidit-

faufmantt atigcfieBt werben, nach wie vor bei beit V'unteögmdv

teil bis jur lebten 3nfianc verbleiben feilen, unb baft biejenigen

yanbeUfadien , bie jur Äompctettg beo StinbeOhanbelOgcrimU

aewiefen fttib, promiseue ebenjo an bie oberften ÜanbeOgericMe

tomnten (ernten, wenn nur ein fontnrriienbier Eivilwtrtb ven

gleicher ober greperer Sjöbe in Siebe ftebt Stijo eine auojdjlceit-

lidie Mcmpetcnj ift nach feiner Seite für baO neue ©eridjt 11t

Sluojidtt genommen werben, ©ie oberften ©eriditc ber eiojel-

neu hanbe, aljo and) bao fPrcufiif.tte, behalten lammt mtb Seit-

berO bie allgemeine generelle unb turd) (eine anbere Äcmpetenj

abjolut bejdtränlte Snoobiftien.

Ee ift baittii bettn bedt inbijirt, baft man von einer hö-

heren ©otirung beo SuttbeO .ftaitbdO • ©criditehofeO ahfftbm

muffe, wenn matt itiehl bie pon mir hejtichnele Eventualität

einer weiterer Schiftung beO ftreuftifdtcit SubgctO in’« «u.v

faflt, b. b. gegenüber einem porhanbenen 'Prcujüjchen ©chjit.

3d) hin aber ber 'flteinung, bie von ber icthtcu Seite tiefes

ÖaufeS fo oft Porgetragen worben ift, bafj man bei jrtev Sine-

gäbe bao gta'hältnifi ;u ben Einnahmen im Singe behalten

tm'tjje, bei bec ,feg. nwärtigen ffrage aber am alierwcnigften

überjehen bürfe, — bei einer Sluogabc nämlid}, beren Siethwen

begleit von feiner Seite behauptet werben ift. Jdt bin viel-

mehr ber 'Meinung, baft wir eo hier mit einem vimaiijvorjeblage

311 tfjun haben, ber angefid'tO unfercr 4'rtupifdieti {jinaujlage

nicht gerechtfertigt ift.

©helfebeut: ©er yerr 'f'räfibent bcO S3uubeo(anjleramU

hat taO SBcrt.

ffiäfibent beo ä’unteotangler - Simte ©eihriicf : SSeine

yerren, id) habe nidit geglaubt, baft idt cO nöthig bähen würbe

in Sejiehuttg auf bie Siothwenbiafrit ber Sluogaben, welche biec

von 3h»en geferbert Werben — id) fpredte vom Etat im all-

gemeinen — ein Stiert ju Vertieren. 3* bin bioher bavon an(-

gegangen, tag bie Sluojtihning einer burdt Weje(i ieftgcflcilten

Slnorbnung in fiel) bie Sjegrüitbuug ber Mothwenbigtrit trage.

(Sehr richtig! fetjr wahr!)

Siadjtcm Me verbünbeten jliegirningen im Einperftänbuip

mit beut !Kcid)Otage bie Errichtung cincO eterften yanbcU-
gcriditehefeO jiir nöthig cradjtet haben; mnffen fie and) biej»

n

oberften yattbclegeriditohef juv Stuoführung bringen. Jn bie

©iOfujfion, bie barübec ja anOfnhriict) gejültrt ijt, ob man ttitt

Siecht bieje 3uflitution jiir nöthig gehalten hat , faitn ich jeft

natiirlid) nidit mehr eintreten.

(Sehr richtig! (ehr wahr!)

Söao nun jweitenO bie 3ragc anlangt , wie ftch ber vor-

liegenbe Etat jum Etat für bao Söttigliche ©'teufitjehe Cber-

©ribnnal verhält, Wcld’e von bem fiierrn Sterrcbtter angeregt ift

jo tann fiel) bie von ihm gemachte ©emerfung nur auf jwei

©ofUioncn beo EtatO hogichcn ,
v.ämlidi auj bao (ücivilt bei

Siice-4'räftbeiiten unb auj bao ©ehalt für bie üiäthe. 3n bkjer

©ejiehung — unb idi greife tamit wohl nidit ber Spicialbie-

fujjton vor — erlaube ich mir jrelgenbcö bemerfen: Eö hat,

bevor biejer Etat aufgcjtcilt würbe, einer lehr jergfältigen Er-

wägung unterlegen , ob eo jid) nicht empfehlen würbe ,
in Sv

jichuug auf bie SiatbOgebalte genau biejelben Säge aufjundjmeii.

wie fie heim Äeuiglidt ©'tcupijd)en Ob.r-iribuital heftehen, aije

einen ©unhfehnittojah von 2600 Shaler, mit bem 'Minimaliah

von 22CX), nnt bem Mavinraljag von 3000 ©haler. ©ie liehet-

tragung biejer Safe auf ben neuen ©eriehtohof lag jehr nabt,

unb bie erfte ,frage war bie: (oll man bieje Säpc nicht eirtjadi

aufticljuicnr ©ieje 3ragc muhte nun aber anO cntjeheibeiiben

©rünbetr verneint Werben. Eo ijt bei einem Eeriehtehcf .
ber

ber Slatur ber Sache nach auo Snriften vevjehiebener Sunbei-

jtaaten infamumcgej.ht werben muji, aanj unmöglich, auf bie

Slncicnuitätovcrhältniijc, wie fie bem Slttfrücfen in ben ©elprltO-

fhifen heim £bcr Srit unal 111 Eirunbe liegen
,

surücTjugehe»-

Eo ift fddeehthin unmcglid) ba eine Siiieieirnilätebereöhmrng in

Schiebung auj baO ©tcnjtalter in ben einzelnen Sunteofraaten

anjubgen unb jo nach unb nach bao Srijrüefcit rtt ermöglichen.

Eo war ferner in ©ctradjt 311 gichtcn
, bat) hei iWci olerftrn

©eriditohöfen ber SrmbcOftaaten ©chalte aitögcjatjlt werben,
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welche nod) höher ftnb alö bie Tjicr in SluSftcht genommenen,
bafi eS vollFomtnctt unmöglich fein werbe, ©titglieber biefer (Ge*

tichlShöfe gu gewinnen für niebrigere (Gehalte, als tie vorlie*

genbeit. (ES Fant cnMich in -SSctradit» bah and) bei ber ferneren

©efebung criebigter ©teilen bei bent (Gericht ja ganj natürlich

jurüefgegangen werben müffe auf bie ©ideter in ben höchftett

SanbcSgerichten ber einzelnen ©iinbeSftaaten nnb baf) bieS unaus-

führbar wirb, wenn man für eine crlebigte ©teile sunächft nur
ein (Gehalt von 2200 Sfjalern biSponiblc bat. ©tan würbe
bann eben in ber Sage fein, nur einen ©ichter gewinnen ju

föntten, weither in feiner bisherigen Stellung ein nicht höheres

(Gehalt hatte, unb man würbe baburch in bie ©otfjwenbigfeit

fommen, bcu Kreis für bie ©efeptng beS (Gerichtshofes auf baS

Sleufjerfie ju bejchräiiFeit. Sei bem ©ap non 4000 Shaleru

für ben ©ice*Präftbenten, weldjer um 500 Slialcr höher ift als

taS etatmäßige (Gehalt ber ©ice*Präftbenten beS (Geheimen

Dber-IribunalS, ift bauen auSgegaugen, baf) eS mißlich fein

würbe, menigftcnS bie ©töglichMt nid)t ju ocrfchlicßen, ben

Präftbcntcn eines Prcuf)ijd)cit SlppcllatienSgcrichicS für eine

joldje ©tellung ju gewinnen.

^räftbent: (Der Slbgeorbtiete Dr. ©d) leiben hat bas

SBort.

Slbgeorbiteter Dr. 3c1tlcibcn: ©leine Herren, wir futb

gewif) SlUe mit bem öerrn Präftbcntcn beS ©unbeSFanjler*

SlmtcS bariiber einuerftanben, bah, wenn ein (Gefefc erlaffen ift,

eS auch auSgcführt werben muß. Slber baS (Gefcfc bem
12. b. ©t., welches geftern putlijirt worben ift, enthält in feinem

lebten Paragraphen bie ausbrürflidie ©eftiminung, baf) ber 3«it*

punft, in mcldjem baS ®efefj in SSirFfamleit treten foH, von
bem ©unbeS*präjibium fcftgeftellt werben foll. SluS ber Vor-
lage erfchen wir nun freilid), bah eS bie Slbfid)t ju fein fcheint,

baS SunbeS-DherhanbelSgevidit fchon jum 1. Januar beS nach*

ften JahreS ittS Sehnt treten ju Iaffen. (Denn wäre ein fpäterer

Termin in’S Sluge gefaßt , fo würbe man natürlich

nicht eine (Gelbbewilligung für baS ganje Jap gefor*

bert haben. $lber auS ber ©eftiminung beS lebten Para*

graphen beS (GejefjeS jief)e id) nicht ben ©d)luh,

baf) eS nothwenbig fei, gerabe ftfjon im näd)ften Jahre ben

neuen (Gerichtshof tnS Sehen treten ju Iaffen. 2Sir ftnb in ber

Sfjat nidjt in ber Sage, über bie £>rganifation beS ©unbed*
Dber*£>aiibclSgerid)tS fe^t irgenb einen beftimmten befinitiPen

©cjchluf) faffen ju Fönnen. SlllcS was wir machen ift - wie

ftd) bieS auch auS ben ©totiven ber Vorlage fclbft ergiebt —
mir ein Prooiforiuut. (Erft wenn bie allgemeine (Deutfche (Sivil*

prejefjorbnung ju ©tanbe gebracht unb ciugcjührt ift, wirb

matt überhaupt an eine beftnitive Drganijation bicfcS neuen

(Gerichtshofes benFen Fönnen. (Denn naturgemäß hängt bie (Ein-

richtung unb ©efeputg eines hödjften (Gerichtshofes von ben

(Grünblauen ah, welche bie (Eivil-Projeßorbnung über bie ©ed)tö*

mittel in ber hödjften Jnftanj auffteßeit wirb. Jch bin nun

entfdjieben ber Slnficht, baß bie Orgaitijation, wie fte uns per
vorgefchlagcn ift, gcwiffermaßcit jdjon mit bem Juhaltc beS

(GejcfccS vom 12. b. ©ttö. fclbft iit SCßiberfprud) ftcljt. ÜRan
jd)lägt uuS als Perjonal einen präftbcntcn, einen ©icc • prüft*

bentett unb 12 ©citp, alfo 14 ©litglieber vor. -Rad) § 7 bcs

(GejeßcS fiub 7 ©titglieber erforberiid)
,
um überhaupt einen

©cidjluf) ju faffen. (Der § 8 nimmt nimmt bic (Einrichtung

non Pcrfdjtebeneit ©enaten in Slnsjidjt. SBar ber ©unbeö*

DberhanbclSgeridjtShcf überhaupt nothwenbig, fo mufite man
uon vorn prem auch barauf ©iicFfidjt nehmen, baf) man ein

pnlänglid) großes perfottal bnfiir anftellte. Unb ich glaube,

baf), wenn bic widjtigfleu (Gejd)üfte ber $anbcläabtl)cilung beS

DhertrihunalS in ©criiit unb beS £>bcr*SlypcllationSgerichtcS in

Sübecf nach Scipjig übertragen werben, |d>on im elften Jahre
bic SBilbung oon ininbcftcus jwei ©enaten nothwenbig feilt

wirb. $a braudjt beim nur einer ber Herren dichter einen

ftarfeit ©chnupfen ju beFommen uub bic ganje 3Rajd)inc gerätf)

inS ©toefen.

ÜRcine Herren, bie proponirtc 3ahl ber dichter ift aber

nod) aus einem anberen ©runbe uiigenügcnb. (Der $crr Prä*
ftbent beS S3unbcSFaiijIer-SlmteS hat uns aber jclbft barauf auf*

mertfam gemacht, baß eS nothwenbig fei, in einem Solchen @c*
ridjte bic uerfchiehenen ©taaten pertreten ju haben. Jn einem (Ge-

riete, welches nur 14 iRitglichcr jähit. fönnen unmöglich 23 Staa-

ten, bie ben fRcrtbeutfdjru 23utib bilbeu, unb bic ocrfchiebcne

iRechtSjpfteuie haben, vertreten fein, jumal wenn man herüctfid)tigt,

SL-tttaiiiluiigcu beS 9lei.hStago3 tes Stcrib. PuiibcS.

baß natürlich Preußen, weldfeS brei Piertel beS ganjen 93unbeS

auSmadjt, eine ftärFere ©ertretung haben muß, baS Äönigrcid)

©achfen nicht minber, ©teeftenburg mit feinem (Gemeinen {Rechte

gleidjfaUS unb bie §»anjcftäbte vor Slllem, weil, wie Jhnen be-

gannt fein wirb, baS Dber-SlppellationSgericht in Sübecf gerabe

in Ipanbclö- unb ©eercchtSfacheu einen ungemein gropn SBir-

fungSFreiS hat. (Gerabe bie 9iid)ter auS Siihccf aber fdjließt baS

(Gefeh unhebingt für aUc 3utunft auS. (SS ^eifjt in ben 'Dto-

tiven, bie Dbcr^lppellaticnSgeriptSräthc in Sübecf erhielten ein

CGeljalt von 3000 Sljaler: baS (Gehalt ber {Richter in bem neuen

£)ber-SunbcS-$anbelSgericht#hof ift bagegen nur auf 3000 $l)a*

ler beftimmt. Sübecf inufjte bisher ein fo hoh?8 @ef)alt an feine

9tid)ter jahlcu, weil cS barauf anlam, bebeutenbe Kapazitäten

von außen horanjujiehcn. (Der ©unb ift aFFurat in bcrfelben

Sage; auch er mufs auS verfd)iebenen Spüen (DeutföhlanbS be-

beutenbe Äapajitätcn ju gewinnen fliehen. Slber wie eS fchou

von bem ^)errn Slhgeorbnctcit für SlrnSberg hervorgehohen wor-

ben ift, unb wie ber $>err Präjtbent beS ©unbeSFanjler-SlintS

aud) eben betont hat, über baS ÜRaaß von 3000 SEhalern wirb

man unter feinen Umfiänben hinausgehen fönnen, benu fonft

wirb bie (Siferjucht unb bie ÜRißgunft, bie fefjon fe^t Wahrfchein*

lip bei verjchiebeiten Sichtern ho^fter SanbeSgeri^te gegen bie

{Ridjter beS neuen Kollegiums hcrrfcht, no^ in einem auher*

orbenttief) ftarfen fötaap vermehrt werben.

Sind) bie fachlichen SluSgaben fcheitien mir etwas wunberbar

bemeffen ju fein. SRan hat ben IRci^Stag bisweilen einen

Ghambregarniften beS ^cvrcnhaufeS genannt; iefct fallen wir

and) baS neue ©unbeS*|>anbelSgcricht in Seipjig jum Ghambrc*
garnifteit werben Iaffen. J<h ßnbe, baS ift faum ber ©ad)e
ivürbig.

©leine Herren, bie furiftii<hen ©ebenfen gegen baä (Gefcß

vom 12. b. ©ItS. fmb bei ber ©erathung beffclbcn fo eingcljcnb

unb fo flar von ben beieutenbften Juriften unjercr ©erfanmi*

lung auScinanbergcfeht, bah ich, felbft wenn nicht bie ÜRajorität

baS (Gefeh bef^loffcn hätte, eS reicht wagen Würbe, bagu nod)

irgenb etwas hinjujufügen. Jch mochte glauben, baß felbft ein

grober $f)eil ber ÜJlajorität, bie fdjliehlich baS (Gefef} bcfdhloffen

hat, biefe ©ebenfen tljeilt. (Den SluSfchlag für baS (Gcjeh

haben, meiner Slnficht nach, politi[chc ©lotive, beten berebter

Opponent ber $err Slbgeorbnetc für ©leiningen war, fowie

vielleicht bic meiner Slnficht nach nicht recht angebrachten Se*
merfungen meines $reunbeS, beä Slbgeorbtteten für ©leppen,

über bie Kompetenzfrage gegeben. 3)ie KompetcnjbebcnFen

würben Weber vom ©unbeSrath noch ton ber ©laforität beS

9lcid)StagS, auch Von mir nicht, geteilt; wir haben unS ja burd)

bie Slnnaljme beS befannten SlntragS ©tiquel-SaSfer über bie

Stenbmtng ber ©r. 13 beS SlrtiFelS 4 ber ©erfaffuug fcfaon Flar

genug ba’riiber anSgefprochen. ©un räume id) willig ein, baß

bie (Errichtung bicjeS ©unbeSgeridjtShofeS in Seipjig wol)l eine

politifche unb nationale ©cbeutung haben Fann, infofern, als

jum erften ©tale eine gröbere SuiibcSinftitution in einem ©un*
beöfiaat, ber nid)t prcufjcii ift, eingerichtet werben (oll. Jch
hatte erwartet, bah biefer ©eweiS bafür, bah >iid)t auf eine

©orufftfijiriing, wie man viclfad) gemeint hatte, abgefehen fei,

namentlid) bet unjern ©übbeutidjen gccunben, bic feßt im 3oll*

Parlamente mit unS tagen, einen gunftigen Ginbmcf gemacht

haben würbe. Jd) muß bebauern, fagen ju Fönnen, bah nad)

vielfachen Untcrrcbungcn, bie id) mit ben Herren gehabt habe,

biefe Seite ber ©achc an ihnen fpurloS vorübergegangen ju fein

jd)cint. JcbcnfallS, glaube id), ift bic polittjd)e Sebeutung
wejeuttid) übeiichäht. (Die $crftel(ung beS ©orbbeutjehen Sunbes

hat ficherlid) viele tperjcit erwärmt, weil fte barin einen erften

großen Schritt jur öcrftellung eines einigen (Dcutjdjlanbs er*

blicFtcn, unb ich geftehe offen, baß von biefem CGifiditspuiiFte

auS, ber ©orbbcutfdjc ©unb au^ für mid) einen groben Serif)

hat. tpeutjutagc, glaube ich, -i»icb {l«h aber ©ieutanb mehr
barüber täufdjen, baf) Wir noch feljr weit von ber (Erreichung

biefeS 3<elcS entfernt ftnb, unb bah Wenig Sluöftcht vorhanben

ift, ohne ein neues, großes, (EuropäijcheS Grcignih, biefeS 3iel

jtt crrcidjcn.

(©timntc: 3uc Sache!)

SBic I}inier bem ©orbbeutfehen ©unbe baS bereinft ju bil-

benbe einige (Deutfchlanb ftel)t, fo liegt in unbeftimmter gefne

hinter bem SunbeS .ObcthajtbelSgerichtShofe baS gemeinfamc,

allgemeine ©unbeSgencht für alle bürgerlichen unb ©traffachen.
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©er Untcrjdjicb ift aber ein jetjr großer, iujofent als ber Diorfc-

bcutfd)e SBurrt . . .

{©lode teb fPräffbcnten.)

Urlauben Sic, pcrr SJräfibcnt, id) Hotte ganj bei bcc

Sache; Sic wetten eb gleid) leben.

©räjlbent: Sie Hope SBcrfiiherung famt mir barin un-

möglich genügen, idi nun"] mein eigne« Urthetl anwenbrn unb

bin miiitrftcnö lebt zweifelhaft, wo tcr Bujamnienbang tiefeb

Iljeild ler Diebe beb .perru ahgeortneten mit ter ftrngc liegt,

tie unb jeßt bcfdiäftigt ber gragc, ob für ben SJunbebhaub-

baltSetat für 1870 ber iefet »oigejd)Iagenc Dladjltag bewilligt

werben feil, ober nicht.

Mtgeorbnctcr Dr. Schlcibcit : Ser Verr fPräfitcnt bat in

(Sufigen Süllen anerfannt, bafi mau eb bem Slebner übertaffen

müjfe, wie er feine Slnfubt motibiren wolle, unb id) glaube, bafi

Sie gleid), in jwei (Dtinutcn (eben werben, worauf id) hinaus

tomnie.

3<b jage, ber Dfortbeuljcfie ©unb Bat unb wcnigftenb fofort

eine ciuljettlid-e 'Militärmacht unb bie 9)iöglid)feit gegeben, große,

widjtige, materielle Steformen auf »erjthtcbcncn (Gebieten beb

SJclfblcbcnb eiutuführen. Ser Vaiibelbgcrichtehof wirb unb ater

lein gcmeinfd)aftlid)cb Äicd't bringen, ©eben Sie unb erjt bab

gcnicinjdjajtiidbe Dledit, unb idi" werbe mit Stellte n für bab

»utget eine« gcmeinjchaftlfdjeit Suitbcb ©eridjtbhefcb uotiren.

3eßt aber ftnb' wir in bem Saß*, bafi man unb eine große

Summe abuerlangt für bab Obctfyanbelbgeridd, ohne unb eine

Scdimg bafür nadiweifeu ju tönneu. .patten wir einen allge-

meinen, oberften SuntebgeridjteBof, io würbe allen einzelnen

Staaten baburtB ju gleicher 3«! eine große Gripariitß in ben

Slubgaben für ißre bödjften ©erlebte gewährt, unb fle würben
tebßalb gewiß willig bie DMatrifularbeiträge fid) gefallen (offen.

Sind) bie (Srridjtung beb Sunbeb - Dberbantelbgeriditb wirb

ißneu aber aud) nidjt ein cinjiger Ißaler au il)ren 3uftij»ct-

iraltiingetoftcii erfpart, wäfjrcnt anbrerfeitb eb gan* dar ift,

baß baburdi, Wenigftenb bei einielnen berfelbcu, ihre Suftigorga*

nifation auf bab Seußerfte gefährbet wirb. Bit haben nun
einmal lein (Selb in tiefem Slugenblid für foldje (Srperimenlc,

unb in wichtigen Singen, meine ich, muß mau fid) etwab »or

ben abenteuern hüten. (Keine Verren, aub tiefem ©riintr,

weit uiiferc ginaujlage nid)t tanad) ift, hat man unb bab im
»origen 3af;rc in Bubfidjt gcftctlte, in tiefem 3ahre »on Dienern

»erheißene IJcnflenbgcfeß für bie 3u»alibcn tcr Uidertlaffen ter

»ormaligen Sdjlcbwig - volfteinfdicn artnee, Wcldieb ungefähr

ehenfouttl .Höften »erurfadit haben würbe, wie tiefeb ©eriebt,

nid;t »orgclegt. 3cßt feilen wir ein ©eriebt botiren, wobei

minbefteub große ^weifet über bie Dtüßliebtcit obwalten. 3<b
tann Sie teblialb nur bitten, lehnen Sie bie Siorlage ab unb
warten Sie, ob nid)t im nädiftcit 3afjre tie Giuitgeridftbortmmg

»ielleid't »erliegt, unb tann mit größerer ausfld)t auf eine

erfolgreiche Sbätigleit beb ©eridjtb unb jfdjerlid) mit unjer aller

3uitimmtmg tie ©elber für ein foldicb ©erid)t bewilligt werben
fönnen.

©rnfibent: Ser abgeortnete fiabler hat bab Stiert.

abgeortneter Sabber: DJleine Verteil! Sem vertu ab-
goorbneten Dttidjenfpcrgcr ift tcr ©mdjlbbof ju theucr, bene

Vcrru atgeertneten Dr. Sdjleitcn ift er ju billig, unb beite

Herren wollen tie ©elber nicht bewilligen. 'JJiir idicint, baß fic

bie 3nftanj »erfäumt haben, — wenigftenb ber Vcrr Stbgeerb-

liefe Sd)leitcn, ter in ter reihten 3nftanj, alb wir über bie

(Srriditung beb ©unbeb • Dt’crhantclbgeridjtö »erbantelten,

gar nicht bab Stiert ergriffen hat unb am aÜcrwenigftcn in einer

gegen bab ©eridit fo heftigen Beije, wie er eb heute gethan

hat, intern er pleßlid) all tie (frage teb ©clteb tie ganze Sib-
tuffion über bie ßrrithtung beb (jodiftcn ©erichtbhofeb an-

fnüpft. 3“ meinem ©etauern hat er bie »on unb bcjdjioffcnc

3nftitutien beb ©uittcb ein Gfperiincitt genannt. (Sb war gleid!-

jaüb 3cit, ohne Sicrießung beb Vtiujeb unb ohne ©erleßima

unjerer 3nftitutionco, tie Dlatur cincb bloßen ßrperimeittcb bei

ter ©erathuug beb betreffenben ©ejeßeb nadjiuweijen, aber nach-

teilt wir bie fjnfiitution bejehlojjen haben, halte id) fte nid)t für

ein Gjrpcriment ,
jonbeen bie Slrt, wie heute tie Slcrhantlung

»011 teil Veiten abgeerbneten Kcichcnfptrger unb Sdftcibcn ge-
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führt wirb, halte ich für ein parlamcntarifcfted Gmriment, unb

um bie Früchte unfereb eigenen Scfdiluffcb jtt bringen.

allerlei Singe finb jufammengebradft worben. Scr perr

abgcorbncle Schiciben ober ter verr abgeortnete SRcidäon-

fperger hat gemeint, mau türfe in ben ©ehältern nicht ju hoch

gehen, man würbe fonft bie DJlißgunft tcr SJlitglicter anberct

©crichtehöfe erregen. (Sine foldie Stuffaffung habe id; noch nie

»on DJlitgiiebcrn höchfter ©eriditbhi'fe gehabt; ich habe nie ge-

hört, baß' SJIitgtietcr teb fPrenßijdjen Dbcr-Sribuuals DRißgunft

gegen bie SWitglicber teb fiübeder hödiflen ©eridilbhofeb hegen.

Sab fd)cint mir rin Stanbpunft ln fein, ber gewiß »on ben

DRitgliebcrn teb hödjften ©eridjtbhofeb alb ihrer nidjt würbi.i

jurüdgewitfen wirb. SüeUeidjt barf man bei Motionen aub an-

beven Stäuben »on DJlißgunft iprcdtcn, wenn j. 8. höhere et«

geringere Sicnftlöljne gegeben werben; aber bab Bort auf einen

()ed)ftrn ©erid’tbhof paßt nidjt.

äußerten! war ter Verr abgeortnete Scßlcibcn, ber ten

bellt ©cridjtbbof jo niebrig benft, bafür brforgt, baß betreibe

eingemiethet werben müfje. V-'ttc er gewußt, baß Slerbant lan-

gen im ©ange ftnb, ein Vaub anjulaufen, pitUcidft würbe ihn

bab gelinber geftimmt haben.

Sobann meinte ber Verr Stbgcortnete Sdileiben, er wärt

tcr .poffitung gewefen ,
tcr ©eriditbhof würbe auf Sübbtutid-

laut einen angenehmen (Sintnid niadjcii unb er hat bebaue»,

baß er im Umgänge mit fütbeutfdjcn ffteunbru uid)t gefüllten

habe, baß man fid) für teil ©nidjtbhof begetftere. (Sb tommt

tarauf au, mit wem man umgeht, weiche grämte man hat

(Vcitcrfeit.)

®b gieht hclanntlid) jwei ’llbtheiluiigeu jübbeutichet 8bgt-

orbneten. Sie Gimn nennen ftdi getu bie „Sübbeutfcbeu,“ aber

neben ihnen giebt c« jcl)t »ielc gleich ehtcuwcitbe DSitglicbet

teb 3ollpatlamentb . tie and) aub Süttcutfdjlant finb unb id

habe bem Verrn abgeerbneten Sdileiten ju bclennen, baß ich

ebenfo cinjeitigcn Umgang habe, beim alte tie gr ünte, mit

teilen id) gejprodien, haben mit gejagt, baß bet bebeutenbfte

Sefdjluß beb 9tcid)btageb bie ©rticbtimg tiefeb ©eriditbhofeb jci.

Sehr eiitfte DRänner — i(ß nenne 3hnen tie Dlamen Siöit,Mm »on Staufienberg unb ihre greuntc — haben mit

bicb gefügt, unb alb id) bem Stcichbtag tu Siebe mit ber ©<•

werbeortnung unb anbeten wichtigen ©ejeßen (am, jagten ßt,

bas feien innere angclegcnheiten, bie fie nidft in bem gleichen

DJlnße intcrejftreii wie tie (Srriditung tiejeb ©erichtbhofeb, bemi

fie näiircn mit mir bie Voffnung, baß fid) an tiefen ©erid-;«-

Ijof tie Einheit teb Kfcbtipiudjb für ten Dlotbcn unb Sübcn

anichncn werte. Sol^e Urthcile hört mau barüber aub SSI-

teutjdjlant, weim man tie rechten DJfämier frägt; wenn mm
tagegen 3''»« fragt, welche bem Dlorbteutjchcn 8nnte überhaupt

uidil »i.-l ©uteb gönnen — nun, tic finb nicht erbaut ern

tiefer Sd'öpfung. Sab ift ater wicbentm ein Scwoib, toß mit

etwab Siiditigcb gejdiaffen haben; beim hätten wir Suige ge-

thau, tie nidit jum Küßen teb Korttcutjchen Suuteb gercidien,

jo würben fie tonfequent ihnen Ceifali gesellt haben.

Sotanu ift gejagt worben, Wir hätten lein ©elb unb fcllieu

unb hüten, neue gnftituiionen eiiijuvicbteii, fo lange wir fein

©elb haben.

Dladjtem wir im (prinjip ben oberften ®crid)tbhof für bat

8unb befchloffcn haben, leimte unb ber abgeortnete Sebleibcu

ebenjowebl ben Dfaib geben, baß wir bab 4'reußifdie Ohr-
Sribunal abjet)affen jollcn, weil wir nicht genug ©elb hnbeii-

ßb ftebt uuii einmal tiefeb ©eriebt im 'f'iinjiip feft, unb id

wäre fchr gern geneigt, ihm ju folgen, wenn er unb 8orjd|läjc

machen würbe, wie man in ben einzelnen DJeftcn fpare«

fönntc. 3n ter Shat haben auch einige meiner greunte einen

prtiijipicll wichtigen Saß, ©rjparuijfc bei ten ©ubaUernbcamtm
herbeijuführen, 3hncii oorjufchlageii, unb Sie werben jpätee di

ter jweiten ®crathuug tiefen' DJcrfdilag tibtutiren. pen

Schleitcn aber nuid't DCorfdiläge, wonad) wir noch weit m<l)t

©eit haben müßten, tutb jwar auf ©runtl.ige oöllig wiüfni

lieber annahmcit. SBir haben jwar befchloffcn, eb fönnen

Senate gehütet werben, nidit, fte müffen gebilbet werbett

aber gut Silbung »on jweiten Senaten ift tie toppclie 34'
ber für jebett Sciiat »orgejehriebeueu ißitglicter turchaub nicht

nötljig, jonbern berfelbe 9tid)ta tann ebenfognt DKitglieb beiter

Senate jein; bab ift burefa bab ©ejeß nidit »erboten unb je

lauge tie ®cfd)äfte liicbt überhanb nehmen, tonnen einjclnc

SKitglieter jehr gut für beibe Stbtheiluiigcn gleichzeitig ernatuu

Digitizeo Dy tjOOgle
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Werten. ®enn aber hier btt Scfürefitung wegen eines vorüber-

siebenten Umvobljeimi auSgciprocben ift, je fann ja tie Anorb-
nunfl getroffen Worten, taff in tiefem Satte tie Stitglicter

anteror Senate eintreten, itnb Sfforr Schleiten trauttit iridjt gu

fürchten, taff taturd) ein Stillftant eintreten würbe. die
dccfungSmittcl (eien niobt natbjnweifen: dae fann ftert

Sdliritcn ge,teil jaft alle SunbeSanSgabcit einwenten, unt for-

mell baten wir tafür gejer»(t, tie Äoften für tiefen ©cricbtsbof

crftenS auf tie ©eriditsfoften anguweijen unt gweitens auf tie

Sfatrifulariimingeii. Alfo formell ift für tie dedungSmittel
reichlich geforgt, wir werten nie in iterlegenbeit fommen.

(So baten alfo nur diejenigen, weldjc (ich ohnehin als tie

eifrigften ©egnet teä ©criebtobofeO bei ten SJerffanblungen tc«

©efehes erwicfen baten, beute nodiinalS ©rünte vorgcbradit

unt jie tic.dcbattc gu erneuern gcfuctrt, um gewiffermaffen taO

©efefj ju ocrurtbeilen, rä fott ein ©ejeff ohne Söirfung bleiben.

3<b meine aber, taff feltft ton ter früheren Minorität ein

ibeil, ter fief) ten Sefd)lü|jcn tes yuiifoS in Sfonalität fügt,

lieber auf eine fachliche Scratfjung eingeffeu unt nietet prtu-

gipiette Sinwcntungcn berleiten wirb auo ten ©eitern mit
Mitteln, tie wir gii bewilligen gejwnngen jint, nadjtcin wir
ten ©eriebtobtf bcfdjloffen baten.

(Statt !)

fffreifitcnt: der Stbgcertncte Dr. garnier bat taO

Bort.

Slbgeortneter l)r. $artticr Steine ®cnen, itb bäte l’on

Anfang an tie Sdröpfung teS SuubcS-DberijaiibclSgericbtS, wie
ei in tem öefeffe, — oter teo oberfteu ©eriebtoljofeO für

vuntelojacben. wie es in ter heutigen Sorlaae ffeifft — , mit

Jreutcn begrüfft, unt fo ffat cO mir jur lebhaften Sefricbigung

gereicht, taff es ten SunteOregferuugeu gelungen ift, noch in

ter gegenwärtigen Sefffon tie notbige itorlaac an ten SReicffetag

gelangen gu laffen, um taO vereinbarte ©efet) nunmelir inö

lieben gu führen. Slicbt erwartet habe ich in terlffat, taff ter

Unmutl) über taO 3uffantcfcmmen tiefes ©efcffeO ffeff taffin

i'erleitcn laffen würbe, hier nochmals tie Sorftagc gut Gierte-

rung gu bringen, am wenigften, taff man hier vertudien würte,

©riinte tagegen auo ten ginanjen teO ffiortteutjdien SunteO
herjuleiten. Jtb erinnere, meine Herren, bannt, wie ter wert
%'rafitcnt tes SunbcSfan)lcr-AmtS febon bei früherer ©flogen-

beit taranf bingeioiefcn bat, taff im Scrijältnijj ju tem Sutgct
tie fragliche Ausgabe tod) eine fehr geringfügige fei; ieb be-

male abet weiter, taff et in ter Xpert meiner Ueterjeugung

nach mit ter ganje« Bürte ter Satte unt mit ter ffiiebtigfeil

ter SRcehttpflege jet;locJitl>iit iiid't gu vereinbaren ift, wenn man
fagen will, tiefe jwiftben SrmbeSratf) unt iHrichSlag vereinbarte

Schöpfung tet Suntci-DberbanbeBgcrid’tShefcS folle wegen
mangclnter Stillet vorläufig nidit gur Ausführung fommen.

ÜJleinc werten, burdi ioldie Argumente jdjätigt man, wie

itb glaube nidit tie Autorität tet gii febaffenten neuen höcbftcn

©cr’iebtS, (entern man bringt faiffhc Anjdiauungen über tie

Sitl'tigfeit ter 9tcd)tSpflege lelbft auf unt jdjätigt tat Anjchu
tafelten. Seitens tet .'V.rrn Abfleortncten Sdileiben ift nun
bemerft werten, wir feien überhaupt nidit in ter Sage, einen

tejinitiven Scfdüuff gu faflen. 9!un. ich tenfe teeb, taff-tajn

tic öruntlagc vottftäntig genügent tureb ten uns vorliegenten

Sorjeblag ter SuiitrSrcgterungeii gegeben ift. (So feilen eben

tic netbigen Stetten gejdjaffen werten, feweit et tat Sctürfniff

orjorbert, unt et werten tie nctbigui Dialbeftdlen teftuitiv be-

folgt werten. SScitn er meint, tat halte nur einen previforifeten

('baralter, jo entnehme id) aut tiefer Srmertuug nur eia rieb-

tiget Slomcnt, nämlidj baff tat 3«ftitut entiuiefluugtfäbig ifl

mit tat ift ia gerate ter $auptvcrjiijj tefielbrn. Bcnn .vjerr

Abgrorbnete Dr. ©(hielten fotann irietcntm ten Siaugei tet

gemeinjamen GivilprcgcfjgcfcjfcS gelteut gemad't fe gehörte

tat in ter 3l)at in tie früheren Serbantlimgcn, es ift tamait
erörtert unt braucht beute nidit ned) einmal loiterlegt gu Werten.

Aber ter Hmftant, taff ter Abgeorbnetc Sd,'leiten and; aut ter

Seftimmnng tet ©ejeffet, wcnaib mehrere Senate von je 7

SRitglictcrn gebiltct werten fönnen, ©etenfrn abjuleitcn vor-

fuditc, bat mich auffer tat ©ninten, tie fd-on mein geehrter

.£>err Sorvetner Satter beruorgeboben bat, nodi befontert aut

tem ©nmte überrafebt, w il ü x 7 = 14 ift; es fmt aber

gerate ein ffJväfitent, ein Sierpräffbent unt 12 SRttgltetcr in

ten (5 tat aufgenommen, genau alfo 14 Mitglietcr. 3<b fe’ljc

— 54. Siffmtji am 10. 3uni 18G9.

alfo nicht ein, wie ter fierr Äbgcorbncte aut tiefem Utnftante

einen Ginwant gegen tie heutige Sorlage entnehmen fann.

der sierr jtbgeortnete Sdileiten bat fotann betauert, taff

nad) tem gering angcfcfflagenen ©ebalttfah von 3000 Sbalern

für tie ©eriehtemitglieter Sdjwierigfeiten rntfteben wiirten,

'IJlilglieter aut Siibccf bcranjujieben. 'Steine Herren, über

laffen wir tiefe Sorge toef) vorläufig tem SuutcWatb; ich

fann mir wohl teufen, taff et tem Suuteüratl) nicht jebmer

fallen wirb, Arrangements berbeijufübrcii, in geige teren and)

tiefer an fid) gerechte SBunfd) tet wem; Äbgcortneten Dr.

Scblcibcn Seriidjicbtigung fintcii fönntc.

Steine Jienen, mir liegt überhaupt gewiff Diidtto ferner,

alt tie anftäntige unb reichliche dotirung tiefet iu febaffenten

Suntetobcrhantdtgcricbtt irgent wie ;u bcmäfeln oter ju be-

anftanten; aber ich habe mich tod) gegen eine SSabrnebmmig
nidit verfcblieffen fönnen. Steine Semerhingen belieben ffcb

nidit gegen tie in Slnjaff gebradjte Anjabl ter Srdffbenten unt
Stätbe, mn fo weniger, alt ja in ten Stativen auttriicflid) tie

SlbRdjt erflärt ift. tie Sejeffuug ter |Wölf Stetten bei ©eriebtt-

mitglicter nur nach Siaffgabe bet Sctürfuiffet vorjimebmen ; aber

meine Herren, meine Scmerfungcn bejieben ffdj auf ten ibeil

tet Gntwurfo, weldjer von Subalternbeamten, Unterbeamten unb
anteren perfönlidicn Ausgaben hantelt. Grftlid) fann idi nidit

umhin, ju bemerfen, taff eine gleiche Scrffeberung, tic Stellen

nur nad) Staffgabe bes SetürfniffeO |it bejelien, wie man fic

binftditlidt ber ©eriditOmitglietet in beit Stativen gegeben bat,

binfldjtlid) tieier übrigen minber wichtigen Stellen in ten Sta-
tiven fidi nicht norfintet, unt cs feffeint mir, taff et todi wün-
fcheutwertb ift, tiefe Stellen and' wirflid; nur injeweit beiefft

ju (eben, als es tal Sctürfniff erbeifdit. 'li'ärc eine ähnliche

3uficbening in teil Stativen gegeben gewejeu: ich weiff niefft,

ob id) alsbami Seranlaffuug gefunben hätte, tiefe Süabctieljnmng,

taff meiner Anfidjt nad) ju viel Subaltcrnbeamte mit Unter-

beamte in Sorfdiiag gcbradfl Riib, hier überhaupt in meinem
Amentcmcnt jum AitStrinf |U bringen.

3n ten Stativen ftebt nun angeführt, cä fei tie 3ab! ter

fraglidien Äaiegorie ter Unterbeamten in tem vorliegenten ßlat#-

entwurf im Sergleid) ju ten Anfäffcn teS GtalS teO Srcuffiidieii

DbertribunalO ungefähr in bemfelben Serffältnijje, wie tic 3al)I

ter Stätbe, vermintert. Jd) muff geflohen, taff tiefes nur eine

fehr ungefähre — um nicht ju jagen ungenaue ober unriditige

— Stcdmung ift. So viel tie Stall ergeben, bat tas ®reu-

ffifebe Dbcrtribunnai cinfd)ltejjiid) ter Sräiitenteii 57 Stitgiic-

ter, weidje alfo cntjprcdicn ten 14 ijier in AuSfidit genomme-
nen. daS JDbcrtribunal bat aber ju ticicn 57 Stitglietern

nur 24 Unt- ibeanile; c« ift aljo auf ungefähr 2>
l2 Stitglietcr

ein Snbaltcrnbeamtcr |u tedinen.

Steine Herren, wenn Sie bieje SKecbnung hier anltelieii

wollen, fo fommen Sie wahrlich nicht auf tic unter 5!r. 4,

n, b,-o vorgefd)lagenen 9 Subaltcrnbeamtcn. Selm Dbertri-

bimal ftnt ferner, unt iwar für tie groffe Statt Scrlin mir
12 Solen, mit wenn Sic eine äijniidie Serfjältniffjahl jwifdfen

ten 57 db.itribunalSiuitgUebern unt ten ©eten ftatuiren, fo

fommen Sie für tie 14 Sfliitglictcr tcS SuntcS - dbeihanteli-

gcridjtS nidit auf einen Sotciimeifter unt vier Ä.injieiticner,

fontern auf eine viel geringere 3''hl. — wobei id) taum taranf

liiii|nweifen brauche, taff tenn toeb tas Sctürfniff in tiefer

$inflcht in ter gtoffen Statt Serün ein viel weiter geheiltes

als in ber Heineren Statt tieipjig.

3m Allgemeinen aber jebeint mir bei ter gragc ter Sub-
alternen and) ned) baranf bingewirfen 3U Werten biirfeit, baff

ja baS SunbeS • Oberbanteisgeridit feine SejcffWerbe • 3itffatt|,

unb baff cs mit ber 3nftinttion ter 'JJio.ieffe nicht bcfdiäftigt

ift; gerate tiefe Kategorie, von ©efdjäftra aber fmt es ja,

welche ten Subalternbeamtcn viel 311 tl)un geben. 3<h glaube,

tiejer ©efitbtSpmift Wirt ned) mehr bafür ipredjen, t.iff fein

©vunb vorliegt, in ter SewiUtgung tiejer Subalternbeamtcn-

ftcllcn jo reiebiid) rcriugcben, wie es' ter ßittwurf vorftblägt.

3di behalte mir vor, in ber Spejial-distufffon biernädift

iu ten cinjelncn Anträgen gu fpredjcn, unt empfehle 3b !"'n im
Allgemeinen tic Annahme tcS ©cfcffcS.

'UenfiÖeut: der Abgeortnete Stoff bat taS ®ort.

Abgeortncter 9fop: Steine werrcu! 3d) wiiufcbe hier

nur tie Grfläning ab|ugeben, taff id) gegm tie Errichtung tes

WeriditsbofeS früher geftimmt habe, baff idi aber, naebbem es

Scjdiluff tcS Kaufes geworben ift , ihn gu errichten
,

midi
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Sftcidjötag jDeö 9Rorbbeutfd)cn S3unbeö.

nicht in bet ßa^c befinbe, gegen Bewilligung bcr erforberlidjcn

©elbmittel gu fttmmen.

((Der Slbgcorbnete Steidjeiijperger ergebt fkf).)

^cäftbent: (Sß ift mit nad) bet ©efdjäftßorbuung nidjt

gang ungwcifclhaft, ob in ber allgemeinen (Dißfujfion, auf rocldje

bie crfte Beratfjung fid) bejdjränrt, ein SOlitflüeb mehr alß (Sin

Stal baß SBort nehmen batf. (Da aber bie ©ejd)äftßorbnung

es nidjt außbriicflich »erbietet
,

^alte idf eß bod) für guläjftg

unb gebe bcm Slbgeorbnetcn 9teid)enjperger baß SBort.

Slbgeorbncter Weidjenfperger: 3d>habemidj bnrum gum
SBorte gemclbet

,
Weil bei anberu ähnlichen ©degenbeiten ein-

gelne SRitglicber gum gweiteit ÜJtal guin Sprechen gugelaffcn

worben ftnb. 3<h erlaube mir jachtid) nur eine Bemcrfuug gu

madten: (Der §err Slbgcorbnete ßaßfer bat für gut befuuben,

bie Bopalität berer gu oermiffen, welche bei ber (pauptbebattc

gegen bie Vorlage gefprodjen haben unb jc^t gegen bie Be-
willigung bcö (Statß’jpredjeii.

9tein, außbrüdlid) habe ich c8 auß feinem SJtunbe mir fo

aufgejdjrieben, cß fei bie ßopalität gu Ocrinifjen bei benen u. f. w.,

wie id) cß eben gejagt habe! 3«h bin nun ber eingige (Rcbner

gewefen, ber beute oor Apcrrn ßaßfer gefprodjen bat , unb bei

ber utjprünglidjcn Borlage alß ©egner bcr 3nftitution aufge-

treten ift; bet Borwurf beß Btangelö an ßcpalität fann fid)

alfo nur auf mich begieben. 3$ weife nun eine berartige

Sleufseruna alß unguläfüg gurüd unb behaupte gweiten«, bafj fte

in ber gegenwärtigen Sadjlage überbieß bnrehauß nnbegrünbet

ift. 3<b habe nicht ein SBort gegen bie fachliche Snftitution

beute gefprodjen, weil ich fühle, baf) bieß nicht angemeffen Wäre;

id) habe mich lebiglid) auf beit Stanbpunft gcfteUt
.

ben,

meiner Uebergeugung nach, bie Bunbcßregtcruttgen bei ihrer

eignen Borlagc haben ,
inbem fie fagen ,

cß fei uotbwcnbig,

wenn bie oon iljr gewüttfdjtcn Bunbeßgwecfe auögeführt werben

feilen , höhere (Sinnahmen für ben Bunb gu ergielcn
,

weil

bet (Rücfgriff auf bie SRatrifularbeiträge auf bie (Dauer nidjt

attßreidjcnb fei.

SBcitn idj alfo nad) ber Seite hin ben ftinangpunft erör-

tern gu miifjen geglaubt habe, jo meine idj, habe id) nur bie

fPftid)t eine« Slbgeorbnetcn erfüllt. (5ß mag ja fein, baf; man
meine fadjliche Slußführung beftreitet, aber Btangel an ßopalität

wirb man mir minbeftenö nidit gum Borwurf machen tonnen.

Stujjerbem will id) nur nod) fagen, bah ber £>crr Slbgcorbnete

ßaßfer cß bahingefteUt hat fein laffen, ob ein änbercr Stebner

ober ich oon einer gu erreaenben Blifjgunft oon Btitglieberu an*

berer ©eriefcte geipredjen habe. (Darauf erwibere idj, baf) id)

oon begleichen gar nicht pcjprochen habe, fenbern baß id) bent

Apaufe nur bie (Socntualitat oor Singen geführt habe, baf) nad)

Slnnahmc ber jefcigen ©tatßjäfce auch nod) attberc ©tat«-

(Srljöliuiigen nothwenbig werben würben.

3ßräfihent: (Der Slbgcorbnete ßaßfer hat baß SBort.

Slbgeorbncter fiodfer: 3<h habe mir nur baß SBort er-

beten, um nidjt eine perfönlidjc Bctitcrfung nachher ntad)en gu

muffen. 3<h habe nur fagen wollen, bah wir nidjt oerein-

bar jdjicit mit ber ßopalität, nunmehr bei biefer ©degenheit
gegen bie (Srrid)tun$ beß ©erichtßfjofeß angutämpfen, tinb id)

muh außbrücflich prägijlren, bah wir baß gumcift gerichtet fd)ien

gegen bie Slußführungen, bie ber £>crr Slbgcorbnete Sdjlciben

gemacht hat. Sollte id) mich anberß nußgebrüeft ober gu einem

uRihocrftänbnih Slnlaß gegeben haben, alß ob auch baß Stimmen
gegen baß ©ejifc meiner Bleinung nad) nicht lopal wäre, fo

ioürbe id) baß bebauern unb meinen Slußbrucf mobifigiren.

(Sben fo muh id) ertlären, wie id) jefjt auß meinen Botigen er*

jcl)c, bah bcr Slußbrucf „(Siferfudjt unb Btifjgunft" bcr oerfchie-

benen tltidjter bei ben oberften ©eridjtßljöfen nicht oon bem
Slbgeorbnetcn fReidjcnfperger, fonbern oon bem Slbgeorbncteu

Sd)leiben gcbraud)t ift, unb eß freut mich, baf) fperr Oteidjen-

fperger alß BJitglicb cinee oberften ©crid)tßl)ofeß eine foldje Sluf-

faffung gurnefweift.

3$räfihcnt: (Der Slbgcorbnete oon ßuef hat baß SBort.

Slbgeorbncter üou Cucf: Sludj id) habe gegen bie 3w
ftitution bei ber Schluhabftimmung meine Stimme abgegeben,

nad)bcm biefe aber burd) baß ©ejefe in SBirflidjfeit getveten ift,

— 5 4. ©tfruttß am 19. 3unt 1869. __

fteljc id) auf bem Stabtpunfte, bah man jefjt auch ben ©tat be-

willigen mup wib eß ftd) nur barum hanbelt, ob bie eingelnen

Sä^e unß genehm ftnb ober nicht. (Da muh Id) nun befennen,

bah bie außgeworfenen ©djältcr für bie Beamten felbft, nach

ber Sachlage oollfcinmen angemeffen erfebeinen unb Weber ab-

geminbert nad) heraufgejehraubt werben fönnen. (Sbcnjo bin

id) für fämmtliche Slbftriche, bie oorgefdjlagcn worben fmb.
SRan muh fid) nur flar machen, waß benn bie Subalternbeamten
in ßeipgig gu tl)un haben, — eigentlich gar nidjtß!

(Jpeiterfeit.)

Sic empfangen bie Sitten, tragen fte in bie 3cu™alc ein,

fd)reiben Borlabungen auß, bie jämmtlid) burd) bie ^>oft gehen,

benn in ßeipgig felbft Wirb wcl)I nur eine geringe Slugahi oon
fProgef)treibcnbcu fein, bie in ßeipgig felbft wohnen. SUfo gwifchen

ber 'J3oft unb bem Apanbelßgeridjte gehen ba bie Boten hin unb
her, jo bah gwei Boten vorläufig oollftänbig genügen, öbenfo
wirb eß gur ßintragung bcr Sitten unb gu ben (Srpebiticnen,

Wdd)e notpwenbig ftiib, oollfommen außrcicbcu, wenn wir überall

gwei abfepen unb eß bei gweien belaffcn, unb id) bin übergeugt,

bah wir jdjon bcm Siuftanbßgefül)l babei (Rechnung tragen, inbem
e i n Beamter jd)on ooDtommcn auflreichen wirb

(Sehr richtig!);

geben wir aber gwei, Weil eß eben ein oberfter ©eridjtßhof ift,

fo wollen wir eben mit einem gewiffeu ©cfuljl ber ©enerofttät

»erfahren, unb einen mehr geben alß notljweubig ift; barüber
hinauß aber fönnen wir nidjt gehen. (Der Bergleid) mit bem
Dbertribuual ift nach meiner Sinfidjt oollfommen faljd), beim
bei biejem oberften ©eridjte haben jene Beamte meljr gu thun,
unb Ttiib burdjauß nothwenbig, hier aber ift eß gerabc uingcfcfjrt.

(Braoo!)

‘Vrnfibcnt: (Der Slbgcorbnete Dr. Schiciben hat baß
SBort.

Slbgcorbnete Dr. <2d>ltibtn: 3<h habe nur baß gu wieber-

holen für mich, waß ber Apcrr Slbgcorbnete (Rcicbcnjpcrgcr für

fid) angeführt hat riidncbtlid) beß unß gemadjtcu Borwurfß btr

3lIooalität. SBenn id) überhaupt beß SBcjeuo ber Sache unb
ber Bcrhaubluug oor ber Befdiluhiafjung über baß ©efefj tom
12. b. 9)ttß. erwähnt habe, fo gcjdiah eß mit bem Benterten,

baft ich »»ich ber Btaforität füge. 3<h habe baß außbrüdlich
gejagt, unb gwar nur um nad)guweijcit, bah bie Stußführung
biejeß ©ejefteß, baß 3»»ölebentreten beß ©erichteß, unmögticb
jolche (Site haben föntte, bap bafjclbe fdton gum 1. Januar
nächfteu 3ahreß in SBirtjamfcit treten ntüffe. B’aß bie Berner-

fuitfl betrefft, bie mir and) gum Borwurf gemacht worben ift,

bap bie höheren ©chaitc (Siferfudjt unb ÜRipgunft bei SRitglie*

bent anberer hödjftcr ©eridjtc erregen fönnen, fo bin id) bagu
oeranlaf)t burd) eine Sicuf)erung beß Aperrn Slbgcorbnete« Reichen-

fperger, bcr erwähnt hatte, baß cß bie mitürlidjc Äonjcgucng
biejeß ©ejeheß fein würbe, bah bie fPrcuhifd)cn Dber-2ribunalß-
rätfje, bie nidjt j^on ein gleiche« ©cljalt hätten, baffelbe bean-

fprucheit würben. SBeitcr auf bie Sadje eingchcn will id) für

jefjt nidjt.

^Jrdfibent: (Sß melbet ftch für bie crfte Berathung
Bicmaiib weiter gum SBorte: id) fd)ließc bicfclbc unb ftelte bie

fjrage, bie am Sdjluffe ber elften Beratung allein gcfteUt

werben barf:

feil ber vorliegcnbe (Sntwurf eine« ©ejefceß, betrrffcnb

bie f$cftftcllung eine« Stad'trage« gunt Bunbeohauß-
haltoetat für 1870, einer Äcmmijften gur 33ovbcratljung

überwiefen werben?

3«h bitte diejenigen Herren üch gu erheben, bie baß
wollen.

(©ffchieljt.)

(Dafür hat fid) Biemanb erhoben.

SBir fenimcu alfo auf bie Spegialbcbattc, bie gweitc Be-
ratltuitg im Sinne beß § 17. 2Bir beginnen mit ben äitß*

gabe.tt, ben orbentiidjen unb beit auhcrorbeittlichett unb gehen
battn gu bem ©efeftentwurfe über. 3ch werbe bie eingelnen

^.'ofttionen auftufen unb alle diejenigen in gweiter Berathung
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für angenommen etliären, frei teilen baä SBert nidft Ber-

langt Wirt.

iborttaiicrnbc Auägaben.
Äap. 10. Dberflcr OVriditäbej für funbeläfudjcn.

Sit. 1. 1. -Ter präflbent.

2. (Sin Bice-präflbent.

3. 3toölf SRätljc.

Ittc frei erften -Kümmern teä Sit. 1 fmb otjne Erinnerung
bewilligt.

3u Kummer 4 tes erften Sitel».- „Snbaltent-Beamte" bat

ter $err Präflbent beä Bunteälanäleruintcä baä fflert.

Präflbent beä Eunteälnnjler Statt ITctbrüef : Weine
Herren! 3 1' bem Simon oodiegenben Amenbeitient ift eine Sr-
mäßigung ter unter Dir. 4 unt aud) in einer fpäteren Kummet
angefefeten 3al)t Bon Stellen ter Unterbeamten beantragt. 33er

Ö«r AutragftrUer bat bei ber Wotipirung tiefe» Anträge» unter

Sintern tar'auf bingetoiclen, baß bet tiefen Stellen in ben Gr-
läuterungen nidit bajfelbe bemertt Worten (ei, wa» rrief fi djtlicf)

ber Stellen ber iRütbe bemertt worben ift: baß fte nämlich nur
naeb iBetarf ju bejejen fein würben, G» ift tiefe Bemerlung
in Bejahung auf bie Subalternfteden in ter Sbat nur aus
einem Beließen unterblieben, unb ich trütbe bier imbcbeuflid)

fonftatiren tönnen, tafj es bie Abfld)t ift, tiefe Stellen nur

nach Waßgabe tco Bebürfnifjeä unb nicht fofort mit bem ßin-
treten teä Cöcrichtäßofeä fäcnmtlid) ju bejeijen.

SSa» nun tie 3al)l ber Stetten betrifft, fo will ich frtjr

gern anerlennen, baji c» fraglich ift, ob tie ßjremplifitation auf

ta? Königlich Preußijchc Dber-Sribunal in Bejicljung auf bie

3al)l ter Stellen überhaupt ridflig ift, unb id) erfertne ferner

an, taf: namentlich für ten Anfang teä ©eriditS, wenn bie

Gjemplifllation aud) im Cäanjen richtig fein feilte, fo Biel Stellen

wie tarauä fid) ergeben würben, nidit erforbert werben. Sie
id) jeton tie Gbrc batte ju bemerfen, lag es nicht in ber Ab-
ficht tiefe Stetten fofort in befefjcti, unb ich glaube nicht,

tag ein wesentliches Betenlen obwaltet
,

wenn man
fegt bie Atijaljl tiefer Stellen hier rctujirt unb eä

ber Erfahrung überlägt, ob eine gröbere Singahl notb-

wentig wirb
,

follten Tie nothwenbig werben
,

fc mürbe
ber Sitel I! in einem gemiffen ’Blaafjc bie OTögttdjleit

gewähren, bem Bebiirfniß ju genügen, cs würbe bann aber

attertingä rrforberlich werben, in bem Sitel II unter Kr. 2 —
taü ift bie pofltion, an bie id) hier heule — tie Ueberfebrift

etwas su cintern, benn eä fann, wenn namlid) unter Sitel I

Sr. 5 bie Slnjatil ber Beamten oermintert wirb, eintreten, tag
man nicht mir Äanjteibiätarien unb jpilfeldirciber, fonberu auch

.pilfgboten angunehmen hat. 3<h wietcrbole, einen Kadjwci»
über bie Dlothmcnbigfeit ter hier gelotterten Stellen fann id)

ter Katur ter Sache nad) nicht führen, unb wenn baä fuuä
ter Wcinung ift, baß eine geringere Anjahi genüge, fo wirb
man ju nerfudten haben, mit ter geringeren 3al)t auöjufonunen.

tßräfibent: 33er Abgeorbnete Dr. garnier hat baä

SBort.

Abgeorbneter Dr. garnier: 3<ß bin bene fterrn 'fpräfi-

tenten teä Bunteälanjler-Amtä fchr banlbar für tie cingehenbe

wohlwottente Art, in ter er (ich unfern Anträgen gegenüber

Bertjaltcn hat; aher ich glaube toeb, eä hat eine gewijfe grünt-

fähliehe SJichtigteit, Bon ooenherein hier ter 3bee entgegenjn-

treten, baß bem oberften ©eridjtäfjoff, io lange rr au» 14 3Dtit-

gliebcrn befteljt, fo Biel unb rcidjliehe» Unterperfonal befehicten

werten mühte, wie ber Gniwurf will. Gs hantelt fiel) nach

ber Prcpofltion baruni, taf) für 14 öeriebtämitgticter 15

Subaltern- unb Unterbeamte bewilligt werten folteii! — 3et)

würbe, wie ber §err Abgeorbnete Bon fuef [id) jehon ausge-

jprechcn, aud) ter Anftd)t fein, tag bei ter hier fraglichen

pofition ter Suhalternheamten; „Bier Subalternbeamten erfter

Älaffe u. j. w." ein Beamter porläuflg genügent fein bürfte.

Aber id) gäbe meinen Antrag abfiehtlid) taljin geftcilt, bie 3ahl
auf swei ju beidiränfen, intern id) an bie Sttlögiicbfeit bente

unb ten ffiunfeh auäfprechen mochte, tag bet anjufMenbe
Selrrtair ein wiffcnfehattlid) gehüteter, flutirtev 3D?anu fei.

Kad) ben Gtfahrungen, bie in meiner fieimati) hei ben

(Berichten früher gemacht würben unb tie auch hei anbern eher-

fte n öcriehtähöfcn gemacht wotben [mb, hat e» fchr Biel für

fleh, liefe Stellen au» einer anbern .Kategorie alä auä ter ter

Actuarien im 'JJrcufcijchen Sinne teo SBort» ju hefetjen unb ich

habe teähalh geglaubt, ten Antrag auf jwei Beamte ftetlen ju

müffen.

Saä tie Aufteilung teä fianjteitirettorä betrifft, fo wiitbe

tiefer nur über tauge Seite ju (tagen haben, unb tiefe Stelle

glaube id), lann uolfftänbig Wegfällen; ber Sctrctair ober Dltgi-

ftrator wirb bie wenigen ©efdjifte ter Beaufflitigung ter

Äaiijiei füglich mit beforgen lönnen. 3)ie 3aht bou jwet

Äanjleifelretairen würbe einftweilen genügen, wie fld) beefeä

au» bem gangen Umfang teä ©crichtä uut auä ber möglichen

3af)l ber Sihungcn ohne weitere Auäfüfjrung ergehen bürfte.

33aä flnb bie Anfld)ten, Bon benen auä bie ju 'Petition I. 4

gefleilten Anträge gefiettt flnb.

(JJrnfibcnt: 3)er Ahgeorbnete Sa öle r flat baä Säort.

Abgeorbnetcr Snäfcr: SMid) interefflrt bei bem Anträge

meiner itreunbe garnier mit Bon ^uttfamer namentlich tie

prinjipieile Seite. Unter tie fehr beteutenten herBorragenben

Auägaben
,

bie id) »u ten überflüiflgen jähle, gehört

baä ungeheure perfonal non Unterheamten
,

baä man na-

mentlid) hei ber 3><f6s in ten nltern 'Preuftijchen »pro-

Bingen flnbet , unb id) wünfehe nicht
, bah »io ein

öejet} ju Stante lommen lagen, wcleheä tiefe Berfehwen-

tung an Unterheamten auch hei einer neuen Drganifation heftä-

tigen fott. Go tnujs hier tagegen Ginjprud) erhoben unb an-

gebeutet werten, baf man lieber in tiefer ffieije jparen wolle,

alä auf ber antcren Seite hei liütjlidjcn Auägaben. 33eät)aib

ift mir ber Antrag boppclt wittfommen

ißräfibent: 3d) i<hli«6c tie $ehatte über Sir. 4 Sit. I.

unb bemerfe, tag
,
wenn eä in bem Anträge beiftt: ftatt 4 Be-

amten elfter Skiffe „2 Beamten erfter Älaffe", eä bann hernach

mehl wirb beißen muffen „1 Sclrctär unb 1 Stcgiftrator."

(3uftimmung.)

3d) werbe juBörterft tie pofltion ber SRegicrungen , alä

tie größere, jur Abftcmmung bringen — fall» fle nidit ange-

nommen werben follte, bie 3ab! her Abgcorbneten Dr. garnier

unb Bon Putttamer (ffrauftabt), („2200" an Stelle Bon
4400 Shater); tann ebenmäßig bie Pojftion 1200 Sßaler, für

tie bie Ahgeovbnctcu Dr. furnier unb Bon Putttamer gar

leinen Grfafj wollen
;
entlieh bvittenä bie Pofltion Bon 2800 Spä-

tem
,

cBentuett 1400 Sßatcrn, tie tie beiten Herren Abgeort-

neten oorfdilageti, wobei id) bemcilc, laß ter Ahgeorbnete Bon
putttamer (ffrauftatt) foeben ten Borfehlag einreieht, bie 3!r, 2
beä Sil. II. ju überfebreiben: „3ur Annahme non Äanjleibiä-

tarien, fiilfäfchreibern unb fiiifäbotcn."
3>er ®orfd)Iag ber nerbünteten ttiegicruügen geljt bahin:

Bier Beamte erfter Älaffe (jwei Selretaire unb jwei

tRegiftratoren) mit 700 biä 1500 Shalern, im Surch-

fdinitt 1100 ShIm 4400 Shater.

ÜSirfenigen fierron , bie bieje pofltion hewittigen wottrn,

bitte ieb, fleh ju erljehen.

(©efehieht.)

3)afitr haben fleh nur wenige ÜSitglieter erhoben.

3)er Borfchlag ber Abgcorbneten Dr. furnier unb B. putt-

lamer (grauftatt) geht bahin, tiefe Pofltion fo ju hewittigen;

jwei Beamte erfter Älaffe (ein Setretär unb ein

ßtegiftrator) mit 700 biä 1500 ihalcr, im Dimhjdjnitt

1100 Stjaiet 2200 Sßaler.

33iefenigen ferren, tie fo befd)licßcn wollen, bitte id), auf-

juftehen.

(®efd)leht.)

Da» ifl bie fehr große SDlaforität beä fiaufeä. —
3!un bringe id) bie pofltion 4 b. jur Abftimmung. Säe

Borlage Bedangt
4 b.) ein Äanjicitirettor mit . . . . 1200 Shaler.

33iefcnigen .ferrtn, bie tiefe Pofltion bewilligen motten,

bitte ich, aufjuflehen.

(@cf<bfefjt.)

Au<h baä ift bie fDlinberßeit, —
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(Die britte Pojltion lautet in ber SSorla^c

:

vier Äanglei-Sefretäre mit 500 biö 900 Xbalern, im
(Durd)jd)nitt 700 Xbalern 2800 Sanier.

tväFjrcnb |tc nacf) bern Slmenbemcnt ber Slbgeorbneten Dr. £ar-
itier nnb von Puttfamer lauten fall:

gwei Äanglcijcfretairc mit 500 biö 900 Xljaler, im
(Durd)jchuitt 700 Xljaler .... 1400 Xhaler.

3d) bitte biejenigen öerren fid) gu ergeben, bic bie pojltion

Xitel I, 4 c: vier Äangleijefretaire u. j. w. 2800 Sanier be-

willigen tvollen.

(©cjd)iel)t.)

Sind) baö ift abgelel)nt.

(Der ©orjdjlag ber Slbgeorbneten Dr. Jparnier nnb von
Puttfamer gcljt bnljiit:

gwei Äangleijefretairc mit 500 biö 900 Xhaler, im
(Durdjjdjnitt 700 Sanier .... 1400 Xljaler.

3d> bitte biejenigett Herren aufguftef)en, bie jo bcjd)liej)cn

wollen.

(©ejehieht.)

(Daö ift bie jcljr große (Majorität bcö Jpaujcö.

3u Dir. 5 f)nt ber $err prnjlbcnt beö ©unbeöfanglcr-Slintö

baö SBort.

Präjibcnt beö ©unbcöfangler-Slmtl (Del&rücf
: 3» 9lr. 5,

unb gwar in ©egieT)itng auf bic Äanglcibiencr, möchte ich ten

Herren Smiftcit I>icr im £>auje, bic bie Sad)e allerbingö bejjer

uberjebeu fönnen, bod> jur Erwägung geben, ob man mit jwei

Äanglcibienern ouörcid)en fanu, wenn etwa JWet Senate gleich-

geitig Sißung haben, unb nun nod) bieß unb jene® gur poft
gebradfa werben fall. 3d) bin gweifallwjt, ob man md)t von
vornherein in bic Dlothwenbigfeit fommeu würbe, einen ftiljö-

boten angunehmen, unb wenn man baö vornherein tljun mufa
jo ift eö, glaube id), richtiger, man ftellt einen iDlann an.

^roifthcitt: (Der 2lbgeorbnctc Dr. iparnicr I)ett baö
SBort.

Slbgcorbnctcr Dr. garnier: 3<h glaube faum, büß biejeö

©ebenfen unö abhalten fann , bie 3al)l von 4 Äanglcibiencrn
auj 2 Ijcrabgujehen

;
benn jelbft in bem an fidj red)t unwahr-

jdjeinlicben gall, bah bie gwei Senate einmal gleidjgeitig Sifcung
haben feilten

, würbe aufn’r ben beiben Äangleibicnern immer
noch ber ©etenmeiftcr ba jein

,
mit befjen Stürbe eö wohl ver-

einbar jein bürfte, in faldieit fällen , fall® cö einmal nötljig

wäre, Sluöbilfe gu gewähren.

3m Uebrigen aber jinb ja bieje Äangleibiener Iebiglid) bajiir

ba, um ben perfönlidfan (Dienjt bei ben DRitglicbcnt gu leiften,

für baö £erumtragcn ber Sitten unb bie ©ejergungeu gur poft.

©chnnbigungen liegen ihnen nicht ob, unb jo glaube ich, bafi ber
Etat nid)t gu fnayp bemejfen jein wirb, wenn ber (Rcicßötag

biefeu Sin trag annimmt.

^rdfihcnt: 3d) jcblicßc bie (Diöfujfion über Dlumnter 5
beö Xitclö I. unb mochte, wenn feine Slbftimmung geferbert

wirb, guvörberft bie 'Petitionen

a) ein ©otenmeifter mit 500 Xßlr. unb
c) ein (pauöbiener mit 300 Xßlr.

für bewilligt ertlären Gö Ijanbelt ftch aljo nur nod) um bic

mittlere pofition 1», wo id), jallö bic (Regierungsvorlage nicht

burdtgeht, ben Slntrag ber Slbgeorbneten garnier unb Puttfamer
(yrauftabt) jur Slbftimmung bringe. (Die (Regierungen jchlagen vor

b) vier Äangleibiener mit 350 biö 450 Xljaler, im
(Durdijdjnitt 400 Xljaler — 1600 Xljaler.

3* bitte biejenigen Herren aufgufteljcn , bie jo bcjdjließen

Wollen.

(©ejehieht)

(Der Slntrag ift gefallen. SDie oft genannten Herren Sin-

tragfteller jd)lagen vor:

gwei Ä'anglcieicner mit bnrdjuittlid) 400 Xljaler= 800 Xljaler.

3d) bitte biejenigen Herren ftch gu erheben, bie jo bc-

fdjließen wollen.

— 54. ©ifjuttg am 19. Sunt 1869.

(Daö ift bie große (Majorität.

©ei bem Xitel II. ift guvörberft in Slnfehung ber Dir. 1.

gur Slnöljilfc in Slbwejenheitö- unb Äranfljcitöjällen

ber etatmäßigen Subaltern- unb Unterbeamten

200 Xljaler

fein Plonitum erhoben, id) werbe bie pejition für bewilligt er-

flärcn, ba feine Slbftimmung gejorbert wirb. 3d) verftehe nun
baö Slmenbemcnt l)r. garnier unb von puttfamer (§rauftabt)

ad Xit. II, 2 bahin, ba jt bie Aperrcn „gur Sluitaljmc von Ä'aitg-

leibintarien, Apitföjdjrciberu unb £>iljöboten" (»00 Xljaler be-

willigen wollen.

(Buftimmuug.)

(Der §err 'präfibent beö ©unbeöfangler-Smtö hat baö SBort.

Präjibcnt bcö Sunbcöfangler-Slmtö (Delbriicf: 3d? habe
— baö Slmenbemcnt liegt ja nidit gebrudt vor, ich habe mir
nur Stetigen gemacht — vielleicht überfehen: joll Xit. 11 Dir.

2 überhaupt ermäßigt werben?

^rdflhciit: Sluf 000 Xhalcr.

^reififceut beö Sunbcsfanglcr • Slmtö ®elbriitf: DJteinc

Herren, bagegen miijitc id) mid) bod) auöjpredjen. ®enn bieö

@elb nidjt gebraust wirb, wirb eö nid)t verausgabt, unb wenn
Sie bic (Pcjition jcjjt auf 000 Xljaler ermäßigen, unb man
braucht mehr, bann -muh man eine Gtatübeiidtreituug machen.

3d) glaube wirflid), eö ift bejjer, Sic lafjeu bieje Summe
ftelien.

^rdfibeut: 2>cr Slbgeorbnetc von |>uttfamer (grau*
ftabt) hat baö ÜBort.

Slbgeorbneter von tfgnttfmner (^rauftabt): 3d) gifhe

ben Slntrag guriief unb behalte nur bic von mir beantragte

Ueberjdjrijt bei; bie 'Pojltion will id) mit 1200 Xfjaler ftehen

lafjen.

präfibent: JDann würbe Xitel II, Dtr. 2 jo lauten:

3ur Sinnahme von Äangleibiätarien, A>iljöjd)rcibern unb
jpilföboteu 1200 Xhaler.

SBeun mir uid)t wiberjprodjen wirb, jehe id) bie Pcfiticn

für bewilligt an.

Gö folgt bann bie ebenmäßig augefod)tcnc britte p'ofition.

3ür Unterftiihung an bebiirftige unb würbige Äanglci-

unb Unterbeamte 300 Xhaler,

beren Streichung bie Slbgeorbneten Dr. garnier unb
puttfamer (pfrauftabt) beantragen. Sirb barüber baö SBort

verlangt?

(Pauje.)

3d) btingc bic Pofitiou gur Slbftimmung. X)ie uerbiinbe-

ten (Regierungen fdjlagcn vor, II, Dir. 3.

3ur Unterftiihuug an bebürftige unb würbige Äanglei-

unb Unterbcainte 3(X) Xljaler.

(Diejenigen iperren, bic bieje pofitiou bewilligen wollen,

bitte i^' aufguftchen.

(©ejehieht.)

(Der Slntrag ift in ber DJlinberhcit geblieben.

©ei ben jaddidicn Sluögaben, Xitel III, 1, liegt biö jefct

fein Slcntcnmgf- Slntrag vor. SBir fommen aijo gu ben einmali-

gen, außcrorbentlidjeu Sluögaben.

Äapitel 8. 0 ber ft e v ©crid)töl)of für Jpanbelöjadjeu.
Dir. 1. f^ür bic erfte Einrichtung ber Dienft-Öofalien

unb Sluöftattung berjelben mit Utenjilien 4000 Xljaler.

SBirb bagu baö SBort verlangt, ober barf id> bie pojition

für bewilligt ertlären?

(Paufe.)

Sie ift bewilligt; unb cbenjo bic gweitc pojltion:

Dir. 2. giir UmgugÖ- unb pcrjenlidjc (Reijefoften nach

DRaßgabc ber in preufjen gcltcnben ©crjd)riften

2000 Xl)alcr,

ba baö SBort bagu nidit verlangt wirb.

(paufe.)
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Bevor mir nun ju tan ©cfepentrourf übergeben, werben
mir bie SRedmung juretbtfteUeu mtiffen.

©er Slbgecrbncto Dr. »parnier bat baB 5Bort.

Slbgcortnctcr Dr. garnier: ©ie Summe ber bejdjloffraen

ßrmäfeigungen beträgt 5900 ©palcr.

'Drniiicut : ©amt ftetlcn fid) bie 3Jhlen fo, bafs bie

Rormel beigen mürbe:

©er tiefem ©efepe als Stulage beigefügte Maditrag

jum ipauebaltectat tes Slortteutjdieii SuntcS für baB

jabr 1870 wirb in SluSgabe auf

68.600 ähalcr, nämlich auf
62.600 Xbaler an forttauernten unb auf

6,000 Xbaler an einmaligen unb auffcrorbentticben

SluBgabcn

feftneftellt unb tritt bem burd) baB öefep vom 13. 3uni
b. 3. (S.-Öef.-Sl. S. . .) feftgeftellteu ipauBbaltB-

ctatS bei Siortbeutfd)cn SimbcB für baB 3abr 1870
binju.

©inb bie sperren SfntragftcHcr in biejer Stedjnung mit mir
eiuvrrftantcuV

(ffiirb bejabt.)

iur langt 3cmanb ju biefein § 1 baB Säurt, — ober ju

§ 2, bem Eingang ober bet Ueberfirift be« ©cfcpcBY

(Paufe.)

®aS ift n i d) t ber Rail, ©ab bie Summe in § 2 jo

geänbert werben nmb, wie ftc jept in § 1 geänbert ift, verficht

frei) nun felbft. 3d) barf wobl über baB ©ejep gleich abftimmen

iaffen; id: habe eB im SBortiaut eben initgetbeilt unb bitte bie

Herren, bie in jweiter Seratbung ben ©efepentmurf annebmen
wollen, aufgufteben.

(©efd|iebt.)

®aB ift bie groge Majorität bcB £>oufcS. —
©ir tommen auf bie nadiftc Stummer ber iageSorbnung,

bie jweitc Scratpung, b. b. bie ©pejialbtBfufiioit über ben,

»on bem Sibgeorbneten Sdtuljc unb ©eitsffcn bean-
tragten ©efepentrourf. Scriditcrftattcr ber ffommijjton ift

ber SIbgeorbnetc Dr. Säpr. Qr bat baB SBort.

Scriebterftattcr Slbgeorbneter Dr. SHdbr: 'Blei ne tperren,

ber bortiegente Entwurf unternimmt cB, einen ©egcnftanC ju

orbnen, ber in unferem bürgerlichen lieben eine jebr bebeutenbe

Stelle einnimmt, aber gleichwohl in jeinen SRcditBbejieliungen

biBber jcwohl nun ber tiefepgebung, als ber Steebtswiffenfcpaft

nerbältnibmaftig wenig berüdfidjtigt war. ©citbem ein aus-

gewidmeter 9ied)tBlebrer, ben wir hier in Sellin unferen 'Mit-

bürger ju nennen bie (ihre haben
,
uor fett faft einem Siertel-

fabrbunbert in einer geiftoollen ©ebrift beit ©egenfap uon
Suriftcnrcdit unb Solfsrcdit auiftcllte unb als Scifpiei beB

SolfflrcditB baB 0enoffenfd)ajtOrcd)t bebanbelte, ift jrcilid) bicjeB

leitete mehrfach jum öcgenftanb wiffenjchaftltcbcr ßrörtcrung

gemacht werben; allein eB ift biefe tiehrc in ber ßntwiefdung
jurüdgcblieben. (SB flanb il;r uor Sliiem ber ©ab entgegen,

welcher bie fcibftftäubige fReebtSfüblgfrit einer fflenojfenfcfcaft,

baäfenige, waB wir bie furijtijdjc perfönltdjtrit nennen, nicht

alB ben natürlichen SiuBflufi bcB tRcdttcB ber 3ntivitucn fid)

aenoffenjebafilieb ju einigen, funbeni als ein Äunftprotuft beB

©taatSwiilcnS, alB ein ©nabengcfdicnt ber ©taatBgewalt britatb-

tote, ©iefer ©atj, welcher bis auf ben heutigen Sag tbeilB in

ben iiebren ber SBiffcnfcbaft, tbeilB in ben SunteSgcfepgcbungcn,

in welche er übergegangen ift, feinen £>alt fritbct, mufi über-

wunben werben, wenn biefe &'bre ju einer wahren ßntwitfeiung

gelangen will. Sei biejer Sachlage perbient eB gewifi unferen

©anf, wenn ber Wann in unferer Witte, meldtcr für bie praf-

tifdte Setbätigung bcB ©encffenfdjaftBwejenB bereits fo grefec

Serbienftc fid> erworben bat, eB and) unternommen bat, and)

bie legislative öefialtung tiefer liebte ju wicbcrboltem Wale
In Änregung ju bringen, ©o wie wir ihm bie 'Anregung gu

bem SunbcBgejcpe für tic ßrwcrbB- uub äBirtijfebaftBgenoffcn-

febaften im vorigen 3Jbrc vertonten
, jo will et audj'iept bie

Serpältniffe ber Serrinc im Uebrigen gejeplid) georbnet wifien

unb bamit benfelben eine reebtlid) gefieberte driften) verfdiajfai.

Sie (eben aus bem Seridjte, meine Herren, bafi bet ©runt-
gebaute beB öefefjcntmurfB beB $errn Sibgeorbneten ©djuljc

innerhalb ber .tVcmmijfion feine prinjipicüe Scanftanbuitg ge-

funben bat. WriuuugBucrjcbiebcnbeiten, welche fid) in Sejug
auf dinjclbeitm geltenb gemacht haben, ftnb mei-

ner Stnjicfct nach bod)’ nicht fo iiefgreifenbrr Statur, bah bamit

ber ©mnbgebante beB ßtitwurfco in jrage gefteUt würbe. Sc-
tiagen muft id) freilich, baft tiefer wichtige ©efepentwur), befjen

Sd)Wierigfciten and) nicht nnterjchäpt werben bürfen, ju einer

3cit tjicr jur ßrcrtcrung fommt, wo auf unB Sillen bie Gv
ntübung einet langmonatlicbcn angeftrengten parlamentari{d)en

Sb-ätigfeit triftet. SHögc eB ltnB gtcicbwobl gelingen, ju einem

.'IC rin 1 tat ju gelangen, auf wcld)cB biefe Ungunft her .-Jeit feinen

©chatten wirf! unb weld)eB ben veibiinbeten fRcgicmnaen an

uebmbar erfdjeint. 3<b glaube 3bnen biernaib bao (lingeben

auf beu dutwurf SiaiuenB her ÄommijPon empfehlen ju imiifeu

unb möchte ©ie bitten, auch ben § 1 in her von ber Äommijpon
bejdjioffcnen Rorin anjunebmen.

Vrnfibriit: ©er Jperr SunbeBfommiffar bat baB Säort.

SunteBfommijjar ©ebeimer ßbcr-!Rcgierung8ratb (9tf ©er
jur Seratbung ftebente ©efehentwuvf ift von fo bervorrageiiber

Bicbligteit unb greift jugleid) fo tief in bie ©rfcfcgebung her

cinjclnen SunteOftaatcn ein, tag eine Scfeblufmolmie beB Sun-
tcBratbes über bie Stellung, welche bie verbüubetcn SRegierun-

gen ju Bern öefe(jvorfd)lage anjunebmen beabfic^tlgen, itud)

nicht bat erjictt werben tonnen. 3<b bin taber nicht in ber Hage,

beute materielle Grflärungcn abjugeben, fann vielmehr nur

verjpredien, tajj bie von tem Sieben St-mfe JU fajfcnben Se-

fdjlufje ber eingebentften forgfältigften dewägung von Seiten

beB SunbcSratbcB unterliegen werben, wie jotd-.c ja icbou bureb

bie hohe Sebcutung ber Sache unvertennbar betingt wirb.

Wrdfibont 1 3tb eröffne bie ©ebatte über | 1.

©er Slbgeorbnete Siagenet (Sleuftettin) bat baB Säort

jur ©cfibäftBorbnung.

Slbgeorbnctcr aCoflcner (Slcuftettin): 3<b Wollte mir ben

ütntrag erlauben, ob eB tem S>errn 'flräfibenten nidjt gefallen

würbe, bie ©iötujfion über bie §§ 1 118 4 ju oerbiuten. Wir
jebeint cd, als wenn tiefe Paragraphen bie wefentlicbftcn Se-
ftimmungen enthalten, unb id) würbe mcinerfeitS fauni in ber

Hage fein, mein ISotum über bie cinjelnen Paragraphen ju nto-

tiolren, wenn id) nicht gleichjeitig aidj auf bie Seftimmungen
ber anberen Paragraphen eingchen bürfte. 34) glaube, eB fann

nur im allgemeinen 3utercfje liegen, ba eine ©encralbiBtufjion

je(ft nicht juläfflg ift, wcnigftenB eine folche ©iufaffiou ju ge-

ftatten, weldjc auf eine priujipieUe ßrcrtcrung teo SeridjteB

eingcht.

plraiiieuc : Rd) bente, wir haben feine llifache, bem
Borfd)lage beB Sibgeorbneten SBagcner ju witerfprecheu.

(SufUmmung.)

3<h bitte atfo, bie ©iBfujftoit über bie §§ i bis 4 alB er-

öffnet ju betrachten.

©er Stbgcortnete SBagcner (Bleufteltin) hat baB SBort.

Stbgeortueter äßngener (Steuftcttin): Weine ipcrrett, id)

fann mcinnfeitB bie Sorbimcrtung mebt untertrüefen, bah es

mir rin ctwaO gewagter- Unternehmen ju fein fcheint, tiefen fo

tiefgretfenben unb jo bodjwidjtige« ©egenftanc in tem leiter

jo jebr jpärlid) befepten .fjanje jur ßrletigung bringen ju

wollen, ©a wir nun aber einmal in bet Sage ftnb, ju tiefem

Slntragc eine beftimmte Slcllung nehmen ju müfjeu, meine
Herren, fo will idi meincrfciiB wciiigfteuB in aller ft'ürje meine
eigene Stellung ju tiefem Sintrage ptäjiBteii.

3d) bin meincrfcitB mit ber Senbcn) tcö läcrrn 'Antrag-

ftcIIerB, gcwijfen R ategorien vonScreiucn bie ßrtangung
ber turiftifcbcH Peifönliebfeit ju erlcicbtcrn, turdjauB cinverftan-

tcn. 3d) bin mcinerfcitB auch bamit cinverftanben, taj) wir
hier einen Schritt thun, um bie Seftimmung, bie wir fchon

feit langer 3'it in ber preuf)i|d)cn SrrfaffungBurtunbe haben,

tajj nämlid) im SBcge ber ©efepgebung bie Sebingungen feft-
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gcftettt werten fotten, unter benen Korporationen begrüntet unb
tic SRed)te juriftifdxr 'perfonen »erlichen wcrbm fönnen — ju

praiiimu unb femininen unb bamit ben Sdieiu ju hefeitigen,

als ob jid} bir ttiegicrung bei ber öenehroigung ober ber SJcr-

jagung ber ©cnchmigung berartiger Vereine auf beut ©cbietc
ber SfiUfür bewege eber bewegen bürfe. Slbcr, meine Sperren,

id) beftnbe midi teffenungeadftet nidjt in ber Sage, bem ©eiet»’

entwarf, jo wie er um oorgelegt worben ift, memerjet« bei-

ftimmen ju fönnen.

Mein erfler ©runb ift ber, tag id) glaube, bie einjig

richtige Slrt, auf biefem öebietc »erjugeben, ift biejenige, bie

man in ber (Srtglijdjen ©ejebgebung beliebt unb eingejeblagen

bat, b. I). bie Vereine, benen man eine feldie Sefugnift »er-

leiben will, nidjt negatiu, fenbern vofitit' ju beftimmen. Die
Gnglifibe ©cfctjgebung bat, foweit id) mir bat) Ihema habe
juganglid) mad)cn tonnen, nid)t ben ©runbfajj atoptirt, ber in

bem Eingänge unferei Berichte« und alb eine unumftöftUdjc
juriftijebe äsJabrbeit entgegengebradtt wirb, nämlid), bap et) ein

Sorljebritt in ber ätiifjajfung unb in ber Behauptung beb

VercmöwefenS foi, taft nid)t mehr ber Sitte ber Staatäregie-

rung, fonbern ber Bille ber Betftciligten bie juriftijebe %'crjcu-

liebfeit fdjaffe. Sibgefef)en bal'on, taft bie«, wie eS mir fdteint,

burdiauo ein juriftiidkr unb Icgibiaterijdjcr 3trif)um ift, jo

glaube icb, baft wir bamit in' Äonfeguenjen bineingcratben

werben, bie id) mcinerjeit» nidjt ju jichen beabfidjtige. 'Meine
Öcrren, itb fage, c« ift ein juriftijdjer unb legiblatoriftbcr

Srrtbum, ben ftd) ber Bericht bat ju Schulten [ommtu lafien,

wenn er ben Uebergang »on bet Schaffung ber juriftijd)cn Ser-
jcnlidjfeit aus ben .panbeu ber StaatSregierung in bie )>tnbe

ber Bctbeiligten tonftatiren will. Meine Herren, wir tbun
eigcntlitb nitbts weiter, als taft wir baj, was bisher am Gabe
lag, an ben ülnfang »erlegen. Der 3uftanb, ben wir bunb ba»
jebige ©eich jdiaffen, unterfdieibet fid) ocu bem bisherigen un-

gefähr fo, wie bie Gnglifdje «rt ber Vereidigung »on ber Dent-
fehen Slrt ber Vcrcitlgung, b. h- anftatt bie Slftion ber Staats-
gewalt hinten eintreten ju taffen, laffen wir fte jetit am Sin-

fange eintreten, unb Wir etabliren burd) ©ejef) bie Seftimmun-
gen, unter benen eben bas ©rfch bie jurtftifdje ^erfonliditeit

oetleihcn Witt; cs bleibt alfo babei: nid)t ber Bille ber Sethci-
ligten fdjafjt bie juriftijthe f)er)öiilid)teit, fonbern taS ©ejefj

jdjafft jie nad) wie eor.

(SBiberjprud).)

3a, meine Werten, Sie fdjütteln ben Kopf, wiberlegen Sie
mid) bod). Durch ben Billen ber Setheiligten wirb fic nidjt

gefchaffcn, fonbem es wirb nachher am Gnbe burd) Prüfung
tonftatirt, taft hier bie gefetjliehcn Seftimmungen erfüllt finb

unb bafi folglich aud) bie Bietung beS ©efefte« eintritt, nämlid)

baft nun biefc Vereine nad) bem öejefje biefc unb biefe Bered)-
tiguug haben.

Meine Herren, id) tebujire bieS beöhalh, Weil baS für meine
ganje Sluffafjung beS ©achoerhältnifieS »on entfeheibenber So-
beutung ift. Die Gnglänber haben eben um beshalb, weil

nicht ber Bitte ber Setheiligten, fonbern Weil baS ©ejeb bie

juriftijdie 'f)erfbnlid)teit biejtr Sereine fonftituirt, — eben barum
haben fte ben ©efidftspuuft frftgrljaltcn, tiefe« SRedjt burch ba«

©efeh nidjt jebem beliebigen Seteine ju uerlcihen, j. B. nicht

einen lurnuercin ton A ^erjonen in bie Sage ju perjeften, auf
©runb biefc« ©efr(ee« fid) bie tticcbte einer juriftifdjeu 'Perfon-

liebfeit ju terfdjajfen , fonbern fte haben ben ©efidjtepunft feft-

ehalten, womit bie ©ejcjjgctung ftd) befebäfttgen unb wofür
c ftd) interefftren foil, taft ba« auch eine gemeinnüfcige Be-

beutung unb eine Bcbcutung für ba« ©anje haben muft, unb
teSbalb haben fte ihre ©efeftgebung nad) biefem gehütet unb
haben fte auf ganj beftimmte Kategorien ton Vereinen be-

fehräuft; fte haben, wie id) ba« eben beftberire, ba« ©ebiet, um
welche« e« ftd) hier hantelt, nicht negatir, fonbern pofltit feft-

geftellt, unb ba« ift ein Deftbcrat, mit bem id) meinerfeit« bem
©efefte entgegentrete. 3<h terlange, tag man in bem ©ejefte

biejenigen Kategorien ton Vereinen, benen bie SBobltljat te«

öcjehcä ju ©ute fommeu fett, peftti» unb nicht negati» fon-

ftrutre.

Meine Werten, ba« 3weite — unb ba« hängt bamit eben

ganj genau jufamuten, — ba« ift bie Beftimmung, baf) bieje

Sereine ihre SInmeltung machen unb ihre Bcftätigung, wenn
'

id) ben Sluotrud tanad) nod) gebrauchen barf, — ober wenig-
j
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ften« ihre Befdjeinignng empjangen (ollen tcu ben gewöha^H
©erid’tcti. Meine getreu, id) möchte Sie bringenb bitten, vH
»achtem c« un« gelungen ift, nachbem c« an« burd) 3hre 3H|
iiatite gelungen ift, tahin ju fomincn, taft wie bie ©ericbJ^H
ton teil BcrmaltungSgefchäftcn befreit haben, unb währenb tH
gleidjjeitig batjin ftreben, bie ©erichte immer mehr auf il-reh

eigentlichen Beruf ju beidnanten unb auf ihren eigenen Beben »
ftellcn, — tgft wir ba nun nidit bamit anfangen, eine Je

tief eingreifende Malerie wicberum in bie ©eridjte jurüefju.

teriegen, unb taturd) bte ©eridite wieterum mit einer 'Waffe

ton iterwoltunatgefchäften betrauen ju wollen, bie gan» auftev-

halb ihrer guuftioneu unb ihre« Beruf« liegen. 3<b bejweifte

atterbing«, meine Jprrren, bafi ftd> ber ^reuftifche Juftijminifter

barauf einlaffeu wirb, eine icicbc Beftimmung feinetfeii« ju ac-

ceptireit. Ge ift mir au« früheren Scrhanblungen in einer

ähnlichen Beziehung befanut geworben, baft man t)ior ebenfatt«

ben ©runbjali fefthäü, bie ©eridite, wenn eä nicht eben befon-

bete Spejialgerichte finb wie bie £>aitbcl«gmd)te, bie cigentlieb

weiter reine Slufgabe haben, nidjt mehr mit einer foldien Sülle

ton unjwcifelhaften BerwnltungSgefdiäften ju betrauen. Meine
Herren, tiefe Beftimmung fann nach meiner Sluffaffung aud)

nur auf einer nidjt oerftantliehen Äenntnift ber cngltfchen 3"-
ftänbe beruhen. Man will offenbar Gnglifche 3uftänbc baftin

nachahmrn, taft man nad) bem Borgange ber Gnglifchen ©cjoft-

grbung bie Mi'glichfeit ftatuirt, tiefen Vereinen nach tochctigcr

^Siüfung ihrer Staluten an ber Jpanb brr beftehenten ©efehe
bie juriftifdie flcrienlidtait ohne weitere Bi 11für unb ohne

wettere Ghitancn jn tctleiben. aber, meine Surren, welchen

Sieg haben beim bie Guglänber baju eingcfdjlagcn? Jpahen

beim bie Guglänber bie Prüfung ber Sereine unb ihrer Statu-

ten ihren ©erid)t«hbfett überwiefen? Kein; fte haben tic« aller-

biug« in redübterftäntige jpäntc gelegt; fte haben beftimmte,

angeftcOte fSerjcnon all« bem Staube ber hertorragenben Sitte-

taten, brr barrister, genommen, bie bamit betraut finb unb ba-

für bejaljlt werben, bte Statuten terjenigen Sereine ju prüfen,

bie eben bie Serletftung gewiftcr SRcdjtc unb Borredjte in Mn-
fpruib nehmen. Unb, meine Herren, fte haben c« weiter

»erftanben, baft bie« jugleid) eine wichtige Suuftien nicht ber

öeridjte. fonbern ber Gpcfntire ift unb bleiben muft, benn,

meine Herren, Jete Sunttion ber öejeftgebung fc6t ftd) au« ben

Satteren jufammen, baft erften« bie legUlatiOe ©cwalt ein be-

ftimmteä ©efeft formulirt, baft bann bie erefutioe ©ewalt biefc«

beftimmte ©efeft in ba« Sehen be« Bolfe« uitb be« Staate«

eiuführt, unb ich würbe glauben, einen jehr erheblichen unb be-

bentlidjen Gingriff in bie 9ied)te ber öretutioc ju begehen,

wenn ich bie weitere 3nf*«nj nad) ber Prüfung ber Statuten

bei Verwaltung rntjicljen unb ben giwöhnltdjcn ©cridjten lil’er-

tragen wollte. Meine Herren, wir haben hier wicberum ben

Borgang ber ßnglijetjcn ©cfoftgebung. Die Guglänber haben
c« »erftanben unb begriffen, baft bieje Prüfung unb Bcftätigung

eine Stttributiou ber epctutlteu ©ewalt ift unb fic haben beöhalh

brftimmt, baft, nachbem bet mit her Prüfung bec Statuten be-

traute Barrifter feine Gntichcibung abgegeben hat, bie weitere

3nftanj au bie jCuartal-Scjfion ber ifricbenöricbtcr- geht, mit

einem Bort: Re haben begriffen, baft man, wenn man ba«

Soltsleben nicht auöftöblrn unb ipäter bie Selbftregicrung uid)t

in einem eitlen Schall unb SBortgctlingcl mad en will, biefe

Dinge, bte hauptfächlich mit ber 'Waffe ber Beoölferung jn

thun haben, in ba« ©efiigc unb ben Drganiömuö ber Sclbft-

»erwallung einfügen muft unb be«balb ift bie Cuartal-Scffton

ber Jricbcnöridilcr bie 3'<ftanj, bie nach bem Barrifter ent-

jdjeibet, entweber, wenn ber Barrifter bie ©cnebmigung »er-

jagt, al» *ppeU-3uftanj, ober wenn er fein Votum juftimmeub

aue-gefprochcn
,

al« Beftätigungoinftanj, unb erft, wenn bie

nuartal-Scffton bie Stalulcn genehmigt unb beftätigt hat,

taft biefe Vereine ju beit einregijtiirtcn Vereinen gehören,

weiche biejenigen Bobltljatcn gcniefteit, bie ba« ©ejep ihnen

heigelegt hat. Slufttrbem bin id; ber Meinung, meine Herren,

taji e« für un« ja nidjt batauj antommen tann, bie GftEutioe

ju befeitigen, jentern taft wir hoch nur bie «ufgabc haben

tonnen — unb ba« ift bod) eigentlich and) nur her wchleer-

ftanbene 3wcd tc« Jperrn Sintragflcllcr« — hier bie Bilifur au«-

jujd)lieften unb aud) biefe Sirt Vereinigungen unb Beftrebiaigen

auf einem geftdjerten, burch ba« ©ejet; fipirten unb formulirten

Boten ju (teilen. Da« erreichen wir aber am beften, wen«

wir auf tiefem ©ebicle bem Vorgänge Gnglant« folgen; ben«

I meine Oerreit ,
tic Verjudjc

,
bie man in bem Seriiht

I

gemacht h«t, tic ftcruotgitrctenen Sctcnfen ju befeitt-
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gen, icßeiiictt mir nicht jeßr gelungen 31t fein. 3<h tt'in

tabei nur barauf hinweifeu, tafj man fefjon bet ber Seratßung
ber Preuhijcßcn Bcrfafiungöurfunbe barüber einocrftanfcen roar,

bajj ber Begriff „pelitijdjcr" — man tft bantalö ttocß nicht jeßr

auf_ ben Begriff reltgiöfer SBereinc gekommen — bah ber Be-
griff „politifdjer Bcrctn" ein fehr Pager unb groetbnitigcr 9luö-

brutf ifi, unb alle bie Herren, tic baitcalö habet beteiligt ge-

Wefen ftnb, werben jtd) aud) i'iellcidit erinnern, bafj man gerabc

mit 5Rüdfid;t auf tiefe 3weibcutigFeit bemnaebft in ber
gorntulirung beö Bereinögefcßeö nid)t mehr ben Sluöbrucf „po-

litifdje Berciite"_gewäblt bat, jenberu ben Sluöbrmf „Vereine,
bie jtd) mit öffentlichen Slngclegcnbciten befd)äftigen." ÜReinc
Herren, bie (Snglänbcr ftnb fcl)r »orfiditige unb cinndjtige Ücute,

bie ßnglänber haben bie poiitifeben Vereine nid)t unter biefe

Vereine aufgenommen, bie man auf Gdrunb biefeö allgemeinen
©efeßeö Fonftituireu tarnt, fonbent fie {eben ftdt biejc Sri »on
Bereine in bem fpegieHen ffallc giemüd) genau an, fte halten
ben ©efidjtöpunn feft, bafj in ruhigen 3riten alles ungefährlich

ift unb bafj in unruhigen 3^lcn wiebcrßolt fcljr uttfcheinbarc

unb unperfängliche SDingc plößlicß einen Sßarattet gerooitnen

haben, ben man biö babin and) nidjt entfernt »ennuthet bat.

Sfteiitc Herren, ungmcifelßaft mirb Siicmanb ber Meinung fein,

bah liefe-, 2urn- unb ©cjaugöpcrcinc nach bem gewöhnlichen
Spradjgebraudt pclitifd)c Vereine ftnb ,

unb bodj mijfctt alle

biefenigen, bie noch bis hinter 1848 gurücFrecßncn, bafj alle biefe

Bereine fid? um 1848 mit nidjt febr bebeutenben Üluönahmcn
plößlicß alö politijcßc Bereine entpuppten unb ctablirtcn.

(Sehr richtig! redjtö.)

ÜJicinc Sperren, toaö thun mir aljo, roenn wir in tiefer uit-

beftimmten altgemeinen Seife biefe Vereine mit juriftijeher per-
jcnlichleit auöftattetcn? Sir tbun nidjt mehr unb nidjt weniger,

alö baft mir baö Sanb mit einem Üleße Pen Älubbö bebccfen

Iaffen, bie bie feiten ber SRuße unter Umftanben bagu benußett

merben, eilt eigentümliches Bcrtncgen gu ermcrbeit, unb bie

bann i'oIlFcmmcit organifirt unb Dcrbereitet ftnb, in bem ge-

gebenen Sugenblicfe aufjutreten unb bied ihr Bermögctt in an-

gemeffener Seife 31t »crwcrtl)cn.

($ört! I)ört! rcdjtS.)

Der Sbgeorbuete Sdnifgc mirb mir »iellcicßt barattf er-

mibern, biefe politischen SBereinc Üönnc man ja jeßt jo mic jo

nicht »erbieten; ja baö weiß id) auch, meine Herren, aber bie

^errett merben ja audt mifjen, bah es Feinen fefteren Äitt für

berartige Begebungen unb Feinen [tarieren SKiicfbalt für bem-
näcfeftigc Bemühungen giebt, als menn man fid) bei Seiten in

ber Sage bcfiitbet, citt FleineS Kapital gu hintcrlcgcn, meldjcö bte

Kollegen gujammenf)ält unb bcntnädjft ben Borftanb in beit

Stanb feiet, ohne rcciterc SKiicffrage an oiellcicht gang gutmiithige

Bercinögeuojjen über biejen tleinen eijernen Beftanb biöponirett

3U Fönnen.

ÜReinc ^errett, ich befinbe mid; beShalb mcinevfeitS nicht

in bec Sage, für bie SBorlage in ber jeßigen Raffung ftimnien

gu Fönnen, id) tnödjtc aud) ben £crrn SHntragjteller bitten —
ich glaube, er mirb babei feinem Rielc eher nahe Fomnten —
bah feinen Slntrag ctmaö bcjchrcinFt unb mobiftgirt. Senn
ich bie Situation nämlich ridjtig beurteile, fo bat man biejen

3lnttag nod) mit foldjer Bcjd)lcunigung in baö £auö hinein-

gebracht, meil bie Herren »or aßen Dingen eine gejeßlicße Unter*

iagc für ihre ©croeriocreinc münjehen. 9tun, meine Herren,

man Fann ja über bie ©emerioereine fefjr »erfdjiebencr üJlcinuttg

fein, aber idt bin meinerfeitö nidjt ber ÜReiming, bafj »on un-

fercr Seite irgenb eine Beranlaffung »orliege, bie Sperren in ber

(Stablirung biejer ©ewerfuereine gu ftören. Slber, meine sperren,

ich habe and) ben (SinbrucF, alö menu eö fidj nodj um eine

anbere Bereinigung banbeite, bie man aud) gerne mit einer

jimftijcben perjönlidjFeit auöftatten unb in bie Sage bringen

möchte, .Kapitalien unb eigenes Vermögen 31t fammcln, baö ftnb

bie SBereinc für bie fottfef jtottölofe Sdjule

(Unruhe),

bic finb mir fchon bebcnFlichcr. S'b glaube, meine Sperren, menn
mir meiter nichts haben, als ben Sluöfchlufj »on politiieheu unb
rcligiöfcn SBcreincn, bann mirb cö bei ber juriftijdjen ffleur-

theilung ber Sache fcljr gnjeifelljaft fein, ob ein Bcrcin für

SBerbaublungcn beö SReichStagcs beS 9lorbb. Bunbeö.
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Foufeffionöloje Schulen ein religiöjcr SBcrein ift unb er beöfjalb

unter bie SefdjränFungen faßt, bic baö cffentlidtc Ulcdjt für re-

ligiöje SOcreine etablirt hat.

SKcine Iperren, ich habe fonft gegen bic SDctailbcftimntungen

biefeö (Sejehcö anch nod) eine ßieibe » 01 t SöebenFcu, aber id)

glaube, eö mirb gut feilt, biefe ©etaiibebenfen bcmnächft bei ber

Spesialberathung ber cii^elncn Paragraphen 31er Spradjc 31t

bringen, unb id) möchte nur noch barauf aufmerFjam madjen,
bafj bei bem § 1 bie .perren mir bodj nicht gang mit gleichem
SRaafic gu meffen fdjeinen. Senn mir einmal bal)in Fommen
feilten

,
meine Herren, bah man rcligiöfcn SBcreincn gang ohne

Scitereö geftattet, beliebig SBermögen angufamnieln, ja id) bitte

Sie um 3bre ©rünbe, mcöhalb unb mic Fommen Sie beim bagu,

ben BermÖgettöcrmerb ber religiöjen JDrbctt bejchränFeit gu
mollcn. Saö hat baö irgenb für einen 3»fammeuhang unb
einen Sinn, bah, tvenn man gang beliebig ben religiöjen SBer-

einen ben Berrnögenöcrmerb freigeben miß, man nun nod) bie

SBeflimmuug fcftgubalten bcabfcd)tigt, tic biötjer ben Bermögenö-
ermerb ber rcligiöfcn Orbcu befdtränft haben? 9)1eine sperren,

bah 3hae» biefe Drbcu unbequem ftnb, baö ift hoch unmcglid)
ein burd)fd)lagenber ©runb, fte nun bei einer neuen ©ejeh-
gebung roieberum in biejer cjgeptionellcn Seife behattbeln 3U

mollen.

S>ann habe idj bei bem § 3 noch 3» bemcrFen, bah, jorncit id)

mid) habe informiren fönnen, bic englijehe ©efehgebung alö eine

pringipalbeftimmung aller Statuten — bie Beftimmmig unb baö

fdjeint mir fehr gmeefmähig — fefthält, ba{j jebeö Statut ein

gcorbnetcö fdiieböridjtcrlidjeö Bcrfabrcn enthalten muh. 3)en
Herren ift beFannt, bah man mit ßiütffidjt auf biefe Bereine,

namentlich auf bie friendly socioty, felbft eine 2luöuabmc ge-

macht hat »on bent gemöhnlithcn ©cridhtö»erfahrcn in öng-
lanb, bah man ba auönahmömcife bic ©cridjtöbarFcit ber 5rii>

benörid)ter etablirt Ijat
;
man hat aber bafür audi »orgcjdhriebcn,

bafj jebeö Statut ein georbneteö jdjieböridjteriidjeö Bcrfabrcn
enthalten fofi, unb baö mürbe meiner ÜReinung nad) in bem

§ 3 naebgntragen fein.

ÜJlcinc übrigen BemerFnngen, meine Verrat, behalte ich

mir »or bei ber SDiöFufflon ber eingelnen Paragraphen, unb
micbcrhole nur meinen Eintrag, bah, menn mir auch bereit ftnb,

auf bett ©runbgcbanFcn, näntlid) auf bic (5rleid)tcrung bcö (Sr-

merbeö juriftifdjer PerfÖnIid)Fcit für genteinnühige Bereine, ein-

3ugef)cn, biefe Raffung mir menigfteuö gu weit geht, mir fehr

cntfd)iebene BebeitFen enthält unb für mich fdjott beöhalb un-

aeceptabel ift, meil fte bie gcmöljulidjen ©cridjte mit h>>ieiitgieht,

tic mit biejen SDingen aud) nidjt baö ÜRinbeftc gu thun unb
gtt f^ajfen haben.

SfJröjibcnt: 'Der Slbgcorbnete Dr. garnier hat baö

Sert.

Slbgcorbnetcr Dr. garnier: ©ö ift nicht meine Stbfi<f)t,

auf ben eben erörterten Bortrag gu antmorten, »iclmeljr miß id)

midi nur anjdjliefjen an ben SBorjd)lag ber jtommifjton, unb in

tiefer Begießung gmei BcbenFen gur Sprache bringen unb

mir tarüber Sliiöfunft erbitten, mibrigenfaßö id) mich 3 ttr

Stellung etneö Slbänberuttgöantragö »ernnlafjt finben mürbe.

SDer Stngang bcö § 1 begeiebnet bie Bereinigungen, auf

rocldjc biefeö ©efef) fi^ begießen foß, alö „Bereinigungen »011

nicht gefcßlojfciicr ÜRitgliebergaßl gu einem in beit ©efeßen
nidjt »erbotenem 3*»ec!c" je. Senn id) nun bie 3bce bcö perm
Slntragfteßcrö richtig »erfteße, jo ift eö bod) eigentlich nidjt jo

fefjr bte jjragc ber 3aßt, bie hier bie cntfcßcibentc ift, alö bie

$rage ber unmanbelbaren 3ujammcnicßung bcö unmanbelbaren

Beftanteö ber ©ejeßfehaft; cö foßen hier nur biefenigen Berei-

nigungen getroffen werben, Wcldjc nad) beftimmten ©runbfäßen
ihre üJlitgiiebcr aufueßmen unb nötßigcnfaflö auöidtliefjcn, nidjt

aber joldje Bereinigungen, welche ein für aßc ÜJlal nur gmijeßen

einer gejrijloffeuen 3aßl beftimmter SDlitglicbcr »erabrebet finb.

3n granffurt nennt man folcße Bereinigungen ein Äolleg, ba

Fomuten bie Sperren, 16 ober 20 an ber 3aßl, ben Slbcnb ju-

fommen, immer tiefeiben , haben ihr SoFal unb madjen tu ißr

Spieldßen. Ülttf folcße ©ejeßjdjaften foß fieß baö ©ejeß
nidjt begießen. 2lbcr bie beftimmte 3 a ßl fintet fid) boeß

and) bei folcßcn Bereiiten, meldjc bie übrigen Kriterien

bcö ©efeßeö au jldj tragen, fic fiiibct feeß namentlich

öfteres alö ÜRagimalgahl; eö Fommt, wie id) glaube, nießt

feiten »ov, bah Bereine ber hier fraglid)cu SSrt, j. B. fdjott mit

iRücffjdjt auf ißre SoFalitat, befdjlitfjen, eö bürten nur fo unb #
188
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io viel SBRitglieber aufgenommen werben. 3» foldu'it fällen

nun würbe, wenn man baö SSort „fDlitglicbergatjl" fefUjält, bic

Anwcnbbarfcit beb ©cfcfceö nuögcidftoffcü ober minbeftenö gwei-

felhaft fein, unb id) würbe, feiern id) nicht eines Sefjeren be-

lehrt werbe, glauben, eö jei riditiger, ftatt „Slitgliebergahl" gu

lagen „ÜJtitglicbcrbcftanb".

Sobatiit wellte id) eine wettere Semcrfung an ben britten

Äbjafj beS § 1 fniipfcn, wcldjer befagt, bafi burd) baS gegen-

wärtige ©efefc bie Seftimmungeit ber fianbcSgcjefjc nic^t berührt
werben, welche hanbcln von ber Sefcfjränfung beö Scrmögcnö-
crwerbS ber tobten £anb nnb religiöfer Orben. 3<h Pcrftebe

vollfommcn, waS bie Kcmmijfton beftimmt hat, bie rcligiöjcn

Drbcn l)ier git ermähnen; id) bin aber nid>t flar barüber ge*

worben, bafi eö notbwenbig ober nur widjtig fei, babei auch
nod) bie tobft fianb gu ermähnen. Snfofern nämlich baö, was
liier alö tobte £)anb bcgcidjnet witb, fid) in 93ereir.cn barftcDt,

auf welche bie jäiuintltcbeu fenftigen Kriterien ber §§ 1 bis 4
Anwenbttng leiben, infofern würbe bann aud) ber § 14 ber

Kommtjftenönnträge l)ier angttwenben jein , wenad) bieje

Sercim.' ©runbftücfe erwerben bürfen
,

mit anbertt 2Bor-
ten, bann ftnb flc feine tobte $anb, fonbern fle fön-

nen ©runbftücfe erwerben; wenn ftc aber feine Screine
in ber Art ftnb, bann ftnb fic tobte £>anb unb bann braudit

man fle Ijier jo wenig, als irgenb welche anbere jrentbe State-
riett gu erwähnen. 3<h möchte wiffett, ob unb weldjer fad)lid)C

©runb ba ift, bie tobte £anb gu erwähnen, uttb ntadje barauf
aufnterfjam, bafe man fonft beim ©tubiurn beö ©cjefecS, wenn
man cö ncd> nid)t fennt, bei § 1 leid)t auf ben ©ebanfett fom*
men fönnte, als ob bieje Screine etwa aud) gur tobten jpanb
geredjnet wciben jollen, als ob joldje 93ereitte bem Verbote beS

Grwerbcö von ©ruubftücfeit unterworfen fein joHen. ffienn man
mit biejer falidien Auffafjung angefangen hätte gu lejen, jo

würbe man ftdi wunbern, in beit fpäteren Paragraphen bas
(Segentljcil gu jinben. 3d) würbe aljo in Grmangtluitg genii-

genber ÄuSrunft ben Eintrag ftcllcn, bie Sorte in betti lefeteu

©afje beS Paragraphen: „ber tobten Jpattb unb" p ftrcicbcn.

^Jrriftbetit: Gö nimmt 9ticntanb über bic in föebe ftc-

henben Paragraphen bas Scrt; id) jd)liejie aljo bie 'Diöfujfton
über bic vier Paragraphen nnb gebe bem tperrit ÜlutragfteOcr
in biejer jeincr 6igen{d)aft baS Sort.

AntragfteKer Abgcorbncter SrfntIgc: Steine Jpervcn!
®ttrd) bic vojt 3h>'ett beliebte, unb wie id) gewif) annehme, aud)
jel)r angcmcjjcne gcjdiajtlidic Sehanbluna, iiibeiit Sic bic elften

Paragraphen ber Vorlage, bic baS Pr'injip beS ©cfcftcö ent-

halten, pjammcnjajjen, treten wir allerbingS in eine bejdjränfte
Art ber ©CHcralbiöfnjfton ein, bic id) tun jo mehr für an-
gemefjett erad)te, als bei ber elften Scfitng vermöge ber batnalS,
in golge ber uns pgeniefjencn furiett eintretenben Se-
jchätifuttg, eigentlid) nur über bic gejdjdftlidje Sehanblung ber
Vorlage bcjd)lo{fen würbe, aljo eine wirtliche ©eueralbiöfujfton
überhaupt nod) nid)t ftattgefunben hot. Äuf)crbetn bin id) bent
iperrtt Serrebncr, bent jperrn Abgcorbncten Sageher, nod) jeljr

banfbar, ba»j er über ben ©efetyentwurf unb bejjen vJtotive ftd)

näher auSgejprodjen hat.

Gr giebt mir babttrdj Seranlaffung, bieje ÜJtotivc, wie eS
ein jo wtdjtiger ©egenftaub erhcijdjt, näher gu erläutern, nicht
nur bem Roheit £>attjc gegenüber, bei bem id) nid;t glaube, bah
eine grofic MuSeinanberfefjung itöthig fein mödjte, — wenn id)

nad) ben Sleufierungen ber Plitglicbcr ber verjdjiebenen gunf-
ticneu bei ben Äommijftonöbcrathungcn mir einen Sdjluü barauf
erlauben barf — fonbern namentlich bem Sun beSratp gegen-
über, fo jdimadj er auch in feiner ÜJtitglieberpljl in her heutigen
©if}ttng vertreten fein mag.

®er ^>e;r fübgeorbnete Sagencr irrt int f)ödjftcu ©rabc,
weint er meint, bafe meincrfeitS, als Slntragftcller, eine Serücf-
ftd)tigung befonbercr tJlrten nen nuftretenber Sereine mich
irgenbwie pr Sorlegitttg beS ©efefces getrieben hätte. ®a ver-
leimt er betttt bod) meine gattje Stellung p bent 93erciitSweictt.

©anj gewif; liegen ntir bie von il)nt angeführten ©c wer IS-
vereine am Öcrpn, eben io wie bie fonfcjftonölojen
Sdjulctt uttb bie freireltgiöjcn ©cjclljdtaften; aber es
giebt nod) eine Unphi t'cit Semiten

,
benen id) biejclbc Sc-

beutung beilege uttb weldjc idj ganj jpcjiell gerabe wegen ber
Ärt, wie jtd) ihre Scrljältniffe bisher fanijeh gcftaltet haben, bei
bem ©cjejje int Äuge gehabt Ijabc. Gr nehme nur unjere ver-
jd)icbenen ^attbwerfer- ttttb Arbeiter - SilbungS- unb berartige

Screine, bie turd) ben bisherigen ÜKattgel eine# ©ejehcS in bie

jdiwierigftc Öage gejefct worben ftnb.

9leitt, meine Herren, — taffen Sie uttS bei biejer Äufgabe
einen Süd auf bic gange Scbcutnttg beö Screinömcjens jiir bic

moberne Äultur, jiir bie Gntwidtciung ber mobernen ©ejelljdjaft

einmal werfen. 3dh glaube barin feinen Sibrrjprud) gu finben,

wenn id) jage
,

bafj bie wirtl)jd)ajtlid)e
, baft bic politijcfte Gnt-

Widelung ciiteS Sclfcö, mit ber wir ja tu jo vielen Segnungen
gtt thun gehabt hoben

,
nid)t ber Ijüchfic uttb Icptc Gnbgwccf

unjerer Scftrcbungcn fein lönne, bah jtc immer nur Plittcl gum
3wcdfe, bah ftc immer nur bienenb ftnb ber höheren humanen
Gntwiefelung. 3” bem ®cjeUjd)ajtsleben fittben wir ja bic Aum
beS PtcnjchcnlebenS überhaupt, bas itid)t gcbeiljt außerhalb teS

3ujammenleben8 mit jeitteö ©leidjcn uttb ber baburd) bebütgten

wedjjeljeittgcn .f>ilfS* nnb J'ienftleiftitiigen. Sie verhalten ftd)

nun in Segug hierauf bie freien Scretne
,

mit benen wir eö

hier p thun haben.

3c roher ein Solf ift, je mehr wir in bic vergangenen

Seiten, bic erften, fütttmerlidictt Änfänac ber Ättliur gttriiefgehen,

befto mehr giebt ber Staat allein in feiner unbebingten Ptad)t-

VoQfommcnheit, auSgerüftct mit ben hödiftcn ©ewaltmitteln, bic

3mpulie in allen ben vcrjchicbcnen Scgichungen ber humanen,
wirtl)fdiaftlid)cn unb politifdjen ©eftaltnng. 3e weiter wir aber

in ber Givilifation fortfchrciten, meine Herren, tefto mehr tritt

bic freie ©cfriljcbaft mit ihrer felbfteigcnen Grfajfung ber wich-

tigen 3'drrcffcn an bie Stelle ber bis bal)in nur auö ber

ftaatlidjen Gentralifatinn hervorgegangenen Anregung, befto mehr
wirb fte befähigt, ihre 3ntercfjen fclbft in bic .pattb gn nehmen,

befto mehr gelangt man bahin, ihrer Sclbftbeftimmung bei ftei-

genber Giitfid)t auch bie öffentlichen Angelegenheiten mehr unb
mehr anguoertrauen. SJtuji fte bemnad), in Segug auf bic 3ör-
berung ihrer wid)tigftcn Strebungen, fclbft bic 2>inge itt bic

§anb nehmen — itt weldicr ^orttt thut fic baö‘? 3n ber i^ornt

beS SercinSlcbenS, meine .'pcrreit. ®ic Screine ftnb bie

organijirtc 3nitiative ber freien Pßcnjdjcngcjclljchaft, bie immer
bewußter ihre ftülidjcit unb intcllcftuellcn 3icle erfagt, um mit-

trift biejer nad) ©icidtheit bev ©cftnttuug unb beö Streben? gu-

faiuincutrctenber Scrbänbe ihre Aufgaben uttb 3wccfe auf ©e-
bieten beö 5>afein6, itt weldjc ber Staat mit feinem bloö ättfter-

lidn’tt ÜJtachtgebote nid)t l)incittreid)t, ihrer bercinftigen Ööiung

entgegenguführen. 9lur burd) biefc freigcwähltc 3nitiativc, bicie

Grprobung ihrer ÄVäftc unb ihrer ©ertaltuugöfähigfeit gelangt

bic ©efelljchaft nuferer Sage gunt 3iele. So, meine Herren,

fteht cS mit bem Sercinöwejen itt Segug auf bie moberne Äul-

tur uttb auf bie Gntwiefelung ber ntoteritcn ©ejellfdjaft, unb

bcöwegcit foll man nicht jagett, wenn ein grefjer gefehgebenber

Körper, wie ber unfrige, ftd) bantit befaftt: baö gejehäfte nur,

um biejer ober jener jjorm, bie gerabe geitmeilig an ber 2ageS-

orbnung ift, eine bequemere ©cftaltung gu ftchcrn.

353er auf btefem ©tanbpunfte ftänbe, ber würbe einer jehr

lleinlid)ett Auffaffung hulbigen, unb id) wenigftcnö barf ver-

ftdient, baft lange praftifche Grfahrintgeti mich bafjiu gebracht

haben, feine Art beö ScrcinölebcnS gu unterfchäfeen, baft ich

bttrd) bieje Grfahnntg auf bem Stanbpunfte angefommen bin,

bafj bic Screine aller ©attuugen in gemeinfamer Kooperation

überhaupt berufen ftnb, ben eigentlichen Staatsinhalt, bic wür-

tige ©cftaltung mcnlchlidjcr 3uftänbc gum Auöbrucfc gu brin-

gen, bent wir im politifdjen lieben nur bic äufjere gornt gu

jdjaffen venitögcn. ®af)er nittft ein Staat, ber feine Aufgabe

wahrhaft crlennt, ber wirflid) von fonjervativem ©eifte im

heften Sinne getragen ift, eine foldjc Scwegung ttidbt hemmen,

barf fclbft feinen fleincn, enghergigen Stanbpunft ihr gegenüber

ctttnchmcn. 3* vcrftcljc freilid) unter „lonfervativ" nicht

beit ©cift beS Stillftanbö unb beö ftarren gefthaltenö an auö-

gelebten gönnen, fonbertt ben ©cift ber Gntwitfelung, ben ©cift

ber Umbilbung, ber gortbiltung. Unb, meine Herren, wenn

an uttS bann bie Aufgabe ber gefcfjlifhen Sanftion herantritt

für tiefe gort- uttb llntbilbttng attj allen DajeinSgcbietcn —
wie ftnb beim itt ben gefchgebcnben Körpern bic SRaftregeln gu

treffen, bie Scwegung richtig gu erfafjen, ihr bic gcfcfcltchcn

Sahnen miguwcifett ?
' meine id) nun, haben wir vor Allem

gu bebenfen: bau bie 2)inge, che fte reif werben gu greifbarer

©cftaltung, im ©eifte unfcrcS SolfeS, unter ber Oberfläche ber

£agcöcrfd)cimingcn iljrc Siianbluttg vrilgegen haben ntüffeu, bafe

hier bie ftille Arbeit gcthait feilt intift, cf)c ftd) bic neuen ©e-

banfen gu ftaatlidjer Änerlenmtng burebringen.

IParunt aber meine ich, wir wollen bod) ben eingclnen Or-

ganen, bic biefc ftille Arbeit leiftcu unb bie ÜJittgc gur Steife
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bringen — unb unter ihnen behaupten tic Screine eine hebeu-

tenbe Stelle — midi bie Sleglidifcit batu erleichtern, wir wollen

iftnen bie Sahnen joriel «18 möglich ebnen.

3ebeä Slnfümpfcn gegen eine Sewcgung, bie in foidicn

DimcnPonen anftritt, wie baä Sei einen;eien, bie eine joldje

HehenSfraft auch unter ungünPigcu Umpänbett entmitfelt hat,

ift cergeblid) unb unheilVoU. Käme man mit aufjerem Drud
burch, um Pc jn hemmen, |o geriethe baS gcfcUfdjaPIiche Heben
in bie ©cfapr i’ödiger Scrfumpfung, unb fäme man nicht ba-

nnt burch, Io würben bunh bie Sewegung bie füitplid)cn nicht

papenben Sanbe gewaltjam gejprengt wetten. Sic werben eine

io bctcutjamc Sewegung nid)! anbcrS in ten gcjefjlid|en Sefjran-

len halten — was Sic tod) ftetS wünjdfcn Werben — als wenn
Sie ihr bie gcjetliehcn Sahnen opnen. DaS ift ber ©cg, tcr

einjig heiliame Sieg, ten wir betreten tonnen, bie ©ape frei

ju machen für bie gefcfjlidjc Gntwicfelung. Sann hat ber Staat
nichts non ihr ju fürchten, fontern SSBeS »on ihr ui hepen.

Sen Seiten beS Slbgeorbneten laerrn SSagener ift ange-

führt. e8 wäre ganj charmant in ruhigen Sagen, ba fönnc man
bie Sercine jdion gewähren lapen, aber in unruhigen fei taö

ganj antere, ba würben Selber, ÜJlittel aller ürt angcfammelt,
bie, wenn ich ben £>crrn öibgeorbneten richtig verftahben habe,

ju allerlei PaatSvcrbcrhlidjen 3weden möglicherweife gemifj-

braucht werben tönnen.

fOteine Herren, ich will 3bnen in biejer §infid)t eine Gr-
fahrung mit wenigen äS orten mittheilen, weldic wir bei ©riin-

bung her ©cnopenfdiaften machten. Sachter fpraep tin angc-

fepener unb für feinen Krci8 tüchtiger ScrwaltungShcamtcr —
auf ten Planten lammt c8 nicht an, eö war in meinem {leimatpä-

freiie —
, ber fprach e8 aus : um ©ottcSwillen nid’t tiefe Sor-

fii)uf)oereine nett RohPepvcrcinc, bas pnb bie KtiegSl.tf fen

ber Deraofratic!
©anj anf tcmfclten Stantpiinft ftehen bie i))rephcjeibungcn

bcS £errn Sagcitrr. 'Blatt hat tiefe Kriegslagen ber Demo-
fratie feiten8 ber ©efepgehung nach vergevlidter Bltfircgclung

vöUig anertanut, unb and) tic öerren ber (onjeroatioeu Partei

haben ba8 Swcctmüiiige unb Süchtige berfelhen eingejehen unb
pc erganipren auf bemfelben Reite wie wir, wenn inid) itt fiel

befehräntterem fireife, unb biefe KriegSfapen ber Scmofratie
haben pdj in 3nfHtute perwantclt, welche feine Iriegcrifeh-reno*

lutionären Büttel anfammetn, fenbern einen fchr bebeutenben

Öebcl für eine frtebiiehe wirtbfchaftlidie föntwtdclung abgeben.

So wfrb'o and) mit biejer Sache gehen, fobaib man ftdt jttr

poHen Knerfcmtung eittjchiiept. ©iubertt Sie aber bie fönt-

witfelttng mit bereit Serfaguttg. fo oerbrängtn Sic biefelbe non

berßepcntliebleit, unb ju allerlei gicticncn unb Umgehungen
in prioatreehtlicher Jpinpcht ift biefelbe jum Stjctl Iciber fdjon ge-

nöthigt. ©lauten Sic etwa, bafj nicht auch ic(jt fdjon Kapitalien

angcfammelt, unb Büttel ju beit SereinSjwecfen aufgebracht werben
föntten, unb waö gewinnen Sie tamit, wenn man bie Scrcinc tum
Schule ihres GigcntpuntS nöthigt. um bie Blängel ber ReditS-

fähigleit ju erfcjjeu, alle möglidjc RcehtSbchclfe anjuwenben,
um pd) itt ihrem Sermcgcnejtante ju erhalten? - Sei ©olt,

nidjts weiter, ale tag Dinge, bie man in taS Serborgenc bringt,

weit eher in 3hrem Sinne ftaatSgefähriid) Werben tönnen, als

wenn man Pe in bie rolle Ccffciitlid)teit hiuaustreten lägt.

Denn alebamt lägt pd), fo lange tmfer StaatiWeJcn nur über-

haupt pd) in ben Sahnen gefunber föntwicflung hält, mit ihnen

woljl fertig werben.

Blctne Herren, ju hem Sillen lontmen nod) mehrere SHo-

ntrnle auf thatjachlicbcm gelbe, bie bod) wirflid) bet ber Stellung,

bie ba8 §cf)e ipauä ju bem ©efehentwuri eiitjuitchmen hat,

fehr jcfjwcr ins ©cmid)t fallen. Die Sinerfcnnung pon ganj

föuropa — baS ift nicht übertrieben, ich will 3hncn bie Spat-

fachen anpipren — ift bem Dcutjdicn SereinSwcfen, nicht etwa

in ber einen ober anbern ©eftalt allein, fonbern in Dielen feiner

©ePaltungcn, ju Spcii geworben. Sie wipett fo gut wie id)

auS Rrattlreicp — wo man beet) nicht jo fchr eilig ift mit

ber Sinerfcnnung bepen, was in anbern Bänbevn tüchtig ip —

,

auS fönglanb per haben bie Regierungen pd) gemüpigt ge-

fepen, unjre SitbungSvereinc, nnjrc ©irtpfdiaftS- unb fötwerbs-

genopenfdeaften fpciieU fennen ju lernen; cS pnb bebeutenbe

Stande pierper gefchidt worben, um pd) mit biefen Singen
vertraut ju machen, unb man hat tic pöehftc Slncrfennung biefen

Haftungen nicht terfagt. Sic erinnern fidi jum Seijpiel ber

föiniabung, bie ton Sir. fJerbottnet, ber in fehr nahen Scjic.

puttgen ju ber pödjpen Stelle in grantreid) ftebt, bic im 3aprc
18(15 an ben Sirbciter-SilbungSDcrcin pier in Serlin gerichtet

|

würbe, man mödjte bod) fa burch Dcputcrte — icf? felhft würbe
perjcnlid) mit baju eingelaben — bie Slrbciterceejammlung in

granfreich, bie unter ben Stnjpicicn ber Kaiferlieheic Regierung
felbft ftattfanb, heichiden, wir würben ncit ber ocliPen Stnertcnnung
aufgenommen werben. 3n fönglanb trat ber fehr bebeutenbe

biplomatifche Slgent ber Regierung Btr. Blorier, jcf)t nicht nur
in einer Scrfammlung ber ©cfcllfdjap ber fojialcn Sipenfcbaf-
ien einen Settrag barüber gehalten, ben Sie jum ipeil in bem
öpentiiehen Scridjten beS SercinS elnfcheti tönnen, fonbern er

pal and) ein htjonbereS Slaubu* für taS Parlament im fünf-

trage ber fönglifdieit Regierung jdjreihcn müpen, welches ber

pöd)ften Süierfcnuuitg pir bie föutwidelung beS Dcutfdjcn Ser-
einswejens voll ift, meine Herren, nnb welches Sie, ba Sie
Sille mit uns auf bemfelben Soben Dcutfdjcn nationalen ©e-
iüpleS Pfpeu, fämmtlid) etiept ohne ©enugthunng aus bev öanb
legen werben, Wenn Sie ipnt einen Slid fdjcnlen wollen, aber
ju biefer Slncrfennung beä ggnjcn gehüteten föuropaS, welehe

bie Gutwidelung bcS Deittfd)cn ScreinSwcfenS unter ungünpi-
gen Umitnntcn, unter Hemmungen aller Slrt hei bem Biangel
ber gefctjliehen Slnerfennnna Pd) erworben hat, lommett noch

bie Vorgänge in ©eutjchlanb jelt-ft.

Blctne ^errtn, ich weip gar nidjt, wie Sie pdf benen
länger Perfthleepeit wollen, ohne 3'"rerfeitS aftio cinjutrctcn. 3)a
ip baS fflefefs eines Sunbesftaates , ba wirb int vergangenen
Saljre im Königreich Sadjfen ein ©ejef) erlernen

,
welches’ biefe

Scrcinc ahfolut freigieht, welches ihnen bie ReditSfäpigfcit ganj
nad) ben Sebingungen meines Sorfeblagcä heiiegt Da ift baS
Königreich Säuern, mit bem man bod) wahrlich and) burch

nationale Sanbe, burd) bic föinigung in 3vÜ - nnb Manbcie-
fachen u. f. w. vethunben ift, Dort ift baS von mir febon btm
Btenjtiichcn Hanbtage vorgclcgtc ©ejep gleichseitig mit befielt

Slpungcn vcrhanbelt unb injwifthtn feheti öcfc|) geworben, in

ben jgbuptpriitjipien gleiehlaulenb, mit fehr wenigen, tmdj bie

fpejicllcn Scrhältnipc gebotenen Sciänberungcn. Blciuc jpetren,

machen bentt biefe Seegänge eS uttö, ber legisiatorifdjcn föett-

traiPcUc bcS SunbeS, nidjt unmöglich, auf einem joiehen ©ebicte

Pehen ju bleiben in ber Hegalipruttg ber Scrcinc, ju ber bie

gattje neuere Kultur hinbrdngt 1 SScmt biefe Sänber unS vor-

auSgchcn innerhalb bcS SunbeS felbft unb in bent fottp pan-

beispolitifd) mit uns geeinigten Dcutfdjlanb: ba wollen wir

ftepen hlcibcn? DaS möchte auf bie Sänge eine fdiwer ju pal-

tenbe ^.'Option fein.

3d) benterfe mm, inbent id) auf bas ©efep unb feilt

$)riiijtp ipejicH eingehc, ttad)bem ich überhaupt über bic Sebcu-
tung bcS burdt b«8 ©efeft ju regelnbcn ©cgcnpanbeS ju 3hnen
nur biefe ©orte erlaubt habe: cs ift mir als Slntraaftcller unb
ber Kommiipen, wie ja ber ©ortlaut bcS föntwurfcS ttnb bcS
SeridjtcS Jbntn dar barlegt, niemals itt beit Sinn gefommen,
and) nur entfernt in bie Regelung ber öpentiiehen Rechtsver-

hältttifjc ber Sercinc cinjugrcifen. Die grage, meine ipcrrcn,

ob ein Serein überhaupt juläffig ip, unter welchen Setingungcit

unb Sejchränftcngcit er juläffig ift — nehmen Sie j. S. untere

Sepiminungen über politifd)c Sercinc unb was Sittcö baran

hängt — bic überlaPcit wir ber SaubeSgcfepgebung
;

baS faat

§ I auebrüdlid). fös wirb hier nur auSgcbtücft: wenn bann ein

Serein vom Stanbpunfte beS öffentlichen Rechts nach ben San-

beSgefehen juläfftg ip, bann toll er, falls er ben Sebingungen
genügt, bie ber föntwurj auffteUt, hinpdjllieh feiner ScrmögcnS-
verhaltnipe bie ffieditsfähigfeit, bic rechtliche 'Pcrfönlidjtcit

haben.

Unfere ganje ©efepgebung hier hcfd)tänft pch alfo lebiglidf

anf bie Orbnnng ber privatrecptlichcn Serpältnipe ber Sercinc,

unb pter hat ein pcrvorragenbeS fBlitglieb ber fonjervativen

Partei in ber Kcmutiipon
,

ber jnglcidi eine pernorragenbe

Steile in ber $rcupifd)en 3uPtS cinnimmt, gerabeju ge-

äupert:

„Blan möge über bic 3uläffigfcit von Sercincn, j. S.
von frtircligiöfen ©efellfchaften, von politifcpen Ser-

einen benfen, wie man wolle. Seien bicfelbcn gefefj-

liep einmal jugelapcn, bann fei eS unwütbtg, wenn
man ihnen mit allerlei privatrcdjtlidjcn Slafjfcgelcicn

baS Heben ichwer mache."

DaS pal ein pcrvorragenbeS Blitglicb 3prer Kommifpou
auSgcfprocpen, baS eine bebeutenbe SteUnng in ber graftioit

ber ioniervativen Partei einnimmt, id) meine. Sie bürfen es

acceptircn.

Run, meine Herren, fomme ich auf einige weitere Ginwürfe
beS jjeirn 'flbgeorbueten ffiagetter. Die eigentlichen 'Jftiitjiptcn

188
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bei ©cfcßcnfwurfS in Bejug auf tic ©aftbarfcit tcr Blitglicbcr,

in Bejug auf tic Bertretimg tcr Bereine nad) Kiußen u. f. tu.

habe id) in meinen BJotiren ju tem Gntwurf, T>at emd) tcr

KommifjionSbericbt »oUtommen tlar gelegt. 3* fldjc tarauf,

ta Re eigentlich nidjt bcftriltcn Worten fint. nicht nochmals ein.

Slber ©err ©eigener führte uns fpejieü fie Gngliiebe ©efeß-
gebnitg tagegen an. (Sr münfdft, tag mir mit lieber ju teren

SJletbotc bequemten, tif fich ebne eigentliche ScgriffSBoranffcnnng

tes ju ortnenten DlcebtSinftitutS mc'ift mit ganj fonlreten äußer-

lichen SJlcrfmalra abfintet. SaS ift ja richtig
;

aber meine

Herren, wohin man ta fommt, tafür will ich 3 l'ntn gleich aufl

einigen (Seichen, tie her mir liegen, aus ten Kitten »on 1862
über ©enoffcnjdjaftcit unt untere ©cfeüfdfaften — fdj habe ftc

in meinen Suchern abgetrndt — ein Betipiel geben.

Meeen Sic, wohin ticjeS prinjip tcr ©efeßgebung fül)tt;

baß man einfach ten Begriff einer ®enoffenfdgaf t, tie unter tat
®ejcß fällt, tahin nermirt hat, cS miiffen minteftme 7 'Kit-

glieter taju juiammentmen. 3a, feldje rein äußerlichen ffio-

mente Heg tonfret hinjnftellen, ohne einen flarcn Begriff ter

Sache, tas gefellicbaftSrecbtliehe Prinjip, um welches es fid)

tabei hantelt, in tas ©efeß aufjuneijmen, halte ich nicht für

ein (ehr nadjahinenSweitbes Seiipiel. SSarum feilen nicht (cchS

'JJIeujdicn in einem beientern RaD, meint (te ficb nidit ab-

fchließen, wenn fie nur tlein anfangen, aber einen allmäligen

Hureachs ter 3“')l in ihrer Brrbintung julafjen unt voraus-

jeßen, warum fellcu tie nidit bieielben Siechte haben als ßcbenV
Wan geräth in taS ©ebict ter SBillfiir hinein, tro eö ein ju-

fälliger ©rifl ift, ter über tie Sadie cntWeitet, aber leine innere

Sotbwenbigfrit. Sie (JcmpanpS-Slcte, tic umfaffenbee ift, aber

ten Serbintungen weniger Borrecbte, wie Stompclfreiheit u. Kt.

gewährt, »erlangt mintcflenS 10, unter Umftänten 20 perfonrn,
wenn ßd) ein Bcrciu tarunter ftellen will. 3a, id) muß teil)

gefteben, id) halte eö für eine Wüttigere Stufgate tes öejeß-
gcbcrS, wenn er ten Segtiff eines folchcn SRedjtSmflitutS rem
gcfellichaitSreehtlicbcn Prinjip auä tlar ßinftellt unb nidit fagt:

irenn ein Bmin unter tas ©.fcß fallen wiO, müffen es 7 eter

10 otcr ®ott weiß wieriel ffliitglictcr fein. SBciter antworte

ich ©errn Süagcncr wegen ter pefetiren eter negnliocii Rormuli-
rung tcr Kategorie ren Bereincn, tie unter ta« ©ejeß fallen:

ter Gutwulf unt tie Aomniifjien (offen ties negati», ©err
©eigener wünfeht fte pojitib. 3" meiner 'Beilage auf tem Sauf-
tage war eine Gremplißlatien ren einer KInjabl Bereincn bei- I

gelegt; taS würtc et vielleicht ren jeinem Stantpunltc aus
vorjicbcn.

3<h habe auf SBiinjdi aller Rmiitte — uut bie Kommif-
ßoit ift tem beigetreten — tie ßjrcmplißtation gclaffcn unt ten

Begriff bingejtcllt. ffiie aber tiefer antcrS als negati» gefaßt

werten feil, taS weiß ich nicht, Sa foinmcn wir gleich ju tem
Unterfchiet tes alten pelijciftaats cum Kecbtöftaat. Wan tonnte

fagen — unt cS tarn tas in ter Kemmijßcn jur Grwdgung —
alte erlaubten Beleihe. SaS geht ater toeh nach tem feßigen

©taute tcr ©efeßgebung nicht mehr! 3<h habe baßer gefagt:

alle nicht »erbotenen Bereine. Senn, meine Herren, baS
prinjip beS PolijciftaateS war: „KllleS, was nicht er-
laubt ift, ift »erbeten." SaS Prinjip te# SccbtSftaatcS,
tent wir uns wenigftcnS ju nähern m unferer ©efeßgebung
uns alle Blühe ;u geben haben, wicweljl ein großer ©heil un-

ferer ftaallichra ©licbcniug noch nicht recht tahincin paffen

will, iit: „was nidit »erboten ift, ift erlaubt," unt tie

Äommijfion hat fid) tamit »elltcmmcn einrerftanten crtlärt.

©ir Kaffen alle Bereine ju, tie nicht »erboten ftnt. ffiitt man
in einem iiante gewiffe Klajien tcr Bcreiue »on tcr ffiel)ltf)at

teS ©efcßeS auSIdilieficn, ci nun, fo »erbiete man fiej baS ift

ein Kitt ter CanteSgcfcßgebiing oom ©lantpiinfte beS öffentlichen

Utechts, mit tem wir uns hier nidit ju befaffen haben.
©etter fmb eie Behörten in Gngiant uns Dorgefübrt;

unb ©err SBagener hat fpejieü bemängelt, taß wir bic Klngde-

geiiheit ten ®crid)tcn juweijen, wäbrent pe naturgemäß ten

Klttuiniftratiobeherten jufaUen muffe. 3a, meine Herren, ta
muß man freilief) tic Drganijation ter Ütiuinipratibbehörtcu,

wie pe in Gngiant befteljt, cebt haben, wenn man baS will. Gr
hat felbfl tie lebte 3nftanj, tas Kollegium tcr jfrietcnSrichter, unb
tie einjelncn, ipejiell für bie Bereine gefchaffeiien £)rgane ange-

führt. 3Mcs jint freilich feine ®erid)te in unferm Sinne, aber

untcrfdieitoB pd! nod) weiter, wie »on ben ©eriditra, »on ten 51b-

miniftiati»bchörttn, tie wir bei uns tamit ju betrauen hätten.

Sann müßte erft eine ganj anbtre ®lietcrung terftlben eintreten,

ehe wir ihnen alle bie Singe anoertraut, tie man ihnen in Gngiant,
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ohne ®efährte für tic Freiheit juweifen fann. Bor SiUcnt,

meine Herren . muffen wir bann erft tie gefeßlichc Berautwcrt-

wortung ter Kltminiftraticbchörten ror tem Sichter in temfelben

öratc fcjtgcftcllt haben
,
wie in Gnglanb. ©o lange aber (S

taran bei uns fehlt, müffen ©ie fdjen cntjdiultigcn, wenn wir

taffelbc, was in ten früheren ®efeßen gcfd)then ift, was im
.(gantclSgefeßbuche, was in tem ®cncjfcnfd)aft8gefcß fleht, and)

hier teibehatten. Gs gilt, an bie Stelle ter atminiftratioen

Jtoiijcfpon, tie nur tie ‘Jicgieruug ju verleihen hat, taS (Prinjip

ter gefeßlichen Bormativbctingungen ju feßen. Sa-
rum hanbelt eS pch: unt baß wir bic Prüfung teS Borhanten-

feine biefer Bormati»bctingungeu fo gut wie bei ©eiellfcbaften

auf fommerjieilem ©ebiet, bem SJticfjter in tie ©ante legen, tas,

glaube id), ftimmt mit linieren ganjen Ginrichtungen mehr
überein, als wenn wir taten abweichen.

3d) fomme entlieh noch auf tic eimelnen Ginwentungen
in Bejug auf fpejiellc Paragraphen teS ©efcßeS. ©icr wurte
von tem Klbgcortneten Dr. ©atnier bei § 1 »orgefcblageu ju

fagen ftalt ,
»on nicht gefdilopencr Witglicterjaßl „Witglie-

terbeftanb." ©egen ticjeS Smentcmcnt würtc ich meinerjcitS

nicht bas Wlnbcßc einjuwenbtn haben; id) halte cS fogar für

eine Berbcpcrung tes feßigen KtuStraetS, tcr aus tem ®e-
noffcnichaftSgeieß herübergenommen ift. Kiadjlicr ift bemängelt

werten, weshalb man tie politifcffen unt religicien Bereine

nidit eben fo gut, wie bic gciftlidjcn Crten unb Kcrpetfchaftcn

auSfdiließen welle, intern ja felche Bereine, 3 . B. für tonf.-fpons-

loje Schulen ebenfalls in taS rrligiöfe ©ebict tjinütergreifen.

3d) fottte todi meinen, ter Unterfchiet wäre tlar. 0e ift liehe

Sorten im eigentlichen Sinne gehorchen fird)lid)cn Dbcren !C.,

pnt gar feine Bereine im Sinne tcS ©efcßeS, wridie ihre Kln-

gclegcitljciten in offnen Bcrfammiungcn nach uRajoritätÄfccfdjlüffcn

regeln, währent tie obenhejeidmeten Bereine »er 3etermanns
Klugen pd) »olltcmmcu innerhalb tcS SicchtsfreifcS ter bürger-

lidjen ©ofcUfdiaft bewegen. Saß jeht beteutenbe llnterfchifte

tarin obwalten, brauche ich tech einem folgen Kenner tcS

KudienwejenS, wie bem Klbgcortneten SBagener, nicht naher tar-

julegen.

Ser Klbgeertnetc Dr. ©aruier wünfehte nech wegen ber

tobten ©unt, bereit im leßtcn Kllinca beS ©efcßeS auSfd)lte-

ßcnb gebaebt Worten iß, eine Grflärung. 3<h glaube ihn hier-

bei auf ten {Referenten »erweifen ju ioileit: in meiner Berlage
ift ter (pafius nicht, tie Kommifpon hat ihn Ijineingefeßt. 3d)
halte ihn and) nicht febr nethig unt habe überhaupt nicht für

nöthig erachtet, bie tamit in Bertintung ßeßenben Singe in

meine Borlage hineinjubringen, weil id) meine, taß tie SantcS-

gefeßgebungen ohnehin tie Bcfdjränfungen, tie bei ber tobten

©ant, bei religiöfcn Seiten u. f. w. obwalten, beßimntm, unb
taß tcrglcidien hier »on fclhcr piaß griffen. 3d) möchte mich
aber turchauS uid)t tem wiberfeßen, taß man fpejieü jur Be-
ruhigung aller terer, tie Bcfürditungen taran fnüpfen, tiefen

paffuS in baS ©efeß aufnäßme.
Sann wmte vom Ktbgcerbnctcn ©agenev ju § 3 bemän-

gelt, taß wir für tie BercinSftatatcn nicht tie Klufnabme we-
gen taS fchictsrid)tcrlichcn Bcrf.iljrcnö, wie cS in Gngiant ber

ifaü ift, mit »orgcichrifbcn hätten. 3s id) muß nun mietet

fagen, mir fehlen ticfclben Organe tafür, welche Gnglanb bat.

3 <h würbe, wären liejc »orljantcn, turdiauS nichts tagegen ha-
ben, unt wefjl ßiiemant, ber tem ©efeße wohl will. Siefe
frommen äBünfdie, meine id)

,
jehfilern nur taran, taß wir tic

Organe nidit haben; taS ©dpctsgericßtöwcjen bei und eignet

fid) taju nicht.

Saßen Sic mid) 3«m Schlüße noch eine allgemeine Grwä-
gung anfniipfen, tic Sie mir im jntcrcße tcr Sache als Stntrag-

ftetter gewiß geftatten werten, bei tem großen Jntcrcßr, welches

id), id) muß es offen befennen, für HiS 3uffantcfommcn tes

©efcßeS habe, weniger, meine ©crten, 3*)wcn, iontern in beffen

Bertretimg tem BunbeSralße gegenüber. SJcnn ber Bort-
tentfd)c Sunt feine Klufgabe als ©ütcr tcr Svutfchcn 3n-
lereffen nad) allen Bejahungen hin wahren will, wenn er ten

feften Kern biltcn Wiü ber politijdjcn Ginigung unjereS Solfrs
unter irgent welchen, feinem ®cfcn cntfprechraten Rönnen, tann
muß er teil ©eftaltnngen, um welche eS fid) in tem gegenwär-
tigen ©efeße hantelt, als einem ächten 3uge nationalen Sehend
tie Bahnen cßitcn helfen, unt fid) wohl ijüten, irgentwic ho-

feßräntont hierbei einjugrrifen.

ffiir haben mitten in großer »elitijcher ®ifere, in manchen
inneren 3crWürfniffen unt bei einer gefäfjrtctcn Sage bcmSluS-
lanbc gegenüber, unter 9Saßrcgtlei tcr eigenen Boßörben in
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bem SScreindlcbcn mit bie crfte Stelle im gebilbcten Europa
innegehabt. 9tun, meine Herren, wenn mir bei tem Stabiuni,

u mclcbctn bad SScreindlcbcn fefct gelangt ift, mit melcbed ab*

olut eine anbere Stellung in ber ©efefegebttng perlangt ald

bisher erforberlid) mar — wenn mir, tage id), ton tiefer Stelle

an ber SpiOe ber At'ultur in Guropa baburd), bap und bie ge-

jcljltd) gefieberte Stellung burdi beit Slorbbcutjcben 33unb Per-

rceigevt miirbc, gurüefgebrängt mürben: io märe bad mahrbaftig
fein (Moment, melcbed beit Suttb ftärfte in ber ßöjung jeiner

ropen nationalen Aufgabe. Äein S3olf
,

glaube ich,

at fo jeljv Urjacbe ald gerate bad Seiitjdje
, bie

geiftige JBeljrfrnft, meldje in tl)m liegt, ald befrudjtenbe

Urfadge, feine geiftige neben ber materiellen SBetjrfraft fo t)od)

atigufdilaqen, old mir, uub ein gut Stüd poh biefer geiftigen

SBeljrfraft beruht in ben Vereinen. 3<b rebe nidjt blop pou
beit Vereinen ber Fachmänner U ttb ©elebrtcn, meld)c und ein

groped Stüd in ben miebtigen Forfdjuttgen mciter bringen —

,

id) rebe namentlid) pon ben Vereinen, tocldje und bie fRefultate

biefer gorftpungen, bie intelleftucflc uttb pttlidje Silbung in bie

ÜJlaffen l)incintragen helfen. Sad ift eine ber midjtigftcn fStij*

fionen, meldie bnd SSereindlebcn bei und gu erfüllen hat. uttb

ich meine baper, bie (Regierungen jelbft hätten um io nicht ©runb
baffelbe gu pflegen, old baburd) ber politijcbe Gtat nid)t bclaftct

mirb. Für f iefe geiftige SSebifraft übernimmt bad Holf jelbft

aud feinen fPrioatmitteln bie Äoften; Sie brauchen fte nicht gu

etatiftren in Sprcm Staatdpaudpalt, cd entfacht fein Sefigit bar*

aud, meil matt ben Slufmanb aud freien Beiträgen felbft in ben
unbemittelten Schichten bed Holfed übernimmt. Uttb bie iper-

maneng biefer ftttlidjcn unb geiftigen Äatnpfbercitfdjaft, mclcbc

mir in uttjeren SSereinen organijiren, fbnnte und weiterhin fehr

ut gu einem guten Sfjcil bie iperniancng ber materiellen ftrtegd-

ereitfdjaft erfparen uttb tic letztere guglcid) in einer SSeije er-

gangen, mcld)e nicht nur gum inneren ©ebciljcn bed SSolfed,

fonbern aud) gur Sichtung unb Unantaftbarfeit mtjered Staated
in ben Slugen bed Sluslanbed bad ihrige beitragen mirb.

(Öebpafted SBraoo!)

(JJrrifibent: Ser Slbgeorbncte Dr. garnier l)at bad SSort

gur ©efd)üfadorbnmtg.

Slbgeorbitctcr Dr. garnier: Mad) ber gangen Sage ber

Sadje fittbc id> tttid) pcranlnjjt, meinen gum britten. Slbjap ge*

[teilten Slbdnberuitgdautrag guriid gu gictyen.

'Vräpbent: Ser £>err (Referent bat bad SSort.

föcridfacrftattcr Slbgeorbnctcr Dr. 33äf?r: 3di miH nur
noch erflären, bap id) Slamend ber Äommijjton benjenigett Sin-

trag bed Slbgcorbnctcn garnier, welchen berfclbc nidjt gurücf-

gegogen hat, nidjt bcauftanbe, im Uebrtgen bei ber audfüprlidjen

Sarlcgung, mit mcld)er ber £>crr Slntragfaeller feinen ©efef}-

eiitmurf begrünbet hat, auf bad SSort oergtdfae.

95rajibent: SStr fonttnen gur Slbftimmung über bie (Para-

graphen 1 bid 4. Gd Ijanbclt ftcb guoörberft bei § 1 um bie

Frage, ob nad) bem Slntragc bed Slbgeovbneten Dr. garnier bie

äSortc: „von nid)t gej djlofjener fDlitglicbcrgal)!" für

ben gall ber Sltmabme bed 'Paragraphen oermanbelt merbett

feilen in bie SSorte
:
„Pon nidjt gcfd)lo jjeuem SJlitglicber*

beftanbe."
Sicfenigett iperreit, mcldjc für beit t5all ber Slnnahmc bed

§ 1 biefent Slntrage bed Slbgcorbncten Dr. garnier guftimmen
mollcn, bitte id), fid) gu erheben.

(©efd)tel)t)

Gd ift bie 'Majorität. —
3d) fontnie gur Slbftimmung über ben § 1, itt meldjent ed

nunmehr alfo beifjt: „von ntchtgefcbloffcncm Mitgliebcrbefaaitbe".

SBirb bie SScrlefung Perlangt?

(SSirb perneint.)

3d) bitte ticienigen Jpcrtctt ftth gu erheben, meid}« jo be-

jdjitepfu mollen.

(föejchieht.)

Gd ift bie gropc Majorität bed Apaufcd.
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3d) bringe nun ben § 2 gur Slbftitnmuttg, beffen SSerlcfung

mir moljf aud) erlaffcn mirb. —
3<h bitte biefenigett Aperren aufguftehen, bie fo bcjdjliejjen

mollett.

(®ejd;ieht.)

Shtth bad ift bie gropc (Majorität. 3dj roerbe nun, mentt

nicht ber Slntrag auf Slbftimmung erneuert mirb, bie §§ 3 unb 4
für mit berjelbeu SJiajorität angenommen erflären — unb bann
angeigen, bap ber Slbgeorbncte ©raf Älcift bie SJertagung ber

heutigen Sihuttg beantragt. 3<h bitte biejettigen Aperren, fid)

gu erheben, bie biefen Slntrag unterftüpen.

(©ejdjicht.)

Sie Untcrftiifjung reitht aud. 3fh bitte biefenigen iperreu,

aufguftehen, bie bie SScrtagung bef glichen mollen.

(©efchicht.)

Sie Vertagung ift ab gelehnt — unb mir fomnten gu

§ ö’, in Slnfehuug beffen Rientanb bad SSort Perlangt, ben id)

alfo, meint feine Slbftimmung geforbert mirb, mit berfelbcn

fDlaforität für angenommen erfläre, mie bie Pier Paragraphen
por iljm — unter bcrfelben 23ornudjehung bie §§ <»—7—8

—

9— 10—11— 12—13—14.
3u § 15 hat bad SSort ber Slbgeorbncte SSagctter (91eu-

ftettin

:

Slbg. üitagener (Sleuftettin): flReinc Jperrcn! Sdfon ber

Seridjt ergiebt, bafj § 15 ber ©egcttftanb einer fehr entfd)iebenen

Siffercng innerhalb ber Äontmiffton felbft gemejen ift uub bap

bie porlicgcubc S'iifuitg, menn idh und) recht ettiftmte, mit einer

fölajorität pon nur einer Stimme bcjd)Ioffen ift. Gd Ijanbclt

ftch hier ttämlid) um bie ^eftichung

:

„jjiir alle 93crbtttblid)feiten bed SSereittd haftet ben

fBcreindgläubigern ttur bad Sßereittdüerntögcn.

Sie 'JOtitgliebcr ftnb lebiglid) gur Gntrichtung ber

in ben Statuten feftgefehten (Beiträge bem S3ereiue

gegenüber perpflichtet.''

Gd ift bereitd, mie cd mir jdjeint, in fehr übergeugenber

SSeife in ber Äommifficn felbft audgeführt, bap biefe ffieftintmutig

im biamchalen ©egeniafje gu allen früheren Sludführungcn unb

Sebuftioueu bed Aperrn Sliitrngftellcrd felbft fid) bejinbet. Gr
hat früher bad gcrabe ©egrnthcil biefer Theorie aufgefteUt uttb

bie ©rüttbe, aud betten er in bem Porliegenben fyaße bapon

abmeichett gtt foQcu geglaubt hat, haben mir nid)t ald feljr

übergeugenb crjchciuctt mollen. ÜReine Aperren, id) glaube, bap

bieje äkjtimmung nidjt auberd bejd)loffen merbeit fann, ald

baf ber SBerein gang unbebingt für bie S3cgal)luttg

feiner Sd)ulben pcrljaftct ift. Sie j$ragc ift bamit nur

auf ein gang fdjicfed Serraiu gebracht morbett, bah man immer
nur baniber Pcrhanbelt hat, ob ber SScrein gar nicht ober

folibarifd) oerhnftet fein foll. fDlcitte Herren, bad ift gar

fettt ©egenfah; erft mup man bett ©rttnbfah fcfthalten uttb

fcftftclleit , bap ber herein überhaupt gur SJegahluttg feiner

Sdjulbcn Perhaftet unb verpflichtet ift, mie bad feie jurifttjdje

^crfbnlidjleit bcfanntlid) an fid) ift, unb dann erft tritt bie

präge ein, in meldjer SSeife ber SScrein für bie S3cgahUtng

feiner Schulbcn perhaftet fein Soll, ob er perhaftet fein foU

folfbarijd), ober pro rata, ober folibarifd) nur ber-

fcnigeit, bie bad (Rcd)tdgcjd)ätt gejdjloffeii haben.

SOfir fcheint nach früheren Sludführungeit unb nad) ben

bisherigen Söeftimmuugcn unferer Sattbedgefcpe biefe »Jrage !aum
auberd bcantroortet merben gu fötmen, ald bap biejenigen 'Per*

fonen, bie bie (Red)tdgcfd)äfte , and benen bie (8erpflid)tung ori*

giuirt, abgefchloffett refp. ratihabirt haben, folibarifd) verhaftet

ftnb, alfo ber SSorftnnb primo loco. Gd mirb baburd), meine

^errett, porgebeugt ber Gridjcinung, bie mir id)on bei anberen

©elegenhcitcn gefeiten haben, bap, menn ein ©efchaft jebief geht,

ber SSorftanb Perfdjminbct unb bie ©laubiger fid) einem Her-

oine gegenüber befinbett, ber feine 33crpfltd)tung hat. Ste 9Rit*

«lieber bed Serciud ald folchc folibarifd) in biefent galle gu per-

haften, fann ich aud) nidjt geredttfertigt erachten; jie ftttb nur

pro rata perhaftet. Slber id) glaube, mir mürben ein fehr be-

benflid)ed ^rägcbcttd etabliren
,
menn mir in bcntfelbcn Slugen-

bltcfe, mo mir biefen SSereinen bie jurifttjehe ^eriönlichfeit ge-

mähten, ihnen audnahmdmeife uttb im Untcrfd)icbe pon allen
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3>crfoncn, mit benen fie juriftifdj gleidje Vebeutung haben, nidjt

bic Verpflichtung auferlegten, iT>rc ©djulbcu gn bcjaljlcn.

3d) fann Sie bcShalb nur bitten, ben {Paragraphen in bit-

ter Raffung abguleljnen unb behalte mir vor, wenn mir nodj

gu einer britten Sefung biefe? ©eiche? gelangen Sollten, bann
einen formulirten VervefferungSantrag cingubringcu.

^Jräfibent: Ser Abgcorbnctc ©djulge hat ba? VJort.

Slbgeorbneter <Zd)ul$e: Vtcinc Herren! ©ic erlauben

mir bodp gu glauben, baf) bic 9luScinantcrfcj*ung ber ©rünbe,
welche ber Vcricpt micbcrgicbt. weßbalb Tjicr nidjt bie per-

sönliche, unbebingte unb unbcjdjränfte ipaftbarfeit ber SJtitglieber

für bie VcrciuSjchulben angemenbet morben ift, bod) wolfi gcmi{)

für viele oon Seiten übergeugenb Sein mögen, unb will nidjt

toicberfjolcu, wa? ber 33eri<t>t ganj fadjgcmäf) auSführt, über-

cinftimmenb mit meinen eigenen 9lnfid)tcn. darüber bin id)

ja mit bem Öerrn Stbgeorbncten Sßagener vollfontmcn einver*

ftanben: ber Verein muff feine ©d)iilbeu begaffien; er haftet

baSür.

(©iberfpruef) rcdjtö.)

3a, ba? tf>ut er! Sa? gange Verein? vermögen galtet

für bie Vereinöjdmlbcn; eö fommt nur baraufan, wa? SBcrcinä-

uermögen ift. Alte?, »aß ber Verein befifct, Reiftet für feine

©d)ulben. Set betn, wa? ©ic verlangen, banbeit eö fid) ja

nid)t um bie Verhaftung be? Verein? al? folgen, ber je^t eine

rechtliche {perfönlidjfeit bilbet, ber ber felbftftänbige Präger non
Dted)ten unb {Pflichten ift, fonbern o? Ijanbclt fidi um bie SSer-

baftung ber wtitglieber mit ihrem tprivatvermögen. Sic Au?-
ffibrung tcö Herrn Abgeorbncten SSagencr, ber 93c rein follc

nach ber Vorlage nidit für feine @d)ulben haften, baran ift

nicht gebaebt; bic Haftbarbarfeit bc? Verein? ift burdjau?

vottftänbig gemabrt, unb weshalb ich bii biefem fünfte mit

früheren Ausführungen in 2Sibcrfprud> gerathen fein feil, ift

mir nidjt erfid)tlid). (S? märe mir fd>mcid)eU)aft, wenn Herr
SBagcncr von meinen eigenen münblidjen unb litterarifd)en Au?-
führungen fo viel Votig genommen hätte, bafj er mich nun mit

©runb hier citiren fönnte. 3d) ntujj aber fd)liefjen, baf) feine

Kenntnifj — er Ijat ja aud) reine 3C>* unb fann fid) and; feine

VJül)c bagu nehmen — eine fcl;r eberfläd) liebe ift. 3<h habe

aubbriicflifip in meinen Veröffentlichungen ben greifen Unterfdjfeb

befdjriebcn jmtfdjen Vereinen gu femmcvgicllcn 3roecfen,

unb folchen Vereinen, bie einen ©emerbe- unb @ejd)äft?-
betrieb nidjt begweefen, >. V. Turnvereinen, SRufifvercincn,

Vilbung?vereincn, fReligionßgefcllfdjaften n. f. m. 2111c biefe

lehtcrcn Vereine buben mit V'irthjdjaft
,

mit Erwerb unb ©e-
minn unb allen 3>vf<fen, bie in’? Vermögensrecht eingreifen,

nid)td gu tl)un. 3a, meine Herren, cd ift gang ridfiig: biß

jefct unb nach bem jetzigen ©tanbe ber ©ejefjgebungcn mirb

mehr ober meniger in ben meiften Sanbern unb'efdjränfte Haft
ber Vereindmiüilieber eintreten, für im -Jtamen beö Vereins
legal gemachte ©djulbeit; Schon meil bic Vereine feine fclbft-

ftanbige fPerfönltdjfcit buben, ©ie fitib ein Konglomerat von
ÜKitgltebern, fic flnb feine rechtliche Sinbeit, fonbern eine

Vielheit von f)erfonen. So j. V. gilt nad; ^reuhifchfut

ßanbrccht unb nad) gemeinem Stedjtc bic Veftiinmung, bafj,

wenn mehrere ^erfonen bei einem ®efd)ufte fontraftuch fid)

ccrpfiidjtcn in einem 2tftc, fic alßbann auch unbefdjränft unb
folibarifd) huften. ®aß ift Ja gang ridjtig. 2lber, meine Herren,
wenn wir eö bei bem alten (Jöejcb betauen wollen, fo würben
wir gar lein neueö Göejefj gu ntad;en buben. (Sö gilt eben

biefe SMn^e gu befeitigen, weil eö eine Hemmung ber Vereine

in biefer ipinfidjt ift. ©eben wir ben Vereinen fcfjt bie Ved)te

einer juriftijdjen ^)erfönlid)fcit, fo bat ber Verein als Solcher

audj etn Vereinövermögcn; baS criftirte bis bafiin gar nicht,

unb wir buben nun erft burd) baffelbe ®ejeh gu orbnen, ob

nod) aufierbem, gewiffermafien bürgfdiaftlidi, wie bei gewiffen

foinmergicllen ®cfellfd)aften, bie uJtitglubcr für bic Verein?*

fd)Ulben auffommeu follen. £_h"c auöbvii (fliehe Veftiinmung

geht baß nid)t. Slber bic Vereine, von benen T)Ier bie Diebe

ift, hüben feinen fommergiellen Ghuraltcr, feinen ©efdjäftö-

betrieb gu ihrem 3wecfe, fte fiuben leine weitvergweigten Ver-

binbungen, wie g. S. Grwcrbö* unb 9ßirthfd)aftögencffenjdhaften,

bie Volföbanfcn, Äoitfumoercine unb anbere, bic über lofale

Vegichungeu l>innjca, mit fernen Drten, möglicherweife mit bem
Suölanbc fontrahiren.

3)aö ift hier eine gang anbere ©arfje; vermögcnörechtlicbc
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3wecfc fteheu nid;t al? ©egenftanb biefer Vereine ba. 9Senn

ja einmal ein ®efcbäft babei vorfoinmt, fo ift e? nur Viittel

gum 3wecf, aber nidjt 3*vecf fclbft. (Sin folchcr Verein, ber

fid) ein §auß anjehafft für feine Vcrfammlungen, eine Sieber*

tafcl, bie fid) ein 3vftrument anfauft, wollen nicht ein ®efd)äft

bamit machen, fonbern madjen ba? OSejdstft nur al? Vtittel

gum 3tvccf, unb il)r3wccf liegt gang außerhalb be? eigentlichen

©efd;äft?bereid)e?. Vtadjcn ©ic fid) bod) flar, meine Herren,

Wa? entftehen feil bei ber neuen ®efehgebung. 2Sir geben ben

Vereinen bic 5Red)te ber furiftifchen JJcrjönlichfeit, unb nun ver-

langen ©ie, wenn 3fmunb in eine Siebertafci, in einen Suru*

verein unb bergleidjen eintritt, feil er mit feinem gangen Ver-

mögen für beffen etwaige Verpflichtungen haften, bic ba gemacht

werben fönnen? Vei ben SrmcrbS- unb SirthfchaftSgcncffen-

fdjaften ift ba? gang anbcrS. S)a ift ja ein öewinn gu h^v.
unb id) trete in ein Dtififo ein, weil id) ein Slcquivalcnt ftnbe

in bem erwarteten (gewinn ober jonftigen vcnnögenörcchtlid'cn

Vorlheilcn. 2Sa? bic Vereine mir gewähren: Dtofjftofie,

Äonfumartifel, Ärebit u. a., baß veiweithc id) in meinem

®efd)äfte, in meiner ÜSirthfchaft. Sa fteljt c? auberS. Sa
ftcl)t bem Dtififo ein Slcquivalcnt gegenüber. 9tid)t fo ift

e? mit ben Vereinen, bie ber ©ejehentwurf im 9luge hut,

barunter namentlich mit gcmcinnühigcn unb milbthatigen Ver-

einen. Sollen biefe ba? Dtififc ber unbebingten perfönlichcn

fiaft übernehmen, wenn vcvfcljrtc Singe verfemmen? Sa?
fann ihnen Viemanb guniuthcn. ©ic hemmen bie gange (Snt-

wicfeluug bamit. Vereine gewerblicher unb fommergieUer Vatur

habe ich wohl gcfd)icben von Vereinen, bie abfolut Solche 3njccfe

nidjt hüben. 3fbermann, ber fuh, wenn ba? ©efefc burd;geht,

mit Vereinen bei lefjteren 21vt eiuläfit, weif) ja, bafj bic vRit

glieber nidjt huften, benn bie Statuten muffen ja ben Vermerf

aufnehmen: „Verein mit befchränlter $aftbar!eit". 3 cöcrmami

alfo, ber mit foldjein Verein lontrahirt, mag fid) in Steht neh-

men, mag fid) bic erforberlichcu ©aranticen fd)affeit, bie ihm
für bic Erfüllung ber geschäftlichen Verpflidjtungen feiten? beß

Verein? nothweubig finb. ffiaruin follen wir, um ue-

gen feine eigene Slachläffigfeit hierbei gu jd?ühett, fcldje Vlafi-

regeln treffen, wcldjc ba? VereinSlcben in biefer Diidjtung über-

haupt tobt machen? Sa? fefjc id) nicht ein. (Ss liegt in ber

Statur ber fraglichen Vereine, baf; fic nur bcfchränlte haftbar-

feit vertragen, unb iowofil ba? ©ädjftjdic al? ba? Vaprijdjc
©efch ertennen bie? an. ©ie bewegen fidj alfo nidjt auf

einem ncubn Voben, fonbern Sie hüben gefcJjgebcrifdjc Vor-
gänge in nahe verwanbteu Staaten vor fid). Sa? Gnglifdjc
©efeh mit ber bcfchränften Apaftbarleit fenuen ©ic and), beffen

©egner id) nur be?I)alb bin, weil e? bic bcjdjränfte ^aftbarfeit

au^ in Vcgng auf bic wirthfdjaftlidicn ©ebiete anertennt

Sa? ©äd)fijd)e ©efefj verorbnet in feinem § 56 über

„©enoncnfdjaften mit befdjräufter Haftpflicht": ba§ für alle

©enoffenfehaften, bic leinen ©ejdjäftöfonb? aufbringen, fonbent

bie nur bcjtimmte wicberlel)rcnbc Veitrage gu ©efcüjdjaftö*

gweefen oiitfdjicfien, bie Haft auf biefe Veiträgc befchränlt fein

Soll. Gbcnfe Ijnt ba? Vaptifchc ©efefe au? meinem (Snt-

wuvf, ber jdjen bem Öaubtage vorlag, biefe Vcfiimmuug wort-

iid) nufgenommen unb ift fein grofjcr ©treit barüber Weber im
Vanrifdien Stbgeorbncteuhauje noch in ber Kammer ber Dteidjß-

räthe eutftanben. 3* belle ©ie alfo bringenb, nehmen ©ic ja

biefe Vcfiimmuug bc? ©efc^cS an. ©ic {teilen fonft ba? gange

©ejeh , wenn ©ic bic cntgcgengcfehtc Veftiinmung trenen,

auf ben Kopf, ©ie machen eö abfolut unannehmbar für bie

Vereine.

^räfihcnt: 3« § 15 ber Komimjfionövorjdjläge — § 12

bc? urfprünglichen Eintrages — gebe ich nUH bem H«t« Sc-

fercutcn ber K'ommijfion ba? SSort.

Vcrichtcrfiatter Slbgcorbncter Dr. 23aehr: 3th *v'H fi'inc

Ausführungen gur Sache liefern, aber erwähnen , wa? ich mir
fclbft fd)ulbia gu fein glaube

, baf) idj perjönlid) in ber Koni-

mijfion gur wRinbcrheit gehört unb mich nud> für bie Verpflich-

tung ber ÜJlitgliebcr, für bie ©djulbcu einguftehen, außgefproefcen

habe.

greiftbeut: Scr Paragraph lautet wie folgt, unb fo

bringe ich ••)« gur Abftimmung:
gür alle Verbinblidjfcileit bc? Verein? haftet ben

VereiitSgläubigcrn nur ba? VereinSvcvmcgcn.

Sic Vtitgliebcr finb lebiglich gur Entrichtung ber

i

t «•
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SfcitfjStag beö 91orbbeutfd)en 33unbcö.

in ben Statuten feftgefefjten Verträge bem SSereiite

gegenüber verpflichtet.

diejenigen Herren , bic für ben gall bet Slnitahme beö

©cjcfjeö jo bejffylicjicu wollen, bitte id) aufjufteljcn.

(®cj(f>ict)t.)

daö ift bic SJtajeritat beö Jpaufcö.

3d) frage, ob 31t § 16 baö SBort verfangt wirb? — 311

§ 17—18—19—? unb erfläre biefe Paragraphen mit ben bis-

herigen Plajoritäteu für angenommen.

3« § 20 hat ber Slbgeorbnetc SB a g e n c r (Stcuftcttin)

baö SBort.

Slbgeorbueter 3SJagener (Steuftcttin) : die Stählung ift

fo f4ncll gegangen, baf) id) ben § 17 überhört habe. 34 wollte

baju nur bemerfen, baf! eö mir im Sntereffe beö ©efcfjcö felbjt

jd)eint, wenn biefer § 17 eine Grgäit3ung erhält. 3m § §8 ift

nänilidj auöbrücflid) aitögejprodjcn, bah ber Vetrieb von geroiffen

©ejdjäften unb Slngclegenheiten and) anbern Pcifoncit übertragen

werben fann als beul V 01 [taube, unb mir jebeint ein 3“Safe

nöthig, bafs, wenn bicö gefdjeben ift unb Pro3efjc über biefe Sin*

gelegenheiten entftchen, bie Gibeölciftung nicht 00m Vorftanbc
verlangt werben fann, fonbern von ben Perfonen, welche biefe

©efdjäjte betrieben haben. 3d) glaube im 3ntercfjc beö iperrit

Slntragftcllerö biejen ßufaf) j» madjen, weil jonft eine Bilde

in bem ©ejejj fein würbe.

$3räfibcnt: 3d) glaube, eö ift ber §20 (früher 17) worauf
fid) bieje 33emerfuitg beö Slbgeorbneten SBagener bezieht.

34 Will alfo nur erft feftftcllen, baö biß §19 einjd)lief$lidj

bie Paragraphen angenommen jtnb.

3» § -0 hat fid) ber Slbgeorbnetc SBagener eben geäufjert.

Sfufcrbem bcgicljt fid) auf ben § 20 ber Slntrag beö Slbgcorb*

neten gricö, an ©teile beö SBorteö „ben Vorjtanb" im Schlug'
jag 3U fejjett „ein SJlitglieb beö Vorjtaitbeö."

der $>err Stejerent ber Äommiffion hat baö SBort.

S3erid)tcrftattcr Dr. Saeljr: der Slntrag beö Slbgeorbneten

gricö unb bic S3ebenfen
, bie ber Slbgeorbnetc SBagener joeben

bargelegt hat, betreffen benjelbcn Punft. 3<h möchte ben In-
halt ber Äcmmijfionövorlage, ber ja mit bem urjprünglid)en

Gntwurf beö tperrn Slntragftellerö übereinftimmt, aufrecht er-

halten; id) glaube, baf) eö alö Siegel beftcljen bleiben muf),

bafj ber SBorftanb bie Gibe ableiftet. 3nwicweit auSnahmö-
weife ein einjelneö SRitglieb beö Verftanbeö, welches etwa allein

gehanbelt hat, ober ein ^Bevollmächtigter, wddjer für ben Verein

S
eljanbelt hat, einen (Sib 31t leifteu im ©taube fei, ift eine

frage beö befonberen pro3ef)rcd)teö, unb gehört aljo nid)t in

biefen (Entwurf. Gö würbe jtd) babei um bie ginge hanbcln,

inwieweit dritte für Slnbere einen Gib 3U leifteu im Staube
feien. 31IS Slormativbeftimmung, welche baö 33ereinörcd)t be-

trifft, muf), glaube id), bic Siegel beftchen bleiben, baf) ber

Vorjtanb bie Gibe ableiftet.

ipräftbertt: der Slbgeorbnetc gricö hat baö SBort.

Slbgeorbueter grtteö: SBenn ©ie bie Vcftinunung fo auf-

red)t erhalten, wie fie im § 20 gcftcllt ift, fo glaube id), fann
man nicht umhin, 3U bem Slcfultat 311 fomnicn, bah jeher Gib
burd) ben ©ejammtvorftaub gelci|tct werben muf). SBenn
barin ftcht: „bunh ben Vorftanb", fo fann man nicht hinein-

interpretiren, baö babei ein Plitglieb ben Vorftanb vertreten

barf, baö aber möchte id) erreidten, unb beohalb empfehle id)

3bnen ben Slntrag, ben ich gcftcllt habe, ftatt beö SBorteö „ben

Vorftanb" 311 fetjen „ein SJlitglieb beö Vorjtanbcö". die ©rünbe
liegen fo nahe, baö id) nicht nötljig habe, mich baritber weit-

läufig 311 äuf)crn; ich will überflüöige Gibe ücrnteibcn, nament-
lich vermciben, baö SJlitglieber beö SSorftanbeö, bie von ber be-

treffenben Sache gar nidjtö Wiffeu, geiwungen werben, im 3«ter-

efie beö Vereins ©laitbenöcibe 3U leiften.

©rdfibeitt: 3 cf) fcfjlicfee bie diöfuffioit unb gebe bem
§errn Slntragftcller baö SBort.

Slbgeorbnetcr ©•rfiulje: 34 gebe nur 3U bebenfeu, meine

S
erren, bag unö bei biejer Scftimmiing ber gegenwärtige

tanb beö Pro3cöred)tö geleitet hat. ©ei Slblciftung von Gibcit

— 54. ©ifjuttg am 19. 3uni 18C9. 1323

burd) ©emeinben 3 . 33. werben immer mehrere SJlitglieber er-

forbert; man geht von bem ©ebanfen aui, wenn nur ein Gin-

3elner 311 t Gibeöleiftuitg gejunben werben fann, fo mag bic

©adje bod) wohl irgcitb wie bebenflid) fein. 34 will mich bem
nidjt entgegenftellen, wenn ©ie jebcö cingeinc Voiftanböinitglieb

3ur Gibeoleiftung ermädjtigen wollen. 34 glaube aber, eö ift

fenform bem ledigen pro3eörc4 t, baö ber ©ejammtoorfianb
ben Gib leijtct, ber Gine fann viclleidrt de ignorantia, ber

Slnbere de verdate 311 id)wören haben, über weldje ©pesiali-

täten hier mid? auö 3ulaffcu 1111b bariibet in bem ©ejefj etwaö

311 fagcu id) nid;t für angebracht halte. 3 1' 23cguo auf bie

Gibeöleiftuitg burd) Vevollmädrtigtc bcmevfc i4: ben VcvoU-
mäd;tigtcn aber ift ja nur ber Vetrieb eiu 3 elner ©efe^äfte

ober ©ejd)äftö3Weigc aufcvlegt, nicht bic volle Vertretung beö

SSercinö, von ber bie Gibeöleiftuitg mcineö Gra4tcuö abhängt;

biefe ift immer bem Votftanbe gcftd)crt. 34 glaube übrigenö,

baö ift nid)tö Priiijipiclleö, i4 würbe mi4 baljer wol)l fügen;

bie jeffige ©cftimimiug ift nur, wie gejagt, fontorincr bem
jefjigen pro3cöred)t.

©rnfibciit: SBiU ber Jperr SJejercnt fid) no4 äußern?

(SBirb verneint.)

Gö hanbclt ftd) 3unä4|t um bic gragc, ob — für ben

galt ber Slitnahinc beö § 20 (früher § 17) — baö SBort „ben
iöorftaitb" in ber leisten 3eile nad).bcnt Slntragc beö Slb*

georbueten gricö erfcht werben foll bur4 bic SBorte „ein
ÜJlitalieb beö Vorftanbcö.“

diejenigeii Herren, bic eventuell fo tejc^licpcn wollen, bitte

i4 ftd) 3U erheben.

(®ef4icht.)

daö ift bie SKinberljeit.

©oll ber Paragraph uun nod) befonberö 3ur Slbftimmung

gebracht werben? ober barf id) il)ii mit ben biöhcrigen Plafo-

ritäten für angenommen crflären?

(3uftimmung.)

©0 ift er angenommen.
Stuf § 21 (früher 19) begießt ftd) ber SJorfdjlag beö Slb-

georbnctcit von Jpagcmeifter, ber t>anbfc^rtftlid) uorliegt

:

ftatt „je in er S)Ut glich er" in ber lefcten 3cilc 3U

jagen: „ber Vereinöm itgliebcr". •

der iperr Sieferent hat baö SBort.

Seri4terftatter Dr. ©aebr: 3d) halte baö für eine un-

3WeifeIl)aft Berechtigte Jtorrcftur.

©rnftbent: 34 werbe,- Wenn nicht wibcrfpro4en wirb,

baö Slinenbcment für angenommen erflären — unb mit bem
Slmenbcment ben galten § 21 (früher 19), — bcöglcid)cn, wenn

baö SBort nidjt verlangt wirb, bic §§ 22 (früher 20), 23, 24

(früher 21), 25, 26, 27, 28, wäl)rcnb ftd) auf §§ 29 unb 30

ber Slntrag beö Slbgeorbneten grieö (278, 2) besieht, der .Slb*

georbnete gricö hat baö SBort.

Slbgeorbueter ftmä: 3« bent § 29 werben bie Vorjchrif-

ten baritber getrejjcn, in welchen gällen ein Verein aufgelöft

wirb, unb eö ijt unö namentlich in bem Äommiiiionöberid)t ge-

jagt worben, baö man übercinftiuimenb ber Shtfidit gewefen fei,

311 beut ttriprünglidjen ©diuljefdjen Gntwurf bie Sir. 3 beö

jefjigen § 29 aufsuiichmeit, b. h- bic Sluflcjung eineö Vcrcinö

burd) obrigfeitlid)c ©djli.öung in ben nach ben Banbcögcjefjen

jtattljaften gällen auöbrüdlid) 311 erwähnen. 3n!°wcit bin 44
mit bem Kommijjionövorjdjlag voUfcmmen einverftanben; ba-

gcgen fann id) ben Veftiutmungcii beö § 30 auö bem mannich*

fad)ftcn ©rünben meine 3uftimmntig nidit geben. SBenn ©ie

bie Sir. 3 beö § 29 einfad) mit ^itiWeglaffung beö § 30 an-

nehmen, jo fommcii wir 31t bem Slejultat, baft ein nad) tiefem

©efch anerfannter Verein gan3 jo bcljanbclt wirb in Vetrejf

feiner Sluflöfuiig, wie ein nidjt anerfannter Verein. Gö wirb

aljo ein gröficrer ©4uf» ber Vereine bur4nuö ni4t gewährt.

Gö hat ber Slbgeorbnetc ©4ul3c bei Vegrüiibung beö § 1 bc-

reitö beö Släljereu auögefübrt, baö iit Vetreff ber 3uläfft^fcit

namenttid) Politiker Vereine bur4 biefeö ©efeh gar m4t$
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gcänbert, fonbern nur bic privatredjtlidjc Stellung ber Sercine

normirt werben feil. 2>cel)al& glaube ich, bafj cd uid)t uotlj*

wenbig fein wirb, eine befenbere Seftimmung in biefed ©efefc

aufgunchmen, wonad) fciefc Vereine in Setreff ber geridjtlidjen

Sluflöfunq anbereu Seftimmungen unterworfen finb, ald bie

nicht anerfannten Sercine.

Siefer allgemeine ©runb muf) und jdjen baf)in führen, beit

§ 30 abjuleljnen. Gd fommen aber auch bie einzelnen Seftim-
mungen bcö § 30 hingu, ald ein nad) meiner llebergcugung

für einen juriftijdjen Stagen unvcrbaulichcd SBerf. Gd ift in

beut § 30 gunächft ber <jall angenommen, baß ein Serein eine

gefchwibrigc £>anblung begeht. Steine Herren, id) fann mir
nicht benfen, wie ein Serein eine gejeftwibrige §anblung be-

gehen fann. 3m § 1 ift audbrüeflid) gejagt worben : bie 58er-

eine fönnen fid) nur grünben gu gcjfefclid) erlaubten
3wecfen; wenn alfo bie Stehrljcit ber Stitglicbcr cincd Ser-
eind, wenn bic fämmtlidjen Stitglicbcr bed Scrcind ein Ser-
brechen begehen, ja, meine Herren, bann thun fic ed nicht ald

58ertreter bed 58ercind, fonbern ald einzelne ifjeilhaber bed Scr-

brechenö. Scdbalb halte ich cd für ein juriftifdjcd Unbing, wenn

.

man baren fprid)t, bah ein 50erein ald foldjer ein Scrbredjcn

begeht.

Gd ift weiter baron bic Siebe, bajj bie Sluflöfung erfolgen

fann, wenn ein 58erein anbere, ald bic in bem Statut begctch-

neten, 3>rccfen rerfolgt. 3«» meine Herren, biefe Sorfdjrift

fönntc nteined Erachtend gu beit größten Unguträglid)fciten

führen, wenn ein Serrtn — ich Will fagen, ein ©ejangvcrcin,

ein Üumretein — bcdlialb ohne SBcitercd aufgehoben werben
fann, weil er irgenb eintnai nad) ber Slnftdjt bed betroffenben

Sliditerd einen anberen 3wecf rerfolgt ald ben, ber audbrütflid)

im Statut rorgefchrieben ift. Gd ift aUcrbingd gur Sicherung
hingugefügt Worben, bah gleichgeitig „bad ©emeinwohl gefahrbet"
werben muffe.

3a, meine Herren, bad ift ein fchr fdjöner Safe, — wenn
wir nur einen cbjeftiren Slnljalt bafür hätten: wad fchabigt

bad ©emeinwohl! Sad wirb lebiglich in bie fubjeftire SSiflfiir

bed anerfennenben Seantten gelegt: unb wad man alled unter

©efahrbung bed ©entcinmohld rerfteljeu fann, hat 3huen heute

ber Jperr Slbgcorbnete für Seuftcttin grünblich in Erinnerung
gerufen.

(Sehr richtig! liufd.) *

SBcnn ein ©ejangrerein politijdje lieber fingt, bann ge-

fährbet er nach Slnficht bed £>errn Slbgcorbncten für Seuftettin

bad ©emeinwohl; unb wer ftcfjt 3hncn bafür, bah nicht and)

ein SKidjtcr auf bem Stanbpunft bed £crru Slbgcorbncten für

Seuftettin fleht, unb bah et bedhalb in einem foldjeit »alle bic

Slufhebung bed Sereind audfpricht?

Sun, meine Herren, ift aUcrbingd gur Seruljignng nodj in

bem gweiten Sah hingugefügt, baff bie Sluflöfung nur bitrd)

ftrafred)tli^cd Erfenntnifc erfolgen jcll. Sab hilft nach meiner
Itebergeugung garuichtd; mir ift ed gang einerlei, ob Sie richter-

liche ober abminiftrative SßiUfür jehaffen; benn ich will über-

haupt bie SBiUfür audgcjchloffcn haben, unb SSiUfür bleibt ed

nach wie vor, wenn man mit einem io unbeftimmten Sludbrucf

Wie „©efahrbung bed ©eincinwohld" in ber ©cjefcgcbung
vorgeht.

Gnblidj wiU id) Sie erinnern an bie Konfequcng bed § 30
in 58erbinbung mit bem § 35 ber Kcmmifjiondvorlagc. Stad)

§ 30 foU ber Staat in ©eftalt eined 9tid)tcrd ben SBercin tobt-

fchlaacn, unb nad) § 35 wirb bann bcrfelbe Staat in ©eftalt

ber 58erwaltungdbef)örbe beit 9tad)laf) bed 50crcind gu gemein-

nüfcigcn 3mcdcn fonfidgiren.

Ser Slbgcorbnete Sombart hat ftd) wieberholt im 3oll-

S
arlament barüber befchwert, bafj bad 3"<fergcfe|} ihn tobt

hlagen woüe, bid £>err non Scitba ihm bad lieben gerettet

hat: hier ift cd nun nod) toller, ed foüen bic Vereine nicht blof?

tobtgefdjlagen, fonbern ihr 9tad)lafj foll aud) fonfidgirt werben.

3ch bitte Sie, ben § 30 abguleljncn unb folgeweife bie betref-

feitbcn SBorte in § 29 gu ftreichen.

^räftbent: Ser Slbgcorbnete 5Bagcncr (Seujtcttin) hat
bad SBort.

Slbgeorbneter 2öaßcncr (Scuftettin)
:

3d) bebauere leb-

haft, bag id) ben perfönlidjcn Slugrif}, ben id) eben erfahren
habe, nid)t t'erftef)en fonntc, ich muh mir alfo audj bid gur

britten fiejung Vorbehalten, barauf gu antworten, ffiad aber

ben eigentlichen Slugriff bed Ipcrrn SSorrebncrd betrifft, fo glaube

ich, bag ber 3«fafc, ber gu bem §1 gemacht ift, fowehl bic Sc-
gugnahme bed § 30 ald ben § 30 felbft gang gebieterijd) er-

Ijeifcht, unb bag eine foldjc Seftimmung gang unentbehrlich ift,

weil man bei jenem Paragraphen bad öffentliche mit bem pri-

oatrcdjt, wenn id) mich fa audbriiefen batf, in Äonfufion ge-

bracht hat. 55Sad aber ber iperr Slbgcorbnete §ricö bamit fagen

WiU, bag er ein ftrafred)tlidied Grfenntnig richterliche SOillfür

nennt, bad muh id) i()in felbft gur weiteren Sludfiihrung über-

Iafjen ; id) glaube nicht, bag bad ein Kompliment ift, wad felbft

von uujercr Seite fd)on jemald ben tperren Kreidrid)tern gemacht

ift, unb Sic werben ftd) mit Shren parteigenoffen barüber aud-

cinanbcrgufetjcn haben. 3d) habe eine anbere SludftcUung an
bem § 29, unb gwar antniipfenb an einen SOorwurf, ben ber

Öerr Slbgcorbnete Sd)ulgc ber Gnglifdjen ©efeggebung gc-

madd hat.

Gr hat gejagt, bic Gnglijdje ©ejehgebung fei fo tlcinlid),

baf) fic jclbft feftgefteUt hat, wie viel pcrjon'en bagu gehören,

um einen 58ercin gu etabliren. Gr ift in bcnfelben Schier

verfallen baburd), bah er feine Sercine fo flein unb nieblid)

gemadit ljat, benn wenn ein Serein erft aufhören foll, wenn
er auf brei 50fitglicber hcrabgefunlen ift, bann fann er auch

mit brei Slitgliebcm aufangen, unb wad bad bebeuten foll, bag
wir ben Slpparat ber ©cjefcgcbnng unb ber ©cridjte in Kurd
bringen, um einen Surnveretn von brei ÜJlitglicbcrn gu regiftri-

ren, jo muh id) geftehen, id) finbe bie Gnglänber in biejer Sc-
giehung bod) etwad verftäubiger. 3<h möd)te bitten, bag über

jebe pofition eingeln abgeftimmt wirb, ba id) für bic brei Per-
jonen nidjt ftimmen fann unb mir cvcntunliter Vorbehalte, eine

gröbere 3ahl vorgujdjlageit, wenigftend 25. Gin gcnieinnütjiger

Serein, ber unter biejer 3«hl ift. ift wirflid) uidjt bagu ange-

tljan, utn bie ©efefegebung ober bic Serwaltungdmajdjtnc gu

bemühen.

Prüftbent: Ser Slbgcorbnete von fya ge me ift er hat

bad SÜort.

Slbgeorbneter t)»n ^agemeifter: Steine iperren, bic Se-
ftimmung bed § 30, welche ebenjallö gur Sidfujjton fleht, bc*

gweeft bem Staate biejenige Ginwirfung auf bad Scrcindwejen

gu fidjcni, weldjc wir im 3nterefjc bed ©emeinwohld für nötpig

halten. 3"bem wir ein ©ejetg votiren, weldjed ben Screinen

bie bidljcr manaelnbc Seditofähigfeit verleiht, unb ihre Serfaffung
regelt, ein ©efefj, welchcd unfer gejammted Sereindlebcn einer

reicheren unb mächtigeren Entfaltung entgegen führen wirb,

haben wir aud) bie Slufgabe, bad ©emeinwefen gegen Sludfchrci-

tungen unb gegen gejehwibrige £>anblungen ber Sercine ficber

gu ftcllen. Sie von 3hrcr Kommijfion vorgefdjlagene Seftim-
mung bed § 30 will baiicr bem Staate bad 5ted)t ber Stuflö-

jung ber Sercine gugeben in gwei beftimmt prägifirten fällen.

Ser iperr Slbgcorbnete gried hat biefen § 30 ald ein jurifti-

fdjcd horremlum, ald für feinen juriftifeben Stagen unverbau-

iid) begcichnct, unb cd möd)tc jd)eineu, ald hanbeltc ed fid) um
etwad gang Scucd unb Unerhörtcd: bem gegenüber muff ich

bod) baran erinnern, bag bic vorliegcnbc Seftinimuna bed Köm-
mijfiondentwurfed, faft wörtlid) unb mit wenigen Slenbcningen

entnommen ift aud bem Seutfdjcn ©cuojfcnjchaftdgcfehe vom
7. 3uH 1868; biejed §ol)c £»aud hat aljo fepon einmal biefe

Seftimmung verbaut; ich hafte, ed wirb ftc auch heute verbauen

fönnen, beim fonft bejorge id), mochte bod ©efeg nidjt gu

Stanbc fommen. 3<h erinnere baran, bag bad 3uftanbefomntcn

bed Sorbbeutjdicn ©enofjcnfdjajtdgcjeUed wefentlidj abhän-
gig gemacht würbe von ber Aufnahme bed forrefpon-

birenben § 35, beffen 3 ''halt fid) auch wicberfinbet

,

in bem prcuhijd)cn @enoffcnfd)aftdgejcge. 3'1' Preugifdjcn Slb-

geerbnetenhauje fanb bic Slufnahme biejer Seftimmung fernen

iKibcrjpruch, wie id) hiermit fonftatirc, unb id) glaube, meine
Herren, aud) Sic werben fich geneigt finben Iafjen, heute trofc

ber bagegen vorgcbradjten Einwenbungen biefen Paragraphen
angunel)men. hierfür fpredhen fd;on bloh formale ©rünbe, bie

9tii(tftd)t, bic Segclmägigfeit im Sludbau, ober, um mit ^icrrn

üadfer gu reben, bie Südfidit auf bic Schönheit in ber ©ejefc-

gebunc^. §aben wir ed für nöthig gehalten, eine bad Staat«*

wohl gdjernbe Seftimmung in bad ©euojjcnjdiaftd-föejcfc aufgn-

nehmen, fo liegt cd gewifi in ber Äoufegueng, hier, wo mir un«

auf einem gang äl)nlid)cu ©ebiete befiitbcu, eine glcidje Seftim.

mung gu etabliren. Ed ift bied um jo nethweubiger, weil, wie
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eB jcfccn Irr .tterr Mbgeorbnete SBagener betont bat, eB (Id) fjicr

auch uni foldic Sereine hantelt, bic (Id) mit öffentlichen Slnge-

legenljeiten unt mit politifeben gingen befd’äftigen unt Me vcdjt

oft in Me Üagc fomtnen lönncn, taB StaalBwobt ju fdjäbtgen

unt ju geführten. SBcnn Sie nun in jwei beftimmt präjiftrten

gälten bic Muflöfung her Seteine ftatuiren, nämlich einmal,

wenn ein Berein gefepwitrige fymtlungen begebt unt jWeitenB,

ttrmi et anbere alB bie im Statut bejeidjncten 3wc<fe ferfolgt,

in beiten gäben aber nur unter tcr BorauBfepung ,
tup tiefe

£anttmtgsweife vine Betätigung tet ©emeinwohlB enthält
, fo

glaube ich, meine Herren, Sie treten einer gejunben ßntwiefe-

lang tot BcreinBlchenä nicht tu nabe, unt gerate im Jntereffe

bei 3uftnnCcfommcn8 tiefet ©efepeB, itb bin ein aufrichtiger

greunb ter Bortage, empfehle ich tie Mimahme tiefer 8c-

ftimmung.

’hrnfitcnt : Der Mbgeorbnete SiaBfer bat tat Sott,

Mbgeortneter haefer: 34 tann bezeugen, alt tat ®e-
noffcnfdjaftSgejep in ter fiommifjion oerbanbelt mürbe, teren

Referent itb im Mbgrortnetcnhaufe Bar, unt ter § 30 cntjtant,

ta| tiefer Paragraph ftbon bamais einen 3wü’fpalt tcr ®tei-

nung jmifchen mir unt tem ipernt Slutragfteber betPorbrad)te.

34 Bellte in feinem gäbe tic cntfprediente Bcftimmung in

tae ©ejep aufnebmen, ter $err Mntragftedcr aber mar geneigt,

tiefe beteutentc ffonjejfton ju machen, Beil runt unt nett Don
tem tamaiigen Sertretcr tec Regierung tic Meupcvung fam, eB

bange tat 3uftanbefommeu tee ©efepeB taptm ab, unt ba ganj

natürlich bem pttrn SlntragftettiT jebr ticl an tem 3»ftante-

lemmeti bee- ©efepeB lag unt itb mitb aud) in gleicher SBJeife

(einem Sunfdjc fugte, fo mürbe ter bem jefjigen § 30 ent-

fpretbente Paragraph non tcr Äommifjion angenommen unt
tann in tem .(taufe uitbt tuebr beftritten; eB waren abc Par-
teien tariiber einig, tiefeB Dpfer bringen ju muffen. 34 muf)
mit tem i&errii Mbgcorbncten gtieB gieitbfabB mein ©nrerftänt-
mp tariiber auStritden, taf; ter $ 30 eine Slrt juriftiftbcB lior-

rendum ift, trep ter Äautel. aui Beltbe ter $crr Mbgeorbnete
oou jpagcmcifter binBeift; tenn Benn man betentt, taf) tie

ätuftcfunq nur erfolgen fönnc, wenn ein Bereit! taB ©entern-

Bobl gefabrtet, fo Hingt taB jmar jtbretflitb, aber Sie wiffen,

was ter MuBCtucf bebrütet
;

er flammt auB ter fraiijöRfchen

Sici’olution, wo eine Aränlung tcB PripotrecbtB unter tem
®4up ter ftlaufel einer „öcfäbrtung teB ©tmeiuBobieB" ge-

ftattet fd)icn. Das ift ein terroriftifeber MuBCrucf, ter aui feine

BoblerBogeutn ©efepe in rubigen 3citc« pafit.

(Senfatiott. Weiterleit.)

Das ift nitbt jum Bachen, eB ift Bittlid) fo, eo Wirt fjbucti

jeber genaue Äcimcr ter ©efdiitbte beftätigen, tag man por trr

franjöftfchen Resolution tie ©cfäbvtung tcB ©emcimpoblB alB

jelbftftäntigen ©runt einer ftrafgcrichtlidicn Berfolgung nidit

gefannt bat, jontern erft tu ter 3eit, wo eB hieft : Äopf ab!

wenn man taB öffentliche «Bohl oter taB ©ctncinmebl für ge-

fäbrtct erflärte. einem foldjcn Seiipiel joiiten wir bür uitbt

folgen

!

Senn ber Jperr ilbgeortnete Don pagemeifter ftd) auf tic

äflfjftijche Siegel berufte unt mir tie eijrc angetban bat meinen

iiamen ju nennen, jo muft itb für tiefen galt tic Mnalogie teB

©enoffcnjtbaftBgefcbeS gänjlitb ablebnen. einmal meine itb

nämlid), wenn wir in einem früheren ©efep ctmaB angenommen
baten, roaB unB fpäter nitbt juträglidj etfcbciut, fo töirncn wir

tieB fpäter äntern unt tariiber titfutiren, jumai wenn eine

erffärung pon tcr Regieiungöbanf, wie fte fid) uerbalteit Bürte
Wenn tcr § 30 angenommen oter abgelebnt werten feilte, noch

nicht erfolgt ift unt wir alfo freie jjant in tcr DiBfuffion

baten.

Mutiertem ift autb ttotb ein gewaltiger iatbltdicc Unter-

ftbiet jwijchcii tiefem unt tem ©eiepe über tie ©enoncnjtbaften,

tcu ich jtt beachten bitte; terfelbe ift auch idion frutjer einmal

MBfutirt worben. Bei ten ©enojfenfd)aftcn ift tie Mufgabe

immer eine ganj beftimmte, fie feilen neue ©efdjäfte beftimmter

Mrt machen, unt eB ift eine nRifjintcrpretation, ob fte etwaB ge-

tljan baten, BaS in ten geftatteten SirfungBfrciS hincinfailt

ober barüber tjinauBgebt, faum möglid).

3cb erinnere mid), Cap ter Mtgcortncte Sdiuije, tcr • it

ten BcrbäUniffen teB Benins- nnb ©cnefienjdjaftwefens fo j’br

befannt tft, mich unt meine greunte beruhigte, tap ein (older

BcrhanMungen t« tRetdKtageB teB Bortt. Bunte«.

Sligbraud) nicht eintreten Bütte, wenn er aber eintrete, fo

Bürte tie ©enojjcnfdmft eB perfebulten, taf) gegen fie borge-

gangen würte, tenn eB wäre ibr leicht gewefen, fub nur mit
bem ju befebüftigen, rnaB taB ©efeb geftattet, bei einiger Bor-

ficht würbe jie Me Berbältnijfe leid)! beurtbeiien U'nnen. Denfcn
Sie fid) aber einen antern Berein, wo eine fo natürliche Mb-
grenjung teB ÖeruieB nicht gegeben ift, tap ein (Meter Berein
etwaB anterB treibt, alB eB in tem Statut auBgefprodjcn ift,

tenfen Sie j. ©. an ben Mrbeiter • ©iltungBccrein
,

ba ift ter

äßillfür Sf)“r unt 3t)or geöffnet, tenn man tann jete beliebige

MbBeicbutig jum MuBgaitgBpunft für tie ©bebung einer Mn-
flage madjen, unt Sie wiffen, Bie auB ter unjebulbigftcn $ant-
lung eines Mrbeiler • BiitungBcereinB bergelcitet werten tann,

tap terfelbe etwas getljan, woturd) angeblich taB ©emcinwobl
gefäbrtct fei. IfB ift j. B, im Statut oergeffen, tap SomitagB
Spnjicrfabrtcn int greie gemacht Berten (ollen, bei einer folchen

wirb etwa eine Mnrcbe gehalten unt eB ift bann hinrcidicnter

Borwant jut (Erhebung ter Mnflage, tap trr Berein taB ffie-

meinwohl ©cfährtenteB gethan habe. .f)ier ift bic allgemeine

Bcftimmung weit gcfährlidicr alB beim ©enoffcnfd)aftSgefefc.

Die Mnalogie trifft hier nicht ju unt id) bitte Sie baher, ten

§ 30 nicht anjuuehmen.

eprnfi tent: Der Mbgeorbnete grieB hat tat ffiort.

Mbgrorbneter grieB 34 habe noch eins binjujufügen

;

eB ift unB tie Mnalogie mit tem ©enojfenjdiaftBgefep toraehal-

ten, ich glaube aber, eB ift tabet überfeben, tap in § 29 tie

Stummer 3 erft hier aufgenommen ift, wäbrcnt fie in tem ©e-
noffcnfcbaftSgefef} nicht ftebt. Die IDtöglicbfeit tcr obrigfeit-

lieben Scbliepuiig in ten nad) ten ÜantcBgefepen ftatlbaften

gälten genügt ter ?)olijei Pötlig, um ftcb gegen jd)timme Ber-

eine ju fiebern.

IDräfibntt: Der Mbgeorbnete ©raf ju feutenburg hat

taB ffiort.

Mbgeortneter ©raf ju (Oldenburg : 3d) Bürte rathen,

ten 'Paragraph fo fteben ju taffen, wie er ftebt, unt jmar ju

©unften tcB 3uftantetommeno tcB ©efcpeB. (fe ift gar leine

©erfahr tarin, unt Cie Sdjliepung tcB BereinB ift nur in MuB-

ftebt genommen bei Iriminalrcdftlid) ftrafbaren gälten; wenn eB

fi<b um untere gälte hantelte, tonnte tie Sebliepung nicht ein-

treten. 3Bemt eine ©ewähr für fotdjc MuBfdjrcitungcn tarin

gefüllten wirb, bic ftd) torher nicht überfehen taffen,' fo meine

id), finb fte PoDftäntig ungefährlich für tie gäile, tic hier an-

geregt werten ftnt, unt Me auf einem ganj antern Boten
fteben. 3<b bitte alfo, um tcB 3uftantcfomntcnS teB ©cfepeB

wegen, eB bei ter Bcftimmung ju belaffcn, welche hier fleht.

'hraütmt : Der Mbgeorbnete SaBfer hat taB SBort.

Mbgeortneter haBfcr: Jjierr Mbgeortneter ©raf ju CSulcit-

bürg hat ftd) geirrt, wenn er meint, tap nad) lern Snpatte tcB
»Beiten MhfapeB nur in folchen gatten, in teilen rin felbft-

ftäntiger jtriminalfatt uortiege, Me Muflöfung erfolgen fönnte.

Kenn ich ten pjaragraphen fo oerfteijon fönnte , würbe er

mir weniger tetcnflid) ftin. 34 glaube aber, tap tcr § 30
Mbfap 2 nur über tic gorm tcB BctfahrenB hantelt, taB heipt;

Benn ter 3»halt teB ungemein tehnbaren Begriffes „ber ©e-
fapttung tcB ©ciucinmolitB“ torliegt, bann folt tie gorm tes

StrafprojrffcO gcBäbtt unt tic Muflöjuiig auBgcfprodicn werten.

Senn ich m;d) aber in ber Interpretation irren foUte,

wenn ter § 30 tie Beteutuug baten joltte, tap nur in ten

gälten, in beneu eine triminalredjtlidie Berurtbcilung wegen
feibfiftäntigen BorgcbcnS oortiegt, tie Muflöfung erfolgen fönnte,

fo wiirtc id) ten ffarngrapben jwar noch nicht für einen guten

halten, würbe ater fo gvopc Bcbcnfcn tagegen nicht haben.

34 werte alfo Me Qrflärung teB .iperrn Referenten tarntet

abwarten. Das fann ich atlcrtingB im Boraue fchon erflären:

wenn taB 3nftantcfomnicn tcB ©efepeB ictiglid) ton ter Mn-
naljmc tcB § 30 abhängig fein fotltc, fo würbe ich feinen Slugen-

blief jögern, ihn niijunchmcn unt auch hier tat Dpfer ju
bringen. Mtcr eine folehe ©rflärung haben wir bis jept pon
ter tjiegierung nicht pernommen.

Vröftltfnt: Der Mbgeortnetc ©raf tiepnborff hat taB
SBort »ur ©efchäftBorbnung.

ttep
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Slbgeorbneter ©raf hJefmborff: 3<h möchte Sluöjäljlung

beß $aufeß beantragen. 3<h halte eß nicht für gut, bah ein

fo toichtigeß unb ncid) meiner ÜReinung fo meuig reifeö ©efeg
»on einer fo unjureidienbcn 2lnjaf)l »on Btitgliebem befchloffen

toerben feilte, »ie fie augenblidlidi anrcefenb ift.
•

fßräfihent: 3<h getraue mir bei ber biogen 3ählung »on

hier auä nicht mit Sicherheit *u lagen, ob 149 Slitglieber an*

toefenb fmb ober nid)t. Söir fönnten aber bie 3ählung immer-
hin einmal oerfudjen.

(3Me 3äblung beginnt.)

3)a mir 3tocifelt)aft über bie 3«hl ber Slitglicber bleiben,

fo toerben toir ju einem Kamcnßaufruf fdjrciten.

(Sra»o!)

3d) habe neulich in einer anbern Seranlaffung fd;on er*

Hört, bafj id) baß für bie Stetbobc hielte, mie allein auf einen

foldjen Eintrag eingegangcu »erben follte. 3ch bitte ben Ka*
meitßaufruf mit bcin ©uebftaben 'JL ju beginnen.

(3)cr Kameiißaufruf erfolgt.)

3R 1

1

3 a haben g e ft i m m t:

Sldcrmann. SUbrecht. ». 9luerßmalb. 9lugßpurq. Dr. Säljr.

Sail Dr. Salbamuß. Dr. Seder (2>ortntunb). »on Sen*
nigfen. ». Sernuth. ». Slandcnburg. Dr. Slum (Sachfen).

©raf ». Sreboto. Dr. »on Sunfen. Gcrnelt). »on Gottenct.

»on Granad). »on S)a»ier. »on 2>enjin. jscufj. ©raf 3U

SDohna-ftindenftein. ©raf 311 3)ohna*5fefcenau. ten 35 oornlaat

Äoolman. Shinder. Dr. (Sicgmann. ». Glßner. ©raf ju (fulcit*

bürg, Ggfolbt. gortel. L'- $ran!enberg-2ubtoigöborf. ftrieß.

Dr.' güljling. ©enaft. ©öbberfc. ». ©raeoenifc (©rünberg).

t. $agemeifter. $agcn. fPriuj £taubjcvp. £arlort. Dr. gar-
nier. »on öeHborf. Dr. iaenneberg. »on Mennig, £>eubner.

ßrhr. ». b. £>egbt. $egl. £>inrid>fcn. Dr. £irfd). ^offmann.
Öorutö. Freiherr »cn £o»erbctf. Dr. Juffer. »011 äfaldftein.

©raf »on Äanif). »on Äarftebt. ©raf ». Äenfcrling-Kautenburg.

»on Äirchmann. ©raf »on Äleift. Äcch. Dr. Ä öfter. ,ftra(i.

Ärauß. Äreug. Äriigcr. ßaßfer. Saug, ©raf ßehitborff.

Dr. ßeiftner. ßcfje. ßienau. Dr. ßöme. Dr. ßorengen.

3ur SJtegebe. ÜJteulcnbergh. Freiherr »cn Stellte. Dr. Stiiller

(©örlifj). Stüller (Sretiin.) ©raf 31c Siiinftcr. Keubronner.
Defterreid). Dljm. Freiherr »on sJ)atow. fpiand. ©raf
»on spieffen. ^ogge. Dr. fProfdi. ©raf »on fpiidler. dichter.

Koben. Kohlanb. Kofj. Kunge. »on SalfctoebeU. Dr. SdjUiben.
»011 Schöning, »on Sdiröber. Sdiulje. »on Sdjwenbler.

»on Scgbeivih (Sitterfclb). »on Segcctoif) (Kothenburg).

Dr. Simjon. ©raf 311 Solmß-ßaubadi. Sombart. ©teiger.

Dr. Stephani, ©raf 3U Stolberg * Sßerniqerobc. Jobiaß.

»on Ürcßfoi».
"

5rcif)err »on Unruhe * Soinft. 3Bachenbujen.

SBachlcr. Söagener (Keuftettin). Dr. SDagner (SUteuburg).

». Salbai» unb Keifeenftein. ». SSafjborf. Dr. SBehrenpjcnnig.

Dr. Skigel. »on SSeitjel. HSiggerß (Serlin) Dr. SBlggerd

(Koftpcf). ». 3efynen.

Seurlaubt finb:

Freiherr »01t ©etarbftein. Sogei »on fjalcfcnftein. ©raf
». 3hftlP l >h- Kebcfer. ». Steinmeh.

©cfehlt haben:

Slbicfcß. üJtofig »on Slehrenfelb. ^ring 9llbred)t »on $rcugen.
©raf »on ülrnim • Soghfi'burg. »on Slrnim *Jpeinrichöborf

.

»on 9lrnim-Äröd)lenborji. ©raf »on Sajfetoih- ©raf Sautiffin.

Scbcl. Secfer (Dlbenburg). »on Senba. Dr. Sernharti.
»on Scthmann-^oHweg. ©raf Sethufg-^uc. 93iron oon
©urlanb. ». Siömard-Srieft. Sloemer. Slum (ßöln). ©raf
». Slumenthal. ©raf ». Socholh. Dr. Socf. ». Sodum-2)olffö.
». Sobelfchtoingh- Dr. Södel, »on Srauchitfd} (©Ibing).

». Sraud)itfd) (@entl)in). Sraun (^erßfelb). Dr. Sraun (SBteß-

haben). 5«*hcrt b- ©reuten. ». Sudiotoßti. Subbenberg.
»on ©üloto. ©ürgerß. ©uff. Dr. (lampbaufcn (Äteujnadb).

(Samphaufen (Kcuh). »on fehlapotoßfi (Äoften). »on (5t)la*

potoßfi (Äröben). ßonrab. ». CSjarlinöfi. ©ecenö. ». SDicft.

SDie^c. ^rhr. ». IDörnbcrg. t. (Sinftcbcl. Dr. ©nbemann.
©ngel (fieobfd)üh). Dr. (Sngel (Scbleiben). (Snialb. Dörfler*

ling. ». (Jordenbed. Dr. §rande. ©raf ». i^ranfenberg. ^ranf».

Dr. 5ri£henthal. f5ri6i<h£ - fromme, ©ebert. Dr. ©ihler.

Dr. ©öfe. Freiherr ». b. ©oig. ©ommelöhauien. ». ©raerc.

». ©räocnih (^irjd)berg.) ©rumbreebt. ©iintfier (2)cutfch-

ßrone). ©ünther (Sachfen). Dr. §anel. grl>r. ». öagfe.

$»aiencle»er. ^außmann. »on Jpeinentann. 5££iherr ». JöiUicrs.

^iirft 31t $ol)enlchc
,

Öer3»g ». Ufeft. Dr. ^clwr. ©raf
ü. öompefd). $rhr. »on ^ülleffem. ». 3ado»öli. Dr. 3aeger.

». 3agow. 3enfen. 3 0rl?an. 3üngfen. Äantal. ». Äatborff.

.Regier, »on Jtlcinforgcn .Rnapp. Äöppe. Dr. ftünjer.

©raf »on .Rtoiledi. »on fie»chow. Sürft »on ßidhnotoof».

ßicbtnedjt. Freiherr »on ßoe. ». ßud. ßude. ». StaUindrobt.

©raf »on ÜJtalfcan. ÜJteier (Srcmcn). ÜJtenbe. Dr. Sieger

(Ih»rn). Sliquöl. Dr. ». ÜJlühler. Kebclthan. Dr. ». Kiego*
letoßfi. Dehmidicn. Dr. Detter, ©raf ». Dppcrßborff. ^)auli.

^lilaßfi. f$ürft »on ^Mcf). Dr. Sohlmann. Freiherr Dr.

». Sproff*3mich. »on fPutttamer (grauftabt). »011 0uttfamer
(Sorau). 5rci^fl

'

r iur Kabenan. »on Kabtietoicj. Kang.
öergog »on Katibor. Keebcr. Keidje.nfperger. ©raf Kenarb.

Kicbei. Körner. Freiherr ». Komberg. Freiherr ». Kothidjilb.

Kuffell. »on Sänger, »on Sal3a unb ßidjtenau. Saigmann.
». Sauden. ». Saoigng. ©raf Scbajfgotfd). ». Sdjapor.
Dr. Schläger. Sdirapß. ©raf »on ber Sdiuleuburg-See^entorf.

©raf »on ber Schulenburg-^ilcl)ne. Dr. grcihervBon Sd'iuarg-

foppen. Dr. Sdmiarge. Dr. Sdjtoeificr. ©raf Schwerin*

Sufjvrr. »on Seedt. »on Simpjon*©ecrgenburg. ©raf gu

Solmß-Saruth. ». Sperber. Sta»enhagen. Dr. Stroußberg.

Stumm. 2e<hoto. »on Ühabben. »cn Shünen. Itocfteu.

Ulrid). »* Unruh (Slagbeburg). Dr. SBalbed. ». SBebemcger.

SScifiich. ». b. Sl'eiife. Dr. SJigarb. Dr. Siubthorft. 3»Cfjlcr.

3urmühlen.

^räflbcnt: 2)ie Slußgählung hat bie 9lntoefenheit »on nur
121 üRitgliebem ergeben.

Sd) beraume, ba id> einen Scfchluf) beß ^aujeß nicht eytra*

hiren lann, bie nädiftc Sifcung auf h £ ut 9lbenb 7 Uhr an
unb fcfce auf bie Sageßorbnung:

„ben Kcft ber heutigen 2ageßorbnung."

3)ie jefeige Sifeung ift gcjöhloffen.

(Schluß ber Si^ung 3 Uhr 45 ÜKinuten.)

<Dtud unb ©erlag bet ©urt bmderei ber „Kerbb. ÄUgcm. 3eituna" (öl. Äcettc)

©erlln, 3imniciftraie 96.
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59. 0t£ttttg

aut ©onnabcnb bcn 10. Sunt 18G0.

(Slbenbß 7 W)r.)

©djlufj ber jtueiten Scrathung über beit i'on beut Slögcorbncten

Srimljc mib ©enofien beantragten ©efebentmiirf über bie privat-

redjtliche SteDmifl von 'Vereinen. — vienntor S3erid)t ber ©c-
titioiiö-Äommijfion. ©ic Sfnträgc ber $ommifflcit werben an-

genommen. — (Sine Petition von Siauereibeftfeem in Dber.
bejfcit wirb für erleb igt erflärt.

33er ©räfibent Dr. Siinion eröffnet bie Sijpmg um 7 Uljr

15 ©linuten Slbenbß.

Slu bcn ©läfcctt beß Sunbcßratljß befinben ftd) : ber Scuoll-

mädrtifttc jum Sunbcßrath, ber Staatsminifter bee {$ürftentljumß

SRcuf) jüngere üinic von Karbon unb bie Suubcßfommiffa-
rien: ©cheintcr Dbcr-Dtcgierungßratf) Dr. Gef unb ©eljcimer

SRegierungßratf) von ©uttfamer.

fUrnfchent: 34) eröffne bie Sitjung.

3)et Slbgeerbnete von ipennig tfjeilt telegrapTjifdE) mit, er

fei ltntoofjl unb fönne an ber Slbenbfifeung nidjt Streit nehmen.
33ie Scrathung über ben vom Slbgcorbncten Sdjufye unb

©enoffen beantragten ©efehentmurf, betreffenb bie privatrcd)t-

lidje Stellung von ©«einen, mar ^eutc vorgefchritten biß 3U
bcn §§ 20 unb 30 farnnit bent baju gehörigen ftrieß’jdjcn

Slmenbcincnt Dir. 278, 2.

33er Slbgeorbnetc ßaßfer bat baß 3Bort.

Slbgeorbneter Vnöfer: ©leine Herren! 34) glaube ben

3ntentiönen vieler .sperren ju cntjpred)cn, wenn id) bie Sitte

an Sic richte, in bem § 30 eine getrennte Slbftinimung vorju-

nehmen, unb jmar über bie Sorte: „ober babureb, bafs er

nnbere alß bie in bett Statuten bejeidjnete 3to«f« verfolgt".

Senn nämlid) biefe Sorte megfallen mürben, fo mürbe gerate

ber Sinn erreicht merben, bcn ber Slbgeorbnetc ©raf 311 Guten-
bürg jefct fdjon bem § 30 befliegen gebenft unb cß mürbe
eine 33iifercn3 jmifc^cn unß nicht mehr beftehen. Gß mürbe
ber t5all eiutreten, in melchem ber § 30 mir ininbcr bebenflid)

erfdjeineu möchte unb bod) ber ©egienmg eine geniigenbe Äon-

3effion gemadjt unb fo bie mögliche Slußgleid?ung herbeigeführt

mürbe. ^4) faire, baf) >venn biefe SBvrte abgelehnt merben,

joroohl für ben Slntragftcllcr alß für viele meiner ftreunbe, bie

Sebenfcn, bie fle gegen bcn § 30 hegen, erheblich verminbert
merben.

Vrnfffcent: 33er SIbgeorbuete ©raf 311 Gulenbitrg hat
baß Sort.

Slbgeorbneter ©raf }u Crulenbur fl : 34) erliäre mich mit
biefem ©orfd)lage cinverftanben, baf) bie in Diebe ftehenben Sorte
meggclaffen merben.

3)räfihet!t: 33er Slbgeorbnetc § r *eß hat baß Sort.

Slbgeorbneter «|rtcfl ’
3<h fann mich mit bem Stntrage beß

Slbgcorbncten ßaßfer nicht cinverftanben erflären, beantrage viel-

mehr micbcrholt bie Slblehnung beß § 30 unb bie Streichung,

Scxbnnfclungcn ico Sflcichßtageß beß Dlorbb. Suubeß.

mit ber mir eß formell jetjt 311 Hjun haben, in § 20 . 3d) habe

3ur Scgriinbuug nod) ffrolgenbcß hinjujtufügen. Gß ift heute

miebcrholt hingeroiefen morben auf bie Sinologie beß ©enoffen-

jd)aftßgefet}eß unb gefagt morben, weil bie Dtegicrung barauf bc-

ftanbeh habe, in bem ©enoffenfd)aftßgcfc4 Hefen Paragraphen
au}3unchmen unb baß 3uftanbcfommen beß ©efe^eß baven ab-

hängig 31t machen, bcßhalb märe eß nothmenbig, and; hier bcn

§ 30 auf3unehmen. 33aß ift entfehieben unrichtig, benn im ©e-
noffenfd)«ftßgefefe flnb von bcn Sluflöfungßgrünbcn, bie § 29 ent-

hielt, nur bieDtummcrn 1, 2 unb 5, nämlich bie »fälle, baff bie

in ben Statuten beftimmtc Seit abläuft, baft bie Sluflöjung

burd) einen Scrcinß&cfdjlufj erfolgt unb bie Gröffnuitg
beß Äonfurfeß vorgcfcljen

,
nicht aber and) bie ©löglidjfcit

ber obrigfcitlidjcn Sd)lief)ung, in bcn nach ben ßattbcß*
gefefcen ftattljaften gällcn. 23aß ift ber grofjc Unterjchicb

3mifd)cn biefen beiben ©efetjen. ©aß 3uftanbclommcu beß gegen
märtigen ©efepeß rann, meineß Gradjtenß, unmöglich abhängig

gemacht merben von ber Aufhebung beß § 30 unb id) fomme
ivicberhclt ^uri'tcf auf bie bringenbe Sitte an bcn Dteidjßtag, bcn

§ 30 and) ttt bem bcidjränften Umfange
,

mie ihn ber Slbgc*

orbnete ßaßfer nod) aufrecht erhalten 311 fönneit glaubt, nicht

aufrecht 31t erhalten , meil nad) meiner unerfchüttcrlichen

Ueberjeugung ein juriftifdjeß Unbing barin beftcht. Gß ift

nicht maiir, baf) eine juriftijdjc perioit, bie man aud) eine mo-
ralijdjc perfon 311 nennen pflegt ,

eine nnmoralijdje Jpaublung,

ein ©erbrechen begehen fann. ©aß ift eine juriftifdje llninög-

lichfeit, meine Herren, unb id) bitte Sie bringenb, biefe jurijtifdjc

Ungel)eucrlid)feit inß ©ejetj nidjt auf3iinehmen.

Vrdfibcnt: 33er Slbgcorbnete prin3 ^anbjern hat

baß SBort.

Slbgeorbneter Priit3 ^mtbjert): ©leine Herren, id) habe
bie fPaufe smifchcn unfern beiben Scrathungcu unter anberent

aud) baju benupt, um mir bie Seftimmnngcu unfereß §anbc(ß-
red’teß über Sluflöfung ber SUtiengcfcllfdjaften, inß ©ebächtnifj

31t rufen, Seftimmungcn, an mcldje id) in bev Äommiffiou ein

Slmenbement angefnüpft hatte, roeldjcß im SBejcntlichcn mit bem

§ 30 übereinftimmt, ber ein Grgcbnig beß Slmcnbcmentß cineß

anberen ©litgliebeß ber Äommifjton ift.

©a habe id) benn unter Slnberem in unjerent ©rcuhifd)en

Ginfül)rungßgefehe 3um Ipaubelßgefeßbud) bcn § 5 gefunben,

melier bapin lautet:

„SScnn eine Slfticngcfcllfdjaft fid) rcd)tßmibrigcr jnanb«

lungcu ober Unterlafjungcn jd)ulbig macht, burd; mcldie

baß ©emeinmohl gefährbet mirb, fo fann ftc aufgclöft

merben, ohne baf) beßhalb ein Slnfprudi auf Gntjchä-

bigung ftattfinbet."

33iefer Scftimntuug ift offenbar ber § 35 beß ©enoffen*

fchaftßgejeheß vom 4. ^uli 1808 uaehgebilbet, mie anbererfeitß

bie Degeichnete ©crfdfriTt beß Ginfül)rungßgcfctjeß 31cm ipaubdß-

gefepbud) ftd), menn gleich in etrnaß anberen wußbrifefen, fo

bod) and) unter Sc3ugnahmc fpegiell auf baß „©emeinmohl"
in bem alten Prcufjiidicn ©efeß über bie Slfticngejclljdhaften

vom Sah« 1843 micbcvfinbet. 3d) glaube, baf), menn id) bie

3 eit gehabt haben miirbe, meiterr Dlachforfchungeu aiijuftcllen,

ich audh mol)I ben Slnßbrucf „©cfährbung beß ©emeinmohlß"
hätte verfolgen Tonnen biß auf bie 3«* ber fraugeftfeijen Dlevo-

lution, eine ©criobc, melcher ber Slbgeorbnetc ßaßfer eine bc-

fonbere f^ürforge für bie salus repubheae vinbijirt. S^J glaube

aber, tafs cß mir bann fogar gelungen märe, ©anbcftenftellcn

an3uführen, melche üd> auf bie SBahrung ber salus republioae

bc3icljen. ©aß Sercinßmohl mirb jebenfallß nicht gcfd>äbigt,

menn Sie l)icr bcn Slußbrucf ,,©efäl)rbung beß ©emeinmohlß"
aceeptiren. 3d) gehöre 311 benjenigen, melche baß vorliegcnbc

©ejeh mit großer freute aufgenommen haben.

3<h habe bieß jebod) nur gethan unter ber ©oraußjefcung,

baf) bie ©ladjtbcfugniffc bee Staatcß auf einem ©ebietc, auf

melchem id) biefelbcn bem Staate gemährt 311 miffen miinfdje.

nidjt gefdjmälcrt merben, unb ich fann midi 3ur Unterftüfjung

biefcß SSunfchcß herufen auf bie Slutorität cineß $>crru, melchcn

mir bie Gh« haben int anbereu jpaufe alß ©litglicb unter unß

3U feiten, beß öerm ©rofeffor Sluntfdjli, melcher unter Slnbc-

rem in feinem Staatßred;te fagt: „Son einer Freiheit ber poli-

tifdjen ©ereilte fann vernünftiger ©kijc nur in bem Sinne bie

tRcbe fcin, alß bamit bie Sicherheit unb SBchlfahrt ber

groficn organiftvteu ©ereinigung ber Dlatiou, bie mir Staat
iteifjett, verträglid) ift." 34? glaube bemnad), 3^nc|t empfehlen
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ut muffen, ben oorliegcnben Paragraphen in bcr Raffung, wie
if)n bie .ti'cminijfton i'orgejdjlagcu bat, enentueli mit bet non
£>crrn Slbgeorbncten ßaßfcr beantragten Slbcinberung, mit roel*

djcr fid) audj bet Slbgcorbncte ©raf Gulenburg einncrftanben

crflnrt bat, gu acccptiren.

‘Vrdfibeut: Der Slbgcorbncte oon ©crnuth bat baß
©ort.

Slbgcorbnctcr oon SBernutb: ©tcinc Herren
! 3<h erfcitnc

pollfommen an, baff cer § 30, um weldicit cß jtd? tjantelt unb
welchen bic Äommiffion bes £>aujcß in ben ©efefjentwürf bin*

cingebracht bat, faft wörtlidi übereinftimmt mit bem § 35 beß

©cnojfcnid)aftßgcjct?eß Dom nötigen Sabre, wie cß im ©unbeß-
geiepbiatt enthalten ift. Sltcr id) ljabe mich ftpon bei einer anbereit

(Gelegenheit itt biefem ©aale, bei bcr ©ernthung beß ©ewerbe-
gejebentwurfcß gegen ben älmlid)en Paragraphen tcß legieren auß*

qejprochen, im ©cjcntlid}en auß benfclbeu ©riinben, weldje bcr

Sperr Slntragftciler unb aud) £>crr Slbgeorbneter Üaöfer beute

pertreten haben. 3d) tuiU nur ben speiuptpunft hier herauß-

beben, baf) bcr ©ebanfe einer gejebwibrigen spar.blung ober

lltiierlaffnng, welche eine .Korporation, eine furiftifche Perfon,
begangen haben joll, eigentlich in jnre unbenfbar ift. Der £crr
Slbgcorbncte grieß madjt gegen mich eine ©ewegung ber 3«*
ftimmung, unb id) freue midj beffen. 3d) habe gnng biefclbe

Slujfaffung früher hier oertreten. Sd) will ferner erwähnen,

bah >d> nttbt glaube, baf) bcr ©ejebentwurf, Welker ltnß heute

bcfdjäftigt, in gclgc ber jebigen ©eratbung »um befinitioen Slb-

jd)htf) fommt. Diefe (Erwartung hege ich'utdjt, unb ber £>crr

Slntragfteller ©chulgc-Dclibicb wirb jclbft laum biefe Erwartung
hegen. Sd) erbebe nur meine ©timmc, um im Slnjdiluf) an
meine früher hier oertretene Slnftdjt and) beute außjutfprcdjen,

bafi idt biefen Paragraphen für 0eilig inforreft halte. Gut*
jthulbigen ©ie mir biejeu Stußbrucf; t<h glaube, baf) wir ihn für

bie beftnitioe Dtcgelung beß ©efefjtß nicht werben aufred)t er-

halten lönnen unb id) jd)Iicj)e nti<b alfo ber Slnfidjt an, bah
ber Paragraph fallen muh, wenn nicht heute, fo bod) cinft bei

ber ©d)luhberat[)nng.

ptrdfibeut: Die Dißfujfton über bic §§ 29 unb 30 ift

gefd)loffen.

Der £>crr Slntragfteller bat baß ©ort.

Slbgcorbneter ©rfmljc: 3d) habe nur ein paar furje ©c-
merfungen gu machen auf einige Singriffe beß Ferrit Slbgeorb*

»toten für 5teuftettin, obgleich er fefet nicht gegenwärtig ift. Gr
fanb cs willfitrlid) unb glaubte ntid) im ©iberfprueb mit meiner
Debuftioit, wonach nicht tlofje äuherlidje Umftänbe — wogu
baß Grforbernij) einer beftimmten 3lngaf)l oon perjouen gehört
— bie 3«laffung eineß ©creinß gur golge haben burfte. Dicfc
Slnjtdjt, meinte er, hatte id) Perlest burd) Slufnabme ber 9tr. 4

in ben § 29 (früher § 27), in welcher ftef)t, „bah «in ©ereilt

gefcbloffen werben jollc, wenn feine ©tftglicbcrgahl unter brei
berabjinft." Sch hatte gcrabc oon einem Suriften erwartet,

baf) er baß „tres faciunt Collegium“ beim hoch im Slugc ge*

habt batte. Gin ©crcin ift nicht möglich bei einer SJtitglicber-

tabl.unter brei, beim baß Sieben beß ©ereinß, bic gange ©illlcnßbc-

ftimmung btffelben bängt »ou ©tajoritätßbcjd)lüjfcn ab, unb biefe

fann man nicht faffen, weint weniger alß brei perjenen bei-

fonen gujanimeit fiitb. Daß ift bcr einfache ©runb gewefen,

weshalb idi biefe ’ l)icr aufgenemmen habe. Gß liegt alfo

feine ©iUfürlichfeit, jonbern eilte 9tet^wenbigfeit in bem, waß
id) aufgenommen habe, wnhrcnb td) bic Gnglifdjcn 3ahl«n nur
alß wiUfürlid)e bejeidjitcn rann.

©aß beit § 30 anlangt, fo jehen ©ie, wie id) perfönlidj

bagu ftelje, jehen barauß, bah id) ihn in meine ©orlagc gar

nicht aufgeitommen habe. Die il'cmmiffton hat ihn beliebt auß
©rüntcu, benen id), wie bie ©adje einmal liegt, eine gewiffe

* ©ercdjtigimg nicht abfprcdjcn fann. Gß ift tnbefs nid)t un-

bebingt gu beftimmen, bah baß ©efip ohne ihn nicht burdj*

jubringen fei, fo lange eß an einer beflinmtlen Grllärung beß

©unbeßraüteß gebrid)t. ©o lange muh aber baß ©entunent
über bett Paragraphen ein pollfcmmcn freies fein.

SSaß baß Slmcitbcincnt Slaßfcr betrifft, fo meine id), bah «8

iebctifallß beficr ift alß bic jehige Raffung ber Äommiifton, anb
uamcntlid) werben ©ie cß hüben, wenn ©ie beit paragiaph«n
mit ber Raffung beß ©ciioffcufdjaftßgefebcß pergteicben. S)iefe

ift eine wcfcHtlid) anbere, bort fiept:

— 55. ©thuttg am 19. Sunt 1869.

„SBcntt ciue ©enoffenfebaft fid) gcfcl»wibrigcr Spant-

luitgen ober einer Unterlajfung fdjulbig maept, burdj

welche baß @cmcittwol)l gcfäbrbct wirb, ober wenn fte

aitberc alß bic im gegenwärtigen ©efetje be-

gegneten gef d)äftltdjcn 3 wcdc »erfolgt . . .
."

Daß ift picl weiter gefaxt, baß ift weniger gefabrlid) alß

bic ‘Raffung in unferem ©crcinßgefcb, wie fte in biefem Para-
graphen uorgcfdilagen ift. ©ach bem ©enofjenjdjaftßgcfche feiten

bie ©ereinc nid)t in öffentliche 3wecfe übergreifen, fenbern nur

an ihre gcfd)äftiid)en 3 wecfc gebunben bleiben; bie ©Ictioe er-

geben, bah bteß ber ^»auptbeweggrunb für jene Raffung war;

bie ©ereinc follett ftcb innerhalb beß allgemeinen ©egriffß eine#

„©efdjaftßbctriebeß" bewegen, überhaupt feine anbern, alß

bie in bent ©enoffenfdjaftß g e i e ff bejcidjneten 3wecfc Per-

folgen, ipier aber, tn bem ltnß Jefjt jur ©erathung porliegcnbcn

©ejepc, follen bie ©creine feine anbern alß bic in ihren ©ta«
tuten — nidjf in bem gegenwärtigen ©efefce — bejeichnetcn

3tucde pcrfolgcn. 39emt ein ©crcin über biefe 3wecfc feineß

©tatutß irgenbwic hinaußgreift, fei eß tn ber uni'erfanglidjften

SBcife, fo ftcl)t feine ©chliehung burd) rid)terlid)cß Grfenntuih

fchr leicht }u erwarten.

3d) empfehle bcßljalb febenfallß bic ©erbeffcrutig anguuehuten,

bic bie Herren Slntcnbcmentftcller Slaßfcr unb ©raf gu Gulen-

bürg Shuen porgefchlagcn hagen. Gß ift eine ©erbeffenmg ber ©or-

läge, wiewohl ich pringipieü auf bem ©taiibpunfte beß $errn

pon ©ernuth unb meineß greunbes grieß fiche.

Straft bent: Der Sperr ©criditerftatter hat baß ffiort.

©cridjterftatter Dr. Södhr: 3^) faitit auß ber Äontmijjion

begeugen, baf; bcr fpauptgrunb ber Slunaljme biejeß Paragraphen,

für einen iheil bcr SDtitgliebcr wenigftenß, bcr gewefen ift, bah
man glaubte’ bem ©ejehe auf biefeni Scgc fidjerer Giugang gu

pcrfchaireit. S'ilntn bcr Slbgccrbnctc grieß fagt, bcr Paragraph
wäre ein furiftiftheß Unbing — ich weih nidpt, ob bieß genau

bcr Slußbrutf war, ben er brauchte, bod) war bieß fein ©inn —
fo fann id) baß bod) nicht aiterfeimen; eß fdjeint mir baß auf

eine juriftijdtc ©pihhubigfeit hinaußgulaufen. Gß ift fa pon-

fominen ridjtig, bah ber herein alß fclcher ein ©erbrechen im

S
cwöf)nliöh«n ©inne nid)t begehen fann; er taun nicht auf bie

[nflagcbanf gefept werben, weil er geftohlen habe unb ber*

gleid;eit. SEöcnn aber innerhalb bcr ©ercinßthütigfcit bic ÜJtit-

glicber Dinge thuu, bic gejehwibrig ftnb, fo fann man jagen:

j,ber ©crcin" hat gefehwibrig gchanbclt, unb bann ift cß wenig-

fteuß nicht unlogifd) unb unjurifiifch, gu fugen, bcr ©ercin unter-

liegt bcßhalb bcr Stuflöfung.

2Baß ben Slntrag beß Slbgeorbnetcn Slaßfer betrifft, fo glaube

idj.jiadj ber Dtiidfprache , bie ich mit ben Herren Äommifftonß-

miigliebern unb namentlich mit benjenigen, Pon weldjen ber Sln-

trag außgeht, gepflogen habe, baft bcrfelbe auch bie 3uftimmuug
bcr' Äommijfton hat; ba aber Söiterjprudj im Jpaufe ftattftnbet,

fo gebe ich anheim, if>n alß fclbftftänbigen Slntrag 3U K’hanbeln.

Si'cnu ber Paragraph fo angenommen wirb, fo halte id) ihn

Weber für fchr bebcutungßpoÖ nod) für fchr gefährlich, unb ich

würbe nach ber einen ober anbern ©eite nid)t oon beffen ©or-

hanbenfein ober ©ichtoorljanbenjein irgenb etwaß abhängig

machen.

Sßrnfihcnt: SBir muffen unß jupörberft über § ISO fchlüiftg

maöhfu unb banach bic gaffung oon § 29 reguliren. Gß fommt
bei § 30 guPörbcrft barauj an, ob bie ©Jorte: „ober baburch,
bah « r anbere alß bie in ben ©tatuten begeidjneten

3 wccfe ocrfolgt", aufre^t erhalten, ober (nach bem Anträge

beß Slbgeorbncten Slaßfer, bem [ich ber Slbgeerbnctc ©raf
gu Gulenburg angcfd)lcffen hat), gcftrichcn werben follcn.

Diejenigen Sperren, bie bic SSBortc in § 30: „ober baburdj,
bah «r anbere alß bic in ben ©tatuten begcid)ncten
3wccfe ocrfolgt", gege;n ben Slntrag ber genannten $emn
Slbgeorbncten aufrecht erhalten wollen, bitte ich auf-

guftchen.

(©cfdjicht.)

Daß ift bic ©tinberheit; bte ©orte ftnb geflrichen.

Sch frage, ob nun nod) eine Slbftimmung über § 30 unter

©eglaffung biefer ©orte gejorbert wirb.

(Stimmen: 3® wohl, id) bitte barum.)
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©iejenigen J£>crren, welche ben § 30 in folgenber gajfung:
SBenn ein Verein burd) gcfchwibrige panblungeit

ober Untcriajfungcn bas ©emeinwohl gefährbet ,
jo

fann er auigelöft »erbe«, ohne bafi teäffalb ein 9ln-

jprueb auf Gntjchäbignng ftattjinbet.

©ie Siutlöjung fann in biefem (falle nur burd)

ftrafgeriebtlidjeS Gttcnntnifi auf Betreiben ber Tjcljcreit

VerwaltungS - Behörbc erfolgen. SlU baS »ufiänbige

©cricht ift dasjenige anjujehen, in beffen Bejirf ber

Verein feinen Si|j bat,

annehmen wollen, bitte idj aufjuftehen.

(öefchicht.)

Sic grobe 'Majorität beä £aufeS.

©aburd) ift bas Slmcnbement gtieä ju § 29 ertebigt.

(Suftimmung beä abgeorbneten ffrieS)

unb idj barf lonftatircn, bafe aud) § 29 bie 3uftimmung ber

SUtajerität gefunben bat.

(3nftimmung.)

Uten baS werbe id), wenn tob SBort nid)t ucrlangt wirb,

in anjebung ber §§ 31—32—33 erflären.

Sluf §§ 34 unb 35 ber ÄommijjlonStorlagc besieht fid) ber

antrag bes abgeorbneten JrieS, ihnen gegenüber ten § 30 beä

©ebulje ftben Slnttagcä berjuftetlen, unb ber antrag Schulje,

bie aiinea 2—3—4—5 jo ju faffen, wie er in Stummer 277 ber

©rudjachcn uorgefdjlagcn bat.

3nr ©cjdjdftsorbmmg bat baS SBort ber abgeorbnete

SrieS.

abgeorbneter Sfried: 3fb erfiärc mid) mit bem antrage

beb abgeorbneten Schulje cinmftanben. Mein antrag Ift

früher eingereiebt, alä ich ben tntrag beä abgeorbneten Schulje

betommeu habe.

ffSrafikciit: Go bleibt aifo nur ber antrag beä abgc-

orbneten Schulje ju biefem Paragraphen übrig.

©er iierr {Referent Ijat baä SBort.

Steferent Dr. SBocfir: 'Meine Jjerrcn, id) glaube Stamms
ber Äommiiffon and) bem jefjt porliegcnben Slntrage Sdjulje

roiberfpretben ju müffen. ©ie Äommiffron ift bauen ausgegan-

gen, bei einer auflöfung beä Vereins bie Beftinimung über baä

aftiouermögen in gleicbrr ober wenigftenä in Ähnlicher SBeije

u orbnen, wie baä §auä bei ©elcgcnhcit ber öcwcrbcorbiuing

ejüglid) ber 33crtfjciluirg beä Vermögens brr 3nnungen bei

bereit Sluftüfung beidjloffcn bat. ©er ©ebanfe, ber biefer Sc-

fd)iugnabme tüm ©raute lag, war ber, bag baä Vermögen
einer iolchcn ©eiiofjenidwft, loweit eä entftanben ift auä ben

Betträgen ber lebenben Mitglicber, nftcrbingS an tiefe prüder-

ftattet werben fann, inbem fie nod) ein Slnrecht an biejeä 33er-

mögen befifjen ; bah bagegen, fowtü tiefe» Vermögen auf bie

lebenbe ©eneration ben anberwärtä brr überfommen ift, eä nidü

biefer Vertljcilung unterliegt, inbem biejeä Vermögen eine ftif-

tungSmäfiige Statur bat, unb btäwcgen bie Pflicht beä Staate!

eintritt, für bie ftiftungämügigc Vcrwenbung, für bie Verwen-

tunet ju bemjenigen 3®ede, ;u bem tiefes Vermögen jeitenä

ber ©eher beftinimt war, Sürforge ju tregen.

©er uorliegeubc antrag ber Äommijjion gebt nun in einer

Bejicbung ju Wunften ber Vereine weiter, unb will ben Ver-

einen feilift baä Stecht gewähren, irgenb Weldse gemeinnühige

ober wobltbätige 3wede tu beftimmen, ju welchen biefcä Ver-

mögen perwenbet werben fann; inbem bie ab ommif fielt bauon

auSging, bah Jjicritt feinenfallä eine ©ejabr läge, unb io, wie

ber Verein bie Verwaltung beä Vermögens bisher ju ©unften

ber Vereinäjwede geübt bat, er auch tiefen Seblugaft ber Ver-

waltung oornebmen fönne. ©agegen bat fee nidjt je weit geben

fennen’ bie unbebingte Verlbeiliing beä Vermögens an bie Mit-

glicber ju geftattrn. ©er jehige antrag beS abgeorbneten

©djulje lomint nun biefer anpdjt ber ftommiffion cinigernmflen

entgegen, aber boeb in ber Ihat mehr jebeinbat alä wirfiid)
;
er

»id nur jugeben, tafi bas „unter auSbrüdlicbet Veftimmung
beS 3wedes" uon ©ritten ben Vereinen jugemenbete Vermögen
biefer Veribeilung nidjt unterworfen werbe, aud) fonft unter-

liegt biejer antrag, wie id) itjn auffajfe, bei feiner auäfübrung
grojen praftifdjen Bebenfcn. 3d) muf) Sie beSbalb uorläufig

bitten, ben ÄommifjionSantrag anjuneljmen unb werbe inir nad)

ber Grläuteruug, bie ber jgerr antragftelier feinem antrage ohne

3weifel geben wirb, uiellcicbt erlauben auf öinjelneS bann noch

näher einjugeljen.

pSrnftkrnt: ©er abgeorbnete ßaöfer bat baS SBsrt.

abgeorbneter Vaäfrr: Meine Herren! 3<b bitte Sic brin-

genb, ben Slbänbcrungsantrag beS $crrn abgeorbneten Sdjulje
unb nidjt ben Vorfcblag ber ficmmijfion anjnnebmen. ®te
anaiogie jwiicben ben Snnungcn, wie fte in ber ©ewerbeorb-
nung bebanbclt fmb, mit bem VereinSpennögen ift in feiner

SBeije jutrefenb. ©ie Herren werben (ich erinnern, bag man
bamals jagte: ba baS Vermögen ber 3 ll|iungcn feil alter 3eit

;u öffentlidjen 3wcden aufgefamntelt ift, fei c5 nicht ratbfam,

bie Vertbeilung ju gejtatten, es entjpred)e auch nid)t ben 3n-
tentionen ber urjpriinglicb Veifleucrnben. ©ieS fällt bei bem
Vermögen anberer Vereine fort. Sobann war noch ein jweitcS

politifcbeS '.Moment, welches Ginige, id) glaube fogar Viele uon
3bnen, bewogen bat, bie Seftimmung fo aufjunebmen, wie fie

in baS ©ewerbegejeb aufgenommen ift, weil man meinte, bei

UDÜftänbfg freier Vertbeilung beS Vermögens werbe bie auf-

löfung bfr3nnungen alljufebr begünftigt, unb basiei nicht 3bre
abpdjt.

Sind) biefer ©runb trifft hier nicht ju.

3d) frage Sie, meine Herren, aus welchem örunbe foli

— wenn Sie fid) ben gall praftijcb fiar machen — ein Ver-

ein, ber eö fcd> jur Hufgabc gemacht bat, irgenb einen welt-

lichen, burdjaus nicht wohltätigen 3tt’ed ju uerfolgen, bei fei*

ner Sliificjuug fein ©elb ber ©emcinbe *» wobltbätigcn 3wcden
jitr Verfügung ftellcn? ©er $etr Slbgcorbnete Scbuijc bat
bas Süchtige getroffen. GS entipriebt auch bem allgemeinen Ui-

uilredjt, bafj tn gällen, in beiteit jn beftimmten 3meden Äapi-

talien gewitmet worben fink, tiefe auch in 3»fmift ju tiefen

beftimmten 3tu«den Perwenbet .werben, unb wenn ber Verein

aufgclcft wirb, bafi bie Verwaltung tiefes Vermögens ber @c-
mcinbe ober fonftigen ftänbigen Äorporationcn übertragen werbe,

für anbere ©clber aber, bie nicht in biefer SBcifc gefammelt
jinb, liegt nicht ber entfemtefte ©runb einer Verwendung uor,

wie fie bie Äommifpon ucrjdjlägt. llnjerc Befcblüffe itt ber

©emerbtorknung über kie 3nnungen bürfen Sie nicht leiten,

Weil jene Bcjdjiüfje öffentiidje 3®cdc im Siuge batten , bie hier

nicht ntafigebenb finb.

pträfekent ©er abgeorbnete uon $agcmcifter Ijat

baS SBort.

abgeorbneter oon ^mgemeefter: 3dj möchte an bas

tiobe jpauS bie Bitte ridjtcn, bie Vorfchläge ber Äommifffon
aufrecht ju erhalten. 3<b glaube, meine §erten, wenn man
baä VertinSlebcn förbern will, b«t man allen ©runb, babin gn

(eben, baj) bie ©clber unb VcrmögcnSftüdc, weiche im Saufe
ber 3cit }u VcreinSjweden angcfammelt würben, nicht ben

egoiftijcbeii ©iSpojttioneu Gingelncr preisgegeben werben, ©arin
befielt ja gerate bie Seitung beS VcrcinSIebenS, bafj wir grofee

gemetnnübige, auger ber Sphäre bcS Gingelnen iiegenbe 3wede
mit gemeinjamen '.Mitteln erftreben wollen. SSiv geben unfere

Mittel aber nicht baju b>". um fünftigen fMitgiiekern beS Ver-

eins kie Befugnis einjuräumen, bamic ihr priuaiuermögcn ju

mehren, ©cm ©efefjgeber bnrfte es baher obliegen, bas Ster-

trauen bercr, bie ihre Priuatmittcl einem gemeinjamen 3wedc
oujern, gn rechtfertigen, aifo bafiir ju folgen, bng baS angefam-

meltc Vereüisuermögcn im Sinne ber ©eber unb beter, welche

bciftcucrten, feine Verwenbung pnbe, falls bie auflöjung bcS

Vereins eintritt 3<h möchte baran erinnern
, bafi bie

Mehrgahl ber Vtreine, welche unter biejeä ®cfc(j fallen,

luchlibätigc, gemeinnühige nnb BübungSjwede uerfolgt. Sie
ffiirtbjdjaftäuereinc, bie ©enoffenfehaften

,
welche füt.Jbie Vcr-

mögenSjwcde ber cinjelneir Vtitgliebcr arbeiten, finb auSge-

fchlofjen uon unferm ®efc(jc. h)aben wir (es aber uorwiegcnb

ju tbun mit Vereinen, weiche gemeinnühige 3*uede uerfolgen,

fo ift es um io mehr unjere Pfüdjt bafür ju jorgen, bafi wir

baS, waS frühere ©enerationen ju folchen 3Weden hergegeben

haben, aud) ftcher geftcllt werbe uor bem GgoiSmnS, uor ten

3nfätligfeitcn ber Bcfchlüffe ber jeitigen VcvcinSmitglifber. 3Bir

bürfen ntd)t bulbcn, tag baS, was kie Vergangenheit ju Ver-
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cüiSgmcefen anjanmicltc
,

Ken teil gegenwärtigen Sereinbmit-

gliebern in ihr PriKatrci mögen umgcmaiibclt werte, Bir
muffen Ken Setcinbgmed unt tob SemnbKcrutögcn fdiiifecn ter

Kcm GgciSmnS Kor ScrcinSniitglicter. Slub Heien ©Hinten
bitte idj Sie um Slitir«bterbaltmig teb Paragraphen.

ftäreiftbcnt : ©er äbgesrbnete Stieb fjat tob Bert.

älbgecrbneter Stieb : 'Meine Herren, tie Slusjübningen

tc« .fj.rrn Sortcbucrs mürben niept tat) in (übten blofj tie § 34

mit 35 ter .ttcmniijRonSKcrlagc aufrecht gu erhalten, iontetn Re
aiirten mit SotbwciiHgfeit tarauf führen, jämmtlicbc Sereine

unter obrigfcitlidje SHnlfidit gu (teilen, jic gu bejdiränten in ter

Serfügung über ihr Sermögcn. T n iu lut (Id) tie ÄoinmijRon

nidtt KrrftÜtgtn. ©ie Otothmcntigfcit tiefer Jfonfcqueng ergiebt

Rdi tarau«: mellen Sic tos Sennegen, tob in früheren jeiten

gefummelt ift, nidjt ter ©ibpoRtion einjeluer, ital-gicriger Mm-
fciicu überlaffen, jo muffen Sie teil Stremen audt tie Meglid)-

feit neljinen. über ibr Seruiögen unter Siebenten gu terfugeu.

©iefc §§ 34 unt 35 fmt (rntncfä (jlid) falfdic Sähe, Re merten
aber — tae jage id) SIjnrn beraub —

,
mögen Sie tiefeiben in

tob ©efel} btneinjehreiben ober nid)t, prattijeb gar feine Beben-
lung boten, menigftenb in ten meijten Süllen feine: id) teerte

auf tie Slubnahmen jefert fotnmen. Meine Herren, menn ein

Serbin fid) auflefen rcill, fo gehört feine grefie iuriftifdje ©c-
Icfjijantfcit togu, tafi ter Serem ftd) jagt: meliert mir tob Ser-

cinöoermögeii unter tie Mitglietcr bringen nad) Slujlejung teb

Seieinb, fennen tob ober nid)t
.
nun fe tbcilcn mir tb, betör

mir ten Serein nufgeleft toben .
— tonn leben Sie ju, wob

«ub ter Grbjdwft wirb, welche Sie tureb tie §§ 34 unt 35
— id) meifi nidjt, meid; e n — mitten 3wecfrn guroenten mellen.

©cShalb ftnb für tie Jolle freimütiger Sluflüjung tie §§ 34 mit
35 ein leeres Blatt Rapier, welches mir tod) uid)t in tob 0e-
je» aufnebmen mellen.

©0113 anterb ftebt tie Jrage tonn, menn tie Slujlejung

uidit jreimillig, jentem aub 3mong erfolgt, menn turd) obrig-

feittidieb ffiujdjreitcn ter Sereine oufgeieft mirt; tonnn fiept

tie Sache oliettingb anterb, meine .leerten! X amt feinmen

mir ober iu beu fionjeqitenjen, tie idi 3bnen halte jtiib tor-

gehalten, tonn femmen Sic gur Strafe ter Sermegenb-
Sl onf ibfation. Sffienn in ten fällen ter f§ 30 beg. 29 tur<b

ctiigfeitlidieb Ginjchrciten ein Serein, menn id) inid) je aub*

trüdcii tarj, tobtgefcblagcn ift, bann toninien Sie mit ten

§5 34 mit 35 unt fonRbciren jeine Grbfipaft. 'Bellen Sie
tob, meine Herren, nun fo 111egen Sie eb meiuetmegen tbun,

id) rnedjtc ober nicht einen Sergong für tie Strofgejebgcbung
teb Buntes totureb geben, tafi mir tie Stiafc ter ScruiögenS-

ÄonRsfation in tiejeb ©efeb aufnebmen. Ben 11 Sie aber tie

Strafe ter Serniögcnb-Äonftstation im fünftigen BunteSgcjefe-

budt nid;t hoben rnoBen, jo türfen Sie tiejelbe auch hier nicht

«nuchmeu, unt bethatb fpredje id) mid) gegen tie §§ 34 unt
35 aub.

©räfihent: ©ic Xibfujfion über tie §§ 34 unt 35 ift

gcidflojjen; ter yerr StntrogfteDer hat tab Bert.

Slbgecitneter Zrfnclgr: Meine yerren, einige ter $crrcn
Sorretner boten tie midjtigften ©riinte, tie gegen tie Dehnung
tiejeb (Paragraphen in ter Beile, mic tie äomniijReii Re tor-

gejdjlagen hat, jpreeben, (eben gejagt. 3<h hotte urjpninglieh

gor lerne Bcftimmutig übtr ten fraglichen punft, aub tem ein*

todjcit ©riinte, meil id) glaubte, tag tie gonge Materie bereits

im allgemeinen Gitilrecht jetcb Panteb georbnet fei. Bir haben
bejehränfenbe Scjtimmungcn bei ScrmögenSgumcntungen, tie

unter einem teftimmten Jwccfc an Gingclne gemacht merten.

Scrlcihcn mit ten Sercinen im Slltgemcinen tie iHcehtbjähigfcit,

fo Rnt fic, fo gut wie ietc Pritatperfon, an tergleiehcn beietjrän-

feilte Seftimmungcu über Sermeitbung foldjer 3umeubungen
sub mod", ju beftinimten 3mcrfen, gebullten, ©cbhalb habe
idi geglaubt, tiefe Materie am liebften gang unberührt gu [offen

Grft tie Bctcnfcn ter geehrten ÄonunifRonSmitglietcr,
Kon teilen id) nur fogen fonn, baff Re mit tem allergrößten

Schimonen tob 3uRontefommen teb Wcjebcb überhaupt geföv
tert haben, baten mich tarauf geführt, manchen ter sjcrrcti

turch tieb Slmmtement entgegen gu fommen. Gb ift nun ter

angc ltntcridjict ter, mit ihn ter yerr IRcfercnt fchr riehtig

ervorgehoben hat. Bollen Sie noch mcitcr gehen alb mein
ülmcnbemcnt, mollen Sic nicht nur 3umentuugen, tie unter

bcRimmter Smeefangabe ten Sereintn gemad)l merten. Kon

ibrer (DiopoRtion bei Xcrtbedung ihres Sermögenb ouojthliejjfn?

Bellen Sie nur eteii tab, mab tie noch in facto Korbantenen

Milglieter felbft turd) ihre Scitrage eingelegt haben, ter

Scjdiranfung unteimerfen? Meine Herren, jobalt Sie Reh ten

Obaraftcr ter 3nRitutton tiefer Sereine, teil redjtliiheii Gbarafter

ter Scitrage Kcrgegenmärtiqt haben, merten Sic boefi mehl
eher meinem Smentcment gujtimmen, meliheb gang entfehieten,

mie ter 4>err Ütbgeorbncte Poster auch herausgehoben hat, ftd;

innerhalb ter gemi'hnlidjen SRcchtSpringipien bemegt unt nicht«

meniger alb irgent ein Slubnahmerccfct hinRcdt. Sielmeht liegt

ein Slubnahmeredit in ten SommilRonsoerlchlägcn. 3*i mab
giebt man tie Beiträge ,

mab beanjpruehen tie Mitglieber

toraub alb SteguiKatent für tie 3ahlung ihrer Beiträge? 9?id)tb.

alb eb joden tamit tie ©ejentchajibgmecfe erreicht merten.

Sun, an ten ©ejellidjaftSgineden unt an tem, mab tiefe

bieten, boten tie Mitglieber jo Ih«'I genommen, jo lange Re

Mitglieber moren; aljo Sab SteguiKatent für ihre Beiträge hot

tie ©cfcUjcbaft ihnen gemälitt, «nt intern tie ©eieHjdjaft tieb

SteguiKatent ihnen gemährt hot, muR Re aljo tie Serfügung
über tob, mab Kon ihnen tafür eingelegt ift, haben, ©enfen
Sic pdi ten Salt: eb tritt eine Slugahi Mitglieber aub, tie

übrigen bleiben in ter ©cfclljebaft, treiben tie ©efeilfchaUbgmede

mciter; ohne ihre 'Ifiatigfcit in ter Sermaltnng, ohne thrr

Sparfamfrit märe tod) überhaupt gar fein Äaffenbcftant to

©er §etr Slbgeortncte ffrieb hat jef)r richtig gejagt, menn Sie

joldje Beftimmung treffen, merten Sic einfach tobin fommen,

tafi bei ter Sbcilung nichts Korhonten tR, roob gu thcilcn bleibt,

unt oft oielleicht gu fchr miRliihen Cperaticnen in tem einen

ober tem unteren Jolle turch tieje Beftimmung onreijen, tie

ter Sache nicht firberlid) Rnt. Ueberlofien Sie toch

ten fattifdjen Sevbältnijjen unt tem 3ug ter ©inge
tob Seine, meine Herren! Bie fommt cs benn jc»t?

Siele ton unb Rnt Mitglieber folcher aufgelöften Ser-

eine gemefen: haben mir tenn ba immer getbeilt? öröRten

theilb ift ein Sejdünfi gefaftt: ter SReft teb ScrcinSKermtgene
— ter in ten feitenften Jollen etmab irgentmie BcteutenteS

aubmodite — foll gu tem oter tem 3wedc Kcrmenbct merten.

So iiiadjcti ftd) tie ©inge Kon felbft; menn Sie einen 3wang
cmgegcngefe»tcr Sfrt turd) tob ©eie» aub noch jo guten Mo-
titen einführen, merten Sie tab ©egentheil Kon tem erreichen,

mab Sie mollen.

Bie man ferner ten Gbaraftcr ter Sereine felbft, atb freiet

PriratKcreinigungcn, mit ten Innungen fonfuntiren min, tab

Kerftehe id) gar nicht. 3« He 3nnungen mufjtc man feiner

3eit Beiträge gahlen, — tenn tie Befuqnif) gum jeltitftönbigen

©emerbetetrieb hing mäbrcnb ter Biüthegeit ter 3»nnngen.
mo Re Sermügcn fommelten, ton tem Bcttrittc tagu ab. Mit
tem, mab man ta gmangsmeifc hineingemorfen patte, in tic

3nttungen, tie alb 3nftitutc teb öffentlichen SRcchtb, öffentliche

3mecfe oerfolgten, hatte eb freilich r>ne ooüftäntig antere Be-

manttnift. ©ie prioilcgteii, tie ter Staat ihnen gemährt hat,

fömeen natürlich infofern einen ütüdbegug auf tie Beftimmung
über tab fo unter ter Slcgibe, tem Sehup tc« Staate« aufge-

fammeltc Serin egen geftatten; ta fann man feiere bejdjränteiite

MaRregel einführen. Slber hei freien Seteinigungen tonnen Sie

tab nimmermehr; Sic begehen einen Ginqrijj in tab prioat-

redjt, ab« nun unt nimmermehr janttiomren Sie ein irgent

guläjfigcb, ein irgent thatjäehliih unt rechtlich gebotene«

Moment.

3eh bitte Sie baher, nehmen Sic tic ton mir gcftentc

Jafiung an, termerfen Sic ten gangen § 35, unt tic Sflinea

2—5 teb § 34; bann, meine Herren, glaube id), haben wir

tab gewahrt, mab überhaupt in ter Sache gu mabren ift,
—

unt mcitcr gu gehen Kcrhictet tab Sntercjje teflen, mol wir

turd) tab ©eje» jörtern wollen, unt oertictct tab ©emeine
SNecht.

tpräfttent: ©er föerr SRefcrent hat tab Bort.

Berichtcrftatter Sfhgcortnctcr Dr. iBäbr Gb fann midi

nicht Bunter nehmen, baft tiefenigen Metren, welche bereit«

bei 3nnungen tic 3alaffung ter Serthciiung teb Siermögcub

eifrig befürwortet haben, auch termalen gegen tie Slnträge ter

&emmijfton anfämpien; eb ift in ter Spat galt) ter nämliche

.Hompj. Beim ter yerr Slbgeortnete Pabfer tic Sinologie ter

Snnungen nidit gutreffent pntet, jo will id; ihm gugehen, taj

Reh letdjt Beijpieie ton Sercinen auffteHen taffen, tie, aiijer-
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licp tetraitstrt, einet 3nmmg wenig äpnlidj (eben; aber wie
Put ja I)ier gerabc aui einem ©ebiet, weichet einen ungeheuer
weiten Umfang Kit, ben mir taum übcrbltden. (5 S lagt ftd;

iepr Icicpt bcnlen, bap Bereine btud) langjährigen BePanb eine

Steilung getuinnen, wo pe einer 3nnung, wie wir pe bei ber

©emerbeorbnung im Singe patten, fo a'pnlicp fepen, wie cm
tei bem anbent,

Kenn min ber Sibgeorbucte Salier barauf aufnierlfam machte,

man habe bantalt ein pdilijcpto ©oment berüdjidptgt , man
habe bie Siupijfung ber Bereine niebt begünftigen wollen, jo pabe
itp bie Sacpe bainait umgefeprt aufgefapt: Sropbem bap man
münfepte, bap bie 3mnmgen pdt aupijften, erflärte matt boep

um bet 9>rin}ipt willen
,
nupt auf Bcrtpdlung bet Bcrmögcnt

eingepett tu wollen. — über SIntrag bet Sibgeorbneten Sehnige
miberftrebt cor Stftem bem ÄommifPontantrage infofem, alt

biefer autp batfenige Beraügen, roeldjct aut ben Beiträgen ber

©itgliebcr int Saufe bet 3«i angefammcit tft ,
ber Scrtpcilung

enljiepen will, ©eine Jjerren ! (St pat biefet Bennogen gang
bie nämiiepe Batur, wie bat Bermögcn

,
weiepet von Tritten

bem SBeteine jugewenbet ift. Tenlcii Sie nur, in § 12 iP aut-

gefprodjen : Tatjenige ©itglieb, weltpet aut bem Benin aut-

fepeibet ,
verliert bamit fein SinreiPt auf bat Bercintccrmcgcn.

<St iäpt alfo batjenige Bermögcn, weltpet et mit anjammeln
gepolfcn pat, in ber Uereintlafje gurüd. ffiat will nun Ter-
jenige, ber biet tput? Sill er bamit ben übrigen Bcreintmtt-

gtiebern, bie ben öebanteii fafien, Rtp aufjulöfen, ein Wcfcpenf

matpen V

Bein, er Witt getabe fo Wie ber Tritte, wclcpcr bem Ber-
eine etwat juwenbet, bem 3® e d e bet Bercint bienen, unb
biefer 3tocd nimmt immer etntgermapen eine öffentliche Batur
an, infofem alt biefer 3wed alt ehi ftäitbiger gebatpt »erben
mup, wefiper über bie ©cneration bet augcnblidlicpen ©itglicber
pinautreitpt. Sluep biefc Beiträge alfo , welche baju gebient

paben, Bermügeit anjufammeltt
,
paben, wie idi et borpin aut-

briidte, einen itipungtmäpiacn (Sparafter, pe müfjen alfo gleichen

©nmbjäpcn unterliegen. Slber auep in Begfepung aui bat 8er-
mögen, welket »on Tritten jugewenbet ip, jcpcint mtr ber Stil-

trag bet £>erm Stbgcorbneten Sepulje eine anbanernbe gep-
paltung bet 3wcdei nur in fepr befepränfter Seife gu empfehlen.

Gt petpt ba: foltpe Scpänbe, weldpe aut 3«>»enbungen per-

rüpren, bie bem Bcreine „unter autbrüdltcpcr Beftimmung bet

3wcdct'’ gemacht pnb.
©eine Herren, wenn nun bem Bereine lebigliip opne Bc-

ftimmung bet 3wedet ein ©efipenf gemacht ip, cicfleicpt ein

bebcutenbet ©cfcpenl, ift benn biefet ©efcpeitf ben ©itglfcbcm
per ipre ?)erfon gemacht? Bein, et ip ben 3»fden bet Ber-
eint gemacht, aud) wenn babei ein autbriidlicber 3nrd niept

autgefproepen ip. Teilten Sic pep i. B. einen Berein, ber

pdp bie Stufgabc Petit Bflbcr gu fammeln, bie er öffentlich aut-

Pellt, eine Slrt .ftunflmein
;

— wie würbe et fein, wenn biejer

Berein nach einem 3aprpunbert langen Bepepen eine ©aflerie

tpeilwciie burip Sdpenhmg, autp con Bicptmitgliebcrn gujammcit-
gebraipt patte, unb nun pcle ben ©itgliebcrn rin, pe wollten

biefe Bilber unter pd} ccrtprilcn! Sehr ricptt.i ip et, Wat ber

Slbgeorbncte Sipulgc fagte: rin anpünbfger Berein wirb biet

con felbp nitpt tpun, aber folt benn bat Secpt etwat Stnbcrct

Borfcpreiben, alt wat in ber Batur ber Sadic liegt? Gbenfo
bcbcnllicp pnb bie Bepimitiungen, bie ber £ierr Stbgcorbnete

Stpuljc weiter pingeftellt pat: et foU ber Sereintbcpanb ber

©emembc cerfallen, unb „in (Smiangeluug bemjenigen fommu-
nalen unb pclittjdpen Berbanbe," innerhalb beren ber Berein
jeppap war. ©einer Stiifupt nach läjit biefe Beftimmung fepr

im Untiaren, Wie p<p bie Saipc gepalten joB. ßbenfo mup
icp, tropbem icp webt nidpt in bem Berbadjt ftepe, ber Äompetenj
ber Serwaltnngibepbrben mepr guwenben gu wollen, alt ipnen
gebüprt, boep Bebenfen tragen, ben Irpten Sap bet fierrti (tbgeorb-

netcn Sipulgc gu empfehlen : etwaige Strcitigteiten cntfdjetbet bat
©criipt. 3<P Ccrftelie niipt, wie biefe Gntjipeibiing ftattpnben

folt, wenn uidit im Seje bet sprojoffeß; für ben orbcntliepcn

'JJrojcp eignet fiel} bie Sacpe aber gar niept. Ser jotl Äläger

fein? Sttva bie ©emcinbe ober ber tommunale Berbanb? Äurg
biet «Bet ip mir fo wenig flar, bap icp mit btejen Bepim-
mungen taum etwat aitjufangeit wüpte, unb barin würbe bat
fflerictjt auch altbalb mietet aut ber Bolle faUen, inbrnt et

ben (3nterefjenten über bat Borpanbcnfetn con Seftänben ber

getagten Slrt itenuhtip geben foB; biet wäre amp wieber eine

Stufgabc, bie bem ©eriepte, wenn et im Sege ber fProgepfüp-

rung über bie Sacpe entfepriben foB, fepr wenig andante, ab-

gefrpen bacon, bap idi and) gar niept cinfepe, wie bat ©eriept

über bat Borpanbcufein con berglcicpcn Bepänbcn Äcnntnip

erhalten joB, ba bie Spange barübet nieptt gu enthalten braucht.

SoBte alfo ber (Intrag bet .vaerra Scpulge angenommen wer-

ben, fo müpte er meiner Stil fiept nach cvpeblfcpen SRbänbemngcn
unterliegen, bie icp alt Beferent natürlich hier niept beantragen

fann.

tprdpbcnt; 3 cp will erft tcnftatireii, meine Herren, bap
bat etpe Sllinca con § 34 unb bar § 35 niept angejoepten wor
ben pnb. 3tP tarf pe wopl für angenommen ertiären.

(3uftimmung.)

Ter StBgeorbnete Sehnige pat bat ffiort gur grage-

PeBung.

(tbgeorbneter Zehutje: Ter § 35 ip Pefritigt burep molii

(tmenbement; et Pept unten in ber Br. 2.

spr.ipbciit Tie Bcmcrtung ift gang richtig.

3cp fonpatirc alfo, bap bat erpe Sllinca bet § 34 opne

Stiijeditung geblieben unb angenommen ift.

Ge entjtept jept bie gtagc, ob bemnäipp fortgefapren wor-

ben foB, wie bic Sommiffion in ben näcppcit cicr Stbjäpen in

ben §§ 34 unb 35 Borfiplägt, ober ob ber (Intrag bet (tbgeorb-

netcn Scpulge, Br. 277, 1 unb 2, angenommen werben joB,

ben id) bepuft ber Slbpimmung jept gu cerlejcn bütc.

Sepriftfüprer (tbgeorbneter Gtorurto

(UeP):

„Tie Sertpeitimg bet pieruaep oerbiribenbeii Bein-

Detmögent erfolgt, infofevn nicht bie Statuten ober

Pefonberc Bercintbefcplüfie eine anberweite Bermenbimg
beftimmen, burep ben Boiftanb unter bie Bercint-

©itgtieber nach Äöpfen, jeboep tarf bicjetbc nicht cor

(tblauf einet 3apret nadi ber burip bat ©eriept er-

taffciirn Betanntmacpung ber (tuftöfung corgenommcn
Werben.

(lutgefdpcpcn con biefer Bertpeilung bleiben in

febem gaüe joldic Beitänbe, metipc aut 3u»enbnngcn
pertüpreu, bie bem Bereine unter autbrüdlitper Be-
ftimmung bet 3>cedt gemaept worben Pnb. Tiefelben

jaBen berjenigen ©emcinbe, unb in beren (Srmangclung
bemjenigen loinmunalen ober polltijipen Berbanbe gu,

innerhalb beren ber Berein fcppnjt war, unb pnb con
tiefen tpuntiepp ber 3wedbefHmiming enttpreepenb gu

cerWenben.

Stwaige Streitigfeiten hierbei entfipeibet bat orbent-

liepe ©criipt, in bepen Begirt ber Berein feinen Sip
gehabt pat, melipet, auf ©runb ber bei ipm einge-

rcidjtcn Bermögent-Ueberpipt (§33), ben 3ntereflenten

über bat Borpanbcnfrin con Beftanbcn ber gebacptcit

Strt con Stmttwegen Baipriept gu geben pat.

2. § 35 ber jfommijPont-8erjd)läge gu Ptridjen."

^räptent: Ttejenigen getreu, bie ben eben certefenen

SIntrag bet Slbgecrbncten Sdmlge annepmen unb baburd) bat

gweite, britte, eierte, iünpe (ttinea cen § 34, unb § 35 ber

Äommifpontccrlage beieitigrn wetten, biete icp, pep git erpeben.

(©ejepfept.)

6t ip bie ©ajorität, bie Pep bafür enticpicben pat.

Bei § 36 liegt fein Stbänberungtcorjcptag cor. 3<P frage,

ob eine Slbpimmung geforbert wirb?

(Sirb ceraeint.)

Ter Paragraph iP angenommen.

3u § 37 jipliigt ber Slbgeorbnete gJrinj $anbjctp cor, in

bet gweilen 3tüo bie 3 i1PI * gu ftreiepen. Gr pat bat ffiort,

Stbgcorbncter '?rinj Rpnnijcri}: ©eine gerren! 3»
§ 37 ift autaciprocpcn ,

bat @erid)t pabe ben Borpanb unter

anbtrn gur Befolgung ber im § 1 enthaltenen Beftimomiig an-

gupaltcn Tiejc ‘Sepimmung fcpcint mir im ffiiberfprud) gu
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flehen mit ber Befthnmung bes Iepteu Alinea bcS § 40
: „Auf

bic nidjt auerlanntcn Sereine pirbct baS ©efep feine Anwen-
bung." Set | 4 [etil nämlid) tem Sorftuntc tie Berpftichtung

jur ßinrtidiung b«r Statuten beim ©cricht behufs Ancrfcnmmg
terjelben auf. ©4 ift biefeä alfo eine yantiung, welche bei

Borftanb ju einet 3eit oornimmt, me bet Bcrcin ein nod) nicht

anerfannter ift. 3* glaube bemnadj, bafi jeter ttiiditer in 33er*

legenbeit fein wirb, bei bem 33orf)anbenfein biefer beiben ein*

anbet wibcrfprcchcnbcn Borfdjriften, bic im § 37 eorgefebene

DrbnungSftrafc jemals ju erlernten.

'brnfibfut : ©4 nimmt Biemanb weiter über biejen An-
trag baS fflort. Sann jcbliepc id) bic SiStufjlon unb frage,

ob ber fierr Stntragftelter jid) Supern will?

Ahgeorbneter Sehnt je: Jd) habe nur bie lurjc Bcmcr-
fung ju machen, bap id) gegen bie Streichung bes § 4 an

fid) nichts höbe, obwohl id) ben gemachten Ausführungen nicht

gaitj beitretc, aber id) muft uod) ber Siebaltion wegen bcmcrlen,

baf) baburch, bafi ber § 35 megfültt, nod) eine 3at)I in biefem

Paragraphen fid) änbert; ber barin citirte § 30 wirb nun in

ber Jiummerfolgt § 35. SCioS würbe alfo bei bet fRcbnttien

nod) ju änbern fein.

Vrnfibent: Der ©err SRefercnt hat baS Bort.

Söeridjtfrftatter Dr. Staebr: Die Jtcmmifflon hat jwar
bei ber Scrathung bie Streidjung bcS § 4 abgelcljnt, aber wie

ich glaube mof)l nur bcShalb, Weil biefelbe zugleich mit ber ted

§ 5 beantragt worben war. 3<h hatte bic Streichung brs § 4

für eine logifdjc fRotbwenbiglctt.

tprnfibcict ©rfjebt jtch ein Bibetfprud) gegen bie Strei-

chung ber 3affl A“ t« ber ätoeiten 3«l* beil Paragraphen')

(Paule.)

Dies ift nicht ber Satt. Sie Beränberung ber Saht 36 in 35
aber ift eine SlotljWenbigleit. wie mir fdieint. ffiemi baS Bort
nicht oerlangt wirb, erllüre id) § 37 für angenommen unter

bcticlbcn BorauSfepung auch bie 38 — 30 — 40 — 41

unb 42. —
Bir lommeii jur lepten Bummer ber heutigen Sagcsorb-

nung, bem IX. Beridjt ber PctitionS-Aomir.ijfion. ©4 banbclt

fid) unter Lit. A. juerft um eine Petition bes £oIjljänblcrt

.peebc jn ©imte, betrejfenb:

„bie balbigfte 'Ausführung be4 Art. 54. ber BunbcS-
Bctfajjung hinpd)tiicb ber Aufhebung ber igleperci*

Abgaben auf ber jcbtfjbaren Berra bei ffllünbe."

Ser Antrag ber Äommijfion (auf Seite 5) geht baljin, bic

gebad)tc Petition

„bem BunbcSlanjIcr mit ber Auffcrbcrung ju über-

weifen, bie Aufhebung ber Abgaben ren ber glöpcrci

auf ber jehiffbaren Berra auf ©runb be4 Artiiels 54

ber Bunbes-Berfafjung unverweüt berbeijufübten."

Ser Abgeorbuetc Dr. iparnicr hat bas Bort.

Abgcorbnctcr Dr. Jifxmtier ÜJleine jperren \ 3<b bitte Sie
ben Antrag ber ftommiifion anjuneljmcn; eS ift baS ein altes

Scftbcrium, was im Äurl)ejft|d)en tfanbtagc wieberfjoit jur

Sprache gefommen mar, unb ich will nur wünfdjen unb hoffen,

bafj jept bctnfelben bie Scrroirflicbuug nadjfolge.

Ulrdffbent: Sa SRicmaub bem Antrag wiberfpricht, er-

lläre ich benjelben für angenommen.

Sie nädjfte Summer bcfjanbclt eine ©efdjwcrbc beS ©ärt*

nerS granj 3lgenf!cin in ©harlottenburg über Verfügungen beS

Äöniglüb prcupijd)cn PRiniftcrs beS Snuern unb befi hiefegen

polijei-Praflbiumc. ßr macht ben 'Antrag „jid) feines ihm
als eines Seutfcben juftcl)enbcn SKcdjteS annehmen
ju wollen." Scr Antrag ber pctitionsfommifjlcn geht babin,

tie petttion tem BunteStanjlcr jur Prüfung coent. jur Abhilfe

ju uberweifen.

Der Abgeorbuetc Sa Ster hat baS Bort.

Ahgeortnctcr Vaittr : 'Meine Herren, ich bitte, 3hrc Auf-
mertfamfeit auf tiefe Petition ju lenten, weil jie ein frfjr er-

hebliches Pvinjip in ftch fcblicjjt : bic Ausführung ber greijügig-

feit; ber petent jott nach feinem SSortrage im 3ahre 1860 eines

[leinen SiebftahlS (Ich fdjultlg gemacht baten unb teshalb mit

jwei Plonatcn .(Sefängnip beft'rajt worben fein. Darauf hin ift

er pom hiejigen Polijei • präfibium auSgcwiefen worben unb
nachtem er nadj einigen 3ahren hierher juriidgefehrt war, ifl

er mit ad)t Sagen abininijtratipen CSefingniffeS belegt worben

unb es wirb ihm bis jept nod; nid)t ber Aufenthalt geftattet.

ßS hantelt fid) hier min um tie Srage: ob nod) gegenwärtig

in preufien geftattet ift, AuSwcifungen oorjunebmen, fclbft in

folchen hätten, ict tenen eine polijeiiicbe Aufficht nicht flott-

finbet, alfo auch leine polijeiliche Sefdjränlung bei Bohn-
fipefl, fonbern nur aus ber allgemeinen Älaufel beS älteren

WcfepeS , .
in mcldjer eS beijit

,
wenn 3emanb beftraft fei,

fo fönne bie SanteSpoIijci-Scborbc ben Aufenthalt an gcwiijcn

Orten auSfchliefcn, nur in Anfehung jolcher Sträflinge, weiche

ju 30*0)0114 ocrurtheilt flnt unb wegen 33crbrechen, wetureb

ber Sbäter jid) als einen für bie öffentliche Sicherheit ober

SRoralität gefährlichen ÜRenfchen barftellt. ßS ift in ber Petition

bereits angeführt, baf) bic angejebenften Strafrcchtelcbrcr unb

StaatSred)tSlebrer ber Anfidit fenb, baf) bieje jweite Jafultät

ber SanbeSbehörben aufgehoben ift jebon burdj baS ältere preu-

pifche ©efep über bie Stellung unter Polijeiauffldjt, unb bafi es ins-

beionbere nicht mehr heftehen fann gegenüber bem SreijügigtcitS-

gefep. 3<h meine aber, auch fclbft. wenn baS Öefep nod) in

öiltigfeit wäre, fo würbe man hoch unter feinen Umftönbcn,

fofern bie Sehauhtu»0en bes fflittflellerS riditig finb, bic Sie-

ftrafung mit jwei 'Blonaten ©efängnifi wegen einfachen Sieh-

ftahle io charafterifiren lönnen, bap ber Sbäter fiep baburd) als

einen für bie öffentliche Sicherheit ober ÜRoraltät gefährlichen

SRcnfdien barftellt, fogar nach bem Ablauf einer Srift oon nun-

mehr brei 3ahreu. ©crabe baS Scfawanfenbc tiefer SJeftimmung

hat Scranlafjung baju gegeben, tu einem fpätern ©efepe, in

bem preupiiehen ©ejepe über bic Stellung unter polijciaufficht

tiefen pmift näher ju präjipren, unb ich erinnere mich auch,

als wir in ber ffommijiiou über baS greijügigreitsgefep o erbau-

beiten, bap wir bamals ber Pteinung gewejen finb, nur in

ben gälten, in beiien ber SRichtcr auf Stellung unter polijei-

aujftät eifcnnt, werte eS fortan noch geftattet fein, bic Sius-

weifung anjuorbnen. Dagegen hat es uns fern gelegen, baS

©nmbredjt bes Aufenthaltes in bas Belieben ber abmiitiftratioen

Seljörben ju legen, unb mir haben nicht geglaubt, bap ber

Sap noch in ©iltigfcit beftche, tS tönne jeber ftrafrecbtlid;

Scrurtheiltc uad) bem unheftimmten Begrirje, bap er bem öffent-

lichen Bople gefährlich fei, oon ber polijei anSgewiefcu werben,

3nbein ich nun nad) bem gangen Bortrage teS petitionStericbteS

ben Antrag tcr Äommiffion, bap bic Petition tem BunbcS-
tangier jur Prüfung unb coentuctkn Abhilfe übenoiefen wirb,

bahin m-ftche, bap bet Bunbcslanjler prüfen feil, ob in ber

Spät nichts Schlimmeres gegen ben petenten oorliegt, als er

fclbft in jeincr Petition oortrügt, unb bap in biefem gatte Ab-

hilfe gcfdjajft werben foll, bin id) nut beSmegcn in ber Page,

bem Anträge tcr pctitionSfonumffton beijuftimmen. Bonn
bagegen etwa gejagt werten feilte, wie ber Bortlaut teS

Antrages ebne bic 'Biotine beS ÄommijfionSberid)teS jnlaffen

würbe, bap bem BunteSfanjIer bie prufnng bes :Hed)tS*

faileS anheimgegeben »erbe, ob bie gefepliche Be*
ftimmung, wie id) fie oorlün erwähnt habe, noch

gegenwärtig giltig fei, jo würbe id) bem Anträge ber ftemmijftcn

gaben wiberfpredjeti unb bie Borte „jnr Prüfung eoentuelT

wcgguftrcid)en Sie bitten muffen. 3<b halte mid) abet burd)

ben erläutcrnbcn 3ubalt bes petitionSberichteS berechtigt, iubem

ich beit Antrag fo aujfaffe, bap nur tie StjatjadjcH geprüft wer-

ten jollen, unb unter BorauSfepung ber Aidjtigfeit ber ‘Spat*

fachen bem Petenten Abhilfe ju Shell werben folt.

'lärnfibnct: Ser fjert fflerichterjlatter hat baS Bort.

Bcrichterftattcr Stlbrccht: SSteine Herren! 3d) fann nicht

in 'Allein bemienigen beiftimmen, was ber $crr Borrebncr eben

gefagt hat. Sie PctitionSlommifpon ift nou fotgenben ßt*
Wägungen auSgegangen: 3n bem greijügigteitSgcfep finb im
Allgemeinen alle Befdiränfnngen bes Aufenthalts aufgehoben.

Aber eS ift eine Ausnahme gemacht, bic in § 3 erprep )o aui*

gebrüdt ift:

3n|cwcit beftraft« petfonen nach ben PanbcSgefcpcn

AufenthaltSbefchränlungen burch bie poiijeibehörben

unterworfen werben lönnen, beljält es babei fein Se* ^
wenben.

9 Z y
.-^
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6a tft alfo aulbrüeftidj i« bem grcijügijifcttlgcfefec nuö-

gefprodjcn, bafe tiiiiit aufgefeobcn werben foUen Mcfcnigen «anbei*

gejcßc, welche tcu polijeibefeörbcn bal 8iod)t geben, beftrafte

PerSonen Stufcntfealtst'cfifevänfungcu ju unterwerfen.

(Sefer riefetig! rcdjtö.)

Sinn femmt es bet ber grage beä EfeatbeftanbcS tiefer

Petition in grage, efe itadj ben preufeijdjen ßanfeesgefefeen ben
ßaubcspclijcibefeövbeu bae iRedst juftelit, einen beftraften Storni

tiefen «ufentfealtsbcidiränfungen ju untertuerfen.

(Sehr Wafer! recfetl.)

Sabei ift uns in bee pctitionStemmijfiort eine Sleliumgö*

»erfefeicbcnfecit in ber Snwenfeung bet tpreufjifdjen ©ejefee ent*

geaengetreten. Üie SluSfcgcr bei Strafgefefeel ,
alfo ber Ober*

Staatsanwalt Oppenfjoff, Meiettigcit Herren, ttc .rtcramentorc über

baSStrafaefegafj<feriebenfeabcn.iiubtci Hniicfet, bafe bal ©efefe Bern

Starre 184S mefet mehr gilt, wetefeel ton $aafeeSportjei!vt>orbett,

ben pclirrihebötben, toolctje tie Seif.ttov elfgtt 511 Ut en haben, —
frciftellt, perionen aaljttWcijeu

,
Me jie für genniujefäfertttfee

Sträflinge halten, mtb »mar in bot Seife für gemeingefährtiefee

Sträflinge, tag fic tenjenigen, tie he bafüt halten, überall gar

(eine tltcdienfefeajt batübet ju geben haben, ans welchen ©riitt*

ben fto ftc für gemeingefährlich holten, (entern, wie öS erriefe

in bem liefet) helfet, lebiglid) ihrer »otgefenten Scheibe, bem
SRinijterimn bei Innern, fiariiber Stufftärung 511 geben hoben.

®ofe btcjce ©efeg nodt gilt eber nicht, wirb nun rem Simiftc*

riutn bcS 3'tnetn fcefiritten. äBcmt es noch gilt, je iji ce butdj

tos gretjügigfortSgcfcfe m<t;t a&gejrfjajft, brmt el ift bann bas

©efen Bern Safere I84s{ eines ber ©ejene, tttld’eä tiivdi

bas greijügigteitsgei.tj aultriicflidj betätigt ift.

(Sehr Wafer!)

tSI fragt flefe alfo, ob baä ©ejefe burefi jpätere Preufetfefee

ßanbeSgcfefje, inSbefonbere turife bal ©efeü Bern 3afere

1850 übet Polljeiauffufet, tsird) bie SJerfaffungl Urtunte

Vom 3nfer< 1849 unb turds baS Sttafgejefebmfe Dom gafere

1851 aufgefeoben ift. !DaS ift eine Äontrouerfe unter

ben ^triften Prcufecnl. EaS Sltgeorbnefcttfeaus
,

wie iefe bas

auStrürfiidi feeruorfeebe, wie cl audi in bem jpeiwenSbeticfet

auitrüdiid) feeroorgefeoben ift. hat fiefe jefeott einmal bafät aus*

gefprodjcn, bafe tiefe! öefefe Born 3aferc 1842 aufgefeoben fei

fifeon bntefe bie Serfaffungl*Urtunbe
,

fthon burd) bal öe*

jefe oom 3eifere 1850, raäbcjenbei* aber turdi bal Stcafgcjefe*

buch Bern gafere 1851. Siete laitbclgcfcfettifec grage ju ent-

fdjeiben, hat tie tpetttfonllommijfion ntdjt für tfere Slufgabc

gehalten, ehe bie Sadje non ber junaefeft jur Gntfdjeibung bc*

rnfenen Befeörtc — b. i.: bem Buntclfanjlcr als berienigen

Befeifrte, welche für ben SSoltjug bei greijügigleitlgeisfeeS ju

forgen bot — überall unb üon alten Seiten geprüft wirb. Eit
PetitienSfommiffion bat niefet geglaubt, bafe es ifere Sadje wäre,

bem atetefeltage ju cmpFtbleit, jldj in biejei Saefec ju »fnfuli*

ren, fontern ber ülrtrag ber fJMitionllommijjton gefet tarauf,

auch tiefe grage, ob tiefes f veufeifefec ©cfejj nod) gilt ober

ntdjt, junaefeft ber taju berufenen Sefeörbe ,
btt jur

Stufreditevfealtung unb >um Boiljug» bcS grefjüglgfcits*

gcfefecä berufenen Befeörtc, bem Buntdtanjtcr Slmte,

jur Prüfung unb eoentueU, bas fecifet, wenn tiefes fech über*

jeugt, bafe bem Sanne Unreefet gefefechen ift, jur ültfeilfe ja

uberweifen; ftc hat fidi aber nidit in boe finge gefeaften, fdjon

jefet bem äteidfeetagc eine abfcfeltefeenbe lleufeerung darüber Bor*

jutragen, unb bnju hat fotaenleS aRoment no<fe toejenttid) bei-

tragen muffen. Staefe ber 5pireufeijd)en öefefegebung tft cä, wenn
ein ®ieb (wie feiet und 3emanb tie Petition eingeteidjt hat,

ttctAer Wegen Etebftahls beftraft ift) 1 11 cd; tie ©eriehte ja einer

floHjeiaufMt üenirtfeeilt ift unb innerhalb tiefe» *)citnutwi,

innerhalb teffen er jnr 9)ottjeiauffl(fet terurtheilt ift, tiefe Sitte*

weijung oorgefommen ift, ganj »njwcifclfeaft, bafe bie $oli}(i*

befeörte taS Sictfet feat, ihn anSjuweifen. Cb überall ber galt

in tiefen 3eitroam fällt, ift tfeatfädilid; niefet aufgeftärt; tieS

aufjnflären ift junäefejt Saefec bei Bunbdlanjtcr* StmtS, nnb
tcshalb übenoetfen wir junaefeft bie 'Petition bem Buubelfanjter*

Stint. Benn. wenn ber »all eorlicgt. bafe bie Huiweifung in ber

3cit jtattaefeabt feat, wo ber Sann Bomfficriefet unter Polijeiauffiefet

geftellt ift, fo ift fein 3weifet, bafe Me polijeibefeorbe befugt ift,

ihn nuSjumcijen, Eitle Sfeatjadie ftanb ber Petitionltommij*

ften gegenüber gar nid;t feft, intern in ber Petition harüber
teiu Seit gejagt ift, unb ber $erv Äommifiar ber SRegierung

eine faftififee Stuftlärung barüber niefet feat geben fönnen. Sttjb

eine Prüfung bei Sfeatbeftantcl ift in tiefer Sejiefeung bitreh*

aus eiforteriiefe, unb inan tann nidit oom Stantpuufte bes

iRcicfeltagel
' »erlangen, bafe bet- fDlann aul ber polijeiauffufet

fecranlfoimnt , Bon ber man niefet weife, ob fle niefet uotttommen
befugt oon bem ©eriefet ergangen ijt.

Stber and) ber untere ©runb, ben .fierr ßaslct angeführt

feat, feat ber Sommiffton niefet Beranlafinng geben fönnen, jcfecti

jeiit etn atjdüiefeenbcs Urtfecil bem mciefeltage oorjujdiiagen,

fontern, ha cl eine Äontrooerfe ber SanboSgefefegebung unb niefet

ber BunbcSgcfefegtbung ift, bie in tiefem galt nidit jur Gut*

feferibung ju bringen ift, io glauben wir, bet Prüfung
btS Suubcstanjler-Slmtl nidit »ergreifen ju jdien, fontern etn*

»fehlen gauj einfaefe Me Petitionen jur Prüfung, euentucD, wenn
bas SBuntostanjler*Slmt fufe bauen überjeugt, bafe feiet, fei es

111 tfeatfäefeliefecr ober reefetlitfecr Bejicfeung Unredit gtjöfeefeen ift,

bem SJtannc ju feinem Stetfit ju »erfeetfen. 3 cfe mufe auefe

glauben, tag el »om Stanbpunft bei Slcidjltagel fefet fefewer

ift, tiefe »icl beftiittonc grage, ofenc bie cingefecnbftc Erörterung

ju entfdicibtn. Gs ftnb jwci prinjifeicu, tie fidj entgegenftefecn,

baS priitji» ber grcijügigfcit unb bas prinjip ber Grfealtung

bet Drbnung.

(Scfer riefetig!)

Eeifealb wagen wir niefet ebne cingtfeenbc Grörterung;
barüber jefeou ein abiefeliefecubeS Urtfeeil ju fätteu. 3di feabe

baS nur gefagt ,
um ben Sinn tes Pehtionlantragcs llar ju

ftedeu.

(ßebfeafte 3uftiuimung rrtfetl.)

Plräfibent 1 Eer SIbgecrtnetc ßaöfei feat baä ffiort.

Slbgcortnetcr fidlfcr: SReine $errcn! 3dt medite nidit

baä 3Rife»erftäntnife auftommen taffen, bafe noch feem Jntulrc

bei fiommiffioitSfeeriefetl ein Streit unter ben prcufeijdvn 3a*
riften barüber beftefee, ob bie »011 mir ermähnte Borfdjrift bei

Preufeifefeen ©efches noch giltig fei ober nidit- GS Werben im
Pctitionöbcricfet lämmtlidie jurtfnfefee Slutoritäten für tie lln*

giltigfeit jener Beftimmung angeführt, nur bie Serwaltnngl*
prartl, Stcifripte bei SRtmßeriliml bc» 3nncru ftefecn tiefem

allgemein überdnftimmenten ©utadjten ber juriflifdien Slutoritäten

entgegen. Sobaitn meine idt nidit, bafe bie PeKtjonSfommiffion
ihre Sfufgabe »otljiänbig erfüllt feat, wenn fte jagt, feier liegt

ftrcitigel prcufeifcfecs Stecht »er; barüber baten wir ntdjt ju
entfdjcibcn, bas muffen wir bem ©unbcifanjlcr nfeertaffen Gs
feanbelt fidi barum, ob taS greijügigleitSgefH1 unb in toeldjem

Umfange ei auSgefüfert wirb unb Weicfee Sirbtng ec in

preufeen feat. 3>ic grage, ob neben bem gretjugigleitl-

gefefe in fünf Scdifteln bd SunteSgebietl nodj ein ante*

rei ©tiefe beftefet, welkes für einett erfecblicfeen ÄrtiS
»on Petfoncn bas gnijügtglctttgefefi unwfrflam ma^t, ift

feine fo hefeenfSfbliefee, bafe bie Petition!tommlfflon barmt »or*

übergefet, bie Saifee tiidjt jelbffftänbig prüft, fonbem bem ©uiibcl*

fanjter überläfet jit entidjeiben, ob er Äbfeilfe leiften wtfl ober
nidit. ®ie baä Stbgeorbnctcnfeaul in ben ihm rorgetragenen
gälten ftefe etn Urtfecil gehütet nah feanaffe fein Sßotum ab-

gegeben feat, gerabe fo hatte unjere PetitionifcnimiSfion un«
Borfefetagen muffen, eit; Urtfeeit ju jntien, wcldjen Sinn bal

Preufeifcfee ©eftfe feat, unb wie Weit el »nl greijüglgteltlgefefe

mobifljirt. 3dj war bafecr niefet in ber fiage, bett bejdjränlten

Sinn, wie ihn ber $err Meferent erläutert bat, bem Stntrage

ber pditlonStommiffion feeijulcgcn. Stidjtig ift, unb bal wirb
aud> feeruorgefeoben, bafe Me Ifeatjaefeen nojfe unterjuefet »erben
muffen, unb iefe gebe ju, bafe, wenn ber Sittfteller jnr Stellung
unter polijciltwe Stufffdjt ridftetliife perurtfecilt ift, bann un*
jwcifelfeaft ber potisei bas Steifet jur StuSWetjung jugeftanben

feat. 3* fomme nun in i'-erlcacnfedl. Wie ich tttiefe ;u bem
Stntrage ber Äommifjton ju verhalten feabe. Stfe tann midi
ntdjt enthalten, »orjufefelagen, nab werbe mir ertauben, einen

Slntrag batauf ju ridgtoit : bafe bie Petition jur Prüfung feer

Ifeatjaifeen unb evenltteUctt Stbfeilft iiberwiejen werbe.

Prüftbeut: Der Stbgeocbuete Dr. Braun (Sielbaben)
feat baS SBort.

'j
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Slbgeorbncter Dr. Granit (SBießbabcn): QJleiuc Herren,
id) möchte ©ie bitten bie Siffcrcng ber Slnfdjaunngen, bic hier

Au Sage getreten ift, nicht weiter fortgujpinnen. 2ßir fonnen ict

für ben Slntrag ftimmen, ofjttc bafi ber einen ober anberen Sin*

fdjmtung irgenb etwaß präjubigirt wirb. Ser Ginc ftimmt ba*

für, weil er eine Slnfflärung ber ftafta für notbwenbig hält,

unb ber Slitbcre, weil er eine Slufflärung ber gafta unb aud)

eine Ptüfung ber ©efebeßbeftimmungen für notljwenbfg hält.

Sie §ragc enbgiltig im gegenwärtigen Slugcnblicf gu chtfdjei*

ben, bagu finb Beit nnb Umftänbe jcbwcdid) angetan, ber-

einigen wir uns alfo bem Ptanne biefenige .tpilfe au gewähren,
welche wir ju gewähren allein im ©tanbe finb. ©timmen wir

für ben Slntrag ber Jt'ommijjien unb überlajfen wir ben Stuß*

trag ber ^Differenzen ber 3uiunft!

^Sräfifcent: Sie Sißfuffiou über bie Petition ift ge*

fdjtojfen. bedangt ber Jperr S3erid)tcrftatter nod) bas SEßort?

(Scrjclbe vergütet.)

rec^t?

£ält ber Stbgeorbnetc 2aßfer feinen Antrag nod) auf*

(SBirb »erneint.)

Sann barf icf) ertlären, baß ber Sintrag ber Ä'ommijfien

„bic Petition P. 7(>5 bem Sknbeßfangter gur Prüfung
unb event. gur Stbfjilfe gu überweijen."

*bie Suftimmung beS £aufeß gefunben bat. —
Saffelbe werbe id), weiin bas SSort nidjt bedangt Wirb,

in Slnfcbuug beS Slntragcß unter B. anncljmen, über bie Petition

beß Rabbiners ber ©pnagogengemcinbe ,gu Ptagbeburg Dr.

Staljmer, welche ftd) auf bie Slbleiftuug beß Sahncneibcß ber

©olbaten jübifdjen ©laubenß bejieljt — unb gwar auß bem
©runbe Aur SageSorbnung üDerjugclfeu, weil ber herPorgc*

Ijobene Uebelftanb burd) ben Gircularcdafj bem 22. 2Rai b. 3-
bereits feine ©rlebigitng gejunben l>at.

GS erfolgt bann unter Lit C. eine Singahl ben Petitionen,

weldje als gur Grörterung im Plenum majt geeignet bon ber

ßornmiffion begcidjnct worben finb. 3d> frage, ob in 33ejug

auf irgenb eine biefer Petitionen ber Slntrag erhoben Wirb,

bariiber nod) bic Äemmijfion 33cridjt erftatten ju taffen.

(paufc.)

Sied ift md)t ber Satt.

3d> bitte um bie Grlaubnifj, notb einer Petition gu ge*

benfen, weldje por mir liegt unb in bem petitionßberidjt nicht

üorlommt. Gß ift baß ©ejudj oon Öierbraucreibefibern in

Dberheffcn um Ginführung ber im Storbbeutfdjcn 93unbe ge«

jeblidj cingefübrten SMcrfteucr, eine Petition, weldje meines Gr*
meffenß burd) ben von bem £>aujc auf ben Slntrag beß 9lbge=

orbneten ©rafen ju ©olmß*2aubad) angenommenen ©ejebentwurf

ihre Gdebigung gefunben hat. 34) bitte mid) gu autorifiren

bic 3**tcrcficnten in biefem ©inne bejdjeibcn jn bürfen.

Guftimmung.)

Samit ift bie heutige Sageßorbnung erlcbigt. 34) fe^Iagc

für bie nüdjfte ©ifjung folgcnbc SageSorbnung vor:

1. bie 3«terpellation beß Slbgeorbnetcn ' von SBcbemeper;

2. bic britte 33eratfjung beß Dbcrhnnbelsgerid)tß*Gtatß;

3. bie britte SBcratljung über ben Slntrag' ©cfjulge

;

4. bic (einmalige) SJeratfjung über ben Slntrag von
Slancfenburg —

unb bitte mid) *u ermächtigen, bie 3«tt biefer ©ifeung nad>

meinem beften SBiffcn nnb ©ewiffen angujeben. 34) tviU fein

Jpcl)l auß meiner Intention machen; id) Wünfcfjc, bic ©iljung
Ptontag 9lad)inittag gu halten, fann aber heute nod) nicht

mit Qicwibbdt überleben, ob wir bagu im ©tanbe fein werben.

3ft baß Jpauß mit biefem Porfchlage einverftanben?

(Sßirb bejaht.)

(Paufe.) Sic heutige ©ifcung ift gejdjloffeit.

Saß £auß bat ben Slntrag ber Äommiffloit angenommen. (©chlub ber ©ifeung 8 Uf)r 30 PJinutcn.)

I

i

I

I

Srucf unb Verlag ber SJucpbrucferci bei „Slorfcb. SlUgeni. jeitung" (äß. Äoebfe)

93erlin, 3immerftrabc 96.
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IM»* 3ifeuitß

am 'Montag bcn 21. 3uni 1869.

Cfntfchultiguna »egen Jfrnntbeii. — gntrrpcHation trr Slbgeorbneten

een Beberacper mit ©enofieu, l-ctrtffcnt Cic itrrpfticbtinig ter

Jfrcifc jur unentgeltlichen ©eftcllung bet Sanbwcbr . Mobil*
maduingJ.'Pferbe. - Seilte Seratfiung über teil ßntleurf ein«
©eich«, betreffenb bic ftcftftclluni ein« Hacfttrag* luni Sun*
bfehiueb.tltc-Ot.it für IN70. Seriell« wirb .Ticgfiicmcticn. —
dritte Secatbung über bei; ©eiebentwuri. betreffenb bie prib.it.

«crfitii.be Stellung t'cn Serehten. Seriell« wirb angenommen.
— Tintrag bec Slhgcerbnctcn neu Slantfcnburg, betreffenb b.co

SeriellrS - 2 teirbelitrumrejen. Ser Üntrag auf lieber,lang jur

tagceorbnung wirb angeneinmcn- — Ser Sunbcefanilcr bedielt

bic ’Merbödifte iletl.liaft »egen beb Schluff« bei SKeidietagä*

2 elften - Ser l'rüftbent giebt eine UeberiM't ber Srbeiten
b« fttcirWtagee wäftnenb ber Seiften. Set Stbgcorbncte een
ffrantenberg jprfcftt bem Tr.iftbeuten ben Saul b« .Öaufeä auä.
— (»ribiberung bee i'rüftbentcn.

fSräfibeut Dr. Slmfon eröffnet tic Siftung unt 7 Uftr 15

Minuten.

Mit ben piäftctt beä Sunteäratftä beftuben ftdg bie Sehen*
mSd)tigten junt Siinteäratft:

Äemgrcith fPrcuften:

öraf ben Siämnret-Sdjön häufen, Suntcäfanjlcr, 'Ptäff*

bent beä fförcuftifdjen Staatäminifteriumä,

Eelbriicf, Birflidjer ©ebeinter Satft, ^räftbent beä Suitbeä*

fanjler*Slintä,

ben l'obbictäfi, ©encral-Sicutenant,

ben SJftilipäborn, Birflicfter öefjcinter Scggtionäratft unb
'Blinifterial-Eireftor

;

Äöitigrcid) (Sarnen:

Dr. Beinlig, ©ebeimer Sflatft unb iHiniftcrial-Sirefter

;

greie unb $anfcftabt Bremen

:

©iltcmeifter, Senator;

Set Sunträ-äloniniiffar:

ben $utttamcr, ©efteimer SKcgienmgäratft.

ffirafibent; Sic Siftung ift eröffnet, baä 3>retofoll ber

»origen Siftutig jur (Sinjicbt auägclcgt. gür bic heutige Siftung

ift ber Slbgcortncte Sieben Ärantbeitä halben eutfcbulbigt.

Sie erftc 'Hummer bet Xagcäertnitng ift bie 3nterpella<
tion bet Slbgeorbneten ben Bcbemeljcr unb öenoffen,

Hr. 274 ber Srucfjacbcn.

Ser abgeetbnete ben Sebemeper bat baä Bort jur

Segrünbung ber 3ntcrpeUatien.

Slbgeortnetcr »on äöebcmettcrr Meine Herren, jur

Segrünbung meiner 3nterpcllatien fann ich mid) auf tuenige

Bette bcfdiränlen. Eie Serpjlüfttiing ber Ärcife juröfftcllung

ber Santweftrpfcrte ift ritte Quelle een bielfadtcn .Singen für

alle Siejeniftcn getuefen, treldic (id) für bic 'Pfcrbcjud t inter*

tiilrt haben. Surd) biejc ©eftellung ift fcbcämal, nameutlid)

ben Heineren Bcfifjern , ein ihnen (ehr nn'ä £)crj gcmatftjcncä

unb für bie 3»nft fehr ttjerttjbcllcö Material ee.t Stuten ab*

genommen »erben, ber 3ud)t entgegen unb bem Serbraudjc ju*

geführt. Senn tdj richtig unterrirhtet bin, fo ift bieie Serpfficft*

tung ber Ärcife Weber in ben neuen fproeinjen, ned) in ben
nietjt jum |)teuftijd)en Staate gehörigen Säubern aufcrlegt »er-
ben. Satauä folgt meiner lleterjeugung nad) unj»eijclhaft, baff

Seiftanblungen beä Meld)«tagrt b« Horbb. Öuiibcä.

biefclbe outh bei unä nidit mehr jur ©eltung gebradit werben
tann. GS jeheint taftcr wünfd)enäwerth, blefe Sache im Bege
her ©efeftgebung ju rcguliren. 3<h lege nun fein grofteä ©c*
witftt barauf, baft bicä burdiattä in ber nächfteit Seiften gefthehe;

benn ich bin feft überjeugt, baft baä Suntcä-fPräfftiuni eine

unglcidie Saft ben eerfebiebenen Ji reffen nietjt auferlegen wirb,

uttb bei tiefer meiner Ucbcrjcugung habe ich feine Scranlaffung,
bie Befeftgebungämajcftine , welche in ben leftten 3ahrett nadt

meiner Sluffaffung mit reicblidicr Sampffraft gearbeitet hat,

meinerfeit« neth mehr ju heijen. 3d| lege bafter baä grejite

©ewidit auf ben l'unlt 2, unb gmar nur teähalb, weil in jehr

eielett Ärcifen nicht unbebeutente gonbä epiftiren, meldje, fobaib
een tiefer Seftimmung fein ©ebrauch mehr gemacht wirb, mitj-

los baliegen. Eiefe gonbä rönnen aber fef;r gut unb fehr niitj*

lief« ju Ghanffeebauten tc. auberweitig nufjbar'eerwanbt »erben,
unb bie föleglichfcit, über biefe genbä ju biäpenireu, ift eä

hauptjddjlid), welche ich butdi eine CSrfläruug een tiefer Seite

(auf ben 2iftft ber Bunbcäb.'eollmädjtigten beutenb) herbeigeführt

ju fehen »unfehe. 3<h bitte bafter ,
eine tiefe SWegiicjjfeit ge*

wäftrctibc Grfläruttg ,;u ertfteilen.

'Vrnfibrut : Ser vierr ®eüollmäd)tigte jum Bunbcäratft
©encrallieutenant »en ^ebbielefi ftat baä Bert.

ifeuellmächtigter jum S'unbcäratft, ©encrallieutenant »on
'Vohbieleft: Sfuf bie eben hier begrüntele 3ntcrpcllalien habe
ich junäcbft beriditigenb ju benterfen, baft bie unentgeltliche ©e*
ftcllung een fPfcrbcn in geige beä .'tricgöleiftungägefefteä unb
mit tiefem int Hoecmber 1867 bereite für baä gnnje Bunbeä-
gebiet eingeführt werben ift. Sieä Äriegäleiftiutgägefefj hat bei

feiner allgemeinen Surchfüftrung im 3aftre 1866 ju mancherlei

Sebenfcn een netfehiebenen Seiten Btraniaffung gegeben. Eiefe

haben batftn geführt, baft bie Bngciegcnheit einer grüntlichen

Gtwägung oen allen Seiten unterlegen ift. Eaä fölatcrial ift

greftentheilä herbcigcfchafft, um auf ©mnt beffelben womegiiöft
ein neueä äSriegäleiftungägefeft in befferer gerrn porjulegcn.

Set betn greften Umfange beä SBtaterialä tann ich aber eine

bintente Grflärung nicht bafür abgeben, ob cs möglich fein

wirb, biä gur nädjften Sefften beä igehen >>aujcä bercitä biefeä

©efeft Perlegen ju fönnen.

Sebenfallä aber wirb man barauf Setacht nehmen, baft,

wenn in ber 3®*i<ftenjeit cä notljwenbig Wäre, bauen öcbraudi
ju machen, bie Serpflidjtung beä Saitbeä jur ©efteilung ber

'JJierbe in natura nur in mogiithft hefchränttem Staaftc unb in

lefttcr Sinie in Sinfprud) genommen wirb. So lange aber taä

.ft’ticgäleiftungägefeft nicht burd) ein anbercä erjefjt ift, fann tic

Serpflichtung natürlich nidjt einfeitig befeitigt werben. (Sä wirb

ftd) auch nicht empfehlen, einjelne Sheile beffelben, wte bie

Haturalgcftellung ber 'Pferbe, befonberä ju belianteln. 3ehen*
falls wirb ju ber in rrfier Sink aufjufteUenben Srmce bie

Hatnralgeftelluiig nidjt nelhwenbig werten; ftc fenntc juneidjft

— wentgfienä je weit eä een militairifchcr Seite bcurtfteilt

werten famt — nur für Scfaftungätruppen, alfe in jweiter

Sinie, cintreten.

^frnftbciit: Eie erfte Stummer unfercr lagcäorbnung
ift bamit crlebigt.

Bir fommen auf bie jweite:

„bie trittc Scrathung über ben Gntwurf eineü ©efefteä,

betrcjfenb bic gcflftelluitg eineä Hachtragä jum $auä*
haltäetat beä Horbteutieften Sunbeä für 1870 (3ir. 279
ber Erucfjadtcn)."

Gilt etheblidjer Erucffefflcr tn ber 3ufammcicftdlung ift

fdeen auf ber Sagelertming fclbft forrigirt: eä muft in ber

Summe beä jweiten Sitelä ftatt 14,(XX) SftaItr fteiften 1,400
Sftaicr.

3<h eröffne über biefe 3ufammenftclluug bie ©citcralbcbatte

— fdclicfte fte, ta Hicmanb taä Bett nimmt, — rufe nun bie

ctnjelueit Suägabepofttioncn auf uttb feffe alle tiejenigen für

bewilligt an, ju tenen baä Bert nttht mlaugt wirb, entlieh

werbe id) ju bem ©cfcftetitwurf fclbft übergehen. Sil jo:

gerttauernte Sluägaben. Äapitel 10. Cbcrflct ©e*
ridjiohef für ^anbcläfadjen. Stiel I, 9lr. 1, 2, 3, 4

unb 5.

Sitel 11. Sintere perfönliehe Sluägaben. 91r. 1

unb 2.

Silel 111. Sädclithe Sluägaben. 91r. 1 nnb 2.

Etc Summa bet Xitel ber forttauernbcii Sluägaben

ift 62,600 Sftaicr.
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folgen bie einmaligen unb aufecrorbentli4cn Slußgabeit.

Äapttel 8. Dberfter ®erid)tßf)of für £>anbelßja4en.

Str. 1. jjür bic crfte ©tnri4tung bcr 3Menftlofalien

unb Stußftattung berfclbcn mit UtenfUien.

Str. 2. $ür Umgugß* unb perjönlid)c SReifefoften

nach Stafegabc ber in preufeen geltcnbcn ©orfd)riften.

Summa ber einmaligen Slußgaben OOOOIhaler.

34 fonftatirc, meine Herren, bafe biefe Slußgabcpofftioncn

jäntmtli4 au4 in ber britten ©cratfeung bie 3uftimmung beß

£aufcß gefunben habe« unb gel)c nun auf baß ©efeff, betreffenb

bie 'Jeftftellung eineß Stadjtragß gunt gjaußtjaltßctat beß Storb-

beutjefeen Sunbeß für baß 3abr 1870, über.

34 frage, ob gu ber Uebcrfdjrift unb gu bem ©ingange
bcffelben baß SSort oerlangt wirb? — 3U § 1 ? — 3U § 2? —
3d) ftelle feft, bafe baß SKort n i efe t oerlangt, aud) f c i n e @r*
innerung erhoben ift unb bringe nun biefeß ©ejeff gur fd)liefe-

lieben Slbftimmung.

©ß lautet:

• 2öir ffiilfeelm, oon ©otteß ©naben üönig oon«:n ic.,

amen beß Storbbcutjdjen ©unbeß, nach

erfolgter 3»ßimmung beß ©unbeßratffcß unb beß

Steicfeßtageß, waß folgt:

§ 1 .

®er biefem ©ejetje alß Anlage beigefügte Stadjtrag

gum £>außljaltß-Gtat beß Storbbcutfcfeen ©unbeß für

baß 3afer 1870 wirb in Slußgabe auf

08,600 Sljaler, nämlid)

auf 62,600 Sffalcr an fortbauernben unb
auf 0,000 Sffalcr an einmaligen unb aufeer*

orbentlidjen Slußgaben

feftgeftellt unb tritt bem burd) baß ©efeff oom 13,

3uni b. 3- (S.'©ef.-©1. ©. ..) feftgeftellteu $auß-
fealtß * ©tat beß Storbbeutjcfeen ©unbeß für baß 3affr

1870 hingu.

§ 2 .

SDic Stittel gur Scftreitung beß bur4 biefeß ©efeff

auf 08,600 Üffaler fcftgeftellten Stefjrbcbarfß ftnb, jo-

weit leffterer nicht burd) bie auffommenben ®erid)tß-

foften gebedtt wirb, burd) ©eiträge ber eingelnen

©unbeßftaaten nach Stafegabe ihrer ©eüi'lferung auf-

gubringen.

^Diejenigen Herren, bie biefem ©ejeff alß ©angent ihre

3uftiramung geben wollen, bitte ich, ff4 i« erheben.

(©ejehieht.)

2)aß ift bie fehr grobe Stajorität beß ipaufeß unb bamit aud)

biefe Kummer ber lageßorbnung erlcbigt.

©ß folgt bie britte stummer bcr Sageßorbnung : bic

britte ©erathung über ben ©efefeentwurf, ben bie

Stbgeorbneten ©djulge unb ©enoffen oorgefchlagen
haben, Str. 280 ber ©rudfadjen.

3ch eröffne barüber bie ©eneralbebatte.

3)er Slbgeorbnete oon ©infiebel hat baß ffiort.

Slbgeorbneter »on (Sinfteffcl: 3llß Stitglicb ber Itommif-

fion, unb Weil ber Scricht, bei beffen ©crlejung ich nicht gegen-

wärtig war, meine Stamenßunterfchrift mit trägt, erlaube idj

mir nur eine fnrge ©emerfung über bie ©cljanblung, welche in

bem ©eridit bie (frage über bic Äompeteng erlitten h«t. ©ß
ift biefer pajfuß auf ©eite 2 unb 3 beß gebrueften ©eridjtß.

©ß he«ht barin, bafe bie (frage über bie Äoinpeteng für ben
9teid)ßtag oon feiner praftiieffen ©ebeutung fei, unb bafe man
biefe jfrage oielmehr nur bem ©unbeßratpe überlaffen müfie.
3d) glaube, biefe ©cljanblung ber Äompetengfrage ift gu weit

gehenb, unb id) wollte mid) baffer alß Äommifffonßmitglicb
meinerfeitß bagegen oerwaffren. Slnbrerjeitß fonftatire ich aber,

bafe id? bie Äompetengfrage felbft niefft anregen will, unb bafe

ich benn auch fpäter für baß gange ©efeff ftimmen werbe,

bafe eß alfo infofern nnr bei biefem SBiberfprud) bewenben mag.

$räfiffettt: 2>tr Slbgeorbnete Dr. ©aeffr ffat baß
SBort.

•%

— 56. ©tfcunß am 21. 3uni_1869.

Slbgeorbnetcr Dr. ©aeffr: ©ei ©rftattung beß ©eridfftß

würbe allcrbingß baoon außgegangen, bafe fchltefelid) über tiefen

Punft aud) in ©egiehung auf bic ©egrünbung ©inftimmigfeit

beftanben habe. SDa aber feine förmliche Slbftimmung in ber

ftomniifffon ftattgefunben hat, jo fann allcrbingß eine Jäiijcfjung

obgewaltet haben, unb cß wirb nur her ©rflärung beß £crrn
oou ©inffebel beturft haben, um ben ©eridjt in biefer ©egiehung

für berichtigt anguueffmen.

jPräfiffcnt: SDic ©eneralbebatte über bic ©orlage 'Dir.

280 ift gejd)loffen; wir lommen gu bcr ©pcgialtebatte.

3d) frage, ob gu ber Ueberfd)rift ober gu bem ©ingang beß

©ejefccß baß Sort oerlangt wirb? —
2)aß ift n i d) t ber

(9)aufe.)

3d) werbe nun bie Paragraphen eingeln aufrufen unb bie-

ienigen auch in britter ©erathung für angenommen erflären,

bei benen baß 2ßort niefft oerlaugt wirb.

§1-2-3.
SDer Slbgeorbnete SBagener ffat baß Sitort.

Slbgeorbnetcr ©Jagetter (Steuftettin): 34 wollte nur
fonftatiren: Stad) wiebcrffolter Prüfung habe id) meinerfeitß

bie Uebcrgeugung gewonnen, bafe bic ©orlage, fo wie ffe liegt,

uugweifclffaft nicht ©efeff werben fann, unb ich will befefjalb

bie 3«it beß Apaufeß nicht bamit in Slnfprud) nehmen, noch gu

ben eingelnen Paragraphen hefonberß formulirte Slmenbementß
gu ffellcn.

©rdfiffent: 3« ben §§ 1, 2 unb 3 wirb baßSUort nid>t

Weiter oerlangt; bie Paragraphen finb angenommen.
§4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 —

13 - 14 — 15 — 1« — 17 - 18 — 19 - 20 — 21 —
22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 —
31 - 32 - 33 - 34 — 35 - 30 - 37 — 38 - 39 -
40 — 41.

2>ie Paragraphen finb in ber britten Seratffung abermalß
angenommen.

3d) bitte nun biefenigeu Werten ftdj gu erffeben, bic bem
©efeff, betreffenb bie prioatreditlidje Stellung oon ©ereinen, wie
eß in ber 3ufammenfleQung Dir. 280 oorliegt, alß ©an gern

iffre 3uffimmung ertffeilen wollen.

(©ejd)tcfft.)

25aß ift bie Majorität beß Jpaufeß, ber Slntrag ift ange-

nommen. —
Söir lommen auf bie oierte unb leffte Stummer bcr Sageß-

orbnung, ben Slntrag beß Slbgeorbneten oon ©landen-
bürg.

3dj gebe bem £>errn SlntragftcUer gur ©egrünbung bcffelbeu

baß Sßort.

Slbgeorbnetcr oon ©laitcfenburfl : ÜJteine geehrten

Herren! 34 muff ©ic gunächft um ©nlfdiultigung bitten, bafe

idj noch in atterlcffter Stiuutc 3hnf« mit einem Slntrage

fomrne unb fo unbejeheiben bin, ©ic gu bitten — i4 will mid)

ffanbeln laffen — nur geffn ÜJtinuten mi4 angufferen; aber

id) fomttc ui4t umffin, bod) noch in ber Slngclcgenffeit , bie

biefer Slntrag betrifft, ein ©djeibewort an meine §rcunbe oon
biefer ©eite beß ^aufeß (linfß) gu ri4teu. 34 glaube, bafe,

wenn ©ie ben Slntrag rcdjt betrachtet haben, ©ie gleich auf ben
erften ©lid gcfcl)en haben, bafe berfelbe eigentlich gar feinen
3nhalt hat alß ben, bafe ich beab{t4tige, ben oou Seiten
ber nationalliberalen Partei, welche bic ©teueroorlagen

ber oerbünbeten ^Regierungen gu gall gebra4t hat

(Dh, off! linfß),

außgefprodjenen S9ünj4fn entgeaengufommen.
Steine (nach linfß), ©ie haben beit ©teueroorlagen,

fo weit fk jid) auf ben ©tempel begogen, alfo ich will einmal

jagen — bie Duittungßfleucr ift ja gar nicht biß hierher gefom-

men — ber ©örjenfteuer unb antcrcn hiev einfcfflagenbcn ©c-
genftänben pringtyiell entgegengefefft: wie fönnen wir bkß be-

ratffen, wenn wir nicht fpftematijdj eine Steoifion ber

©tempelgejeffgebung oorneffmen? Stun, meine Herren,
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Slcidjjfltciji bcö 9lorbbeutfd|en Öuitbcö.

id) biete 3b»ou I)tcr bie £anb, nehmen Sie bicfeit Slntrag an
unb Sie werben bie Gelegenheit haben, für baö tiinftige 3aljr

tiefen Gcgenftanb g r ü n b l i dj nnb
j p ft c m a 1 i f dj gu b e •

X) a n b e l n

.

©leine Herren, eö ift mir nicht vergönnt gewefen — ich

toar amtlich verhindert — 3brcn 2>iöfujj{onen über baö gange

Csnjcmble ber Stcuergejcße beigumohnen, unb ba eine meiner

$auptcigcnfdjaften im parlamentarischen Seben bie ift. bah ich

mich immer gut mit bem ^räfibenten ftehe, Ijabe id) eö nicht

gewagt
, bei ber Spcgialbiöfujpon in bie Gcneralbiöfujpon gu*

rüdjugreifen; id) habe mid; bnher befchieben unb bin bei beu

einzelnen Stcucrgcjefccn, wo id) allerbingö jugegen War, auf bie

Göencralbiöfnjpon nicht guriiefgegangen. 3<h tviU baö natürlich,

ba id) mir felber nur gehn ©cinuten 3£ it {gefegt habe, auch jefct

n i ch t thun. Slbcr, meine Herren, eine ©emerfung geftatten

(Sie mir bed) von meinem Stanbpunfte auö gum Sdiluh ber

Schweren Sifcung. 3<h höbe bie 3trt unb SJeije bebauert, wie

bie eingelnen Stcuergcjefce, namentlich jo weit fic ben Stempel
unb waö bahin eiujchldgt, betrafen, vorgelegt worben ftnb. 3dj
hätte gewiinjdjt, ftc waren weniger mit bem ')} reu j’, i j dj e

u

SDefigit begrünbet worben, alö mit ber Notfjwenbig-
feit, ltnjer gangcö Spftcm guänbern, unb, meine ijerren,

bic öauvtjnftcmänberung
, wenigftenö für ben Staat, — unb

ich glaube, tag unjere ©unbeögenopen in Norbbcutfdjlanb

mir auch juft'mmen werben — befteht barin, baf) wir eö ermög-
licfjen, immer mehr unb mehr in ©erbraudjöftcuern unb über-

haupt inbireften Steuern unjere ©cbürfnijfc beö Staats
im fPringip gu befriebigen

(Sehr rid)tig! redjtö),

bamit wir nicht in bie (Sfjarpbbiö ber bireften Steuergu-
fd)ldfge fallen.

(Dfjo! linfö.)

(Sehr richtig! redjtö.)

3d) freue mich, meine Herren, baff ich ©ic wenigftenö So-

weit ermuntert habe, mir gu wiberjprcdjen; vfel(eid)t werben

Sie mir nun ned) eine äBcilc langer guhbreu.

(»peiterfeit.)

Seit langen fahren habe ich bon Seiten meiner Partei,

wenn vou ginangfragen bie Siebe getvefen ift, im Slbgeoibncten*

häufe vor 10, 15 fahren immer ivieber unb immer wicber ge-

jagt, wir werben nie in befferc finanzielle Buftänbe
lommcn, wenn wir nidjt aut bic inbireften Steuern Ioegefjen,

nidjt auf bie Steuern, foweit jie ©erbraudjögegcn-
ftänbe nothweubiger Öebenöartifcl betreffen, joubern

gerabe auf Suruöfteucrn unb ©erbraudjöftcuern im 33er-

feljr. 3Bir haben bamalö fdjen gejagt: Sdjlufjf chcinc,

Oufttungöpcucr
,

©örfenftcuer. Sie werben aljo ftd)

nicht wuntern, wenn in bem jefcigen Momente, wo eö unö ge-

boten würbe, (Sinigc von uns für SDiejcö ober 3cncö ber Steuer-

Vorlagen geftimmt haben. Slbcr, meine Herren, waö hat man
unö bamalö entgegengefeht? (Sine Unmöglidjfeit! „Sollen Sie
ben ^rcufjtjdjfn Staat abjehtiefjen ? wollen Sie ©erlin ab-

jd)lief)en gegen granffurt, ßeipgig, Hamburg?" £aö waren bie

Grünbc, warum eine Negulirung ber Schluf)jd)einfteuer unb ber

©örfenfteuer unmöglich war. 33 iv haben unö bejehicben gur

bamaligcn 3f »t, Weil wir eö alö einen gerechten Ginwanb er*

fannten. Seht weine Herren, haben wir baö Gliief, bah wir

hier vereinigt fmb; wir fehen hi«’ Vertreter von granffurt,
Hamburg, ßeipgig, wir 3llle haben gleirfje 3nterc}feu; aljo

bie ©löglidjfeit, in ber Slrt einen 33cr!ebröftcmpd cingujüljren,

ber gleichmäßig alle Gegenftänbe betrifft , ift jebt gegeben!

Nimmermehr werben Sic eö erreichen, wenn Sie bieje S(rt ber

©eftcucrung auf oie eingelnen ©unbeöftaaten gurüefidjrauben

wollten, Sic werben auch nid't bie Gercchtigtcit treffen. Slljo

jdjon auö biefem Gruitbe muffen wir bei biejer Slrt Steuern
im Norbtcutidjen 33unbe verbleiben. IDarum bitte ich Sie im
Namen ber Gf rcdjtigfeit unb ber möglichen Sluöfüljrung,
bafc Sie meinen harmlofen, bem harmlojcften aller
harmlofen 9lnträgc beiftinimen,

(Oho! linfö.)

bamit wir wenigftenö bie ©Jüglidjfeit haben, auf biefem Gebiete
gu einer gerechteren Scftiuerung gu fommen.

— 5G- ©tjjung am 21. Sunt 1869. 1337

©leine Herren, Sie ftofsen Pdj nun vielleicht bei ber furgen

gaffuug beö Slntragcö an einige Sähe, bie barin vorfommen,
vielleicht jagen Sic

, Wir pnb nicht fompetent. Slber
,

meine

Herren
,

eö ift mir natiirlid) ja gar nidjt eingefallen
, bah ber

Nerbbeutjdjc Neidjötag bcjdjlichen joll,

ben ©unbeöfangler gu erjudjen , bie (Singelpaatcn gu

veranlaffen, in ihren eingelnen Greifen bte 3wmobiltar-
Stempelfteuer gu reguliren.

3d) weih feljr wohl, man hat eö hier nur mit 33 u n b e 6 ft e u e r n
guthun. 3ßenn aber Niemanb in biejetn £>auje fein fattn, ber be*

Zweifelte, baf) baö 33erfcbrftempclftencrroejen im Sillgemeinen Sun-
beöjadjc ift, unb wenn eben Ntemanb im §aufe fein fann, ber nicht

hauptete, bah auf biefem Gebiete Gered)tigfeit unb in gewiffetn
ÜJlaahe Gleidjheit hcrtjchcit muh, jo folgt barauö aud) notfj*

weubig, baf) wir bie Negulirung bcö Stcmpclwejenö für bic

3mmobilicn hier vor unfer gorum gieben müffeu, jouft ift

eben eine Gleichheit unb Gerechtigfeit nid)t hergu-
ftcllcn.

3d) bitte nun aud) biejenigen iperren, pdj an meinem Sin-

trage nidjt gu ftofjcn, bie vielleicht bariit ein ©ebenfen hätten,

mit mir gu vetiren für ben ^affuö:
„nach gleichmäßigen Grunbjähen unb gleichen

Steuerfähen baö 33erfeljr • Stempelfteuer-
wejen anberweit gu reguliren."

SDleiuc Herren, baö wirb ftch ja pnben, wenn wir au ber-

glcidjm GefefeeSvorlagcn foutnten, wie baö gemeint ift, unb wie

baö möglich ift! 3d? bleibe babei ftefjen , bah unter allen Um-
ftänbeu'bic gleid)mäf)igen Grunbfähe aufrecht erhalten werben

müffeti, unb idj bejeheibe mich, ob in 3ufuuft bie 93elnftung beö

Grunbbepheö auf biefem Gebiete erleichtert wirb, ober ob

bie 6)ar nid) tbelaftung bcö fauf ntännijehen 3Serfeljrö er-

höht wirb! £aö wirb pdj pnben; idj bitte, pdj barüher im
ibetail weiter gar feilte 33cbcnfen gu madjen; baö ip ja jefet gar

nicht nötljtg. Gö fommt mir nur an auf ein allgemein
gupimmenbeö Sßotum. föleine Herren, ich habe gang

fürglidj an einem anbem Orte fchott angebeutet, bah unfer

33aterlanb, — idj meine nidjt bloh ^reuhen — in ©egug auf

ben Grunbbcph, ftäbtijdjen fowohl alö länblicben, äugen-

blicflidj in einer ßage ift, bah eö nidjt jdjwcr jeitt würbe, eil lc

noch fo entgegenpeljenben Parteien in einet ©ejieljung

gu vereinigen unb gwar in ber auögefprochenen Slbpcht:

nimmermehr unb ntemalö fann in nädjfter 3eit eine

Ntchrhclaftung bcö Gruttbbef ifeeö, - päbtifehen unb
länbltdjcn, cintrctcn!

(Sehr ri^tig!)

üReinc Jnerren, Wir pnb auf eine 3ßcije in biejent Slugen-

Miefe — in ben lejjten 3ahK« will idj nur jagen — über-

bürtet, bah cö jdjretenb ift

(Sehr richtig),

unb wenn wir nadj ber Nichtung hin fo tfjätig fein wollten,

wie bie 3ubufhicQen g. © thätig pnb unb gcivefen pnb, ja,

meine sperren, eö würbe ein entiehlidjer Sdjrei burch
baö gange Öanb gehen, unb idj muh bringenb bitten, bah
bei Ncguliruug unfercö Steuerwefenö unb für baö vielleicht be-

vorfteljenbc ©epgit im fPrcufjijdjen Staat mau nidjt auf bic

nngliicflidje 3bec fommen möge, biefcö 2>epgit unb bieje ©e-
bürfitijje burdj 3ujchlagc gu ben bireften Steuern ober gar burdj

neue birclte Steuern, tie ben GruiibbeRh, ftäbtijdjen wie länb-

lidjen, treffen, erlebigen gu wollen, ©leine Herren, wer baö

unternimmt, ber würbe auf einen 3ßibcrftanb ft oben, über
ben er ctfdjrecfen würbe!

(3uflimmung redjtö, 3Bibcrfpnidj linfö.)

3dj warne bavor, meine Jperrcn, unb cö ift mein lefjteö

SBort gu 3bncn, bah *<h ©ie bnngenb bitte, um tiefen fehler-

haften ©cg gu vermeiben, bafi S'f einftweilen — wenn eö

audj nur obcrjlädjlidj ift — lalö lefeteö ®ort ben 3Bunjdj an

ben ©unbcöfangler auojpredjen: ber 3Beg, ben !0u bejdjrit-

ten Ijaft, war ein ridjtiger, — bic Slrt unbSBeije war
viclleidjt nidjt ridjtig, eö war nicht fpftcmatifd)
genug georbnet; barum hcfdjreite biejen fppemati-
jehen 2Beg unb regulire baö 33erfehrö-Stempelfteuer-
Wejen gleichmähig im Norbbeutfchen ©unbe!

(Sravo!)

191*
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gtrafibent: Ter Stbgeerbnete Cafifer bat taS Sort.

Slbgcorbncter SnSfor: ©leine ©erren! Jd) würbe ge-

meint haben, bah wir für einen fe bodwidtigen Slntrag in bem
lebten Slugeublio« ltnjerer ©erhantlungcn ntdjt mehr in bic

©latoric eintrrten fr nuten; eö wäre picllcidt angemeffener ge-

trefm, mit einem Einträge auf einfadje Ingcäertnung biefem

Slntrage enlgegenjutreten, weil an eine ernfte ©crhantlimg über

btn l)cd)Wid)tigen ©rgenftanb in bet lebten URinute faum ge-

tadt werten tann. 3<h gebe aber gu, bafs, nad meiner fiennt-

nig, in einem grefsen Sbtile beb Sunbefi tie Stempelsteuer, na-

mcntlid in ©cgicl-ung auf 3mmebilicn, gu uiiglfidmäfjia ift,

unb habe id) mit 3tü<f[id)t auf biejes Pringip ber @ered)t;gteit

geglaubt, cS fei ober angrmeffen, Pen bem Slntrag auf einfad}«

Tagcfiortnung «bjufeben. TaS liegt aber nidit in bem ©er-

bienfte tes Slntrages, (entern barin, bofi in Snljrbeit eine Un-
gercdjtigfctt oerhunben ift, an bereu ©cjeitigung wir an einem

aubern Erte aud unfererfeits begonnen haben gu arbeiten,

bamit ber nnglcidimüfsigen Sclaftung abgebolfen werte. Sic
fel|r wenig aber ber Slntrag geeignet ift, liier pcrbantclt ober

gar angenommen gu werten, in tein Slugenbtief, in weldcm wir

iicd) bic nctl|weutigften ©cjdinfte bejorgen, im Uebrigcn aber

nadi ©auje gu geben getenfen , baS will id) Jbnen, meine
©erren, taran bartbun, ' bafi nidtö ©etingereS geforbert wirb,

-als, es jolle bafi Stempclwefcn regulirt werben für bafi beweg-

lidic lint für bafi unbeweglidic Sermögen nidjt blofi nad
glciebinäfeigen ©rnnbfähen, waä efgentlidi gar nid)tfi jagen

Würbe, beim man würbe bann erft materiell barüber gu flrciten

haben, was bie ©runtjäfce befugen, foubern fogar and) nadj

„glcldmäfiigen Steuerfüljen." TaS will febr piel

fugen, aber jeljr Biel Untaugliches gu einem ©efehc. (SS wäre
gang unmöglich bie Steueriahe roUftäntig ober überhaupt nur
bem Pringip nadi gleidiniäfjig ju tnadjen für alle ©cjd’äite befi

Ccbeno. (im fcldier Slntrag fd eint mir nidit geeignet alä ©runt-
Inge ju bienen fiir bie fiinftige ©ejehgebung. Sied) weniger
würbe idi glauben, infofern etwa an eine BunbcSfteucr neben
ben beftebcnbeit Steuern gebadjt werten feil, tag efi tem Steide-

tage grgiemen Würbe, als fein lefjtefi SBcrt ausgufpredten: eine

Slnforberung an bic ©unteurcgicrimgcn, Steuererhebungen her-

bei jiijiibren
;

ein foldiet Vorgang wate ungewohnt, Wenn nidit

unerhört im parlararntartfdjen beben, Sobann meine id) ferner,

Wenn efi bem ©errn Slbgeorbneten pon ©lanefenburg fo gut

ragt, aufi ben einzelnen Territorien hierher gu appcllircn wegen
einer geredteren Scfteucrung tefi ©runtbefibeS, fo hätte er aud)

bei 3eiten taran beuten mögen, alä wir bic Slufitehnung ber

Mompctcng befi Sunbefi auf bie (SiBilred-tfigefehgebung beantragt

haben. Tenn efi ift befnnnt, bafi bie Stcmpelfteucr nidit allein

mit ten ©tithaflcn, jontern aueb mit ber jtorm ber ©ertrüge
jufammenhängt, welche turcf? bas ('ipilredit beftimmt wirb. St
muh aljo ein gtcidmäfügeS ©erfahren mit ein gleiches 31ed;t

porangchen, ehe mau überfehrn faun, in welches Serhültnih bie

Trousaftionen gur ©eftencrung gu bringen flnt. ©ö genügt

aljo nicht, an einem fßunftc berauflgugrclfcn, wafi man wunjdt,
jonbern wenn man ront ©untc eine iSegulirung alter Ungerrd)-

tigfetten erwartet, muh man aud) bem ©untc bic rolle Jtom-

peteng-unb bie Polle firaft geben, fclbit tu, wo es aus aubern

pclitiidjcn ©riinben nidjt gu paffen fdeint. ©s bat übcrtieS

bie Siete bes .©etrn SSbgeorbiieten oon ©lanefenburg auf mich
ben ©inbrudt gemadt, als ob eine Slrt 'Programm in bic Säelt-

gcidiidte Werten feilte, etwa wie wenn wir turg Per neuen
Sabtcn ftSntcn, bah man gu ©aufe jagen tann, man habe

Tiefes mit 3ence angefirebt unb habe fefjr oid ötlcid-

terungen betbeimbren wellen, SttlcS ticä fei aber gu örunte
gegangen an tem Siterftrebcn ber ©lehrheil im Meide-
tage. Senn ber Slntrag tie Stbfidt gehabt bat, eine ber-

artige TUfufficn unb ein berartiges Programm brrbdinfübrcn,

je ift |a tutd) bic SHcte befi ©erm Slbgeorbneten t-cn ©landen-
tmturg bem ©enüge gejdcbcn; io weit wie feine Slutoritat

reicht, wirb er ben 3wcd pictlcidt meiden, 'älter ©err Bon
©landenhurg würbe flder im 3>'fsrefje ber Sade hanteln,

wenn er baeon Slbftanb nehmen mcd'te, über eilten fo widiti-

gen Slntrag, ber h'nfc nidit entfernt faddid) nad ©ebübr bis-

tntir t Werten tann, eine Slbftimmmig gu fortern, bie nidit an-

berfi aucfallcn tann, als eben abtcbiicnb, obfdon idi gugeftehe,

bah Pielc oon teil ©runtjähen, weide in tem Bntrage ange-

beutet ftnb, mir turdauS fmupathifd) (int. Tenn idi’ bin fei-

uefiwegeS ein ©erehrer aller her -Juftäute, wie ftc gegenwärtig

finb unb ber ung[eid)mäfiigen ©elaflung, Wie fie in ber Stempel-

fteuer unb ähnlidcn Steuern auSgctriicft ift. aber id würbe

tenned meinen, nidjt meine pfüdt gu erfüllen, wenn id ohne

gehörige Uctcrlrgung fo Weit gehenbt ©runtfähe auofpräde, tie

wenigftcnä nad 3nl)ait ticicfi SlntrageS (J£>«rr pon ©landen-

bürg wirb mir baS nidit übel nehmen) gu einem, wie |oü ich

es fdiltern — gu einem ©efebe fuhren würben, bah id) mtn-

befienS nicht wohl überlegt nennen med|te.

(©eifaK lintS, ffiiterfprud rcdits.)

3ntem id) aljo wegen eines TbeilS von ©rredtigteit unb

©iOigteit, welche in tem Slutrage liegt, bapon Stbftant genom-

men habe, tie einfad-e Sagcsorbnung gu beantragen, bitte cdj

Sie aber, im 3ntercffe 3f)tEt eigenen Säurte ten Slntrag ab-

gulehncn.

(©rapo liiifs.)

T'rnfihent : Ter Slbgecrtncte Dr. S ai w t i h c r hot tat

ffiort.

abgeerbneter Dr, Sdjteriper : ©leine ©erteil! Tee Slb-

gecrbnetc pon ©lanefenburg bat hier ten Sab profiainirt, toh

alle bireften Steuern obgefdaft werten feilen.

(SBieterholter fünf rechts : Mein, nein!)

3dj glaube tiefi tod beullid) gehört gu haben

(Örneutcr ffiiberfprud red)#.)

Tann hat ©err pen ©lanefenburg nenigfteufi tie Slnfidt

aufigejproden, bajj bie inbireflen Steuern ten ©aupttfjeil tee

StaatSetatS bilbvn füllten

(Muf redtS: TaS ift ein 3rrthum!)

3d hielt biee für teil Sinn feiner Sleuberung; wenn id
tarin irre, tann freilid habe idi nidjtS gu bemerfen; id glaube

aber beullid fo Perflanben gu haben, unb halte meine ©elionp-

tuug aulrcdt.

(Kitcrjprud) unb ©etterfeit redtS.)

SSenn ein 3rrlf)um porliegt, bann habe id nichts gu bc-

inerten.

p'rafibcrtt: Ter Slbgeerbnete Sagend (Mcuftethn) hat

baS SBort.

äbgeorbneter 'libcigcncr (Slcuftcttin) : ©leine ©erren, id

S
-lanbe bem Slbgeorbneten Pasfer erwibern gn füllen

,
tafj feine

ufiführung gegen ben Slntrag teS ©erru pon ©lanefenburg

mir fdon etwas unter ber SBtrinng bcs SdlufjcS nuferer ©er-

fammlung gu ftcheu (dien; er hat ’nid't gejprodicu, wie er jeuft

bei tergteiden Jlntrügcn gu fprcdieu gewohnt ift, mit einem

©Ingehen auf tie meritn rauste, fonbern er bat eigentlich ge-

iptoden, um ftd ten Slntrag, wcuigftcnS bis gur nüdften Sef-

ffün, wenn id mich fo aufibrüefeit tarf, Pom ©ali« gu idaffen.

(Sehr ridtig! redtS.)

©leine ©erren, her ©erv Slbgcortnetc Satter hat tabei

überfebeu, bah mir gunüdift nur aus bem Mcrttcutidm MeicbS-

tagc in teil Preujiiiden Canttag übergeben, unb bah wir im

pfeuhiidjen fianbtage bic imabweiSlide Slufgabe haben, wenn
nidjt ber Morbbcutide Meidstag erliärt, tiefe Sadie per fein

rforum gicben gu wellen, -- bas Stcnipclfteucrwe|cn befi ©runt-
BefifeeS tert im Pteuhiidcn Canttage anberweit reguliren gu

müjicn. Ter Stbgeorbncte Casfer fennt ten Stanb ber Preri-

hijdcn ©eiche genugenb, um gu wifjen, bafi, wenn wir bafi

neue ©hpotbefengefeh annebmen, bie Sletbwenbigfeit an ten

Preufiiideu Canttag herantritt, taS Stempcltteiierwefen

für 3mmehitfen anberweit gu regeln, unb id glaube,

er erinnert ftd; aud , bah fritenS teS Preufjtfchen

SinmcgmiuifteriumS bereits ber Sltilaur tagu gemadt werten
(ft, alUrtinaS in einer Seife, bic wir eben gu oermcitm wün-
|d|en, bas bc

t
y t, tag man für ben ©runbbefth wieter ten alten

Stempetjah feftguhatten getenft, l'icUcidt ned) mit btt 3»äab<



SReidjötafl bcß Sßorbbeutfcfjen 23unbc$.

baß, «Kim Scninnb nidjt rccfjt vorftditig ift, weuigftenS fobalb

bas neue Wßpotf)e*engcfeß eingeführt wirb, — ba{) er, jage idj,

in bie ßagc fontmt, ftatt bcß einfachen Stcmpeliaßcs, wie er

ihn biöfjer bc$af>lt I)at, bcn hoppelten Saß begaf)lcit git müffcn.
Um nun 311 vcrmeibeu, meine Herren, baß in Ccm Ipmißiidien

ßanbtage nicht baö Stempelfteuermcjen fiir bic 3m!»vbilieu ein*

fettig regulirt wirb, um ferner ben ßinwanb gu bejeitigen, als

beabfidjtigten mir nicht, bieje 9lngelcgcnl)cit fpftematijd) git

regnltren, ift ber Slntrag bcS Jpcrrn non SMancfcnhurg geftellt,

urib id} bitte bringenb ben Eintrag nicht abgu lehnen, weil mir

burd) eine fold'e IBefdjlußfaßung bei» ^reufjifdjen ßanbtag ent*

Jehieben prüjubigiren mürben.
©ir tonnen eben baS Stcmpelfteucrwefeu für ben @runb*

befiß aus bem fPreußifchen ßanbtage nur in ben fRorbbeutfchen

JteidjStag bringen, meint mir hier ben S3cfd>luß faßen, baffelbe

su fennbiniren mit bem ©tcmpclfteuerrocjeu für baö bemcglicbe

Vermögen. Saö liegt allein in nuferer Äompeteng, baö allein

entfernt bic Sache auö bem fpreußijcfjcn ßanbtage.

(33vavo rcd)tS.)

ÜJteinc Herren, id) fann nud> bie 33e?orgniß bcS öerrn fiaSter

befdiwiebtigeu, als Ijeintlc eö fid) bei unö um bic fprotlamirung

eines neuen fPrcgrammcS. ©cun mir baju tommen merben,

ein neues Programm gu madjen, jo fann id) bem Wenn ßaöfer

bie SBerfidjeruug geben, cS mirb Diel Perbinblidier auöfallen als

biefer Slntrag. Sicö ift fel)r wenig, ßö wirb aus einer gang

anbern unb härteren Tonart Hingen unb er wirb fid) nid;t mehr
täufd)en tonnen, wenn biefer Slugcnblicf gefomnten fein wirb.

Scshalb, meine öerreit, bitte id) bringenb, ftd) burd) tiefe fo

nebenher gejdiöpftcn ßinwenbungen CcS §errn ßasfer nid;t

irritiren 3« laßen, fontern auf tiefen Eintrag nlö einen präju»

bigiellen fiir bie Serathungen teö tpreußifdjcn ßanbtagS ein*

geljen 3U wollen, ßö bleibt ja immerhin anheim geftellt, ob

bie (Vrage gelöft merben foll burd) Werunterfcßung ber Stempel*
fteuerjäße auf Smmobilien ober bureb eine ßr()öbung ber

Stempclfteuerjäße auf üRobilicn. ßs ift bteö eine ffrage, bic

einer fpegtalißrten ©ejeßgebung Vorbehalten bleiben muß, unb
id) mictrrliole, nehmen Sie ben Antrag an, fo merben Sie
feiner (frage präjubigimt, als baß Sie bie Serathungen bcö

©runbftctnpelfteuerwejenö aus Ccm fPreußifdjen ßanbtage in bcn

fJtorbbeutidjen &teid)Stag l)i»»bertragen.

‘Präfifceut: Ser Slbgeorbnete Dr. S d) to e i ß e r Ij»1

baS ©ort.

Slbgeorbueter Dr. ©chtvcißer: mar gern bereit mid)

3U beruhigen , fo lange id) glaubte
,

eS läge ein Srrtbum von
meiner Seite über bie Slcußcrung beö $>erru Slbgeorbnctcn bcn
Slancfcnbuvg bor. Stacßbem id) aber mit mehreren Slbgcorb*

neten SJtüefjpradjc genommen , felje ich ,
baß id) mich burdjauS

nid)t geint habe. 2) er iperr Slbgcorbncte bon Slaucfcuburg hat

aKerbingS behauptet, ber Staatsl)aushaltS*ßtat follte hauptjächlid)

burd) ftoiifumtionöfteucrn getragen merben
,
alio burd) inbirette

Steuern, uub biefer ©runbjnß ift boit foldier ©ichtigfcit, baß

id) ihn nicht mochte ohne ©iberfprud) oorübergehen taffen, ßö
ift bon ber ©ißenfdjaft eine längft auSgemad)te Sache, baß es

nur eine gcrcdjtc Steuer giebt unb baö ift bic ßinfommen-
fteucr, fei eS nun bic einfache ober bie progreffiue, unb gwar
ift bics feit 50 3nl)ren ausgemacht.

(©iberjprudj unb Weiterleit.)

3a, meine Werren, cS ift eine auSgemad)te Sadje. SBenn
man fagt, eS hat feine Schwierigsten

,
aus einem praftifdien

Staatswefen heraus tiefes eingufülnen , fo mag tiefes richtig

fein. Slbcr, bas fkingip muß wenigftenS auertänut werben, weil

cs ben Söcg angeigt, auf bent gegangen werben muß; cö fann

nicht 3ugegcben werben, baß man bte ßrgebniffe ber ©ißenfdjaft

gerabegu auf bcn Äopf [teilt unb proflamirt, baß bic inbireften

Steuern bcftcljen muffen unb bie biretten Steuern aufgehoben
werben feilen. Ser ©raub, warum man bie inbireften Steuern
von manchen Seiten miinfdjt, leud)tet mir mol)l ein; baS ßin*
gige, maS man bafür gcltcnb machen fann, ift, bafj baS 33olf

bei bcn inbireften Steuern galjlt, oI)iie baß eS redjt weiß, wie
viel eS eigentlich galjlt; cS mirb bcn ßeuteu baö Gdclb auö ber

Sajcße gcludift , ohne baß fic eS merlen. gür eine gemiffe

©taatöfunjt ift cS freilid) fefjr angenehm

(Wciterfeit vcdjts),
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uub wer biefc StaatSfunß liebt, ber wirb fehr bafiir Neigung

beftßeit, inbirefte Steuern gu haben, ßö ift bas aber eine

Spefulation auf bie Summljcit beö fßolfcö unb je mcf)r baö

SSolf aufgeflärt mirb, um fo mehr mirb es inerten, wie baö

©elb auf bem 2Bege ber inbireften Stciicin auS bem Seutel

hcvauSfomnit. ßS ift aber unter allen Umftanben vorgugieheu,

baf) bic Steuer gang birelt «heben mirb, weil alöbann gemifi

ein 3 eher eS fpürt unb merft, wie viel GJctb er gu gatilen hat,

unb wenn bic ßeutc fid) einmal barüber flar geworben fmb,

wie viel fie gu galjlen haben unb wie viel ber fehige Staats*

aufwanb foftet, bann, meine Werren, wirb aud) bie 3 l'ri fommen,
mo man cs fatt hat, für fo viel uniiötl)igc Singe fo viel Göelb

gu gahlen.

3d) wollte bie Slcufjerungen beö Wen» Slbgeorbneten von

Slancfcnburg nidjt I)»igehen laßen, ol)nc bngegen proteftirt gu

haben, befonbcrS im Oiamen berjenigeu, bie id) gn vertreten

habe.

ßjrcißhettt: Ser Slbgeorbuete ^rieS hat baö SSovt.

Slbgcorbncter f|rieö: 3<h beantrage, iibfr ben Antrag bcS

Slbgeorbneten von S3Iancfcnburg gur einfachen Sagcsorbuung

übergugel)en. Ser Werr Slbgcorbnetc ßasfer Ijcit bereits ange*

beutet, baß bicS von vorn herein ber ridjtigc Slnhag geroefen

fein miidjte; id) habe bamit gurüdgehalten, bis wir bic 9lus*

fülirlmgen beö Wenn Slbgeorbneten fiir -Reuftettin gehört haben,

unb eS mirb hoch gang gewiß auf Sic Sille ben ßinbntcf ge»

macht haben, baß hier fragen biöfutirt werben, bie nidd vor

bcn Uteid)Stag gehören. Sie fmb wieber auf rein ^rcußifcheS

®ebiet gefomnten, unb mir flehen hier auf bem (Gebiete bcS

fRorbbeutjdjeu SÖnnbeS. ÜRadien Sie 3hre Streitigfeiten über

bie größere ober geringere Wöhe beS Stempels in 3hrem ^rcu*

ßifdjen 9lbgeorbnetenl)nufe mit cinanbcr ab, fcbenfallö muß id>

midi gang beftimmt bagegen erflären , baß, fo lange wir nicht

alle Stempelftenerii für fflniibcöfteueni erflären, Wir von S3un*

beöwegcn bie Wöl)f ber Stempelftcuern rcguliren. ßö muß fid)

nach bem SJebiirfniß beS eiugelncii Staates rid)tcn, wie tjod? bie

Sebiirfniße bcö eingclnen Staates fmb; taruad) merben mir unö

ridjten, wie hed) Wir bie Stcmpelfteuer ftellen, 1111b ob mir über-

haupt eine Stcmpelfteuer haben wollen, bie wir g. 33. in bem

Staate, bem id) angcl)öre, gar nidjt haben. 3<h bitte Sie bringenb,

meine Wirren, erfennen Sic eS an baß mir cö I)icr nidjt mit

einer grage bcS fJiorbbeutjchen 33unbeS gu tßun haben, unb

neljmcu Sie bie einfache Sageöorbnnng an.

^rdjibeitt: ßin [Rcbner hat nad) ber ©efdjäßS'Srbnuug

nur baö 2ßort gegen bie einfache SageS*Drbnung.

(Ser Slbgcorbitcte Freiherr von ber Wevbt mclbet ftd) gum ©orte.)

3ft cö ber Slbgeorbitetc Freiherr von ber WctM ^cr *»

biefem Sinne baö 2Bort haben will?

Ouftimmuna.)

3«h flehe ihm baö ©ort.

Slbgeorbnctcr fjreiherr von her Spcubt: 3dj mödite,

meine Werren, im ^'ringip bem Slntragc beiftimmen. ßS fann

wohl bie fRothwenbigtrit einer fReVifion ber 2lerfel)iS*Stcmpel*

©efeßgebung nidjt verfannt merben. 3<^ ßtwme aud) barin bcn

Slntragftcllcrn bei, baß eS ftd) empfiehlt, biefc Stempel gemein*

fam für bcn fRorbbeutfdjen Sunb gu orbncit. 3» t 1’»1 Anträge

möd)te id) aber, waö fdjon von bem Wcrrn Slbgeorbneten ßasfer

hervorgehoben worben ift, nur aiiheimgebcn, bie „gleichmäßigen

Stcuerfäße" gu ftreidjen. 3d) glaube, eS mirb unmeglid) fein,

bic fRevifion in biefem Sinne oorgunefjmen, uub wenn biefc

glcidinnißigen Säße geftricheu mürben — eventuell märe id)

bereit, ein Slmenbcment gu ftetten — , fo mürbe idj bem Anträge

beiftimmen.

ipröfibent: ©ir müffcn guuädift bie Sragc »ber bie

einfadje SageSorbnung erlcbigen. ßrft wenn bie Stagcöortnung

abgcletjiit ift, geht bie Siöfujftott weiter.

9lbgeorbneter SPBaflencr (Dteuftettin) : 3<h vermiße, baß

ber Slbgeorbnetc grieS einen fchriftlidjen Slntrag geftellt hätte.

iPrdßbcnt: 3^0 vermiße baS nicht, ba i^ ben fdjrift*

li^cn Slntrag in ber W fl»k h°«*

(®roße ^iciterfeit.)
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3Bir werten jefet über fcen Slntrag auf eittfadje SagcSorbnung
abftimmeu. Ser Slbgeortncte gricö fd)lägt vor:

Ser Reidjötag wolle befd)liefjen, über ten Slntrag ber

Slbgcovbucteu Slancfenbnrg unb ©eitoffen gur einfachen

Sageöorbnung tibergugehen.

Sicjenigen Herren, bie baö’ wollen, bitte id>, fich gu erbeben,

(©efchie&t.)

Saö ift bie unzweifelhafte Plajorität beö £au|eS; ber Eintrag

auf einfache Sageöorbnung ift angenommen.
Ser £crr Sunbeöfanglcr bat bas Söort.

Sunbeöfanglcr ©raf Don SBiÖitmrcf * Sdjotthcuifen:
3d; habe bie Ghre, ben Reichstag gu benachrichtigen, bafi ©e.
Ptajeftät ber dettig von Preußen beabficbtigt, morgen im ljteji*

geit Schlöffe bie bieöjährigcn ©ifcungen beö Reichstages gu

jchliofjen, unb jwar im unmittelbaren Slnfdjluffe an ben Schluß
ber ©ifcungcn beö 3ollparlumcnteö.

3* beehre mich, bem Reid)ötage bie hierüber jpredjenbe

Äönigliche Sotfdjaft vorgulejen

:

(Saö £muö erhebt fld).)

23ir SBilbelm, von ©otteö ©naben Äöttig von

Preußen tc.,

tbun funb unb fügen hiermit gu wiffeu, baß 23tr
beab rtd)tigen, gemäß Slrtüel 12 ber Herfafjuitgö-

Urfunbc beö Rorbbcutfdjen Huntes bie gegenwär-

tigen ©ifcungen beö Rcicßötagcö teö Rorbt'eutjcbcn

Sunbcö am Sienftag, ben 22. biejeö ÜJlonatö im
Ramen ber verbünbeten Regierungen gu fcßlteßcn.

2ötr jorbern bemnad) ben Reichstag beö Rort-
beutjehen Sunbeö hierburd) auf, gu tiefem 3wede
an bem gebuchten Sage um 3 Uhr Rachmittaflö im
Steißen ©aale llnjereö Refibengfdiloffeö in Berlin

gnjammcu gu treten.

©egeben Serlin, ben 21. 3uni 1869.

Wilhelm.
gegengeg. non Siömarcf*©d)önhaufen.

3«h erlaube mir, bie Soljdjaft bem #crrn Präflbenten gu

überreidjen.

^Jrnfiheitt: Samit, meine J&erren, jlnb wir — nach Gr-
lebigung aud) ber heutigen Sageöorbnung — an ben Schluß
unferer bteömaligen Slrbeiten gelangt. Sie öffentlichen glätter

haben gu ihrer 3cit nid)t cerfäumt, mit banfenöwerther Sorg-

falt bie Summe ber Rrbeiten gu vergegenwärtigen, mit beiten

ber Reichstag biö gum Gintritt beö 3°üparlamentö bejehäftigt

gewefen ift. Gö fcheint mir gleichwohl angemeffen, bafi id) eine

ioldie amtlidjc Plittlicilung an bie SRitglieber aud) an meinem
Ühcile gelangen laffe. Sch geige alfo an, baf) bem Reichstage

in feiner gegenwärtigen Sifjungöperiobe von ben oerbünbeten

Regierungen im (Sangen neununbgwangig Vorlagen gemacht

worben finb ,
benen neun crläuternbc SciiFjdiriften

,
begicßungS-

weije ftatiftifdie Ucberftd)ten unb Seridjte beigefügt waren.

Unter biejen neununbgwangig Vorlagen befanben ftd) gwangig

©ejeßentwürfe, von tenen vier auf bie Hcrhältniffe beö Gtatö

Segug hatten, fünf Poftvcrträge, brei tpanbclöverträgc unb eine

Ä'onfular-Äonpentien.

Hon biefen neununbgwangig Horlageit finb fünfunbgwan«

gig nad) breimaligcr Hernthung hirch verfaffungömäßige 93e-

jdjlußnahnte beö Reid'ötagö eriebigt unb in ben befchloffenen

Raffungen an ben £>crrn Hunbeötangler gurüefgegangen. 3^ei
©ejeßentwürfe, ber eine betreffeub bie Sefteuerung beö 58 rau-

nt aigeö, ber anbere bie Sefteucrung ber Schlußfeh eine

wutben in ber zweiten ä3cratf)ung in eilen ihren Steilen abge-

lehnt. Gin ©efeßentwurf, bie Sraitntwcmfteucr betreffenb,

ift in bet britteu SBcrathung ron ben perbiinbeten Regierungen

gurüefgegognt, unb fontit ift nur ein ©efeßentwurf unerlebigt

geblieben, berfenige, ber bie Rcchtömhältniffc ber Sunbeöbcam*
ten gu orbnen beftimmt war. Slujjcrbetn haben bctu Reid)ötage

breißig felbftftänbigc, ton ÜJlitgliebern beö Reichstages auö-

S

egangette Sluträge, ad)t Suterpellationen, eintaufenbbreihunbert«

eben Petitionen unb Pierunbgwangig SBahfpvüfuugen »orgele-

gen. Hon ben breißig Anträgen ber ÜJlitglieber ftnb gwei-

unbgwangig (barunter brei, welche ©efeßenttoürfe enthieltet

gwei, weldie ftd) auf bie ©ejdjäjtöortnnug begogen), burd) 2lr

nähme eriebigt unb in tiefer Raffung bem Ferrit SSuttbec

fangier mitgetheilt. 3wei haben bei ber Herathung auf benfe

ben ©egcnftnnb begüglidjer ©efehentwürfe, gwei burd) Hebet

gang gur Sageöorbnung eine Grlebigung gefunben, brei trurbc

abgclehnt unb einer gmüefgegogen.

Hon ben eintaufenbbrcihunbertfichen Petitionen jlnb firn

unbadttgig bem £>crrit Hunbcöfangler überwtefett, eintaufenbneur

unbfed)gig thcilö burd) bie Hefdtlufjfafjung über bie ©efef-

entwürfe, auf bie fie fid) begogen, eriebigt, tl)cüö — nämlich einljuit

bertbreiunbfiutfgig — alö gur Grörtcrung iut Plenum nicht ge

eignet anerfannt. Siejelbe 3ahl ren Petitionen — einhunbert

breiunbfiinfgig — ift gur Grörterung im Plenum beö Reidtetagc

nicht gelaugt, — gum einen Sljcil, weil fie ftd) auf ©efefgeö

Vorlagen begogen
,

bie erwartet würben, aber bcmnäd)ft ga
nid)t eingegangen ftttb, alfo, bah bie Petitionen gcgenftanbölc
blieben, — gum anbertt Sbeil auf ben ©runb ber nun bettet

ftel)enben Sd)(icftuug ber Sefftou.

Sie HJahlen, bie butd) bie 2lbtl)eilungen geprüft wäret
ftnb Pott bem Reidjötag fämmtlid) für gütig erflärt worbet
gwei Grfahwahlen ,

bie ncuerbingS (im erften pofencr tttt

fünften Sricrfdjcn SSaljlfrciö) ftattgefunben, haben noch nid)

geprüft werben fitnnen, weil bie 3Bahlaften ttod) nid;t eingc

gangen ftnb.

3ch fnüpfc baran bie Semerfttng, baß im Slugenblicfe für
Rcidjötagömanbate eriebigt finb : baö für ben . vierten fDlerfc

burger Söaljlfveiö burd) ben Job beö Slbgcorbneten Stavcti

hagen, — baö für ben elften Süffeltorfcr äßafjlfreiö burd) bt

Rlanbatönieberlegung beö Rbgeorbncten Äartngicßer, — baö fü
ben 5EBal)lfreiö ^ohcngoUertt burd) bie ÜJlanbatönieberlegung be

Rbgeorbneten Gvelt, —
- baö für ben vierten Hreölauer 3l\tl)l

freiö burd) beit Job beö Qtbgeorbneten greihertn von Hindfc

Clhcnborf unb cnblich baö für ben ftehenten Süffelborfcr HJahl
freiö buvdj bie SRanbatönictcrlcgung beö 5lhgcortneten »ui

Hindc-SRörö. 3d) hemerfe enblid), baf) ber Reichstag im ©ait
gen fedjöunbfünfgig pienarftfgungen abgehalten hat, bie 2lh

theilungen gwciuubgwangig, bie gewählten Äomntifftonen einunb
adjtgig ©ilguugcn. 3luö ben (enteren ftnb neunjehn fdjriftlidu

unb fed)ö miinblidjc Heridjte hei vorgegangen. —
Hör bem ©diluß ber *2 tfeung hat ber 211'georbnete vor

^ranfenherg-ßnbwigöborf baö Sfort gur ©efdjäftöorbuung »er:

langt. 3d) gebe fö iljm.

2lhgeorbnetcr vott ^rcntfcnbcrg=t*ubtt>fgöborf: SReinc

Herren, nad) einer langen unb jdtweren ©ih»ngöperiobe ent-

fprid)t ei gewife 3h^fn Grwartungcn^ baß l)icr baö anerfannt

ältefte ÜJlitglicb baö H'ort nimmt, um bem §crrn präfibenteu

ben gemeinjamen Sanf bargubringen. S03enn and) in bem
Ä'ampfe ber ftd) gegenüberfleljenbcn 2lnjtd)tcn unb Stnträgc ber

Herlauf ber Heratljung oft ein febr lebhafter gewefett ift, fo hat
bod) ber Rcidjötag ftd) immer eine jehr wtivbepolle Haltung be-

wahrt. Saran hat ber £crr Präfibent einen wejcutlichen’ Sln-

theil; unb ba er nun aud) ben ©ejebäften micberum einen fehr

grof,cu gleiß gewibmet unb bie Heratfjungen in gewohnter ©e-
ivanbtheit unb mit fclteucr ©idherljeit geleitet unb peförbert hat,

fo fpredte id) ihm hiermit unfern Sanf mit ber 2iufncbtigfnt

auS, von welcher jebeö ctngelnc Plitglieb erfüllt ift.

(Sebljafter Setfall. SaS $auö erhebt ftd;.)

(ßräfibeut: SReine Herren! ©ie entipvcdjcn ber 5luf-

forberung unjcreS hochverehrten Steren Sllteröpräfibenten audt heute

mit ber ©üte, bie ©ie mir nun fchon gu jo wicbcrholten ÜRalen

an bett Sag gelegt haben. 3dt guleßt Ijahe gu nntetfudicn,

wie viel von teni Saufe, ben ©ie mir votiren, in einem ge*

wiifcn ©inne beö SBorteö wcnigftenS alö verbient mag be-

geidtnet werben fönnen — unb Welcher (nach meiner Gmpfin-

bung bei Seitcin gröbere) Sl)ftl beffelben ein frcicö ©ildjcnf

3f)tcö SBohlwollcnö gegen mich ift. Plcittc sperren, ber SBerth

3hrer ©abc ift unter allen Hmftänben von tiefer Grörterung

unabhängig. 3d) fühle ihn auf baö Siefftc unb SJärmftc unb

banfe 3hnen Rllcn bafür aus einem wahrhaft bewegten Jpetgen.

Sic hfutige ©ifcnng ift gejdjloffen.

(©d)luh ber ©ifcung 8 Uhr 15 SJlinuten.)

Srucf unb Herlag ber Sudtbrucferci ber „Rorbb. Singen» 3eüttng" (29. ficebfe)

Serlin, 3>nimerftra§c 96.
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Wfifftn Saale bta ftöniftlid)tn Stblolica ;u flcriin

am ©icnftag bot 22. 3uni 1869.

3ufoIgc StUcrhödjfter ^Späjlbial-Sotjdjaft ccm 21. t. 'Bl.

fallt ter leidliche Sch(uj) ted fRcid^etaficS tos fJiortteutichcn

©unted unt tcS Enitidicn 3ollparlamcntd heute fRad,mittag

3 Uhr im Königlichen Schlöffe ftatt. Eie fDtitglicter ted SRcichd-

tagce tes iHortteutjdjen ©unted mit ted Ecutfchcn 3oUvttr*

lamcntd, jewie Siejenigen, welche jur Ihcilnalimc am Sdilufs-

alt (Sinlatungen erhalten hatten, tic Königlid) fPreufüfdjen

Staats •'Blinifter, He ©enoralität , hie ©irflidien ©eheimen
!RätI)e, tie Statbe I. Ä taffe unt tie nnrtragenten Sltäthe ter

SDliniftcrien t'erjanimelteu ftdi im ffleißen Saale. Sür tat

bintomaltfdic Gorpd war auf ter nad) ter Sdiloft- Kapelle ju

belegend, Stihüne eine Soge rejcrPfrt.

©alt nadt 3 Uhr ncrlicften, unter fjiiljrung tcö ©orflhenben
ted ©untedratbed ted füorttculidtcn ©unted unt bei ©imted-
ratiics ted Eentjchcn 3ollooveind, Chrafcn ton ©idmarcf -Sdjci:-

Raufen, tie ©untedrathd -SJUtgllebet teit ©tunen Salon, in

welchem fie fleh mfannnelt hatten, unt traten in teil Seiften

Saal eilt, 3lad)tem ticfelhn, lintd oem Königlichen Ehren-
fcffel ftd) aufgcftcUt, tic Sütitglieter bed 31orbteut{d)en tRcid'd-

taget unt bce Ecntid’cn 3ofiparia„,cntd in einem ©altlreife

ror temielfcen, unt tie ßligclabeneu in ter ®eitenabthcilitn,|

nad, tem Sfuftgarten ju unt üingd ter jfenftermaiib
,

gegenüber
tem Shrone, fidj geertnet hatten, begab ter ©raf not ©idmaref-

Sthönhaufen Rdi tu Sr. 'Blajeftat tem Könige nad, ter

3R otljeit Sammet -Kammer, um tauon Weitung ju madien.

JlllevhSdiftticiclteu erfdiicnrn halt tarauf in ©calcitung 3hrer
Königlichen tpobeiten ted Kronpriujcn unt ter ühtiaen Printen
ted Shnialithen $aufcd netft Slllerhöchftem unt £öd'ftcm öe-
folge im Seiten Saale, unt Hunten hier tei Silierhödjftihren,

Geint t itt mit einem lel'haiten treimaltgen $od; empfangen, wclchcd

ter '}>rdfibcnt bed Slortbcutfeben ttieiehotaged unt bed Eculfeben
|

3oIlpar(amentd, ter Königlich ?)reujljd]c Slppellationdgcrichtd-

ßbef -(Präfibcnt Dr. Simioit mit ten Seiten: Se. fDlnjcftat I

ter König Sill)tlm Poit 'Jlreuhen, ter Srägcr ter $)räfibial«

madit bcs Eeutjdjen 3oIlocremd, ter Sdjirmhcrr bed Korb-
teutjdjcn ©unbed lebe b»dt! auehrathle.

Se. SBlajeftdt nahmen auf tem Ihre ne piah, währenb
3hre Königlichen Roheiten ter Kronpvinj auf ter mittleren

Stufe, tie 'Jlrinjen ted Äoniglidjcn ©auied unt tad Sldcrhcdifte

unt .ycdiftc ©efolgc jur Seihten teffelben fi<h aufftelltcn. SlUer-

hödjfttiefelten geruhten aud ten yanten hed Sjorfthenten ted
©untedrathed ted ®eutfdien 3dUsercmd, ©rafeu pon Stdtnard-
Sebcnhaufcn tic Sbrcucctc für tad Sculfthe 3oBpariament
entgegenjumhmen, unt fotann, tad £>aupt mit tem $etm he-

teilt, tieiethe ju perlefcn.

srierauf trat ter ©raj non Sidmard-Sihönhaufen nor unt
jprad): „3m Samen ter perbünteten Stegicruugcn erftäre idi

auf SUlcrbödifteu 'Jräptiat-Sefehl tad Parlament ted ®rutid,cn
3oüuereuid für gefditopcn."

®cr Äöitiglidj ©anertjthe aufieroitenttiihe ©efantie unt
hcncUmädttigte SRimftcr Rretherr Bergler non $crg[ad brachte

hierauf ein Öoth auf Se. UMajefiät ten .König aud . in mclched

tie ©crfaniutcUcn lebhaft cinftimmten.
,

- 3({)iiij!=3i(umg atu 22. 3mti 1869.

Sunmehr geruhten Se. fBlajeftät ter König tie Ihronrete

für ten KeidiStug ted Sortteutfehen Sunted aud ten Sjanten

ted ©untcdlanjlerd, ©cafcn non Sidmard Sthönhaufen. ent-

gegenjunthmen unt jetann, tad Jäaitpt mit tem öetme betedt,

roic folgt, ju nerlefen:

©crljrte Herren nom Hcidistngc öcs

tlorööcutfdjcn ßunbes!

Sic ftelien am Schluffe einer Scffion Pctl ntt=

geftrengter Sthäligfeit, beten (Srgebniffe für bic (fort«

bilbung ber Öimbeänerbälfniffe uttb für bie @nttvi(felung

ber flBohifabrt blprbbeutftblanbb fegendreitb fein werben.

S’utcb bas 2ßab(gcf'(j für ben 9icid,etag ift bie

Silbuttg ber SMfänertrctung beä Siorbbcntfcben SJunteS

auf ber ©rtmblage ber iterfaffung enbgiiltig unb gieitb-

mägig geregelt.

©er tintuuirf einer ©etpcrbeörbmtng ift non Sbnett

mit ber eingcbettbeit Sorgfalt beratben worben, welche

ber SBicfttigfcit uttb ®iclfeitig(eit feines 3nbaltd ent«

ipradi. 'Jladtbcm ber llunbedralb 31jrcn SJeftblüffcn

feine 3uftiinmung crtbeilt bat, ift bttrtb alifeitigrd ßnt»

gegenfemmen in bot jablrcidjcn CSinjell^eiten, weiebe ju

5DlcinuitgäPcrfd)iebenbeiten Seranlaffttng geben fomtten,

ein Sßetf ju Staube gebracht, welches ber freien iöe=

weguttg gewerblicher Ibätigfcit neue, unb ber gefammten

öeeölferuttg bcS i'unbebgebiets gcmeinfatitc ÜDa^nen

eröffnet.

fDie Ucbcreinftimmung ber .'peereeeinriditungett im

Siorbbeutfcbcn Sfitube unb im Wroftberjcgthum ifabot

hat ben äthtdjiuft eines ©ertraged geftattet, welcher burd,

gperftellung ber miiitairifcheit Sreijiigigfeit jablccidien

'Jlttgebörigett bed iBttttbcd fo wie bed örebberjogtbuntä

wcfentlidjc ßrlcicbterungen in ber ßrfüUtmg ihrer 2Bcbr=

pflidtt barbietet.

S!ic »ott 3(mol genehmigten 't'citnerträge mit

Schweben, ben Siieberlattbett, Stalien, bent Atircbcnftaat

unb Siumättien bilbctt eine wcrtb»oUe ßrgänjung ber

iOcrbtffcrungctt bc8 internationalen 'PoftperfehrS, welche

fid, an bie Oieformen unferer 'Porte»!Jarc angcfcbloffeit

haben.

ßbenfo finb bett mit 3talien mtb ber Sdjwcij

abgcfcbloffeneti ^>aitbel8«3?ettrdgen bic Pott 3hncn ge«

nebmigten Literat« nnb Konfu(ar=ßotiPcntioncit ergänjeub

hinjugetreten.

SDab Weich über bie ilcfd'lagnahmc ter Ütrbcitä«

unb I'icnftlcbne hat itt ber »on 3bttot befd)loifettcn

Saffung bie Buflimmttng ber perbüitbeten ‘Kegierungcn

erhalten.

2>aS Wefeft über bie Wewabruttg ber Oic^tShülfe

bejeicbtiet einen entfe^eitenben Schritt jur ßrfülinng

einer »erfaifttttgdmäjjigett Stufgabe beä SJunbeS, bereit

Dotlflättbige Söfung burd, bie arbeiten jur .speifteliung

äierhanUuiyen ted SReichdtagcd bed 'Jlcibt. ©iinbM. 102
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Stcidjßtag beß ffiorbbcutfdjen Bunbcß.

bcr gemeinfamen Eioil* unb ©trafpro3cf}«£)rbnung unb

beß gemeinfamen ©trafgefchhuchcß crftrebt wirb.

Sie Erhebung bcr Seutfdjcn 2Becf)fel*£)rbnuiig unb

beß Scutfchen £)anbelßgefctjbudjeß ,511 Bunbcßgcfejjcn, unb

bic Errichtung cincß obcrftcn ©cridjtßljofcß für Jpattbelß*

fadjeit ftd;crn bie einheitliche Sortcntwitfclung beß, bcn

Bunbcß*Angehörigen früher fdjoit ttratfädjlidj gemein»

[amen «panbclßrcchtcß. Sn beut £)ber*$anbelßgeri<hte

begrüße Sch juglcid) eine Erweiterung bcr Bitnbeß*

Einrichtungen, welche eine neue Bürgfdjaft bafür ge*

währt, bvtß ber SJlorbbcutfdjc Bunb bic gemeinfamen

Snftitutioncn, bereit er jur Erfüllung feiner nationalen

Slufgabcu bebarf, 311 fdjaffen unb außjubilten woljl bo*

fäljigt ift, wenn baß bunbeßtreuc 3ufammcnwitfen ber

{Regierungen unter fid; unb mit ber Belfßi'crtrctung non

gcgcnfcitigcnt Vertrauen getragen wirb.

Ser auß S^rcr Suitiatioe heriwrgcgangenc ©c*

fejjcntwurf, betreffenb bie ©leidjbercchtigung ber Äon*

feffionen in bürgerlicher unb ftaatßbürgcrlidier Be*

giebung, begegnete bcn übercinftinimenben Slbfidjteit

beß Bunbcßratljß unb bat beffett 3uftimniung gefunben.

Sic Umwanblung ber in einjelnen Buubeßftaaten

beftetjenben ©tempclabgabc für SBcdjfcl in eine Bunbcß«

fteuer, oollcnbct burdj Bcfeitigung ber mehrfachen '3c*

ftcucrung ber im Bunbeßgebictc umlaufenben SEBcdjfel

bie Einhcitlidtfcit beß Bcrfchrß * ©ebietß unb fidjert

ebenfo loic baß ©efetf über bie {Portofrciljeiten
,

beut

Buitbc eine Steigerung feiner eigenen Einnahmen.

Bcibc ©cfc^c bebingen aber eine bcr ©Weiterung bcr

Bunbeßoiunahmeu gleidjfommenbc Befdjranfung ber bcn

Sanbcßfinangcn gu ©ebote ftchenben Mittel unb fuhren

bcßhalb nicht 311 einer wirffamen Ermäßigung ber

3Ratrifular*Beiträge. lieber anberweite, non bcn per«

bünbeten {Regierungen gur Berminberung ber SRatri*

FuIar=Beiträgc porgcfdjlagcnc SRafjregcl ift gu kleinem

Bebauern eine Einigung nicht crgiclt ttorben. Eß

wirb ballet gunädjft bcn Sanbcßpcrtrctcn bic Aufgabe

gufallcn, bic Slußfälle, weldjc burdj • Ermäßigungen ber

Slbgabcn »om Bericht entftanben finb, burd) Eiitfdjrän*

hing bcr ©taatßaußgabcu, ober burdj Bewilligung

foldjcr Abgaben gu beeten, welche bcr ©efebgebung ber

Eingelftaatcn unterliegen.

Surdj bic ©cnchmiguitg beß Bunbeßbaußhaltß*

Etatß unb ber Erweiterung ber 2Jtarinc=2lnlcif*e haben

©ie bem Bunbc bic gur Erfüllung feiner Stufgabe im

- ©djlufj=3itjung am 22 . Suiti 1869.

nädjftcn Safjre nötfjigcn Mittel gefiebert unb äugleidj

ber Surdjfüljruug beß |Maneß für bie Entrcicfclung bcr

Bunbeßntarine bie finanzielle ©cwährleiftung für bic

Bufunft gegeben.

Bcr wenigen Sagen war 3dj Beuge ber nafjcju

erreichten Bollenbung beß erfteu Seutfdjen Äriegß«

fjafenß, eineß Senfmalß, wclchcß oor Europa bic Sbat-

fraft unb Einficht befunbet, mit welcher Scutfchcr S^leip

in brcijcljniäljrigcm Äarnpfc bcn Elementen bic Er=

füllung einer großen nationalen Aufgabe abgerungen

Ijat. 3u bcr lebenbigen unb weritbätigen Sljeilnahme,

mit welker bie BebBlferung bcr Seutfdjen Äiiftcn«

gebiete bie Entwidelung beß Bunbcß in bcr Stiftung

unferer maritimen Sntereffen begleitet unb förbert, habe

Sdj mit freubiger ©enugtljuung ben Slußbrucf beß

nationalen Bcwujjtfeinß erfannt, wclchcß mit wachfenbcr

Ä'raft alle Sh f^e beß gemeinfamen Batcrlanbeß burch»

bringt unb bic Äeirne, weldjc wir in bet Bunbcß»

pcrfaffuitg gcnteinfdjaftlidj gelegt haben, gur Entwidc=

hing bringt.

©ern gebe 3dj fDlid; baher ber Buoerficht hin,

ba^ bie »erbünbeten Stcgicrungcu in ihrem ©treben

nadj iöcfcftigung unb iBeroollfonunnung ber gemein*

fanten Einrichtungen audj ferner bie Ermutljigung finbett

werben, welche ihnen bißher bic entgegenfommmenbe

Sörberung ihrer Bemühungen non ©eiten beß 9tei4ß*

tageß gewährt h<d-

Saß einmüthige Bufaminenwirfen ber »erbiinbeten

Stcgierungen unb bcr iH'lfßocrtretung in ber ihnen

obliegenbcn gemeinfamen 2lrbeit an Scutfchlanbß ®ohl=

fahrt wirb mit ©otteß äpilfe auch ferner, wie bißher,

bie 3uocrficht ftärfen, mit welcher Seutjdjlanb auf bie

Erhaltung unb Bcfeftigung feineß inneren wie feineß

äußeren öriebcnß rechnet.

Sn biefer Buoerficht, meine Herren, fpreche Sbh

bic Hoffnung aitß, ©ie im nächftcn Sahrc, uttb jwar

halb nach bem Beginn beffclben, an biefer ©teile wicber

311 bcgriifjen.

5lvid) Sccnbiaung tiefer IRcbc trat bcr ©raf reu SZiöniard-

Sdjönljaujcn wicberunt oor unb fpradj: „3m Manien bcr rer*

bünbeten 9tc(ticrunacn cifläre id) auf SlUerhödjftcn i'räfibial-

Scfcljl bcn SReicfiötag beß Slorbbcutfdjcn SunbcS für gcfdileffen.''

Sc. 93bajeftät ücrlicfjcn hierauf, unter bem brelmaliacn $»ocb

ber Serfammlung ,
außaebradjt oen bem Äijnialid! Sädjfifchen

©chcimcn SRatfj unb üJliniftcrial-fDireftor Dr. ffieinling, in Söe-

glcitung 3hrcr Äöniglichcn ^efjciten beß 5tronprinjen unb ber

übrigen fPrinjen beß .ftöniglichen $aufeß, fjulbPoU nach allen

©eiten gritfjenb, ben SSeifjcn ©aal.

2>ni(! unb Verlag ber Öudibmcfevei ber „Ulorbb. Mgctn. 3eitimg" (©. itoebfe)

Serlin, 3immerftrahe 96.
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